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Porroort. 

Sic  nKcal-<Encnclopncöic  bcs  3itbcntum?u,  bic  hiermit 

ocröffentlicut  roirb,  ift  bic  Herausgabe  meiner  „ttrnl-<Enei)doparbic 

für  ßibcl  unb  {£alniub"  dou  ben  Jafjren  1870—1884  in  er= 

raeiterter,  r»ermc()rter  ©eftalt,  bie  aud)  bie  Spätere  ßntroidlung  ber  £el)rcn 

unb  ©efefce  be$  ̂ ultnö,  ber  SDogmatif,  ber  (Stfcif,  be$  9*ed)t3  u.  a.  m. 

umfafjt.  ©6  finb  4  Hefte,  jebe$  10—11  Sogen  ftarf,  welche  bic 

b ritte  Abteilung  (jier  bilben  unb  bic  in  angegebener  Seife  biefeS 

2Bert  ergangen  unb  e$  §u  einer  „JieabCSncnclopacbie  be$  3ubentum$" 

innren.  3»i  ganjen  bcftcljt  bicfelbe  auö  brei  Abteilungen,  jebe  mit 

Sirtiteln  von  A— Z,  von  benen  bie  erfte:  bie  biblifd) en  Artif cl 

ervtbält;  bie  jraeite:  bie  Artilel  auö  ben  Salmnben,  üKibrafc^im, 

ben  Apofrnpljen,  ben  (Sagten  ̂ p^iloö,  be3  spfjilofoptyen,  ferner  beä 

#laom  3ofept)uö  u.  a.  m.  bringt;  bie  b  ritte  bie  ergänjenben 

Artifel  aud)  aus  ber  nad)talmubtfd>en  Sitteratur  bis  jur  neuern  3eit 

bat.  25ie  SSorreben  jur  Abteilung  I,  Abteilung  II  unb  ju  ben  Heften 

ber  britten  Abteilung,  bic  unoeränbert  bei  benfclbcn  gclaffen  würben, 

fpred)cn  oon  ber  ©efd)td)te,  ber  aouu  m:b  ben  Hilfsquellen  —  biefer 

Arbeiten,  auf  bic  wir  Wer,  um  nidjt  *u  nueberfjolen,  oerroeifen. 

Per  löerfflfler. 

etrelifc  in  iWrflb.,  im  mm  18%. 
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1 tiimtf. 

Slarpn,  richtiger:  Sharon,  pn«.    Zehn  Hmram«  uon  $o$eBeb  au«  bem 
©tamme  Sern,  älterer  ©ruber  3JtoftS,  furj  oor  bem  ©lutbefe^l  $r)arao«  geboren. 

2Iu«  feiner  Cr fje  mit  ©lifeba  $atte  er  ricr  ©ötyne:  SHabab,  Äbilju,  ßlafar  unb 
^tfjamar.     3Hit  SRofe«  arbeitete  Slaron  an  bem  SSerfe  ber  Befreiung;  er  eilte 

feinem  Ijeimfe&renben  ©ruber  entgegen  unb  beibe  »erabrebeten  bie  Slufifityrung 

bcö  Grlöfungaroerfei.1)    ©eine  ©prac&fertigfcit  befähigte  i$n,  3Wofe«  als  SDoU 

metjdier   üor  ̂ tyarao  bctjuftefjen.3)    $n       3öüfte  mar  er  in  ber  näd^ften  Um» 

gebung  9Roft8,s)  unb  in  beffen  &bn?efenf>eit  oerroaltete  er  mit  Sinbern  ba«  oberfte 

Slidjjtcrami.4)    5)udj  mar  er  biefer  Stellung  meniger  geworfen.    Seine  frieblidje 
unb  nachgiebige  Statut  bereitete  il;m  manche  ©erlegenljeit.    ©leidj  nadj  bem  Gm* 

pfana,  ber  3e&ngebote  gab  er  roä|renb  SKofi«  Slbroefen^eit  bem  drängen  bei 

©olfe«.   ba*   einen  bilblicfien  (Sott  jum  ftityrer  in  feiner  Glitte  ̂ aben  mottle, 
i^einbar  nadj  unb  liefc  if)m  ein  golbene«  Äalb  anfertigen;  ermatte  nidjt  bie  Äraft, 

ben  ©orurthetlen  unb  2eibenfd)aften  bcffelben  entgegenzutreten.   Stuf  bie  ©orroürfe 

SÄofi*:   „28a«  §at  bir  ba«  ©oll  getljan,  bnfe  bu  ii)m  fola)  großes  ©ergeben  ju« 

fügtet*!"  fjatte  er  feine  anbere  »ntroori:  w$u  leimft  ba«  ©olf,  wie  c«  im  ©Öfen 

ift!"5)    9Zacr)  ber  (Erbauung  ber  ©tiftS^ütte  rourbe  er  mit  feinen  ©öf>nen  ju 

^ri eftern  geujei^t.6)   Xo$  fdieint  er  aud)  ba  für  bie  $urc$ffi$rung  ber  feftgefejten 
9taorbnuiigen  bei  feinen  Söhnen  nicht  fyinreidfjenb  energife$  gemefen  ju  fein.  ©on 

benfelben  brachten  ÜNabob  unb  Äbtyu  frembefi  Aeuer  in  baS  £eiltgt$um  unb  jogen 

ficr)  ben  Xob  ju.7)    ©egen  bie  benorjugte  ©te'Iung  3laronS  unb  feiner  ©öl)ne, 

erhoben  für)   bie  onbern  ©tarn  ngenoffen  unter  ber  Slnfü^rung  Äorat^«  ff.  b.  21.), 
bie  einen  ftarten  2ln&ang  im  ©olte  fanben  unb  eine  völlige  Empörung  gegen 

SRofa«  Ijeraufbefd&rooren.8)    ©erfö^nenb  eilte  Slaron  bei  bem  »erljangnifcooSen 
fcufcgang  beffelben  unter  ba«  ©olf,  um  bem  ©erberben  (Sin^alt  ju  trjun.  Dem 

Solle  mürbe  ein  fiajtbarer  ©croei«  ber  ©otterwäljlung  iäaron«  jum  $riefter  ge* 

gefien;  unter  ben  6täben  ber  ©tammfürften,  bie  l)ierju  im  #eiligt$ume  aufgefüllt 

waren,  n?ut  e«  ber  ©tab  Slaron«,  ber  auffprofcte  unb  SKanbeln  trieb.    $n  bem 

3erroürfni|  SRirpm«  mit  3Rofc«  mar  er  erft  auf  ber  Seite  feiner  ©#roefter,  bie 

ba«  ©oll  gegen  3Kofe«  aufregte  unb  feine  <£fje  mit  einer  Auf$itin  (2Utr)iop8erin) 

bespöttelte. 0     ©alb  jeboa)  ermannte  er  fich  unb  trat  oerföljnenb  jroifajen  beibe; 

SRofe«  ©erjielj  feiner  6$roefter  unb  betete  für  fie.10)   Maron  ftarb  »or  ber  ©efib* 

name  ̂ ßalaftina«  auf  bem  ©erge  £or.n)    SRofe«  unb  feine  jroei  ©ö^ne  umgaben 
i^n  in  ber  legten  Stunbe.    ßrfterer  befleibete  ben  ©o$n  Glafar  mit  ben  ̂ riefter» 

geroänbern  unb  (teilte  ifjn  fo  bem  fterbenben  ©atcr  al«  fein  9?oc£folger  oor.  3Wan 

betrachtete  biefen  feinen  2ob  al«  in  ftolge  feine«  ©ergeben«  am  $abixroajfer  (f. 

b.  ©anj  3«roel  trauerte  um  i^n.    5Wit  oieler  ©ere^rung  fprea^cn  bie 

Halmen  99.  6.  unb  133.  2.  bon  Haron,  ben  [xt  als  ©orbilb  ber  «Priefterroürbe 

auffteQen.  2)iefe  Angaben  ber  £ebenfigefo>ia)te  Slaron«  n erben  in  ben  £almuben 

unb  SRibrafcbim  einzeln  ncitjer  beleuchtet,  a.  ©eine  ®ebuvt,  erft e  X^ätig!eit 

unb  fein  GI;araft-;r.  ©eine  @eburt  fiel,  ba  er  brei  ̂ a^re  älter  al«  3Rofe«  mar, 

in  bie  3«*  be«  ©lutbefe^l«  $$araoft,  ma«  fein  «Rame  w3l^aron",  pnK  (oon  Iibvp, 
TO,  f<^wanger  fein)  anbeuten  foU;  er  rourbe  fo  genannt,  weil  ber  graufame  ©efefyl 

$^arao«  eintraf,  a!«  bie  Butter  mit  tym  fa)roanger  mar.'3)  Sange  oor  3Koji« 

Auftreten  oertünbete  er  bie  (£rlöfung  ̂ «rael«,  bab,er  ber  foätere  3lu«ruf  *J)Iofiö : 

w©^ide  bodk   ben  bu  fonft  fajidteft!"14)    ©ein  ßbaralter  wirb  al«  friebliebenb 

•)  2  W.  4.  27.  *)  Dof.  4.  10}  7.  1.  .unb  a  »itb  bif  UM  Wnnt  fein-.  >)  2  ».  17. 8. 
4)  DüL  24.  14.  *)  Däf.  32.  18-28.  •)  2  W.  29.  4.  3  Qt.  8.  I.  ')  8  «W.  10.  1-4.  •)  4  ?R.. 

17.  4.  •)  4  9».  12.  1.  w)  Daf.  9.  11.  »J  4  SR.  20.  2.  SMe  „(»tob  HarM«"  «nb  #f>or*. 
■)  4  W.  20.  24.  '»)  Jalkut  I.  $  166.  Aruch  voce  unb  pro«;  ebenfö  »ueb  fcaiafc«».  »)  2  TO. 
4.  13.  Tanchuma  unb  Midraach  rabba  i  Wrf.  Kbf*.  3. 
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unb  oetfo^nli^  im  ©egenfafc  ju  bcr  ftrengen  burc^greifenben  X^Qtfraft  SJtofiS 

bejeit$net.  9J?ofe8,  Ijeifet  eS,  tyatte  jum  2öajjlfpruc$ :  „2)aS  5Red)t  burc^boljre  ben 

Serg!"  bagegen  Slaron:  „Siebe  ben  ̂ rieben,  eile  ib,m  nadb,  ftrebe  nac$  ©intra^t 

unter  ben  Sflenfd&en  unb  bringe  fte  ber  ©otteölefjre  näh,«!"1)  ©o  lautet  ein 
Spruch  ton  #illel  I.:  ©ei  oon  ben  ©$ülern  SlaronS,  IUbe  ben  ̂ rieben,  ftrebe 

ihjn  na6),  ftifte  ̂ rieben  jroifdjen  öfjelcuten,  liebe  bie  9Wenfcb,en  unb  fu^re  fie  ber 

©otteSlebje  ju".5)  2Jon  biefer  ftriebenSliebe  SlaronS  n>ei%  eine  fpätere  Seit  Siele« 
ju  erjagen.  „Slaron  fam  ̂ ebem,  aueb,  bem  Uebelberüdjtigten,  mit  bem  ©rufte 

juoor,  rccä  |ur  ftolge  fcatte,  ba|  oft  ber  ©ünber  com  frevel  abliefe".3)  ©treitenbc 
fudjie  er  baburd?  auSjuföb,nen,  bafc  er  früher  $ebem  einjeln  ouffua)te  unb  von 

ber  Sfteue  fpradj,  bie  beffen  ©egner  fübje.  tarnen  Streitfa^en  oor  ©erichj,  fo 

fu$te  er  bie  Parteien  für  einen  SJergleia)  ?u  gewinnen.4)  b.  ©ein  Auftreten 
unb  feine  Stellung,  ©eine  Stellung  in  bem  oereinigten  8uf  treten  mit  SRofe 

wirb  alft  eine  ifjm  untergeorbnete  bejeidjnet.  Qx  mar  beffen  Tolmctfdjer,  nabi,*) 

unb  ftanb  ju  ibm  in  bem  S3er$ältniffe  eines  Propheten  ju  Gott.6)  §n  ber  meitern 
2$ätigfeit  mar  er  ber  SJoflfirecfer  ber  Befehle  SHofiS,  fo  bafj  ̂ gnpten  burch,  Saron 

gefdjlagen,  aber  burd;  SRoftS  ©ebet  geseilt  mürbe.7)  Gr  unterzog  fi*  miOig  biefer 
Ünterorbnung  unb  freute  fteb.  ber  ©röfce  Dtofis.  5Dicfcd  mirb  ben  Sd^riftmorten 

entnommen:  „er  mub  bicfi  feljen  unb  fid»  betner  freuen",8)  unb  bemfelben  fjinju* 
gefügt :  „£a$  $erj,  baS  fid)  über  bie  (Sröjje  beS  ©ruberS  freute,  mar  beS  ̂ riefter* 

fcijmudeS  roürbig!*9)  Uebcr  biefe  Siereinigung  b^ören  mir:  *2)ie  Ölumen  roerben 

ftdjtbar  im  £anbe,  bie  3eit  beS  ©efangeS  ift  ba"  (§ot>lb.  2.  11.),  baS  mar  bie 

$rfd>eiiiung  SHoftB  unb  SlaronS  cor  ̂ rjarao10);  ferner:  „Sdjön  ftnb  beine  Stangen 

in  ben  ©pangen"  (§obJb.  1.  10.),  baS  jiclt  auf  bac  brüderliche  3ufammenroirfen 

SRofiS  mit  Slaron, u)  als  ©cgenftücf  ju  bem  eines  flain  unb  Slbel,  3ö,noelS  unb 

SfaalS,  3afobS  unb  GfauS.1*)  c.  5Die  Anfertigung  beS  golbenen  ÄalbeS. 
SJon  feiner  fpatern  £h,ätigfeit  mirb  befonberS  fein  SBcrge^en  buret)  bie  Slnfertigung 

beS  golbenen  Halbes  ausführlich  befprod)en.  2)aS  S5kr!  erfdjeint  tynen  als  ein 

Slbfafl  oon  ©Ott,  bodi  mirb  bei  S9eurtf>eüung  beffelben  feine  ̂riebensliebe  in  53e^ 

tvndyt  flejogen,  fo  bafe  bie  %l)at  nur  jum  ©$ein,  als  jur  Seruljigung  beS  Stalte* 

unb  in  einer  jroeibeutigen  ©eftalt  »orgenommen,  gefc^ilbcrt  mirb.  SDem  Slnbrange 

beS  StalfeS,  Ijci&t  eS,  gab  Slaron  nad>,  roeil  i^m  eS  beffer  fdiicn,  ein  Aalb  anbeten 

als  einen  5)iorb  begeben  ju  laffen.18)  2)en  Slltar  erbaute  er  felbft,  um  ßtlt  ju  ge> 

minnen,  oiellei^t  ftt)rt  3)tofeS  ]urüdH);  and)  um  tljn  md)t  im  tarnen  eines  ©ö^eu 

erbauen  ]u  laffen.15)  Qt  befahl,  ben  ©$mucf  ber  grauen  ̂ erbeijufa^affen,  bamit 

bie  SluSfüljrung  auf  ̂ inberniffe  ftofee.16)  5DaS  Äalb  go&  er  felbft,  um  nic^t  baS 

SSolf  bie  ©ünbe  begetjcn  f u  laffen  unb  bie  ©ünbe  allein  ju  tragen.17)  ©o  rief 
er  naa)  ber  Grbauung  beS  SlltarS:  borgen  ift  ein  $ef*  »eS  Ömigen!  (2  3R.  35.2.), 

beS  Gmigen,  aber  nidit  beS  Halbes!1')  21  bcr  maS  t)alf  eS,  festen  fte  bem  ent* 
gegen,  mar  Slavons  sibftdjt  audj  rein,  baS  $olt  richtete  fta)  nad;  ber  STljat  unb 

mürbe  jum  SfbfaH  oerleitet.  Tie  (Entfd^ulbigung  (2  W.  32.  25.)  flagte  i^n  nodj 

me^r  an,  meil  biefe  baS  SJolt  erft  rc$t  ©erführen  fonnte.19)    ©o  mirb  biefe 

')  Sanhcdrin  ©.  8.  rmnS  irea\  wftv  rim       anw  ftw  San  w  nie       a-p*  *ch  nro. 
3  flbotb  1.  12.  Sanhedrin  @.  Cb.;  fibelb  de  lt.  Nathan  Cap.  12.  ')  taf.  um  Pirke  de 
R.  Elieser  Cap.  17.  *)  TaMbti.  *)  9?c4  EnMo*  itnb  Midr.  r.  ju  2  W.  7.  1.  unb  StafAi. 
•)  9iad>  ̂ )f'ubo  3onotb<in  unt  «»lodjmflittbf«  ;ti  2  91  .7  1.  7J  Midr.  r  jiuni  £oblb.  1.  •)  2  W. 
4.  16.  *)  Midr.  r.  2  flf.  »bfd».  3.  Dof.  juiti  t»cblb.  1.  ")  Daf.  ")  Da  f.  2  W.  «bfd>.  3. 
ni  Midr.  rabba  3  91  10.  Sandh.  unb  ivirftirb  follrn  rnrtj  Midr.  r.  4  V).  15.  unb  Tancbama 
4  9J7.  lt,  n odj  9irlrn  Chur  unb  naä  Gintgrn  bic  «ilirftni  br«  Trlfrtf  nl?  i  tt;r  txr  >Boir«n>utb, 
btrtn  Dnlanflrn  fir  mtM  nfüHrn  ivcQtrn,  grfalUii  fein.  £)trt  frbltr^en  ffr  taratt^,  mnl  WcfrO 
balfc  Urrauf  aittrrr  9Jltr{rrn  rinfcS»  (Midr.  r.  3  9)1  9<)  unb  iveil  bn  9)omr  Chur  nirbl  mrbr 

«cpÄbnt  toitb.  MJ  Midr.  rabba  3  9)1.  flbfo).  10.  '»)  Ibid  bif*  na*  bfn  SBcrtm  2  9M.  32.  64: 
9J?rTqrn  ift  ein  ̂ fft  trat  5n«igfn!  X>em  (Snnflrn !  unb  nicht. rem  Äfllbe!  frprn  fie  riffirrab  binju. 

'•)  Ibid.  ")  Ibid.  Ibid  tem  (iitiflfii  unb  nid)t  tm  Äalbf!  teirb  frflörrnb  binjcigcfügt. 
"}  Megillft  26. 
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JCaron. 3 

$anbruitg3meife  SlaronS  als  oöfliger  2lbfatt  von  ©ott  bejeid)net  unb  ber  Untreue 

einer  grau  gegen  i&ren  ©atten  gleitbgeljaiten.1)  üv  wäre  ber  $riefrerwürbe  un« 
würbig  erflört  wotben,  fcätte  man  nic^t  feine  Eingebung  für  bo«  93olf  in  S3etrad)t 

gqogen.  „8)er  (frjie^cr  eines  $rwtjen,  lautete  ein  ©leidjnip  rjierju,  fam  einft,  als 

biefer  in  einem  Streite  baS  öcfjnjett  gegen  feinen  föniglidjen  Sater  getogen  fyatte. 

Schnett  warf  ftd)  biefer  bem  ̂ rinjen  ju  ftüfcen,  um  tym  boc^  lieber  bie  SluSffi^rung 

biefer  Xfyat  ju  überlaffen  unb  ftd)  felbft  nid)t  }u  befleden.  SDiefer  ftu|te  unb 

reifte  i$m  baS  Sdjwert.  Slber  ber  Sater  merfte,  baj}  er  nur  beffen  Rettung 

beabftd)tia,te.  (Sr  oerjiel)  bem  Soljne  unb  belohnte  ben  Grjtetet".1)  d.  ©eino 
$riefterroet^e..  Diefelbe  r)atte  bie  ©infd)ärfung  ber  ßeüigJeit  unb  93er  antra  ort: 

lid)teit  feines  SßriefterberufeS  tu  tf)rem  ©egenftanbe.  Gin  flalb  mar  baS  9Öeir>= 

opfer  Karon«  jur  ©üljne  feines  SergeljenS  burrf)  bie  Anfertigung  be3  gotbenen 

flalbeS.»)  3)ie  «Priefterfleiber,  bie  er  anlegte,  foHten  i$n  an  bie  Seiligfeit  feine* 

Berufe«  erinnern,  bafe  er  auf  ber  (Srbe  als  Liener  ©otteS  baftef>e.4)  $a§  Salbei 

auf  feinem  Raupte  mahnte  i^n  an  bie  93erantwortltd)feit  feiner  Stellung.*)  2)er 
Gintritt  in  baS  ßeiligtfjum  führte  ityn  nochmals  fein  Bergenen  am  golbenen  Äalbe 

cor  unb  fc&ärfte  bie  SJebeutfamfeit  feines  Berufes  ein.  $er  Slltar,  tjeifct  e8 

b ilb lieb,  flaute  ifjn  in  ber  ©eftalt  eines  Stiers  an  unb  erinnerte  ü)n  an  ben  }ur 

<Si)re  beS  ÄalbeS  oon  iljm  erbauten  Wltar.«)  3ulefet  nad)  atten  12  Stämmen 
würbe  fein  Opfer  bargebrad)t,  eine  Slnbeutung,  bafe  oon  bem  Sßriefter  $ö$ere  Opfer 

geforbert  werben,  nicht  beS  §Ieifd)eS,  fonbem  ber  Belehrungen,  bie  ewig  ftnb.7) 
25a«  (Srfdjeinen  ber  ©oües&enlidjfeit  nadj  bem  ©ebet  unb  Segen,  mahnte,  bafe 

nidrt  bie  Opfer,  fonbem  ©ebet  unb  Segen  ©ott  ftdjtbar  machen.8)  Die  Segens» 
ert^eilung  am  Sdjluffe  ftcQte  tym  baS  3i*l  beS  ̂ rieftertfjumS,  fegenSreid)  ]u  wirfen, 

oor.*)  So  würbe  er  öffentlich  jur  $riefterwürbe  erhoben,10)  bie  er  für  fid)  unb 

feine  %td)fommenn)  erhielt,  als  £et)re,  bap  ber  'iDienfd)  erwät)(t,  verflogen  unb 

wteber  burd)  *uf$e  erwählt  werben  fann.'2)  2Beld)en  Ginbrutf  biefe  28eir)ung  auf 
djn  machte,  baS  jeiat  fein  frommes  SÖenefjme»  in  feinen  weitem  2ebenSgefd)i<fen. 

e.  Son  biefen  ©ef djitfen  Ijeben  fte  ben  Xob  feiner  fwei  Söt)ne  SRabab  unb 

%bif)u  $en>or.  Diefer  SJorfatt  fcatte  tyn  tief  gebeugt,  bod)  ergab  er  frd>  auf  ben 

IrofteSruf  SR  oft«:  „ber  Job  beiner  Sö&ne  war  jur  Heiligung  ©otteS  beftimmt!"19) 
©röger  noch,  wirb  fein  SBeneljmen  in  ber  Empörung  ÄoraljS  gerühmt.  Sftit  SNofeS 

würbe  au  dt)  ifjm  bie  trieft  er  würbe  ftreitig  geutadjt,  bedj  eilte  er,  mit  ber  9raud)* 

pfannc  in  ber  £anb,  in  baS  Sager,  wo  bie  $eft  wütt)ete,  oerföljntc  unb  rettete 

53iele  oom  SSerberben.")  f.  3) er  fta  milienjwift.  Db  Slaron  fta)  feiner  Sebwefter 
in  it)rem  üblen  SReben  gegen  HRofeS  (4  9R.  12.  I.)  angefcbloffen  unb  bepljalb  aua^ 

mit  SuSfa^  behaftet  würbe,  barfiber  bifferiren  bie  Weinungen  ber  ©efe^eSletjrer 

im  1.  3a\)it).  n.  9t.  5üiba  (f.  b.  9.)  bejahte  eS  unb  fütjrt  bie  Sa)riftworte  bafur 

an-  Äunb  ©otteS  3»n»  entbrannte  wioer  fte"  (baf.  S*.  9.),  alfo  über  beibe  (fte, 

«)  Midr.  rabba  4  TO.  Hbf«.  9.  -pn*  n  nnw  v>*  m  *)  Midr.  r.  3  W.  9tbf«.  0.  *) 
Jalkat  I.  S  391.  Midr.  r.  3  Vi.  ttbfd».  9.  *)  Sifm  taf.  unb  Midr.  r.  2  Hfl.  «bfd>.  38.  »J  Ibid 
3  Vf.  flbfeb.  3.    3*"  3"^,  To  i"  vt  r«  b«frtbff,  altf  auf  Üaron*  f>aupt  »a#  Zeitige  5olbc( 
grgojfrn,  bo  rTlcbraf  rr  unb  fiel  lucfiing«  mit  brm  tirtrn  &ruf}tr:  C  ba|  i«  birfrtf  l'nligf  ©alt  c [ 

nifbt  rntbfjliflf !  Darauf  bötfc  er  rine  Stimme:  8Bit  tri  Xoou  Jpnmon 'i  auf  bm  ̂ )tTgrn 
»obttburnb  Wirft,  alfo  fod  r«  on«  tri»  £)rl!  ©irbf  tafrlbO-  *)  Sifra  ja  3  9«.  9.2.  7)  Midr. 
rabba  4  9t.  44.  ftf*  Baron  fab,  fo  b,«i§t  r*  bofrlbfr,  ba«  fämmtli«e  Ötämui«  ibrr  Dpfrr  gr- 

bjn*t,  nur  nitbt  brr  Stamm  V'cri,  rrfduaf  er  unb  f p t n dj :  SDftjr !  iß  bad  nia)t  in  ̂ p[^f  mrinrr 
Sünbe?  Darauf  fprod)  VIcfrl  ;n  ibm :  £)  ni«t  trfcbalb,  fonbrrn  tbtil  brin  Obfrr  ein  anbur« 
fr  in  feO.  Die  Obfrr  b  t  r  r  baurrn  nur:  fo  lange  brr  Ztmptl  flrbm  «irb,  abrr  ba« 
?i«f,  baS  bu  an)ünbrfr  unb  brr  Srgrn,  brn  bu  ertbtileft,  tserben  ctoig  toäbrrn  ! 

•)  Jalkat  L  332.  »I«  ««ran  narb  Darbringuug  otltT  Cbfrr  btnno«  bie  fcmtiAMl  Cöctte«  nidjt 
rtiajtnirn  ipar,  ba  »anbtr  rt  fieb  nfwrcrfeii  iu  Wofe4  mit  brm  Stufe:  O  9)foie4,  fo  brfcbSmt  unb 

rrntrbtigr  wirb  bn'n  9rubrr  au«  brm  $riligtbumr  rretm!  VJbrr  Weit?  fora«  iu  ibm:  Xbur  taä, 
»a*  i«  »bur.  ©fibe  brtrtru  unb  bir  f»rrrlid)ff»t  ©ottr«  toar  rifmirnrn.  *J  Ibia  nunoa  rar  OB/W 

?wro.  w)  Midr.  rabba  4  W.  3.  Jaücut  I.  620.  •«)  Ibid  3  Vi.  24.  «)  Ibid  4  W.  3.  ")  Se- 
bachim  116.    »•)  Sabbath  9b. 
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im  $Iurap.  Dagegen  proteftirt  ber  Sekret  3t.  $uba  6.  »atfjora:  „SÖar  eS  ber 
§aH,  meinte  er,  warum  oerfd)roteg  eS  bie  Sd}rift,  wenn  nid)t,  fo  oerunglimpfft 

bu  jenen  frommen!"1)  g.  Die  SInfünbtgung  feine»  XobeS.  Die  6ünbe 
am  (jaberwaffer  (4  SR.  2(>.  9.)  würbe  aneh  ihm  als  ÜBerfdjulbung  feines  $obe« 

oerfünbet.  Slaron  nahm  bie  SobeSanfünbigung  in  fHHer  Ergebung  auf.  Slm  borgen 

be«  Sterbetages,  (autet  eine  Slgaba  bar  über,  machte  jidj  3Rofe3  auf  ben  3Beg  ju 

Slaron.  SllS  er  an  beffen  £auS  tarn,  rief  er:  Slaron,  mein  Vruber!  Slaron  tr« 

tonnte  bie  Stimme  SRofis  unb  eilte  ju  ihm.  2Ba3  führt  biefc  fo  frür),  mein  SKofeS, 

ju  mir?  ÜRic^tS  als  bie  2öfung  einer  ferneren  ftrage,  bie  mich  roäljrenb  ber  SRaebt 

beunruhigt  $atte.  SSeldje  benn?  Darauf  erwieberte  3)iofeS:  Diefe  $abe  id)  foeben 

vergeffen,  bodt)  erinnere  ich  mich,  bafj  es  aus  bem  erfien  Suche  ber  ©otteslebre 

war.  5öringe  mir  baffelbe  h«,  wir  wollen  borin  lefen.  !8eibe  nahmen  baB  erfte 

25ud;  ber  %^oxa  unb  lofen  barin  von  SBerS  ju  93er6,  von  Slbfdjmtt  ju  Slbfebnitt, 

bis  fie  jur  Schöpfung  SlbamS  tarnen.  $ter  hielt  SRofeS  plWM  an  unb  wrnbet 

fid^  an  Slaron  mit  ber  ftrage:  2öa8  meinft  bu  barüber,  bafc  Slbam  ben  9Renfchen 

ben  $ob  braute?  SRofeS,  foEten  wir  uns  nid)t  bem  Sefcbluffe  beS  SWoater* 

fügen!  @r  fajuf  baS  erfte  SRenfchenpaar,  pflanjte  für  baffelbe  ein  6ben,  fe|te 

beibc  in  baffelbe,  bis  fie  im  Uebermutr}e  von  ber  »erbetenen  ftrucht  genoffen  bann 

erft  fprad)  ©ott  ju  Slbam:  Denn  Staub  bifl  bu  unb  ju  Staub  mufjt  bu  jurücf* 

lehren  (1  SR.  3.  19).  Slber  auf  biefe  ©röfce  foleber  ̂ all?  Unb  wie,  wenn  aueb 
mir  unb  bir  ähnliche*  beftimmt  wäre?  wenn  ich  bir  tyute  beinen  Sterbetag  ju 

vertünben  hätte?  ©ereebt  ifi  ber  ßroige  in  allen  feinen  Söcrfcn!  war  bie  Äntwort. 

So  entbeefte  ihm  5Rofe3,  ba|  foeben  ber  Slugcnblicf  beS  Dab,infeheiben8  gefommen 

fei.  Slaron,  »IRofeS  unb  (Sleafar  beftiegen  barauf  ben  ©ipfel  beS  SergcS  #or,a) 
wo  fid)  plöfclict)  eine  $öhle  auftrat.  3n  berfelfccn  fab  man  ein  ©ett  aufgefangen, 

einen  $ifd)  gebeeft  unb  ein  2i$t  leu^tenb.  SRofeS  oerfünbete  ihm,  bafe  hier  bie 

Statte  feines  XobeS  fei.  @leafar,  getleibet  mit  ben  priefterHajen  ©emänbern,  ftanb 

vor  feinem  SSater.  Unb  SRofeS  fpraa)  ju  ihm:  Slaron,  mein  ©ruber,  fiehe,  and) 

SRirjam,  unfere  Scbwefter,  mu|te  fterben,  bir  aSein  ift  eä  gegönnt,  beinen  Sob,n 

in  ber  ̂ rieftermürbe  ju  ferjen,  bu  wirft  in  biefem  legten  Slngen&lide  von  mir  unb 

beinern  (SIeafar  umgeben,  aber  wer  roirb  einft  mid)  ju  biefer  3«it  umgeben?  Slaron 

perfäieb.5)  Diefen  2ob  nannte  man  ben  $ob  bura)  ben  göttlichen  Äufe.4)  Die 

Trauer  um  itjn  war  a0gcmetn,  größer  als  bie  um  ÜRofeS.s)  „@S  trauerte,  tjeipt 

eS  (4  3)2.  20.  30.),  um  Slaron  baS  ganje  $auä  o free l",  rum  Unterfc|iebe  uon 
ber  Xrauer  nach  ^obe  2Roft8,  bie  nur  oon  ben  Söhnen  ̂ fraelS  begangen 

war  (5  HR.  34.  8).  68  fehlte  in  ber  ftamilie  ber  §reunb  unb  ̂ riebenSftiftcr,«) 

im  ̂ aufe  ber  Ituge  £e§rer  unb  (Srjieher..  ber,  ohne  ju  befchdmen,  baS  Vergehen 

vorhielt,  belehrte  unb  befferte,7)  unb  außerhalb  beS  auf  es  vermieten  fie  ben 
Führer,  ber  fie  oon  bem  ftdjtbaren  Scbu^e  Rottes,  ber  in  ber  SBolfenfäule  roährcnb 

ber  oierjigjährigen  Säuberung  bura)  bie  SÖüfie  feinen  SluSbrucf  fanb,  ju  über* 

jeugen  fuc^te.6)  Slaron  galt  als  baS  3beal  ber  ̂ ßrieftermürbe,  bem  fein  5Rachfomme 

nacheifern  foHten  »)  Das  ̂ riefterthum,  h«^t  eS,  ift  ein  S3unb  für  äße  3«ten  an 
baS  jnaii'j  SlaronS  gefnüpft,  boch  müffen  \i&  auch  bie  SCaroniben  all  wahre  $rieficr 

bethätigen,10)  beren  Sippen  .ftenntnife  bewahren  unb  beren  3Runb  bie  ©ottcsleljre 

verbretten  (WftL  2.  6).  3m  «RiajtfaCc  lautete  ber  Stuf  beS  SSolleS:  „®ohl  gehe 
eS  ben  Söhnen  ber  #äben,  bie  wie  Slaron  hobeln,  ̂ rieben  unb  (Eintracht  forbem. 

aber  nicht  fo  bem  9iachfommen  SlaronS,  ber  nicht  feinem  Stammvater  ähnlich  ift!"11) 

Slaron  wirb  baher  tu  ben  fteben  9Rannem  gej&hlt,12)  bie  als  fiehrer  eroig  leuchten 
unb  bie  burth  bie  fieben  höhten  beS  2cua)terS  im  Slllerheiligften  beS  Tempels  per» 

»)  Sabbat  ©.  P7a.  unb  Sifre  |0  4  9?.  12.  1.  *)  Tanch.  In  Jalkat  I.  Jelamdenu  in 
Jalkut  4  VI.  764.  *J  Ibid.  *)  Baba  bathra  17.  Midr.  rabba  sunt  ̂ cMr.  I.  s)  8bDtJj  do 

It.  Nathan  Cap.  12.  «)  Ibid.  Pirka  de.  71  Ehasor.  Ibid.  •)  Midr.  rabba  4  9».  19.  •) 
Joraa  71 ;  Sanh.  20.  »)  Sifre  4  18.  91;  ii  Hcnt  L  962.  »)  Joma  71.  «)  3»e«rt  I«rguw 
ju  (rjtrr  1.  1.  Dir  ff*«  anfcfrn  ivorfn:  8eti,  Äfbat,  ?imiflm,  fciefe«,  Gltab  unt  W»bab. 
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fotüftcut  waten.1)  8(ud)  rennen  fte  iljn  ju  ben  48  $rop§eten,  bie  in  ber  SJibel 

errod^nt  werben.*)  9tur  war  bie  Offenbarung  an  ib,n  von  ber  @efe$gebung  au«« 

a.e|d)lofien,s)  erfrretfte  ftd)  bis  jur  SBei&e  jum  Sßrieftert^ume4)  unb  gef^ar)  nid)t  in 

bem  ©tabe,  wie  fie  3Rof<«  erhielt,5)  mefjfjalb  er  üttofe  nadtftanb  unb  oon  ifym  bie 

&fyren  unb  98orfd)riften  ©otte«  ju  empfangen  r)ott«.«)  Ueber  bcjfen  SÖirfen  mit 
TOofe  unb  SRirjam  entwirft  ber  Xalmub  folgenbe  Gfjaracteriftif.  Slaron  unb  SJiofe« 

ftnb  bie  (rngel  auf  ber  Seiter  ©otte«  (1  W.  28.  12),7)  unb  mit  Mirjam  ftellen 
fte  bat  93ilb  ber  brei  Birten  bar,  bie  Bei  bet  ftnlunft  ftafobd  in  £aran  ben 

6tein  oor  ber  SRünbung  be«  Srunnen«  waljte n,8)  ber  brei  SReben,  bie  im  Traume 
bei  Dberfd)en!meifier«  (1  3».  40.  10.)  an  bem  ©einftode  mit  reifen,  oollen 

Trauben  ̂ erablnngen,9)  burd)  beren  SBtitcn  Sfrael  wäl/renb  feiner  oierjigiä^rigen 
SBanberung  oon  bem  göttlidjen  SJfanna  genährt,  von  ber  SSelfenfaule  gefdjüfct  unb 

von  ber  Duette  erquidt  würbe.10)  &o  wirb  SUron«  SBerbienft  um  ba«  grofje 

©ett  ber  Grlöfung  faft  3Rofe  gleicfoeftellt11);  beibe  ergänzen  ftd).")  ©eine  ©e* 
fammttljätigfeit  wirb  treffenb  burd)  bie  Söorte  (IUI.  2.  6.)  gejeidjnet:  „2>ie  Se^re 

bei  9Baf)r$eit  führte  er  in  feinem  9Runbe,  Unred)t  fam  nie  über  feine  Sippen, 

griebe  unb  Steblidjfeit  war  fein  2öanbel  unb  SHele  ̂ telt  er  oon  ber  Sünbc  ab".") 

SaronS  ®tttb,  pnN  "DD.  8luf  bem  Serge  „§or"  wirb  r>eute  no<$  ein 
oieredigc«  ©ebäube  mit  einem  Grabgewölbe  gezeigt,  ba«  oon  bem  9Huf)amebanern 

al«  bie  fJegräbnifcfitätte  Äaron«  verehrt  wirb.  6«  ift  offenbar  neuern  Urfprunge«, 

oietteidjt  oon  einem  mu^amebanifdjen  ̂ eiligen  erbaut.  Son  ba  au«  bat  man  eine 

großartige  äuäfidji  über  bie  oon  3frae(  burdjwanbcrte  3öüfte  bis  an  Sinai  rjin. 

21a&,  r&3114)  5Dic  fceiligfeit,  ba«  ©runbgefefc  be«  *TOofai«mu«  (f.  $eiligfeit), 

enthalt  in  ifper  negatioen  Raffung,  al«  &u8bru<f  ber  2lbfon.berung  unb  C5*ntljaltung, 
and)  oa«  ©ebot  be«  9tfd)tgenuffe«  eines  gefallenen  ober  auf  anbere  SBeifc  urnge* 

fommenen  Spiere«,  fowie  ber  9tia)toerunreinigung  an  bemfelben.  „3)enn  ein  Zeitige« 

3*ott  bift  bu  bem  (Swigen,  beiuem  ©otte"14);  „2>enn  id)  bin  ber  (Steige  euer  ©ort, 
ihr  foüet  eud)  heilig  galten,  weil  ia)  heilig  bin  unb  fo  oerunreinigt  nidjt  eure 

^erfonV1)  finb  bie  oft  wieber^olten  3Rab,nrufe  jur  93tobad)tung  ber  «Spcifegcfefce 

im  Sfffgemeinen  unb  be«  9?id)tgenuffe«  be«  9Ufe«  befonber«.17)  3ßur  ba«  gcfefcüd) 

gefd)Ica)rete  Zttef  ber  jum  ©enufc  gematteten  ©attung  war  jum  6ffen  erlaubt,18) 
bagegen  galt  für  unrein  unb  oerboten,  wa«  niebt  auf  biefe  Keife  tobt  würbe,  aud) 

von  ben  unreinen  Spieren.1*)  Sin  grembe*0)  unb  Reiben  tonnte  baffelbe  oerfdjenft 
ober  oerfauft  werben,11)  ebenfo  burfte  ba«  ftett  gefallener,  reiner  Spiere  beliebig  ju 

etwa«  Snberm  oerwenbet  werben.21)  Snbere  ©efe$e  enthalten  bie  S3eftimmungen 
bei  Verunreinigung  burd)  ba«  9a«,  bie  wä^renb  be«  Opferfultu«  i^re  Slnwenbung 

Batten,  aber  nao)  bem  Sluffjören  beffelben  niebt  mclir  in  Betraft  fommen.  S)iefe 

♦anb:  ®er  ba«  31a«  reiner  3:^iere  berührt,  trägt,  i^t,  ift  unrein  unb  oerunreinigt, 

na«  er  berührt,13)  bi«  jum  Slbenb.*4)  ■  Äuf  gleite  SBeife  oerunreinigt  ba«  2la« 
unreiner  Ihiere  SRenfapen  unb  ©egenftänbe.9*)  2ranf  eine«  fola)  verunreinigten 

©efäfce«")  ober  6peife,  an  bie  ba«  buro)  2la«  oerunreinigte  SBaffev  tarn,  würbe 

unrein  unb  oerunreinigte.17)  9lur  bie  }ur  Slu«faat  beftimmten  ©ämereien  bleiben 

in  folgern  gaffe  rein,88)  ift  aber  auf  bie  ©aatfömer  früher  2Baffer  gefommen,  fo 

werben  aua)  biefe  unrein.»9)  »ilblia)  bejeia^nete  man  mit  w3(a«",  jeben  93er.- 

norfenen  unb  Safter^aften.30)  Ueber  bie  Steinigung  be«  bura)  ba«  91a«  *8erun* 
reinigten  fter)e:  Steinigung.    $ie  talmubift^en  Erörterungen  biefer  fünfte  werben 

•)  Ibid.  »)  Beder  ol»m  Cap.  81.  »)  Sifri  iu  4  9)/.  18.  18.  *)  Ibid.  »)  Ibid.  •) 
Erubin  54.  »)  liidr.  rabba  68.  anfpiflenb  auf  bie  hittt  im  Iraumc  3nfob0  (1  W.  28.  10.) 

D  «idr.  r.  1  70.  •)  lbid  1  W.  88.  »)  Ibid  4  SM.  1;  ibid  19;  Rosch  haaebana  3.  ») 
Ioid  3  3W.  ÄO.  °)  Ibid  jum  {>ct)fb.  1.  n  -rwn  p  carn  o'a'B  pro»  n  »S  "o»n  nra  n  nn  ray 
mm  nvo,  ibid  Kobel.  13.  »)  Midr.  r.  3  TO.  8.  »«)  3  TO.  6.  8;  5  TO.  14.  21.  5  TO. 
14.  21.  '•)  3  TO.  11.  44.  ")  3  TO.  89.  44  ;  6  TO.  14.  21.  «•)  3  TO.  11.  39.  »»)  Dafelbff. 

»)  6  119.  19.  21.  »«)  ©af.  »)  3  TO.  7.  24.  »)  4  TO.  19.  22.  **)  3  TO.  11.  39;  17.  15; 
22.  8;  6  TO.  22.  31.  »)  3  TO.  5.  2;  11.  8;  24.  36;  17.  16.  *)  t)«f.  **)  3  TO.  11.  32—88. 

1  U(.  »)  VaU  »)  2.  Ä.  9.  31;  Cjrajifl  29.  5;  52.  5;  fccM.  1.  8. 
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einjeln  in  ben  Slrtifeln:  SReinfyeit,  6peifeoerbote,  Reiben,  IRoacftben,  ̂ rembe  be» 

banbelt.  2Bir  hieben  üon  biefen  nur  ba£  Ijeroor,  baft  bie  6a)enfung  ober  ber 

©erlauf  gefallener  £t)iere  on  SRicbtiSraeliten  befetjalb  geftattet  ift,  weil  ber 

jube  nacb  talmubifcber  Seljjre  nur  bte  fieben  noaebibifdpen  ©ebote  ju  beobachten 

bat,  welche  it>m  ben  gleifcbgenufc  bes  nod)  Iebenben  ibjereS  oerbieten  (1  9R.  9.  4.)« 

aber  benfelben  erlauben,  fo  balb  bas  £b,ier  tobt  ift,  ofjne  auf  bie  SBeife  bco 

Eobtwerbeni  aalten  ju  muffen,  wä&renb  bem  SNeliten  bie  Sorfcbriften  ber  Söbtung 

beftimmt  finb.1)  SB&re  ber  ftleifögenufe  bei  niebt  nacb  jübifc&en  ©efefcen  gelobteren 
2^iere8  auch  bem  Dhdjtjuben  oerboten,  fo  bürfte  ein  fold?  getöbtetei  3l)ier,  gleich 

ber  Jtorreiäjung  eine«  ©tuet  ̂ leifc&eä  bog  nod;  Iebenben  Stieres*)  auf  feinen  a  all 
an  SRicbtjuben  oerabfolgt  werben,  nach  bem  SluSfprucb:  SJcr  bem  SBlinben  lege 

leinen  »nftofj  (3  3R.  19).»)  3ur  Grflärung  bei  bibliföen  »uöbrurfä:  „2>en  gremben 

in  beinern  Stjore  foOft  bu  es  geben,  ober  ben  Reiben  oerfaufen  (5  ÜK.  14.)"  wirb 
angegeben,  weil  ber  Unterhalt  bei  gfremben  (f.  b.  ».)  bem  3f*a<lifcn  geboten 

ift.4)    Sielje:  Reiben,  2Bobltb,un  unb  «dller. 
51b,  2X,  fünfter  SRonat,  auf  ben  in  3a$ona  7.  5;  8.  19.  bjngewiefen 

roirb.  SDerfelbe  fällt  im  Suli  unb  »uguft  unb  ift  in  ber  jübifeben  ©efebiebte  als 

ein  »erljängnifwoHer  gejeic|net.  9lm  9ten  2lb,  erjähjt  ber  Salmub,5)  wirb  man 
an  fünf  ßreianiffe  erinnert,  an  ben  öefajlufc  bei  Scicbteinjugea  bei  ©efcbledjt« 

ber  SBüfie  in  Kanaan  wegen  beffen  99etb,eiligung  an  ber  ©ünbe  ber  Äunbfcbafter*) ; 
bie  3crftörung  bei  erften  Tempels  ju  Serufalem  burdj  9cebulabne}ar,  bes  jiuettert 

burd)  EituS ;  bie  Eroberung  ber  unter  ©arfoebba  (f.  b.  Ä.)  ftarl  befefttgten  6tabt 

93etar  unb  enblicb  an  ba«  ein  3af>r  fpäter  als  3eia)en  gän|lia)er  SJefiegung  bei 

barfocbbaifcb>n  Slufftanbeä  erfolgte  3«pflügen  ber  ©tobt  ̂ erufalem  unb  bei 

£empelbcrgeg.7)  2)em  9ten  21  b  gegenüber  wirb  ber  löte  beffelben  al*  freubebringenb 
hervorgehoben,  fünfmal  tjat  ftd)  ber  löte  21b  glüeflieb  erwiefen.  Sin  bemfelben 

würbe  unter  3Hofe  in  ber  Antwort  an  bie  Söcbjer  3«fopb,a)ab8  (4  9JI.  27.  8.)  bie 

(Srlaubnijj  jur  Ser^eirat^ung  ber  ©tämme  unter  einanber  erteilt8);  fpäter  baS 

BuSfterben  bei  ©efcblecbtS  ber  ©üfte  (4  1 -1&.)  beenbigt;  jur  «ßeit  ber  dichter 
bem  faft  aufgeriebenen  Stamme  Benjamin  (Siebter  20.  21.  1—20.)  ftiBfajweigenb 
zugegeben,  fta)  oon  ben  fianbeitöcbtern  ber  Umgebung  grauen  ju  bolen  unb  noch, 

fpäter  Iieji  an  biefem  Sage  #ofea,  Sobn  Glii,  ber  Äönig  oon  Sfrael,  ben  nac£ 

Öerufalem  2öaUfa^renben  feine  $inbernifje  in  ben  SfBeg  legen  (2.  St.  17.  1).  SRacfi 

ber  ©efiegung  be3  barfoajbaifcben  9(ufftanbeä  gegen  bie  Börner  traf  an  i^m  .  bie 

Crrlaubnifj  ]ur  Secrbtgung  ber  im  Kampfe  bei  ber  Belagerung  Betari  ©efallenen 

ein.»)   Slm  29ften  b.  3)?.  war  bie  3eit  jum  Serje^nten  bei  SBie^cg.10) 

21  b,  zu,  %bba,  Sater.  $iefe  Segnung  ©otte«  ali  „ Sater"  in 
ibjem  ganjen  fittlid)en  ©efjalt  bilbet  eine  ber  ̂ auptle^ren  be«  biblifä^en  unb  na^ 

biblifä)en  ̂ ubentljumi.  Bit  füt)rt  und  nad)  ber  oierfaajen  Sebeutung  i^rei  Iftbx. 

Sluöbrurfei:  95a ter11);  wo^ltljätiger  $errfa;er18);  liebeootter  Serforger13) ;  8e$w 
unb  Stat^geber14)  ba«  göttliche  SBefen  oor:  al«  ben  Siater,  ber  ben  ©enfe^en 

gefebaffen  unb  gebilbet,14)  ben  ©eltregierer,1*)  eroarmungSooDlen  Seiter,17;  ber 

ber  ̂ ülflofen  fia)  annimmt,18)  ben  Unterbrächen  3lea)t  oerfcbafft,a)  unb  ben  ©ajroaäjen 

beifte^t20);  ben  wo^Itt)ätigen  SBerforger  aHer  ©efen,  befonberi  aber  ber 

3Kenfd)enai);  ben  £el)rer,  ber  fie  erjiefjt  unb  bilbet,1*)  i^nen  feine  Setjren  offen» 

bart33)  unb  bie  SBerlünber  berfclben  beftimmt.24)  2)iefe  $arfteUung  ©otteä  bilbet 

fo  fe^r  bie  ©runblage  ber  ganzen  biblifc^en  £cl)re  unb  ©efct;iccjte,  baf?  wir  ot)ne 
fie  nichts  bafelbft  in  »ödem  fiictjte  ju  oerfte^en  oermögen  unb  fie  ber  einjige 

%)  Cholin.  »)  Pesachim  21.  ')  T.i|rll'ft.  *)  Dflf.  »)  Taanith  26;  Rosch  baschana  18. 
•)  D«f.  7)  Cof.  •)  Dof.  »)  Taanith  @.  26.  Ronch  baschana  18.  »)  Bechoroth  6.  &7. 

»)  f)iob  38.  28.  »)  ̂rf.  22.  21.  »)  fciob  29. 16.  »)  2.  St.  6.  21.  '»)  6  W.  82.  6;  64.  7: 
fciob  31.  15—17.  2  ©.  7.  H;  ̂ f.  2.  7;  f.  ©etl.  ")  ̂ ff.  63.  16;  9f.  103.  13.  »•) 
9)f.  67.  6.  »)  Daf.  »)  ekbc  ftülff  ©ottr«.  *')  5  W.  10.  17— J8;  32.  6.  ä)  ̂ rr.  3.  4} 
5       32.  6.  e)  2  ?TO.  19  unb  20.   *»)  5  51.  1,  31-32. 
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£d)tüfiel  be*  in  ber  Bibel  niebergelegten,  göttlichen  ßeilplane«,  tft.    Bon  HKofc 

V\ft  cu^  ben  Ickten  ̂ ropfjeten  SHaleadji,  *)  wirb  ouf  btefc  ©ottc«benennung  ^in* 
g?roiefen  al«  Beug*  beten  Berfünbigung.    3n  1  9R-  6.  2.  fefct  bie  Benennung 

0^8  ̂ 2,  „®otte«föf>ne",  in  meldet  Bebeutung  aucb,  ben  Baternamen  ©otte« 
ootouS.    ̂ Deutlicher  tritt  betreibe  in  ben  batauf  folgenben  (Stählungen  bet  bureh 

9?oa  gesehenen  Rettung  bet  SRenfdjljrit  unb  bet  burd)  bie  Beftimmung  Abraham« 

begonnenen  geiftigen  Grlöfung  betreiben  unb  ben  ba^in  gefjörenben  Bcrf)eifjungen. 

3frael  wirb  mein  Sohn,  mein  (Srftgeborner,3)  „Äinbet  ©otte«"')  genannt  mit  bet 

beutlicheren  tlngabe:  „3<h  ttug  eua)  auf  2Iblerflügcln"*) ;  „Unb  in  biefet  ©üfte, 
bie  bu  gefef>en,  ̂ at  bu$  bet  (Swige,  bein  ©ott  getragen,  wie  ein  SRann  feinen 

Solm  trägt,  ouf  bem  ganjen  2öeg,  ben  i(jt  jurücfgelegt".')    68  werben  an  biefen 
Batetnamen  ©otte«  bie  bebeutenbften  Seiten  für  Oftoel  unb  bie  ganje  SMenfchheit 

gefnupft.    3Bit  follen  nicht  von  ©ort  abfallen,  benn  et  ift  unfet  Batet,  bet  und 

gemacht6);  feine  Strafen  al«  Seiden  bet  Siebe  annehmen,  benn  wie  ein  SRann 

feinen  6of)n  jüchtigt,  fo  fttaft  bicjt)  bet  @mige,  bein  ©ott7);  nicht  ben  ̂ eibnifdjen 

©ebtäuchen  nachahmen,  benn  Äinbet  finb  mit  be«  Ureigen,  unfere«  ©otte«*)  u.  f.  w. 
3>ie  propljetifajen  SHafjnrufe  an  Qftael  erhalten  burch  biefe  Benennung  einen  tiefen 

Schwung  unb  rocfylibuenben  Bilberrei<hthum.    ^frac (  ift  burdi  feine  ©ünben  von 

©ott  nicht  oerroorfen,  benn  fo  e«  fid)  beffert,  geflieht  e« :  bafj,  roie  man  e« :  »9lid)t 

mein  Bolf"  nannte,  wirb  e«:  „Äinbet  be*  lebenbigen  ©otte«"  ̂ ei^en'J);  3frael 

war  ein  Änabe  unb  ich  liebte  e«:  oon  #g»pten  her  nannte  ich  e«  „mein  Sohn!"10) 

Sine  gülle  oon  feinem  Zartgefühle  liegt  in  bem  2Iuflrufe  3cfa*a*  49-  14—15. 

r,2Birb  eine  grau  irjreö  Säugling«  oergeffcn,  nicht  )id)  ihre«  fieibeSfinbe«  erbarmen? 

fotlte  ftc  beffen  oergcffen,  id)  »ergeffe  nid>t  beiner!"    SIbet  auch  in  entgegengefefctet 
^Richtung  bicnt  bie  ßinroeifung  auf  biefen  ©otte«namen,  um  ̂ fracl  bie  ©chwete 

feine«  Bergehen«  oorjuhaltcn.    „9iun  nennft  bu  mief):  mein  Bater,  Seljrer  meiner 

Su%tnV."u)    9Ran  fennt  ba^et  fein  beffete«  Bilb  jut  Bejeichnung  bet  wieber* 
erroad)ten  Se^nfuajt  nach  ©ott  be«  fiel)  beffetnben  Sünber«,  all  bie  Spraye  be« 

nerirrten  So^ne«  ju  feinem  wiebergefunbenen,  barmherjigen  Bater.    2)u,  (Sroiger, 

biß  unfer  Sätet,  unfet  (Stlöfet,  oon  eroig  ̂ er  ift  bein  9iame12);  Unb  nun  ©miger, 

btft  bu  unfer  Bater,  wir  finb  bet  %on  unb  bu  unfet  Schöpfet!13)  Bebeutenb 
er^ö^et  wirb  ber  Begriff  biefer  Benennung  in  ben  SReben  be«  legten  Propheten 

2Ralea<hi  an  ba«' ju  ©ott  wieber  jurüettehtenbe  öfrael:  nie^t  treulo«  gegen  ein« 
anbet  ju  fjanbeln,  benn  Sitte  ̂ aben  wit  nun  einen  Batet,  einen  ©ott,  bet  un« 

gefdjaffen14);  ©ott  ju  oere^ten  auf  würbige  2Öeife,  benn  et  ift  unfet  Batet!15) 
3n  ben  $falmen  bient  bet  Batetname  ©otte«  jur  Stärfung  unfere«  juoerfidjts 

lid^en  BertrauenS  auf  ©ott.    „©ott  ift  ber  Bater  ber  SGBaifen  unb  «Ritter  ber 

3BittwenMl6);   „®ie  ein  Batet  bet  ßinbet  fia?  etbavmt,  etbatmt  ftd^  ber  Sroige 

feinet  Bete|tet".17)    Gr  wirb  mio):  „mein  Bater"  nennen:  „mein  ©ott  unb  $cl8 

meine«  #eil«"18);  „35u  bift  mein  6ol>n,  id)  ̂ abe  bidj  f/eute  gejeugt!"19)  finb  bie 
^otfnung«au«brü(be  be«  ©ott  »etttauenben  ^Jfalmiftcn.    Scheint  fjiet  bie  Batet« 

fa)aft  ©otte«  fia)  befonbet«  übet  ben  ©ottefioete^tet,  alö  beffen  Xvpu«  ̂ aoib20) 
aufgeftettt  wirb,  ju  erftreefen,  fo  wirb  bagegen  in  &iob  31.  16.  17.  biefelbe  übet 

alle  SKenföen  gebaut,  fo  ba|  felbft  bet  Sclaoe  mit  }ur  5tinbfo>aft  ©otte«  getec^net 

©üb,  ron'I  nud)  ifin  ber  Schöpfer  gefc^affen  unb  gebilbet  t)at.   ̂ ttig  ift  batjer  bie 
3)?rfteu*ung  ©otte«  nad)  ber  Bibel  at«  sott  3°™  unD  'Kadj c  oljuc  Siebe  unb 
^erfö^nung.    25iefe  Borftellung  tritt  in  ©iberfpruc^  mit  bem  ganjen  et^ifc^cn 

^eil  ber  mofaifäen  ©efc^gebung:  ber  Dläo^ften^,  ̂ temben»  unb  fteinbeöliebe,21)  bet 

Setbote:  fid)  ju  rächen,  ben  $a^  nac^jutragen  u.f.w.22)  unb  wirb  burc^  bie  (Srflärung: 

«)  Wal.  2.  10.  »)  2  TO.  4.  22.  s)  5  9».  14.  1.  «)  2  TO.  19.  8)  5  TO.  L  31—32. 

f)  5  W.  32.  6.  7)  5  TO.  8.  5.  •)  5  TO.  lt.  1.  •)  fcof.  2.  ")  3«fm.  3.  4.  »)  4>off«  11.  1. 
K)  3fftu  63.  IG.  »')  O'fa««  «4.  7.  »)  TOflltorfjt  2.  10.  «»)  TOo(m*i  1.  18.  »•)  9>f.  68.  6. 
r)  fl  103.  13.    «•)  yf.  89.  27.    «•)  ̂ f.  2.  7.   *»)  9ifl<b  2  @.  7.  14.    *')  &\t\t  fcirfe  SMiW. 
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„$er  Erotge,  ber  Gm  ige  ift  ein  ©ott,  bnrmfyetiiß,  flnabtg,  tangmüt^ig,  voll  ̂ ulb!"1) 
reib erlegt.  Xafi  aber  auch,  anbererfeitfl  ber  Dateiname  ©otte«  nid)t  partüu* 

lariftifo}  al«  nur  auf  Sfrael  allein  fia}  fceiiefjenb,  gebaut  rourbe,  beroeifen  bie 

Stellen:  5  3R.  32.  6;  §efaia  64.  7;  SRaleaaji  2.  10,  roelaje  jur  ttrflärung  biefeö 

Ramend  auf  bie  Schöpf unq  beft  Wengen  buicf;  ©ott  fjinroeifen;  ferner:  bie  in 

1  9R.  1.  26-27;  50.  20  ;  5  3R.  10.  17—18;  (oergl.  6  3R.  2.  4.9.  10.),  reelle 

©ott  al«  6$8pfer  unb  Serforger  aller  2Renfd)en  barftelfen,  wie  aud&  ̂ f.  68.  6. 

unb  £iob  31.  15—17,  roo  an  erfter  Stelle  ber  2lu*brud  allgemein  Eingehalten 

ift:  ,,©ott  ift  ber  Sater  bcr  3Baifen"  unb  in  ber  legten  baulich  bie  SateTfdjaft 
©otteft  aiiaj  über  ben  Getanen  geltenb  gemalt  roirb.  ©ott  alft  Sater  mit  bem 

»ollen  ftttlidjen  ©erjolt  biefeft  3lu«brude«  alft  auf  bie  ganje  3Renfcbl>eit  fict>  bc- 

]iet|enb,  foroie  aud?  bie  ̂ bee  bei  flinbfchat't  aller  SRenfdjcn  oon  ©ott  fmb  fomit 
in  bcr  Sibet  beutlidfr  auflgefproc&en.  (£6  bleibt  nur  noa)  bie  Erörterung  übrig, 

roie  man  fidb  biefe  Saterföaft  ©otteft  gebaut  l)at.  Slud?  bei  fyeibniföen  Sölferit 

bad)te  man  firf)  ©ott  alft  Sater,  mic  auft  ben  ©otteftnamen  ber  römifdjen  2Jty 

t^ologie:  Jupiter,  Diespiter,  ju  erfe^en  ift,  aber  nur  in  begriff  eine*  Statur 

nnb  tBeltprinjipä  ober  beft  Erften  unb  £lteften  aSer  (Mcfdjöpfe,  aber  nia)t  in  ber 

Sebeutung  biefer  biblifajen  Benennung,  oo  ©ott  uiierfdjaifen,  oon  eroig  $er,  o^ne 

Anfang  unb  orjne  Grube  u.  f.  ro.  gelehrt  roirb,  auft  bem  bie  Söelt  niebt  auSgefloffen, 

ber  fte  nicht  auft  einem  Urftoffe,  fonbern  auft  dichtes,  buraj  baft  Sajöpfermott  allein 

gefdjaffen.  SBir  bürfen  nemnad;  biefen  ©otteinamen  nicht  in  feiner  leiblichen  93e; 

beutung  nehmen,  als  (Erzeuger  ber  SBelt  mittelft  einer  Emanation  auft  ©ott  ober 

bura)  eine  Sermifcbung  bcffelbcn  mit  anbern  Urftoffen,  fonbern  im  ®egenfa|c 

tjierju,  alft  bie  8ejeia)nung  eineft  aufjerTOcltli<$en,  in  ewiger  Unabljängigleit  unb 

ijödtfter  #eiligfcit  lebenben  2ßefen«,  baft  in  voller  ftrciljeit  unb  Siebe  bie  SEBelt 

gefa^affen,  ftc  erhält  unb  regiert,  fo  bajj  bie  „Sne  Elofyim",  ©otteftföljnc,  in  l  3R.  6. 
ulft  feine  burch  Sermifd>ung  unb  Beugung  oon  ©ott  Ijeroorgcgangene  §immett< 

roefen,  roie  baft  fteibeuthum  bie  Entfte^ung  feiner  ©ötter  fxet»  batbje,  ju  betrauten 

ftnb,  fonbern  alft  oon  ©ott  geföaffene,  ib,m  nalje  fte^enbe  *Perfönlid>feiten,  roeldic 

ben  tarnen  „©Sljnc  ©Otteft"  führen,  weil  ©ott  „Sater  aller  ©cfdjöpfc"  beifct 

(fter)e  Engel).  Qn  ben  naa^biblifa^en  ©Triften,  junöa^ft  in  Philo*)  roirb  ber 

Satcrname  ©otte«,  roie  in  ben  <Pfalmen  auf  baft  befonberc  Scrtjältnifj  ber  ebleren 

3Renfet)l)eit  ju  ©ott  angeroenbet,  bagegen  gilt  in  Josephus»)  biefe  Sejeia)nung 
bem  SHenfajcn  al«  Sorbilb  jur  guten  2eben«rocife,  eine  3Ra$ngcftalt  jur  Sercblung 

unb  Scfferung  feiner  #anblungen.  3n  ben  talmubtfajen  ©a)riften  ift  ber  ©ebraudj 

biefeft  ©otteftnamenft  fo  allgemein,  bafc  er  neben  bem:  in«  a  ©ott,  ber  Einig« 

Einige  als  Sfjaracteriftif  beft  ©otteft  und)  ber  ifchre  beft  3ubentb,umft  ju  gelten 

fcheint.4)  $n  ben  ©ebeten  treffen  roir  tr>n  unter  octfdjiebenen  9lebenbejeia)nungen 

als :  DWin       ©armb,erjigcr  Sater,5)  WS»  Unfer  Sater  im  Gimmel,«) 

UD^fi  U*3M  Unfer  Sater,  unfer  Äönig,7)  wmn  Vt*3*  Unfer  Sater,  Sater 

ber  Sarmfjerjigfeit.*)  Selefyrcnb  für  biefe  Sluffaffung  ftnb  bie  ©ebete  »om  Sieujabre 

unb  Serfö^nungfttage  für  baft  Iciblidje  unb  geiftige  3Bot)l  aQer  sJ)(cnfd;cn  alft 
6öljne  eineft  Saterfi.  6o:  „f&tt  ift  roie  bu,  barmberjiger  Saterl  er  gebenft  feiner 

®ef$öpfe  jum  fieben  in  Sarm&cTjigfeit".9)  „Unb  ba^  biaj  c^rfürebten  aUe  3Bcrfe, 

fta^  nor  bir  beugen  alle  ©cf(|5pfe  unb  alle  einen  Sunb  machen,  um  beinen 

SßiHen  mit  ganjem  |>erjen  ju  oon'füEren''.10,)  „HRögen  Wh  jufammentreten,  bir 
ju  bienen;  ba^  fte  ben  Flamen  betner  .f>errlid)!eit  preifen;  auf  ̂ nfeln  beine  ©e^ 

rea^ttgfeit  oerfünben ;  Sölfer,  bie  bitb  nia)t  fennen,  toteb  auffuc^en,  ba^  bie  fernen 

es  b,ören,  fommen  unb  bir  geben  bie  Ärone  beft  Steiajeft".11)  C«  ̂ at  etroa3 
9lüf>renbc3,  baS  bie  ganjc  gütte  ber  jutrauliajen  Äinbfajaft  ju  ©ott  auöbrüdt, 

•)  2  TO.  84.6-7.  »)  Phüo  Frajrm.  de  Providentia  1197.  »)  Josephi  Antt.  4;  8.  24; 

2.  6.  9.  4)  ©iebr:  ©Ott.  *)  Berachoth  8.  •)  Joma  «n  mebrerrn  StrUrn.  ')  Taanith.  ■) 
©ebet  »ot  edjma.    •)  3m  «cbUrbngrbrl.   w)  tat,  j«  Wuffo^.   »•)  taferof. 
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wenn  b\e  ̂ ohnub  leerer  be*  erflen  unb  jweiten  Sahrljunbert*  nad&  ber  3erfi0rung 

be*  jüb.  Staate«  ihre  (Ermahnungen  mit  ben  Sorten  fdjliefcen:  „93or  eurem  SJater 

im  Gimmel!  D^3IP  DÖ*3K  Vlb.1)    „©iebt  eS  einen  SSater,  ber  feinen  Solm 

Ijafietr*)    „SBehe  bem  9Jater,  ber  feinen  Sohn  in'«  (SrU  fchicft  unb  wehe  ben 
Äinbern,  bie  oom  5tifc^e  ihre*  93ater*  gewiefen  ftnb!"*)    3Öie  auch  im  Xalmub 
biefer  ©otte*name  nicht  au«fa)lie§lich  für  ba*  93erhältnifr  Sfrael*  ju  ©o tt,  fonbem  au$      v ^ 
für  ba*  ber  ganjen  5Renfd)heit  ju  ihm  gehalten  wirb,  jeugt  ein  erhaltene«  SJrud)» 

fiüef  jene«  ©nabenrufe*  ber  3uben  on  bie  fte  hart  bebrüdenben  Horner,  ba*  mit 

ben  ©orten  beginnt:  „$ei  ©Ott,  finb  wir  nia)t  Sfffe  Söhne  eine«  Sateri!"4) 
SHbabbcn,  jtok.  Untergang,  SSernidjtung.  Tiefe  Benennung  fommt 

in  ben  £agiographen  vor  al*  bid)terifd)e  Sqeidjnung  für  bie  Unterwelt,  ba* 

Xobtenrettt),  Sdjedl,  $iob  28.  22,  »erbunben  mit  nap,  ©rab,  $falm  88.  12, 
mit  mo.  Xob,  6pr.  15.  12,  meldte  in  ben  rabbinifeben  Schriften  ben  tief ften 

Slbgrunb  ber  ̂  ö He  bejeidjnet  (f.  £öCe)  Slufjerhalb  be*  jübifd)en  Äreife*3)  mürbe 
mit  biefem  tarnen  ber  (Sngel  ber  Unterwelt  angegeben,  wä^renb  im  Xalmub  ber* 

felbe:  non,  $uma,  Schweigen,  Stille,  l)eifjt.  ̂ ängt  bamit  bie  unterf^ieblitfje 

2ef>re  be*  Subenthum*  jufammen,  welche  bte  $ölle  al*  Stätte  ber  fiäuterung, 

aber  «ttfjt  al*  ber  ewigen  &  er  bammung  hält.  (Sief)e  bie  Stattet:  (Sngel,  SDuma, 

€>eele,  #öHe,  3)ämon  unb  Xob). 

Slbarim,  onap,  Slbotimgcbitge,  Dnnjm  in,  (Scbirße  Slbattm*,  Dnapn  nrr. 

Benennung  be«  ganzen  ©cbirg*juge*  be*  moa6itifa)en  #oa)lanbe*,  be*  Übergänge« 

oon  ber  moabitifd)en  SSüfte  bid  jum  Qotban  l|in,  non  bem  ber  S3erg  „$i*ga" 
mit  feinen  Spieen:  ftebo  (f.  b.  «.)  unb  $eor  (f.  b.  ».),  bie  theil*  au*  fd)on 

ju  ben  barüber  liegenben  Oergen  geregnet  werben,  bas  9)anbgebirge  gegen  ba* 

oprbantbnl  unb  tobte  9Reer  bilben.    Xiefce  ©ebirge  im  Dftjorbanlanbe  f>at  eine 

ucmlid)e  Suäbeffnung  unb  l>eifjt  „Slbarim",  Uebergang,  weil  man  von  ba  au« 

ba«  bie*fettige  ̂ aläftina  üb  er  flauen  formte6)  unb  baffelbe  fo  bie  ©renje  ober  bie 
Uetergang*linie  au*mad)te.    3wcimal  berührten  bie  Israeliten  auf  ihrem  3uge 

bureh  bie  SBüfte  biefe*  ©ebirge:  erfr  oon  ben  Steinbrüchen,  mayn        ehe  fte 

ben  33acb  Sareb  (f  b.  ».)  Übertritten7)  unb  mtefct  beoor  fte  in'«  ©efilbe  3Roab«, 

in  bie  Vtxabal),  3eri$o  gegenüber,  alfo  in'«  3iorbanlanb  ̂ inabftiegen.8)    So  war 
ba«  Stbarimgebirge  bie  er  fte  unb  bie  lefete  Station  ber  Sßanberung,  wo  3Rofe*  ben 

Befehl  erhielt,  baffelbe  ju  befteigen,  um  ̂ aläftina  ju  überfä^auen.9)    Son  biefer 
ganjen  im  Sogen  ftd)  Ijinjieljenben  ©ebirg«rei^e  bed  ÜRoabiterlanbe?  tarnen  bie  3fr. 

etil     ba«  füblie^e  Snbe  unb  bann  an  ba«  norbmeftliaje.    TOit  ben  anbern  Oergen, 

bem  Libanon,  Oafan  tc.  wirb  e«  ;ur  Oeieia^nung  ber  ©renjgcbirge  im  Horben, 

Dften  unb  Süboften  gebraust10)  unb  f o II  naef)  Oura^arbt  baffelbe  ©ebirge  fein, 
ba«  fta>  ̂ eute  unter  bem  tarnen:  Drofornpe,  X a r f ü p c  unb  ©howeuthe  al« 

eine  Äette  nieberer  ©ebirge  »on  ber  Sübfeite  be«  Peref  b.  t.  Sareb  erft  gegen 

Dften  unb  bann  naa)  Horben  jie^t.    3(ua)  im  SWibrafa)  werben  unter  Slbarim 

bte  brei  anbern  ©erge:   ̂ i«ga,  9lebo  unb  $or  ̂ a^ar  mitoerftanben ,  beffen 

einzelne  Xbeile  fte  finb.11) 

vXb bitte,  «rcn  CVfi.  5Die  Abbitte  als  Oewei«  eine«  reueootlen  Selbflge* 

ftänbnijfe«  be«  Begangenen  mit  bem  boppelten  3iele,  ber  ©ieber^erfteHung  be* 
bei  erlittenen  §njuhen  naa?  Slu^en  bin  gefunfenen  »nfe^en*  unb  ber  3lu«föbnung 

ber  innerlich  ̂ gefügten  Aröntung,  wirb  im  3Rofai*mu«  nia)t  au^brücflid)  befohlen, 

aber  befto  ftarfeT  al*  ©ebot  oorau«gefe(t,  ba*  in  ber  vor«  unb  na$mofaif$en 

3eit  beamtet  würbe.12)  2)a*  mofaifa)e  SRec^t  fe^t  auf  (Sntefyruna,1*)  ober  eijreR< 

tränlung  burch  Serleumbung")  ic.  eine  ©elbftrafe  feft  unb  glaubt bura>  ben  9fu*= 
fprua)  be*  öffentlia)en  ©eria)t*  aua)  ba*  äujierlia)  gelittene  2(nfcr)en  gutjumawen, 

')  Joma  S.  86b.  fBcM  rud»  Orfraelitm,  »er  1»  f  m  ibr  fUifi  rriniaet  unb  ntx  twh  rtiniart  —  tutr 
V  nir  i  im  rimmrl.  ')  Sanliedrin  105.  *)  Berachoth  3.  4)  Boich  haschan»  19.  s)  l»ipofafi?p»c 

Qip.  9.  11.  •)  4  W.  87.  11.  ')  4  TO.  2U  88.  44.  •)  4  TO.  88.  44-48.  *)  6  TO.  9?.  49. 
1  Srrmu  «2.  20.   «')  3alfui  L  $  949.    «)  Sirb.«  »eiler.   »J  6  TO.  22.  29.   »)  5  «.  **.  18. 
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10 Abbitte. 

bagegen  wo0en  bie  fpätern  ©ücher  bct  ©ibet  in  ihrer  weitern  Raffung  bct  3Renfd>enr 

würbe  ntc^t  bei  brr  bloßen  Gntfchäbigung  ftefjcn  bleiben,  fonbern  bringen  auf  bie 

Sieberaudföhnung  beä  innerlich  beleibtsten  Wengen.    60  wirb  bie  Abbitte  in 

mehreren  ©eifpiclen  aU  ßanblung  jur  ©erföhnung  be8  SHelcibigten  uoißefüf)rt, 

von  benen  roh  bie  ber  ©öljne  ̂ alobs  gegen  ihren  ©ruber  $ofepV)  ̂ «oo* 

gegen  3Rofe8,J)  6aul«  gegen  «Samuel,5)  StbigoilS,4)  ©imei«,5)  6aulä6)  gegen  fcanib 
hervorheben.   2)er  2almub  folgt  ber  biblifeben  weitem  Raffung  ber  üJcenfdjenmüTbe 

unb  ftefjt  in  ber  Ausübung  ber  21  b bitte  wal/renb  ber  vor«  unb  nachmofaifeben 

bie  ©olljiehung  eine«  wirtlichen  OJcf c&cs.7 )    €0  wirb  bie  Abbitte  auSbrüdlia)  uim 
GJe[e$  erhoben  unb  nvar  mit  bem  SRacbbrucf,  bajj  bem  ©eleibiger  von  ©Ott  bei 

nod)  fo  großer  (Sntf^äbigung  nid  t  eher  verfielen  wirb,  bi«  er  Sfbbitte  getfjan.') 

2>ie  ©elbcntfchäbigung  wirb  für  bie  öefchämung  nach  Stuften  gehalten,  unb  bie 

Abbitte  foQ  }iir  Aueföhnung  beö  innerlich  jugefügten  6<hmerje3  fein,   3n  ftrenger 

Gonfequen;  biefer  Auffaffung  ber  Abbitte  lehren  fie,  bafc  bie  ̂ iflidjt  ber  Abbitte 
ohne  Untertrieb  bei  Stanbeß  auf  Alle  fidi  erftreefen  foQ.    9Sie  Abimelecb,  bei 

König  von  ©erar,  vor  Abraham  fieb  bemüßigte,  fo  fuebte  im  jweiten  3ttf|. 

Patriarch  3R.  ©amliel  ben  belcibigten  SR.  §ofua  auf  unb  f)ielt  um  ©erjeiljung  an.') 
Gbenfo  foll  ber  Act  felbft  öffentlich  fein:  brei  mal  vor  brei  Wen  f  dir  meinen,  bei 

weber  burdj  ©efebenfe,10)  nodj  bureb  ben  %o\>  be«  ©eleibigten  aufgehoben  witb. 

ledern  $aHe  finbet  bie  Abbitte  auf  bem  ©rabe  beffelben  vor  je^n  fieuten  ftatt.11)  X  i« 
Abbitte  erfolgte  ba^er  auf  bewußte  unb  unbewußte,  beabfla)tigte  unb  unbeabftdjliflte 

©eleibigungen,1*)  aud)  nur  auf  ©erbäcbtigung,13);  fogar  unfer  ©erabreieben  bei 
Almofen  fod  von  frcunblidjen  Korten  ber  iüräeid>t  babureb  jugefügteu  93efdjämung 

begleitet  fein.14)   Abba,  fo  wirb  erjagt,  tytlt  einft  einen  Vortrag  vor  feinem  teurer 
9t.  ̂ uba  I  ,   unb  mufjte   burd)  ba#  herein  treten  bed  SR.  Cl)ija   unb  SR.  Simon 

mehrere  3Ral  feinen  ©ortrag  von  Anfang  mieberljolen.    ©etbrief|li(r)  ber  öftern 

SBieberf) Ölungen  wegen,  wollte  er  n\d)t  meht  bei  bem  balb  barauf  hinjuGelbmmenen 

JH.  ß^anina  feinen  ©orrrag  unterbrechen,  ohne  ?u  bebenten,  ba|  er  babureb.  feinem 

greunbe  eine  ©eleibigung  jufügte.    ©alb  nach  ©eenbigung  beffelben  merite  er, 

bafc  Ghanina  ftcb  fehr  jurücfgefcfct  füllte  unb  eilte  jur  Abbitte,  wobei  er  [üb  fo 

bemfithig  unb  gewiffenhaft  jetgte,  bafc  r*  ifjm  bei  ber  $artnäcfigfett  feine«  ̂ reunbei 

nicht  ju  viel  war,  breijebnmal  an  einem  5tage  ben  ©ang  ju  wieberholen  unb  um 

Au*f3hnung  anhalten»)    $ie  £eit  ber  Abbitte  tritt  täglich  ein  unb  barf  nicht 

verfeboben  werben,1^  bodj  nur  unter  ©orauäfebung,  bafc  ber  ©elcibigte  ni<bt  mci)t 

im  ,3orne  unb  geneigter  jur  Äu*föhnung  fei  ")   SDaher.  fie  ̂ier^u  im  Allgemeinen 

ben  Abenb  vor  bem  ©erföhnungStage")  ober  bie  Sage  wäf>renb  einer  Ärantfyit 

al*  bie  paffcnbfte  £eit  bejeichneten.")    Die  Abbitte  felbft  barf  jeboeh  unter  leiner 

9Ra«fe  ber  Söge  vor  ftcr)  gehen,20)  fonbern  mufj  in  a©ar>rr)eit  unb  Aufricbtigleit 

erfolgen.*1)   S)ie  ©orte  befl  Abbittenben  foDen  vom  ̂ erjen  jum  #er}en  fpreeben,") 
fo  bafe,  wenn  auch  biefelbe  3<it,  Gelegenheit,  Urfache  unb  ©efeQfcbaft  wieber  (ehrten, 

bie  ©eleibigung  bennodj  nicht  mehr  ftattfinben  werbe.")    „Scr  feine  fehler  bereut 
unb  bennodj  an  if)nen  hängt,  gleicht  bemjenigen,  ber  ein  ©ab  utr  Reinigung  nimmt 

unb  ba*  Unreine  in  ber  $anb  behält".84)   Darum  gefchah  es  oft,  bn^  bie  Xalmub^ 
lehrer  bie  Abbitte,  fobalb  biefe  nicht  aufrichtig  vorgenommen  werben  lonnte,  gort} 

unterließen  unb  firb  bc^fjalb  lieber  mancher  harten  $rfifung  ausfegten.   So  lonnte 

9t.  Gliefer  ben  ̂ vrfano«,  ber  bei  einem  ftalad)  oft  reite,  in  ̂ olge  ber  Unbiegfamleit 

feine«  Grjarafter^  in  ben  ©ann  gelegt  würbe,  fidj  ntcr)t  entfchließen,  auch  nur 

fcheinbar  fict>  vor  9t.  ©amliel,  bem  bamaligcn  ̂ atriareben,  ju  bemüthigen,  obwol 

')  !  SW.  50.  »)  2  TO.  10.  »)  1  @.  16.  24.  *)  1  6.  2G.  27.  »)  2  ©.  19.  20.  •)  1  ©. 
24.  10.  Bflba  kam»  92a.  ')  B.  ksma  92.  Kos  eh  haschana  17.  •)  B.  kama  92.  3.  1  W.  ') 
firratbet  22.  w)  B.  kama  92.  »')  3f»ma  87.  ««>  Daf.  20.  87.  a)  »nacbet  31.  »•)  Baba 

■bathra  9b.  n)  ̂ cnw  87.  *)  8abbat  158.  ")  9frad>ot  7.  »ya  nyvo  jnro  in.  **)  inltii 
54  un»  4)oma  87.  ")  Crrfljbot.  »)  Sorna  88.  Taanit  17.  »)  McgiWa.  «J>  3oma  8ö. 
»)  Taami  17. 
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8böoK  -  tHf. 11 

er  babur<$  einem  feljr  oben  fieben  auSgefefct  war,  weil  e3  eine  SSerleugnung  feinet 

Meqeug,ung  jur  ftolge  gehabt  ̂ atie.1)  2>ocb,  wie  ber  9lbbittenbe  2Ba$r$eit  unb 
Xujudjtigteit  in  feinem  3Sunfcr)e  jur  2lu$för)nung  jeigen  mufj,  ebenfo  fott  auf  anberer 
Seite  aueb,  bet  S3eleibigtc  mit  feiner  #artnäcfigteit  entgegentreten,  fonbern  mit 

freunbUäjfeit  juoortommen.')  w$rei  Sugenben,  Reifet  e$,  bejeic&nen  ben  Sfraeliten : 
^cmutli,  39armf>erjia!eit  unb  9Bof)ltf)un,  unb  roer  niü)t«  von  biefen  breien  beftfet, 

ijt  lein  9Ra$fomme  2tbrafjam*".3)  t$*™«:  feine  Sorfflge  $inroegfieijt, 
bem  wirb  au$  über  beffen  mitritte  bjnroeggefe&en,  unb  wer  gar  feine  Steigungen 

befiegt,  ber  oererjrt  ©ott  in  beiben  ©elten".4)  2)arum:  wS5cr  feinem  ftreunbe 
breimal  wegen  einer  jugefügten  Seleibigung  öffentlich.  Abbitte  get^an  unb  bennoa} 

ilm  ju  (einer  2lu*för)nung  bringen  tonnte,  fcat  feine  $fli<r)t  erfüllt;  bagegen  wirb 

biefer  graufam  genannt".6)  £ocb.  bie  $almubiften  oerjierjen  nia)t  bloi  gern  bem 
fteinbe,  fonbern  fugten  it)n  aua;  auf,  um  if)m  oerjeHjen  ju  fönnen  unb  bie  ffiieber* 

au*föf>nung  ju  erlangen.  9lab,  fo  f}ei$t  e$,  geriet^  einffc  in  einen  Streit  mit 
einem  ftleifajer,  »on  bem  er  fet}r  beleibigt  rourbe.  Sicher  glaubte  er,  bafe  berfelbe 

fiel)  balb  jur  Slbbitte  einfinben  werbe,  »ber  als  ber  Stbenb  t>or  bem  8erför>nung«* 

tage  fjeranfam  unb  bie  2lusföh,nung  noch,  nidjt  erfolgt  war,  eilte  er  felbft  ju  iljm 

l>in  unb  bat  um  SBerjetyung.6)   SJceljrere«  fterje  SBerfö&nung. 
Sttbon,  paj?.  Seoitenftabt  im  Stamme  »fajer  (§of.  21.  30;  2  <5r)r.  6  69), 

bie  in  ber  Stäbtelifte  bei  3ofua  (19.  24—31.)  niajt  genannt  ift.  aKeUeicbt  Ijat 

man  „Slbbon"  in  55er*  28  anftatt  „Stbron*  ju  lefen,  n>a*  mit  20  $anbfä>iften 
bei  Kennik.  unb  de  Rossi  übereinftimmt. 

&bboit,  [~zy.  Sofjn  $iQelS,  au*  bem  Stamme  Gpljratm,  ber  fiaj  im  Kriege 
gegen  bie  SJmmoniter,  beren  Einfallen  auf  ber  SB eft feite  be«  ftorban  er  mit 

Gbj an  unb  (Slam  (f.  b  21.)  engegentrat,  roäfjrenb  ̂ ep^ta  in  ©ileab  fjalf, 

befannt  machte.  9tbbon  $atte  eine  ja^lreia^e  gamilie  »on  20  Söhnen  unb  30 

@nteln,  bie  fcfcinbar  fein  Snfe^en  oergröfcerten  (9üeiter  12.  13).  6r  befleibete 

20  3abre  ba*  9lia)teramt  in  3frael.   SRerjrereS  fterje:  SRic&ter. 

2Ibf bnrgo  ober  Stbabnego,  C^albaifdjer  Dcame  be«s  Hfaria,  ©enoffen 

XameU,  ber  „Liener  ber  Sonne"  ober  „eines  ©eftirnS"  bebeutet.   Sietje :  2t  f  a  rj  a. 
Slbfl,  72H,  (©raSplafc,  2Iue),  aua)  2(bil  mit  ober  ohne  guffifee.  9c«me 

mehrerer  Drtfcbaften  in  ̂ aläftina: 

1.  |kfl<bftfc<Plt4r,  nsyo  JV3  blH.  SJebeutenbe  Stobt,7)  bem  Stamm* 

gebiete  9capf>tali  jugef)örig,8)  auch  nur  „Slbel"  ofjne  3ufä$e.9)  3fr>re  Sage  mar 

nalje  an  ber  ©renje  ber  fortfajen  2anbfc$aft  SRaadje10)  neben  3i0n»  ̂ eute: 

3Rera,>9(jun,  neben  ber  2anbfc^aft  Äineret^  um  ba£  gatiläifc^e  3R<tx  unb  2)an, 
ben  nörbiuten  ©ren^punft  ̂ PaläftinaS.  3)ie  Stabt  mar  burd)  bie  Alugljeit  ber 

dinroo^ner  beräumt,  bie  ben  Slufru^r  SebaS  gegen  2)aoib  ein  (Snbe  matten. 

Sie  ̂ ie^  aua)  KledSRajtm11)  unb  rourbe  alö  ©renjftabt  »on  bem  fijrifa^en 

ßönig  SDenfjabab  oerroüftet,19)  fo  bafe  beren  ̂ eroo^ner  fa)on  unter  $e(aa)  oon 

Stiglatr)  $ilefer  nebft  iljrer  ̂ adjbarfcfjaft  in'*  <8r.i(  abgeführt  rourben.13)  ̂ cute 
wirb  fte  in  bem  2)rufenborf:  2(bil  ober  $bei  roieber  erfannt,  einige  ötunben 

nörblia)  oon  bem  alten  2)an,  füblicf»  oon  bem  gütigen  ̂ e*beoa,  redjt*  auf  bem 

©ebirgSjug,  ber  ba*  ©affer  oon  £a8bena  ben  obern  30tbanjufIuB  unb  ben  bem 

5Rittetmeer  juflie^enben  Seonte*  fa)eibet.  2)er  Xalmub  fennt  biefe  Stabt  noaj  als 

einen  Ort,  ber  mit  bem  biblifdjen  flitcon,  3«PÖoriS  (f.  b.  Ä.)  bura)  einen 

Äanal  oerbunben  war.14) 

2.  Ibfl-SiütB,  WüVbs*.1'')   )un  ober  Stabt  in  ber  «Hälje  oon  Sittim 
im  moabitifa)en  ©efilbe  jenfeit*  be*  ̂ orban,  3eria)o  gegenüber,  bafür  auc^  genannt, 

i)  Baba  mezm  59a.  $ben  ein  fclrfjf«  33rift>tff  qirfrr  bie  Miacbna  6,  flfrfd).  5,  Tractat 
(Ebiot  on.  *)  Joma  87.  s)  Jebamot  88.  4)  Sanbednn  43;  Joma  87.  *)  Baba  karaa  92. 
•)  Joma  87.  *J  1  ©.  23.  15.  •)  2  6.  20.  15}  1.  fl.  15.  20;  2.  St.  15.  29.  •)  2  G.  20.  14. 

18.  »)  2  G.  10.  6.  8;  1  G.  19.  16.  »)  2  fi^r.  16.  4-,  1.  St.  15.  20.  «)  1.  St.  25.  20- 
2       6.  4.    »)  2.  St.  15.  29.    »)  Erobin  87a.    »)  4  W.  33.  49. 
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12 Abel  —  H*en>Mmmcmti4 

ber  Sd)aupla$  ber  lefcterr  Greigniffe  her  3fraeltten  auf  ibjem  3u9e  burd)  bie 

SBüfte,  feit  ber  moabitiföen  Verführung.1)  Seine  Sage  würbe  oon  ben  Spätem 

oerfdiieben  bejtimmtt  ̂ ofepfju«2)  nennt  Äbile  60  Stabten  oom  $orban  entfernt 

unb  neben  35etr)oron,  prrm,  Sulia«,  gelegen.5)  ßufebiu«  befdjretbt  ben  Ott 

neben  bem  ©eoirge  $eor  unb  Stnbere  bejcidjnen  it)n  nalje  am  ̂ orban.4)  2lua)  her 

Xolmub  fennt  it)n  3  $arfa  (3  romifdje  SWeilen)  com  Sorban  entfernt.*) 

3.  IM'Prjjol«,  nbnü  blH.  ©tobt  im  ©tammgebiete  Sfafdar,  füblid)  von 

bet  obigen,  am  glufeuf«  Sorben  in  ber  ©egenb  fion  ©et^»6«n,  w  ITO, 

etwa  jebn  teilen  baoon  entfernt.«)  3)ie  ©tabt  ift  alö  ©eburtfort  be«  $rop$eten 

Glifa  be  rannt.7) 

4.  Jlrl<frrf«iM,  0*013  ̂ rK.8)    2Cmmonitifd)e  ©renjftabt,  no*  $ujfbiu8 
6  unb  nad)  £ieronimuö  7  römifdje  teilen  oon  $r)ilabelpr)ia  ttey  ̂ 3  /m  $iet 

fdjlug  3epf)ta  bie  Ämmoniter  unb  mar  nod)  im  oierten  3ö9*lju«b«i  «I* 

SBeingegenb  begannt.9)   21ucb  ber  Mmub  Gilbert:  StbelMteramim  all  SJtittelounh 

ber  SEBeinberae,  roa«  mit  Dbigem  übereinftimmt.10) 

5.  |irl  jHtihi,  Mö  bSH.  jüngerer  Warne  oon  3lbel=5Raad)a  toegen  feiner 
Soge  am  ©ee  3Jleron. 

6.  Ibrl'jNiinrill,  cn¥ö  bm,  (Xue  »egopten«).  Ort  bei  ©orcn-.3ttab: 
StedjbormSennc,  jenfett«  be*  Sforban,  nadj  £ieronimu«  2  SReilen  »om  $orban 

unb  mit  SJetb^agla  ibentifd),  too  bie  &g«pter  um  3afob  trauerten.11) 

Stel,  b2H.  ©tabt,  nalje  an  SBettjmaadja,  in  ber  ©egenb  be«  SBalbe*,11) 

fer}r  bebeutenb,1')  bie  audj  2lbela,  r&)K,  hei|jt.M)  3t)re  tage  mar  im  Horben  von 

SReron  jroifdjen  $ama«fu«  unb  ̂ anea«.15)   2tbela  fiefje  Stbet. 

2lbclim,  Slbilim,  c^>3N.  £er  £anbftricb  im  Horben  ̂ aloftina«16)  auf  bem 
Sßege  nad)  GtjaSbeia  mit  ben  brei  Dörfern:  Slbil,  2tbiI*al«Äamaaj,  SMtaMfon. 

6  ©tunben  nörblid)  oon  bem  ©ee  ©amodjoniti«.  Sd)roarj  b,alt  bie  ©egenb 

oon  3ftel'bett):3Kaa4a  für  »bUirn.17) 
2lbel,  jroeiter  ©or)n  Stbam«,  fter)e  fttbtl. 

»bfnb,  fie^e:  SageSjeiten  unb  in  9lbtr).  II.  SCrtifel  „2lbenb". 
Slbenbf,  ober:  jwtfacn  betben  Slbenbcn,  vinyn  p.  S3ejeid)nung  ber 

3ert,  too  ba«  Sßaffaljopfer18)  unb  ba«  tägliche  Slbenbopfer  bargebradjt,  wie  au$ 

bie  Sampen  in  ber  ©tift«r)ütte  unb  fpäter  im  2empel  angejünbet  merben  fönten.11) 
SDer  Hebräer,  rote  ber  Slraber,  unterfdjeibet  jroei  Stbenbjeiten :  eine,  roo  bie  Sonne 

tiefer  ftnft  bis  |u  bereu  Untergang;  bie  anbere:  oon  Sonnenuntergang  bii  nun 

Eintritt  ber  9?ac^t.  Somit  beginnt  ber  erfte  Äbenb  gegen  brei  Uljr  ̂ ac^mittagi. 

Ob  nun  ber  3lu$brucf  „froif^en  beiben  Äbenben*  auf  ben  »nfang,  ober  auf  baö 
Gnbe  be«  erflen  Stbenb«  alö  bie  3ett  obiger  Verrichtungen  ftcb  bejie^e,  ift  bunlel 

unb  bilbete  ben  ©treirpunlt  jroifdr)en  ben  ©abbueäern  unb  ̂ arifäern.")  %\ti 
ben  drften  bcjeidjnet  obiger  3tu«bruct  bnö  @nbe  be«  erfiten  unb  ben  Sfginn  be* 

jroetten  9(benb«,  oon  Sonnenuntergang  bi«  jur  oöQigen  S)untelr)eit,  roär^renb  bie 

Settern  bie  3«t,  roo  bie  ©onne  fiet)  jum  Untergänge  neigt,  olfo  ben  Seginn 

be«  erften  STbcnb«  barunter  oerfie^en.  3)ie  talmubifcr)en  S?eflimmungen  barüber, 

fter}e:  2(benbbämmerung. 

flbeitbbämmerung,  m  nW08fn  ]%2.u)  3)ie  Seit,  bie  oon  Sonnenuntergang 
unb  bem  (Eintritte  be«  9tbenb«  eingefcbloffen  ift,  nie  bie  SJtorgenbämmerung  bie 

•Srotfdjenjeit  be«  Sd^roinben«  ber  9iaa^t  unb  be«  Eintritte«  be«  läge«.*1)  35er 

Anfang  berfelben  wirb  buret)  ba«  <Srrötr)en  be«  Gimmel«  am  öftren  ̂ orijont 

')  4  26.  1;  3of.  21.  s)  Joseph.  L  c.  4.  7;  5.  1.  »)  X  ffr.  5.  3.  «)  Steph.  Byi. 
»)  Joma  76b;  Erubin  65b.  •)  W&in  7.  22;  1.  5t.  4.  12;  19.  16.  7)  1.  St  19.  16;  9ti*t" 

7.  22.  •)  9(id)»tT  11.  33.  •)  9?o*  Hieronimus.  w)  Pesachim  53a.  »J  1  TO.  50.  11.  n) 
TaUW.  u)  1  €.  23.  15.  ")  2  ©.  20.  14.  15.  n)  Val  14.  »•)  1.  St.  15.  20.  ") 
Midr.  rabba  3  OT.  ?tbf6.  17;  @d)it>orj  S.  161.  '•)  2  ÜW.  12.  6;  3  TO.  86.  5.  ")  2  TO.  29. 

89.  41.  »)  2  TO.  30.  8.  *')  Sabbat  34-35;  Abot  5.  9;  Berachot  3;  Nidda  62.  63.  a) 
lbid  Beracbot  2.  »vi  WJ  *v». 
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Hbenbopfer  -  «btralaibe.  13 

befttmmt  unb  baS  (Snbe,  wenn  bie  SRötfje  fchwinbet  unb  baS  S)unfel  an  bcrcn 

Stelle  tritt.1)  «Deutlicher  unb  beftimmter  wirb  biefe  $tit  nach  Sonnenuntergang 
burd)  ba«  hervortreten  unb  Sichtbarwerben  beS  erften  Sternes  bis  jum  britten 

angegeben.5)  ©anjen  jebocr)  wirb  biefe  ntdt)t  höher  als  auf  fünfjeljn  SRinuten 

berechnet.*)  2)iefe  Swiföenjeit  war  es,  wo  nach  ber  Sluffaffung  ber  Sabbucäer, 
ba«  darbringen  beS  $afcba*£amme$  geboten  war/)  baS  jebocb  oon  ben  ̂ arifäern 

bestritten  würbe,  inbem  man  ben  StuSbrucf:  omyn  p  (2  9R.  16.  20.  30;  ibid 

12.  6.)r  „jwifcben  ben  St&enben",  auf  ba«  Zeigen  ber  Sonne  jum  Untergange 
beutete.*)    BRehrereS  ftet)e :  3rotelicr>t. 

Slbenbopfer,  31p  nro2.«)  2)af[elbe  war  bef  anbere  2t)"1  beS  täglichen 

Dpfer*  (f.  tägliche  Opfer)  unb  machte  mit  bem  täglichen  «Korgenopfer  ein  ©anjeS 
auö.  (£s  beftanb  aus  einem  einjährigen  Samme  ohne  2eibeSfet)ler  als  Sranbopfer 

neb ft  ©peife»  unb  Tranlopfer  (f.  b.  ».)  unb  Släucherwerf.7)  dargebracht  mürbe 
baffelbe  taglich  ;ur  3cit  ber  beiben  9ftenbe  b.  t).  vom  Anfang  beS  SReigenS  ber 

Sonne  bis  ju  ihrem  wirtlichen  Untergange,  alfo  oon  gegen  3  bis  6  Uhr.  5D;e 

©ar&ringung  würbe  als  9tu8brucf  ber  fcanfbarfeit  gegen  ©Ott:  am  borgen,  für 

bie  göttliche  ©nabe  roährenb  ber  9la<ht  unb  be*  StbenbS,  für  bie  am  Sage  be« 

trottet.8)  S)ie  Seit  würbe  fpäter  oon  ©lia,9)  S)aniel10)  unb  @8ran)  als  bie  Seit 
be«  ©ebeteä  betrachtet,  Eafc  baS  tägliche  ©ebet  ber  Erbringung  beS  täglichen 

DpferS  gleicbfomme,1*)  ja  ihm  oorgejogen  werbe,1')  war  eine  fehr  früh  00n  bem 

rjjfalmtften  unb  ben  ̂ ropbeten  oerlünbete  Sehte.14)   SRehrereS  fielje  Opfer. 
Aberglaube,  KW^an.  Der  ©Iaube  an  baS  ftalfcbe  unb  S&iberfinnige,  als 

Auswuchs  unb  SCuSartung  beS  wahren  unb  echten,  ber  burch  fein  „ju  viel"  unb 

,.\vl  leicht"  ben  ©egenfafc  beS  Unglauben*  bilbet,  gehört  ju  ben  ©egenftänben,  bie 
in  ber  39ibel  mit  9Jacbbrucf  oerboten  unb  betämpft  werben.  SDer  SJtofaiSmuS  mit 

feinem  SRuf  jur  $eiligfeit,  bie  als  Sßrinjip  feines  SiecbtS  unb  feines  SittengefefceS 

aufgestellt  wirb,15)  tonnte  in  feinen  Sertrag  mit  bem  Aberglauben  eingehen,  fonbem 
raupte  ihn,  als  feinen  ©egenfafc  befämpfen.  SS  gehören  l)ierl)er  bie  ftrengen 

©efe$e  gegen  ben  ©öfcenbienft,  bie  Abgötterei,  jebe  2lrt  oon  Säuberet,  bie  ©Olfen*,- 

3eia)en',  Stern«  unb  $raumbeuterei,  bie  2\)kx-,  Schlangen'  unb  ̂ obtenbefebwörung, 
bie  9hnungS>  unb  Schmarjfünftlerei,  bie  SBunber»,  ©eifter«  unb  ©efpenfterfucht 

u.  a.  m.16);  ferner  bie  oielen  fielen  unb  $inweifungen  auf  bie  SRatur  unb  ihre 
2Serte,  bie  unfern  ©otttSglauben  lautem  foüen,  um  ©ott  auf  feine  falfcfjc  Seife 

]U  oerchren  unb  ben  fettigen  ©egenftänben  feine  ffiirfung  jujufchreiben,  bie  fte 

nicht  hoben  fönnen.17)  „So  bu  in  baS  2anb  fommft,  baS  ber  (Ewige  bein  ©Ott 
bir  giebt,  lerne  nicht  ben  ©räueln  ber  SSölfer  gleichthun.  Unter  bir  foU  .Keiner 

gefunben  werben,  ber  feinen  Sohn  ober  feine  Tochter  burch  baS  fteuer  führt, 

3lb,nungSfünfte  treibt,  SBollenbefchwörer,  3öaf>rfager,  Sauberer,  ©eifterbanner, 

©efpenfterbefrager  unb  £obtenbefcbwörer,  benn  ein  ©räuel  beS  (Swigen  ift  3*ber, 

ber  Solches  tt)ut.  ©an]  follft  bu  mit  bem  (Swigen,  beinern  ©Ott  fein.  Denn 

biefe  ÜBölfer,  bie  bu  oertreibft,  hören  auf  ffiolfenbefchwbrer  unb  Ahnungdlünftler, 

«ber  nicht  alfo  gab  eS  bir  ber  (Smige,  bein  © ott".  Sur  oöüigen  SSlofjfteQung 
ber  Ohnmacht,  beS  Aberglaubens  bringt  baS  4.  SB.  üRofiS  ßap.  22  unb  23.  bie 

Stählung  oon  Salaf  unb  Sileam,  wo  biefer  bie  SRicbttgfeit  feiner  Sauberwerfe 

eingeftcht  unb  ausruft:  „3Ba8  oerwünfehe  ich,  f°  ®ott  nicht  oerwünfeht,  unb  woju 

jürne  ich,  fo  ®<>tt  nicht  jürnt!"18)   „Denn  feine ' Slhnungsfunft  gegen  3afob,  feine 

0  Ibid  na*  Maimonid.  Sabbat  «bf*.  5.  «)  Ibid.  ■)  Ibid.  «)  Mcchilto  in  Jalkut  L 
197.  «nb  defrphnSf  Jubifaje  Ärirat  6.  9.  S  8.  Bffftl.  Trigland  de  aecta  Karacorum  Cap.  4. 

unb  Reland  de  Samm.  $  22.  *)  Ibid  Peaacbim  68a.  &itbt  Kaobmanides  in  2  m.  12.  6. 
©infitürfcifl  ift  tt,  baft  Onkeloa  ba«  2Bort:  o»aipn  pa  fcureb:  kmtobt  p  ibentifcb  mit  bfm  tal- 
mnbifAm  rrmzvn  pa,  abfubbärnmerunfl,  »ifberairbt.  •)  ̂ f.  Hl.  1—3.  7)  2  29.  58-42; 
(Lb.«.  •)  «falmcn.  •)  l  Jr.  18.  86.  w)  Daniel  21.  «')  (f«ra  9.  4-5.  °)  Ö)f.  149.  2.  ") 

Sitbe:  Opfer.  »4)  Daf.  ")  Dofrlbjt,  MrgL  bie  tlrKfef:  ,9ted>r"  unb  ,<5irUnIrbrt".  ©. 
».  «.  ")  6frbe:  .©ott-,  .Srfennfnlf  ©otleS«  unb  »©ebobfuna".       4  9».  23.  9. 
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14 Wberglonbe. 

SBahrfagerei  ft«jcn  Sfrael;  jur  #eit  wirb  $frael  unb  SaUb  jugeiufen:  „wa8  wirft 

©ott!""1)    «inen  weitem  Stritt  bemerten  mir  im  1.  3J.  2.  15.  23,  wo  bei 
©runb  beS  SBerbotS  beS  Aberglaubens  angegeben  wirb:   „Tenu  bie  Sünbe  ber 

3auberei  ift  Ungehorfam;  ©öfeen*  unb  2heraphinbienfr  bie  2Btberfpenftigfcit".  Sei 
ben  Propheten  wirb  jur  ©efampfung  beffelben  mehr  fein  2rugwerf  gegeißelt. 

„3Jiein  Sßolt  befragt  fein  #olj  um  5Haih,  fein  Stab  foH  eS  ihm  oerfünben!"  ift 

ber  5Ruf  #ofea«.a)    *Roeh  fdjärfer  betont  bie«  $efaia:  „So  fte  ju  euch  fprec^en, 
fraget  bie  $obtenbefd)mörer  unb  SSBahrfager,  bie  ba  jirpen  unb  flüftetn;  furwa^r 

fo  wenbet  ftd)  ba8  SJolf  an  bie  lobten  für  bie  Sebenben;  jur  2ef>re  unb  SBawunj, 

ob  fie  nicht  -fo  fprecb,en,  baS  feinen  6inn  hat".3)    ferner:  „Stehe  bod>  auf  mit 
beinen  2Jefd)wörungen  unb  ber  SRenge  beiner  3aubereien,  woran  bu  bi$  oon  betner 

^ugenb  an  abgemäht,  oielleicht  fannft  bu  bir  Reifen,   mcHarfit  wibcrjxehft  bu. 

Ober  bift  bu  ber  meiert  Verätzungen  mübe,  ob  fte  bodj  auffielen  unb  btr  Reifen, 

bie  ben  $immel  abmarfen,  bie  Sternfeher,  bie  an  ben  SReumonbcn  oerfünben,  mi 

lommen  wirb!-4)    9119  ©runb  biefer  Ohnmacht  wirb  auch  ba  auf  ©ort  allein 
hingewiefen.    „Gr  (®ott)  jerftört  bie  ,Seid?cn  ber  Sügner,  macht  wo^nfmnig  bit 

Söahrfager,  führt  bie  Seifen  jurüd  unb  betört  itjrcn  Sinn".    Daher  ber  Schüfe 
bei  ̂ eremia  10.  1.  „So  fpricht  ber  ßmige:  oon  ber  Seife  ber  Völler  lernet  nicfjt? 

unb  oor  ben  ̂ immelSjeirfjfn  jagef  nicht,  wenn  auch  bie  93ölfer  oor  benfelben 

jagen".   SBermocbte  man  auch  nia)t  ben  Slberglauben  in  ben  SSolfSmaffen  ganj  ju 
oerni<$ten,  fo  war  eS  bodj  eine  freubige  (hfdjeinung,  bafr  eS  in  feiner  $t\t  an 

Sönnern  gefehlt,  bie  ba«  Sanner  ber  ©laubenSreinheit  ̂ oc^trugen  unb  ancrmfibli^ 

im  Kampfe  gegen  ben  Aberglauben  ausharrten.    3U  biefen  Wannern  jahlen  wir 

aud)  bie  ©cifteSfjeroen  ber  talmubifa)en  ,d,nt,   oon  benen  uns  ba«  talmubifd?« 

Schrifttum  eine  SJcenge  von  Sehren  unb  93eftimmungen  gegen  ben  Slberglauben 

aufbewahrt  r)at.    $erfelbe  wirb  ba  com  Stanbpunfte  ber  Sittlichfeit  unb  feine« 

fa)äblicb,en  (SinfluffeS  auf  biefelbe  perhorriSjirt.    „3h*  fottet  euch  ̂ eilig  galten, 

benn  ich  bin  ber  (Swige,  euer  ©ott",4)    ba8  ber  ©runb  ber  Slbfonberung  oom 

©öfcenbienfte"6);  Moi)tx,  bie  Sternbeuter  titelt  ju  fragen?   (58  r>eif3t :  „©an}  foKft 

bu  fein  mit  bem  Ewigen,  beinern  ©otte!""7)    $n  ber  Sefämpfung  bejfelben  tnafy 
ftch  ein  neues  Moment  geltcnb,  bie  3urücfweifung  ber  Seföulbigung,  e8  fei  ba* 

Subentljum  in  feinen  ©efefcen  unb  Qnftitutionen  vom  Slberglauben  nicht  frei.  5Die 

Dcothwenbigfeit  beffelben  trat  burdj  bie  Berührung  be8  3ubenthum8  mit  ber  Suften: 

weit  in  ben  jwei  ̂ a^r^unberten  oor  unb  nach  ber  ̂ aftöruna,  ̂ [erufalemS  ein. 

Tie  gebitbeten  ©rieben  unb  Börner,  benen  bie  Sitten  unb  Anfchauungen  bei 

^[uben  fremb  waren,  fa^en  in  oielen  jübiföen  9fteligion8gefc|jen  nur  ba8  ®ert 

be8  Slberglaubenö.    0)a8  Subentljum  fünbigt  ft^  at8  eine  Religion  be«  Unfta^t 

baren  an,  als  bie  SScrefyrung  eine«  ̂ eiligen  geiftigen  ©otteS  unb  ̂ at  benno^ 
fooiel  mit  bem  äußern,  ben  ̂ n^monien  jU  t^un/  roä^renb  baö  ̂ eibent^um  bie 

Verehrung  beS  Sichtbaren  gebot  unb  ben  3Renfd;en  äugerlia)  weniger  befä)ränfte. 

tiefer  auffaQenbe  ©egenfa^  jwifdu-n  ̂ ubentl|um  unb  ̂ eibent^um  gab  oft  ~änhi 
ju  gegenfeitigen  Reibungen,  man  warf  fttb,  auf  beiben  Seiten  ben  Slberglauben 

t»or.    ffiir  haben  in  bem  Slrtifel  wWeligion8gefprä(heM  au8führlü$  biefe  Slrt  ber 
$olemif  unb  Sfpologeti!  befproa^en  unb  wollen  hier  nur  einige  biefer  Unterrebungen 

jwtfctjen  Reiben  unb  Ouben  berühren.    „Tie  ©ebote  eurer  Religion,  fpraa)  ein 

$eibe  ju  91.  ̂ odianan  b.  Safat,  ftnb  ben  ̂ orfdjriften  ber  3auo<rei  ät)nlia).  §ty 

nehmet  eine  rothe  Äuh,  oerbrennt  fte,  jerftofct  fte,  nehmet  fobann  beten  Slfcfce  unb 

wenn  3«»nanb  an  einem  lobten  fta)  oerunreiniget  ̂ nt,  fo  fprenget  ihr  auf  ihn 

mit  einigen  Stäubten  baoon  unb  rufet:  „rein!  rein!"    „Siber  wa8  thut  ihr  benn, 

fragte  9t.  Soajanan,  wenn  ein  3Renfaj  oon  einem  böfen  ©eift  befeffen  ift?"  ̂  

■)  Dflf.  35.  23.  «)  ftofea  4.  12.  ')  ̂ e|«M  8.  19-20.  *)  Daf.  47.  12— IS.  •)  3  K 
20.  7.  «)  Sifra  3  W.  3Jbfcb.  9.  mt  n-niy  nr»  nmp  n  trmp  nrwn  ontTTprim.  1)  5  W.  13. 
19.  Sin  Mu«n>Tud>  ton  9ta(h  (f.  b.  H.)  in  Pesachim  USb.  «ran  -ewar  D^tSaa  ahm  r»^  P» 
T^7K  'n  ap  n»nn. 
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bolen  ejeroifTe  «PuToer,  röudjern  bicfelBen  unb  gießen  Saffer  barü&er,  unb  bei 
Xamon  nerläfei  ben  SJlenfc&cn,  antwortete  biefer\  „«Run,  warum  erf<$eint  bir  bie 
S9ehanbhmg  ber  rotten  Jtub  als  eine  Sa"berei!"  fc&lojj  ber  9tabbi  feine  Unterrebung. 

^Metn  icbC£lJ-  bicfcS  ©efpräeh  mit  SJufuterffamfeit  anhörten,  rief  er  ju: 
.Sifirt.  nidjt  bie  2lfehe  reinigt,  aueb  nicjjt  baö  ©prengwoffer,  ein  ©efefc  ©ott«  ift 

c8,  rtoct)  befien  lUfacbc-  wir  nicht  fragen  bürfen !"")  Sie  91.  ̂ ochananb.  ©.,  fo  treffen 
»ir  aucr)  SRL  Sittfaa  in  Untcrrebung  mit  bem  römifeben  Statthalter  Siniul  SHufu« 
über  bie  ©abbatfeier,  bie  Scfa^neibung  u.  a.  m.,  worüber  wir  b>t  auf  biefe 
Xrtilel  oetroeifen.  $ie  93olf««  unb  ©efefreölehrcr  fugten  baber  in  ihren  öffentlichen 
Bortraflen  jebe*  ben  Reiben  ftvembartige  in  ber  Sc^re,  ber  ©efajic^te  unb  in  bem 
#efefc  erflärcn.  60  wirb  über  bie  Sunber  in  Äegopten  berietet,  bo|  2Rofe« 
bie  aeo,nptifcben  Ruberer  mit  ihjen  eigenen  Soffen  belompfen  mu&te.  $)ie  2(gaba 
(f.  b.  21.)  l)at  barüber:  „ÜRofeS,  bu  bringft  ©trob,  nacb  Jtp^raim  (f.  b.  SS,),  Söpfe 

nad)  Äffar.-e^ananja  (f.  b.  21.),  Solle  noeb  Stamaoluft,  Sauberer  nach  ÄeguptenV 
riefen  bie  Ruberer  SWofeS  ju,  alä  er  Sloron  »or  %^axao  bie  Sunber  ooßjietjen 

liefe,  »egopten  giebt  c*  ̂ ouberer  genug!"1)    (Sr  antwortete:  „So  man 
grünes  .Graut  fue^t,  borten  tröge  e«  jum  ©ertauf,  unb  wo  e*  Sauberer  giebt, 

bor) in  bie  Sauberer!*3)   $5eutlicher  noch,  fpre^en  fie  ft<b  über  ben  Bericht  in  2  9W. 
17.  12.,  oon  ben  £>änben  3Rofi8  im  Äampfe  gegen  3lmalef:  „fo  er  (SRofeS)  bie 

§änbe  crr)ob,  fiegte  Sfrael,  aber  als  er  fie  finfen  liefe,  war  Slmalef  mächtig".  3)ie 
nad)  oben  gehobenen  $änbe  waren  für  $frael  ein  ©ombol,  wohjn  cd  $crj  unb 

©eift  ©ertrauungaooH  ju  rieten  babe,  wenn  e«  fingen  fofl.4)    (Sbenfo  wirb  bie 

fup ferne  ©erlange  befproeben,  bie  9)<*ofe3  in  ber  Süfte  auf  eine  ©tange  fietfen 
liefe,  auf  welche  bie  oon  ©anlangen  ©ebifftrnen  flauen  fotten,  um  geseilt  ju  werben.5) 

„$atte  benn  biefe  fupferne  ©oblonge  bie  «Diacht  ju  tobten  ober  ju  beleben?"  6« 

roar  ein  ©ilb  für  Sfrael.    „Senn  bie  öfracliten  |U  i&rem  bimmliehen  Sater  »er« 

trauuna,8oott  um  i$re  Teilung  emporf Rauten,  werben  fie  geseilt,  unterlaflen  fte 

e$,  geb,en  fte  ju  ©runbe".6)    »uebrücfli<h  wirb  bie  fpätere  Sljat  be«  Äönig« 
£i3f ia  oon  ber  S*rfcbmetterung  ber  lupfernen  ©erlange,  weil  iljre  göttliche  93er = 

efcrung  erwiefen  würbe,7)  rübmlich  beroorgeboben.8)    ®«ter  werben  bie  ©efefcc 
jur  drridjtung  ber  ©tifts^fitte,  ber  Opfer  u.  a.  m    als  nur  für  bed  3Renfcben 

93ebürfni&  geboten  erflart.    »et  brei  »orfchriften,  Reifet  e«,  ftettte  iWofe*  fragen 

an  ©ott.    2Ü§  2RojeS  borte:  „eö  gebe  ̂ eber  Söfegelb  für  feine  $erfon"  (2 

30.  13.)  ba  frug  er:  „Äann  ein  SJienfdj  ftrt)  bei  bir  ̂ uölöfen?"    „9?icbt  wie  bu  efi 
meinft,  war  bie  2Tntwort,  baö  fiöfegelb  r)et^e  id)  nic^t  naä)  meiner  Äraft  geben, 

f©nbern  nac^  ber  irrigen:  einen  falben  ©djelel!"    Gb^nfo  al8  ©ott  ju  i^m  fprad): 

„3^r  fottet  mir  ein  .^eiligt^um  mndjen,  bomit  idj  iiarin  wo^ne"  (2  3».  2ö.  7.) 
rief  er:  „£err  ber  Seit!  §immel  unb  (Srbe  fmb  nirot  im  ©tanbe,  bid)  ju  faffen, 

wie  tann  ber  9ttenfd)  bir  einen  Tempel  nt  beiner  Sob'uutg  erbauen?"    „ätyt  naeb 
meiner  Äraft,  fonbern  naef)  ber  ibrigen",  \a\iMt  wieder  bie  Slntwort.   ferner  bei 
bem  33efef>Ie  ber  25arbringung  beß  täglichen  DpfeT*  (4  ÜW.  28.  2.)  fpraa)  HJfofeö: 
^^err  ber  Seit !  wirb  benn  ber  Libanon  genug  ̂ olj  l<aben  unb  werben  alle  2;f>ierc 

binreieben?"    „9(nber«,  antwortete  eine  göttlia)c  ©titume,  nia)t  na*  meiner  Straft, 
fonbern  na$  ber  ibrigen."9)   ÜHit  »ielem  9iaa)brurf  wirb  oon  9t.  ©lafar  (im  3.  3af)r. 
bunbert)  baö  ©ebot  be3  beflänbigen  £id)teö  im  Jp^Ügt^ume  als  ©nmbol  ber 
©egenwart  ©ottefi  bargefteHt.    w2licber  ber  ©peife,  r.oeb  befi  Siebtel  bebarf  ©ott, 

«ber  ein  S««Ö«»tJ  ber  ©egenwart  ©ottcä  fei  es"  9lllei   in  ber  Seit".101!  2fnb*re 

')  Midrasch  rabba  4  9».  «bfc&.  0.  »)  Menachoth  ©.  ft5a.  Midr.  rabba  1  331.  «frfä. 
ja.  Jalkut  $  182.  2  SWof.  Tirana  pann  ?pyaia  pi«J  ?n»:n  tb;1?  nnnp  Vcr'TeyS  csm  nrw  |an 
«fbnii*:  .Quito  na<b  ?ltben  Irngen?".  >»  ̂ .ifflbft  trym  BTffl  inxa  Vvpr  iot  Kzrvi  wvzh. 
2  Muclma  Itoacb  haschana  3.  8.  »J  l  TO.  21.  9.  •)  Mischt.»  EL  H.  3.  8.  Tanchuma  tut 
öe^chalach.  "*)  2  St.  18.4.  •)  Mischna  Peeachim  ?lbf*.  4.  9.  »J  Tanchuma  ju  Wn  »> 1  .Venacboth  <».  8Gb.  rowrw  oSiy  «na  SaS  im  nnp  kSx  t»     JnwS  h"m  t«     "V^Ä  kS 
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IG ■Irrglaube, 

2er)ren  waren:  baS  ©cBtt  nidjt  mit  lauter  Stimme  ju  ocrridjten1);  bie  SIblegung 
eine«  Sünben&efenntnijj  foQ  fein  blofee«  üippenrocrf,  fonbern  ber  SluSbrucf  einer 

aufrichtigen  Steue  fein.8)  gerner  wirb  bie  8lnfi$t  befämpft,  al«  wenn  ber  ©laube 
an  bie  göttliche  Sorferjung  jeben  »et  ber  Selbftl>ülfe  oerbiete.  Serufalem, 

erjötjlte  man,  fehltet)  ein  2Kann  ferner  unb  langfam  einher,  ©ern  wollte  er  ben 

Jempelbcrg  befteigen,  aber  e«  ging  nid;t.  Reifet!  helfet!  rief  er  jwei  Bannern 

ju,  bie  oorübergingen  unb  i^n  nad)  ber  Urfaaje  feiner  Dfjnmaetyt  frugen.  3U 

biiner  #ilfe  bebatf  e«  rttc^t  nie!.  #ier  biefe  Äräuter  um  bid)  f>er  pflütfe  unb  bu 

voirft  genefen.  2lber,  rief  ber  Äranfe,  barf  ber  SRenfct)  feilen,  fo  ©Ott  oertounbet? 

Reifen,  wo  er  ftraft?  2)iefe  Ärantljeit,  an  ber  id)  leibe,  ift  fie  ni<$t  bur$  bie  gfir- 
forge  ©orte«  entftanben?  fo  fpraa)  ber  Äranfe.  2>ie  Hiänner  erfannten  bie  SSerirrung 

bco  Äranten  unb  fud)ten  it)n  auf  oerftänblicije  Steife  feines  ̂ [rrtcjumS  ju  überführen. 

$atteft  bu  je  ein  ©eweroe?  rebeten  fie  it)n  an.  SDie  ©rbe  fo  lange  c«  ging, 

antwortete  er,  bebaute  iaj  roatfer  mit  Äarft,  ̂ flug  unb  ©gge.  2lua)  pflanjte  idj 

mir  einen  ©arten  unb  SBeinberg,  beffen  Weben  id)  fleißig  befönitt.  £a,  greoler, 

10 aä  l)nft  bu  getrjan!  21m e  burfteft  bu  mit  bem  (Sifen  in  bie  <5rbe  bringen?  Säume 

pflanzen?  Sieben  befe$neiben?  fäen?  jätenV  fä)neiben  unb  ernten?  ba«  ift  ja  ein 

Gingriff  in  ba«  Söerf  ©otte«!  —  Slber,  antwortete  ber  Äranfe,  wenn  i<$  bie« 
unterließe,  wo  Äorn  unb  SJloft?  5Da«  eben,  riefen  jene,  wollten  wir  t)ören :  wenn 

ba  bebaut  unb  bepftanjt  werben  muß,  befto  me^r  ju  beiner  ©elbft^eilung!5)  21 1« 
3 weite«  bringen  wir  t)ier  tyre  Söetämpfung  be«  Aberglauben«  in  feiner  Xfjeorie 

unb  ̂ raji«.  SDiefelbe  gefdjalj  auefi  tjier  t^eit«  in  9tcligion«gefpräa)en  ber  Solf«» 

unb  ©efe$e«lel>rer,  tt)eil«  in  i&ren  SCgabaoorträgen  für'«  Solf.  2)ie  fernen  waren: 
ber  ©öfcenbienft,  bie  Sobtenbefäwörung,  bie  3a«oerei,  bie  6d)war}fünftlerei,  bie 

3lftrologie,  bie  Dämonologie,  ba«  böfe  &uge,  ba«  ffiunber,  bie  Söunberfuren,  bie 

3eid)en*  unb  2lr)nung«fünfte,  bie  SBorbebeurung ,  bie  Xraumbeutung  u.  a.  m. 

1.  Ter  ©öfcenbic-nft.  SBir  lefen  bar  üb  er  in  ber  SHiföna:4)  „5)tan  frug  bie 

jübifdjen  ©elefcrten  in  9tom,  wenn  ©ott  nia^t  ben  ©öfcenbienft  mag,  warum  oer.- 
nia)tet  er  if>n  ni$t?  SBenn  e«  ©egenftänbe  wären,  beren  bie  ®eli  nie^t  bebarf, 

aber  fte  verehren  Sonne,  «Dtonb  unb  ©terne;  foll  ©ott  feine  ffielt  ber  Marren 
wegen  jerftören!  war  iljre  Antwort.  Silber  ba  fönnte  er  bod)  bie  anbern  ©öfcen 

vernichten,  bie  ofjne  ÜRufcen  ba  ftnb?  Daä  aud)  ni$t,  entgegneten  fU,  weil  man 

bann  bie«  als  Sewet«  ber  2Ba$rr^aftigteit  ber  anbern  ©ofcen  anführen  tonnte".5) 

«Bon  einer  anbern  Unterrebung  erjä^lt  bie  ©emara.  „(Sin  $f)ilofop§  frug  31.  ©am* 
liel  II.  (im  1.  ̂aljrr).) :  „5Barum  eifert  ©ott  gegen  ©öfcenbiener  unb  nie$t  gegen 

bie  ©öfcen?"  „Gin  ÄönigSfoty«,  erwieberte  er,  legte  ben  tarnen  feine«  Sater«  einem 
$unbe  bei  unb  fo  oft  er  fajwur,  rief  er:  Seim  2eben  meine«  Sater«,  be«£unbe«I 

©irb  nun  ber  Äönig  feinen  Qoxn  gegen  ben  #unb  ober  gegen  feinen  ©o^n  au«s 

laffen?  ßbenfo  ift  e«  mit  bem  (Sifer  ©otte«  gegen  ben  ©öfcenbiener,  aber  nte^t 

gegen  bie  ©ö$cn."  „Stber  bu  ̂ ältft  no$  immer  ba«  SBefen  ber  ©ö$en  al«  etwas 
9(id)tigeä ;  idj  bemeife  bir  ba«  ©egeut^eil.  unferm  Drte  bradt)  ein  geuer  au«, 

alle  $äufer  brannten  nieber,  aber  ber  ©öfcentempel  nidjt,  ift  ba«  tein  SBewet«  ber 

Wlaäft  ber  ©öfeen?"  „Q'm  ©leio^niß  wirb  bir  ba«  !lar  ma$en.  Gine  $rootnj  em* 
pörte  flc^  unb  ber  Äönig  jag  gegen  biefelbe,  wollte  er  bie  Xobte»  ober  bie  ßebenben 

oefriegen?"6)  Gbenfo  wirb  9t.  SMiba  gefragt:  unb  bu,  beibe  wiffen  wir,  ba| 
bie  ©ö$en  niditig  fmb,  aber  wo^er  ba«?  e«  geben  £a^me  unb  itranfe  in  beren 

Tempel  unb  fommen  gefunb  ̂ erau«?M  w9tber  foQ  benn  be«^alb  bie  Äranfljeit,  wenn 
fie  gerabe  ju  biefem  Slugenbliefe,  wo  ber  Äranfe  bie  ©öfcen  anruft,  geenbet,  nic^t 

aufhören?  wirb  bie  Statur  tyr  oon  ©ott  erhaltene«  ©efe|j  wegen  ber  35ummf>eit 

')  ®{ebe:  mGbtbtt".  *)  CHcffCI  w<5ünbrnbfPfnntni§*  in  Slbtb.  IL  ")  Midrasch  Temura 
Cap.  2,  odit.  Jellinck.  4)  Aboda  sara  ©  54a.  >  ber  (Brmara  bafclbß  lautet  brr  &a)(u§ 
in  93r)iia  auf  bie  rrüc  ftMgr:  „Zit  SBrlt  folgt  ibrrn  <3rfrften,  abtt  bie  greslre  ioerben  torgrn 

[Irrt  Rre«ele  t>or  ©eri^t  gebraut,  jnn  ]nS  vrry  xrytm  jnu  urusa  efny.    •)  Dofrlbfl 
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Der  Staffen  änbern?"  war  bie  Antwort.1)    2.  $ie  Sobtenbefchwdrung;. 
©egen  btefelbe  fämpften  bie  fiebrer  be«  1.  unb  4.  3tahr&«  «•   »Uno  bie  ba  bie 

lobten  befragen",3)  biefer  Aberglaube  war  e«,  berietet  ein  Setter,  ber  91.  Äfiba 
piX^cänen  gerührt.    Gr  fprach:  „Senn  bet  9Jlenfcb  jur  Erlangung  ferne?  Sßabne«, 

tomtt  bet  ©eift  ber  Unreinheit  auf  if>n  fontme,  folcbe  Dpfer  |u  bringen  vermag,8) 

meldet  ©eroinn,  wenn  btefe  Eingebung  bem  ̂ eiligen  gelten  würbe!"4)  $m 
4.  o^^b-  mar  e«  5>?äbr>  Äcliua,  ber  gegen  biefen  in  SabvJonien  verbreiteten 

Hberglauben  ben  ftrengen  9lu«jpruch  tr)ut:  „Xcr  iobienbefchwörer  ift  ein  Sügner 

unb  feine  2Borte  finb  iügenworte".*)    3.  2)ie  3«uoctei'         SRacbwei«  ber 
Ifia  cbtl  oft  ftteit  ber  3ouberei  unb  bie  9lufbe<fung  beren  Slenb  werfe  befd)äftigten  oiclfacr) 

bie  tBolfä*  unb  ©efe$e«lcb*«  währenb  ber  ganjen  talmubifcben  3eit    5Die«  ging 

fo  rocii,  bup  fte  ftd)  in  ba§  bunlle  ©erriebe  ber  3aubcrblenbroerfe  einführen  liefen, 

um  bann  befto  fixerer  gegen  biefelben  auftreten  ,n  lönnen.    3U  ben  ßeimtmjjen 

eines  Sgnebrialmitgliebe«  gehörte  bie  ber  ̂ auberaMcnbioerfe  unb  beren  Entlarvung. 

So  wirb  von  91.  Cliefer  (im  1.  §a$rh.)  tx}ä^\t,  bafe  er  SR.  Ufifca  jeigte,  wie  man 

Iünftli<r)c  ©urlen  ober  Melonen  buro)  3aubermittel  hervorbringen  lönne.  SDarauf 

wirb  gefragt:  „2öie  burfte  51.  (Sliefer  Räubereien  treiben?"   SDie  »ntmort  lautete: 

,  Qx  r)at  eö  mr  Sele^rung  für  9t.  Vitiba  get^an".6)   So  eingeweiht,  roar  ihnen 
bie  Entlarvung  ber  3öuberei  leidet.   SR.  ßliefer  wie«  in  einer  ©elebrtenverfammlung 

auf  2        8.  14.  bin  unb  behauptete,  bafe  Räuber  er  fein  s2öe)en,  fleiner  als  ein 

©erftenforn,  h<rx,0nu^n9en  oermögen.   2)a  entgegnete  ihm  91.  SJkpa:  „5öei©ott! 

aud)  fem  äameel  lönnen  fte  hervorbringen,  nur  bafc  grofje  untere  ftd)  leichter  al« 

Heine  abrichten  lafien,  baber  lönnen  fte  ihre  3<*ubereien  mit  biefen  nicht  verrichten".7) 

9tabh  eTjä^lte  feinem  Cheim  9).  Cljia  (im  3.  ̂ ahrh.),  er  fyabe  einen  Slraber  ge- 
fchen,  rvie  er  mit  einem  Schwerte  einem  Aameele  bie  Sehnen  jerfdjnitt,  aber  ba* 

rauf  mit  einer  ©locfc  läutete,  worauf  ba«  Äamccl  ftcb  aufrichtete  unb  unoerlcfct 

baftanb.  „3lber  fahft  bu  benn  auf  bem  Soben  Blut,  e«  war  nicht«  als  eine  Slugen* 

taufd>ungr  entgegnete  biefer.8)  ferner:  Seira  (am  nach  Süesanbrien  unb  laufte  bort 
einen  Cid.    2lbcr  faum  brachte  er  ihm  Saffer,  lag  berfelbc,  oerwanbelt  in  ein  ©rett, 

ju  feinen  güfcen.    Seira  forberte  barauf  fein  ©elb  juvücf.    Der  Serläufer  gab  ees 

ihm  roieber,  aber  unter  bem  warnenben  3utufe:  „feer  wirb  benn  f)ia  ein  %tycx 

laufen,  ohne  eS  jutor  am  Söafjer  ju  probiren!"')    (Sbenfo  wirb  von  ben  Äälbern 
^erobeam«  aujJgeiagt,  bie  nach  einer  Xrabition  in  ber  fiuft  gefchwebt  haben,  bafi  biefe« 

mittelft  eine«  anjiehenben  Steine«  (Magnet)  gefebab.10)    ©egen  bie  vermeinten 
2Birfungen  ber  3auberei  waren  ihre  Behren:  „SBer  Sir)nungdfünfte  [ucfjt,  ben 

verfolgen  fie,   aber  wer  fte  unterläßt,    tritt  unter  ben  unmittelbaren  6d;utj 

©otte«  ,    benn  e«   Ijeifu:     „  Xcnn    teine  ailjnung^funft   ift  in  ̂ alob ,  leine 

Zauberei  in  3frael,  jur  3eit  forid)t  man,  wa«  rjat  ©ort  ge^an".";    „©er  fta) 
©ott  flanj  (mit  ungeteiltem  «peqen)  anfd)lie^t,  mit  bem  ift  ©Ott  auch  flan!'  oenn 

alfo  f)äit  e«:  w^Jiit  bem  frommen  oerfährft  bu  fromm,  mit  bem  Steinen  reinl"1*) 
„Huch  ber  iß? cd; fei  be«  ©lüde«  unb  be«  Unglücfe«  Ijäncjt  von  ber  3lufridjtigfeit  mit 

©ott  ab,  benn  alfo  l;cijjt  e«:  „SSanble  vor  mir  unb  fei  ganj.    Xu  wirft  ein 

Sater  vieler  Söller  werben".")    „Stimm  nur!  nimm  nur!  rief  9L  (Shanina  einet 
tfrau  ju,  bie  unter  ihm  heimlich  Srbe  ju  ihren  3öubereicn  }ufaramenjcharrte;  e« 

wirb  bir  nid)t«  i)ttftn",  benn  e«  h«&t:        8»*»*  leinen  ©Ott  aujjcr  ihm!"14; 
4.  2)ie  9lftrologic.    ©egen  bie  3(ftrologie  fpreeben  bie  bebeutenbften  Sehrer: 

9?.  Xttba  (im  1.  Sahrh-),  91.  Sochanan,  Samuel  unb  9labh  (im  3.  Saf^.).1*) 
.^frael  fteht  nicht  unter  bem  Schule  eine«  Sterne«  ober  eine«  Planeten;  e«  hö* 

leine  3etd)en  am  Gimmel  ju  füra)ten,  benn  e«  het^t:  wSo  fpria)t  ber  Öwige: 

•)  DafflbfJ.  »)  5  W.  18.  11.  >)  t)cr  lofcfentffajteBrrr  mnftt  auf  bem  ©rabe  nr^reir 

laqf  foftmb  }ubn'ngrn.  *)  Sanhedrin  65.  »)  Bcrachoth  ©.  59a,  •)  Sanhedrin  €>.  67a. 
:)  tcUlbd  67b.  •)  ZaUm.  •)  t^l>(W.  *)  Daf.  S.  107.  »J  4  9t.  23.  23.  Uedarim  @.  32. 
")  2  %.  22.  27.  DafelkR.  »)  1  W.  17.  6.  Dofrlbfr.  giebf:  ,Hbrabam\  ")  Sanhedrin  @. 
67b.  Cholin  ©.  7b.   n)  ©if^e  »etter 

% 
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Ubfflff,  «ftfsft  »•«  «ttt. 

„2ernt  nichts  oon  ber  SBcife  ber  SSölfer  unb  furztet  feine  Stio)tn  am  fcimmel,  benn 

nur  bie  Reiben  muffen  biefe  fügten  (fterem.  10. 2.),  bie  Reiben  unb  ni$t  ̂ frael!"1) 

ferner:  „Qftael  ftebt  unter  feinem  ©terne  ober  Planeten",  benn  alfo  Ifeifjt  e«  oon 
abrogant:  „©Ott  führte  tyn  Ijinau«  (1  SR.  15.  5.)  b.  er  er^ob  i$n  über  ben 

ßinflufc  ber  Planeten  unb  rief  ifjm  ni:  blitfe  tjin  auf  bie  Steine  unb  jätyle  ftc, 

»erfudje,  ob  bu  bie*  fannft,  fo  wirb  bein  Sla<$tomme  fein  (1  SR.  15.  5.)".  „SSbra^am, 
fo  wirb  bann  tyinjugefügt,  mar  oon  ber  Serfünbigung :  „nur  ber,  welker  oon  bir 

fommt,  wirb  biet)  erben"  (1  SR.  15.  4.)  überragt  unb  fpra$:  „$err  ber  SBelt! 
oft  $abe  idj  barüber  in  ber  ©ternfunbe  geforföt,  unb  ba  erlieft  id)  eine  oerneinenbe 

«ntroorf.  darauf  f>5rte  er:  „SJerlaffe  biefe  ©ternbeutelei,  benn  ber  ©otteSgläubigc 

wirb  oon  feinem  ̂ Moneten,  fonbern  oon  ©Ott  allein  geleitet".1)  SRe^rere«  fterje: 
©ternbeutung,  ©öfrenbieuft,  3auberei,  Dämonen,  ©öfe  ©eifter,  ©eifter,  SBunber, 

träume,  2Baf>rfageTei,  Sffafef,  Beiden  unb  2lf>nungen,  9leligion«gcfprä(be  u.  a.  m. 

SttfaO,  yVfii  Hbfatt  toon  ©Ott,  71  W  SU?,  ben  (Swigen  oerlaffen!  Sie 

Segrünbung  be«  9Rofai«mu«  auf  ba«  $rin|ip  ber  ftretyeit  unb  ber  »nerfennung 

be«  perfönli($en  Slec&t«  jebe«  einjelnen1)  fieberte  gewiffermnfcen  ben  Seftanb  be« 
©egenfabe«,  unb  man  mußte  auf  mögliche  (Erhebung  beffelben  bebaut  fein.  Sm 

ftalten  jur  Sfbwebr,  Skrtljeibigung  unb  93efämpfung  ber  feinblid>en  Singriffe  mürben 

nöttyig,  um  ba«  3Sa$8tljum  ber  Söafjrfjeit  oor  bem  Ueberwucfjern  ber  2üge  ju  fkbern. 

%m  SRofaiömu«  ift  ?war  faft  jebe  Uebertretung  be«  ©efefce«  mit  einer  ©träfe  belegt 

aber  mie  weit  oermag  weltlidje  3«^t»9«nÄ  bie  auf  ftreityeit  baftrenbe  Sieligion  ju 

fc^ufcen?  Sli$t  bie  Söaffen  be«  Sifen«,  fonbern  be«  ©eifie«;  nid^t  bie  SRadfct  bet 

roljen  öarnlt,  fonbern  be«  brrebten  föortcö,  be«  i'idjteö  unb  ber  9Bafjrtyett,  würben 

bah«  ben  ©otteSmännern,  ben  $ropl)eten  unb  21' altern  bc«  §ei(igtf)um«,  rar 
S>erif>eibigung  beffelben  in  bie  £änbe  gebrüdt.  J?efen  wir  bie  begeifternben  Sieben 

im  5.  S3u<$  SRoft«,  bie  fd^wungreidjen,  tyinreifeenben  SJorträge  Oe'faiöS,  2lmo«  unb £öfea$,  bie  6<$mer}en3ergüffe  §eremia«  jc,  unb  wir  werben  oon  ber  ©rofjartigfeit 

be«  ©ebanfenf(bafce«,  ber  9Rad)t  be«  freien  Sorte«  freubig  überrajdjt,  bafe  wir 

mit  ̂ efata  rufen:  „er  falägt  bie  (Srbe  mit  ber  ©eifeel  feine«  SRunbe«,  unb  bura) 

ben  ©eift  fetner  Sippen  töbtet  er  ben  3reoeI!-4)  I.  Slame  unb  Bezeichnung 

be«  Slbfall«.  ©ott  oerlaffen,5)  oon  ifjm  fic$  wenben,6)  i$m  untreu,7)  abtrünnig 

werben,*)  feine  fielen  oerwerfen,5)  bem  $ange  be«  §erjen«  unb  ber  Äugen  na$ 

ge^en,10)  ©öfcenbienft  treiben11)  2c.  finb  bie  ftetjenben  bibltfdjen  SfuSbtüefe  für 

„$bfattw.  ©in  wirflicrje«  lostrennen,  al«  nte^t  mef)r  jur  Sieligion  Sfrael«  Öe^örig, 
lennt  bie  Sibel  mrfn  unb  t)cit  ouef)  fein  Sßort  bafftr.11)  i)n  StbfaD  madjt  ben 

3ftoeliten  jum  ̂ lreulofen,a)  unb  Ungcljorfamen,14)  belegt  i^n  mit  bem  9lameu 

K©Dtte«oergeffener",ls)  Abtrünniger"16)  k.  aber  betrautet  i^n  niebt  als  ben  «u«= 
gefc^jloffenen  unb  9lu«geftcBencn,  weil  er  oon  ber  ifraelitif^en  Sieligion,  bie  ein 

3)ünbnif)  ©otte«  mit  bem  Sfraeliten  ift,  unb  ber  er  oermöge  feiner  ©eburt  angr 

l)ört,17)  nie  auSgefdjieben  werben  fann.1*)  3£ie  in  ber  ̂ Jebeutung  be«  SSorte« 
fdjon  biefer  Unterfd^ieb  ̂ troortritt,  nod;  beutlidder  in  ber  weitem  ̂ ejeidjnung  bee 

Abfall«  felbft.  5licftt  bie  i'oöfagung  oon  bem  ©ottedglauben  unb  bem  ©efefce  mit 
bem  birecten  Uebergange  jum  ©ö^enbienfte  Tmb  nötfng,  um  mit  einem  ber  obigen 

9lu«brüdc  bejeidjnet  ju  werben,  fonbern  aud>  nur  ein«  berfelben.  3m  ̂ entateutb 

unb  in  ben  anbew  bibl.  Schriften  wirb  oor  bem  9lbfaß  in  oerfö)iebener  ©efialt 

gewarnt.  2>er  erfte  unb  ftärffte  ©rab  beffelbcn  ift  bie  Verwerfung  be«  ©otte«; 

glauben«  unb  be«  ©efe^'6  mit  bem  Uebertritt  jum  ©ö^enbienfte.19)  ©eringer, 
wenn  anftatt  be«  Settern  bie  miHfürlic$e,  gefe^lofc  £eben«weife,  ba«  ©anbeln  nad^ 

'J  ©it^r:  ̂ ßrologit".  =)  Habbath  S.  156.  ©ueta  ©.  29.  3)  ©ifbt  Wofaii'mu«  mtt> 
bo«  ©fff«.  $tMa  11.  4.  »)  <lcfifa  24.  «)  2  übt.  84.  83;  3f?rm.  32.  40.  ■)  ̂ of.  22.  81 : 

2  öbr.  28.  22;  Vltb-  16.  27.  •)  ̂ ewn.  3.  18.  •)  ©.  ttbxt.  »)  4  Wefe  15.  89.  «.  6.  *. 
MJ  ta«  slßoit  rro  btuuttt  nur  bif  Icbrefhaff  turch  (»ctttlbanb  nnb  tfr  5ann  (f.  b.  Sl.)  nat 

nur  eine  irirli<*r  etiafr.  ")  Sirt«  «ttrännigfrlt.  M)  3rf.  1.  22.  '*)  ®  b.  «.  "}  ©.  b.  «. 
»)  ©.  ©ctfcebuiib.    '»)        3.  f\.  89.  35  -40.    ••)  5  Wof.  11.  16-25;  31.  29. 

uign 

ed  by  Google 



ftbftll,  Abfall  ior  «Jott. 19 

bem  Ranfte  be*  §erjen*  folgt1)  »ei  ben  $rop$eten,  bic  i&re  Seit  im  Buge  Rotten 
unb  auf  fte  ein  wirf  en  wollten,  fällt  biefe  ̂ eidjnung  ausführlicher  auf.  Sie  lj  ö  d>  ft  c 

3  tu  f  c  bfö  Stbfall«  ift  aud)  ba:  bic  ©otteöleugnung  mit  ber  Verwerfung  be«  ©efefce« 

unb  bem  Uebertritte  jum  ©öfrenbienfte.2)  Sd)Wädjer:  ©otte«  ju  oergeffen,  fein 
Sünbnifi  }u  übertreten  mit  ber  Äbtrünnigteit  von  bec  ©otteoletjre.*)  Schärfer 

wirb  ber  Bbfatt  gerügt,  wenn  ber  SlbfaHenbe  tanntnifc  ber  ©otte«le^re  beftfct  unb 

biefe  al«  2af*  von  ft$  wirft.*)  Geringer,  wenn  <5»ott  unb  bem  ©öfcenbienfte 

angefangen  wirb5)  ic.  Von  biefen  2lbfa0«arten  beftfct  jebod)  nur  bie  pentate ud)ifct)e 

er  fte  Ärt  bie  gefefclidje  Äraft:  ber  »bfau*  oon  bem  ©otte«  glauben  unb  bem  @e« 
fefce  mit  bem  btrecten  Uebergange  jum  ©ö&enbienftc/)  II.  6eine  öefämpfung. 

Diefelbe  beftanb  nädjft  ben  angebrof)ten  Strafen  auf  ©öfcenbienft7)  Ijauptfädjud} 
in  ben  Sctyreit  unb  Warnungen  über  bie  ©ebeutfamfeit  ber  mofaifefcen  Sieligion 

als  ©egenfafc  bei  burd)  ben  2XbfaÜ  gemähten  Sanbelft.  £m  ̂ entateud)  wirb 

mit  vielem  SWibrud'  auf  bie  Sleinhett,»)  Ginfadjrjeit9)  unb  $ebeutfamfeit10)  ber 
auf  Sinai  geoffenbatten  Se^re  fingemiefen,  ju  beren  Präger,11)  (Br^alter12)  unb 

Verfonber")  ©ott  Sfrael  erlöft  unb  beftimmt  hat.14)  6«  fprity  fid;  in  biefe* 
Sorftcllung  ber  hoffnung«ooIIe  ©lief  be«  ©efetgeber«  auf  bie  j}eit  au«,  wo  Qfrael 

oon  ber  (hrjabcTifjett  feiner  Religion  bunfcbrungen,  auf  immer  um  feinen  ©Ott 

unb  feine  i'erjre  ftd>  fammeln  werbe.16)  2)te  prophetiföen  33üdjcr,  bie  ba*  all« 
mä^Iidje  ©adjäthum  unb  ben  ferneren  Stampf  ber  SMlbung  bes  Staatsleten« 

Silbern,  fennen  ben  SbfaQ  oon  ©Ott  alt  ben  Stdrer  aller  Sidjerfjcit  unb  Ve« 

förberer  ber  ̂ feinbeima^t.1«)  dagegen  faffen  bie  oorerüifäen  Propheten:  (Jefaia, 
fttfet,  »mo*  unb  SRidja  ben  Äbfall  oiel  föärfer  auf.  Dfad;  bret  Stiftungen  er. 

ftreden  ftd)  ihre  Sieben  gegen  benfelben.  $er  ©oben  ber  Sittliflcit  unb  ber 

aSSorjlfa^rt  be«  SOolfeö,17)  bie  Söahrhett  ber  ©otteilehre18)  unb  ber  oon  Ofr act 

»iOig  übernommene  S3eruf ")  werben  als  burd)  ben  ÄbfoH  gefährbet,  ̂ eroorge^oben.20) 

»Dein  Silber  ift  oon  Sdjlacfen,  bein  2Bein  mit  Söoffer  oermengt"21);  „beine  dürften 

nnö  abtrünnig,  2We«  liebt  8efte(hung,  jagt  i'ohn  na<h,  bie  SBaifen  rieten  fie  nicht 

unb  ber  ffiittwen  Streit  lommt  nicht  ju  ihnen"22);  „fo  ihr  folget  unb  r)örct,  foflet 

it)r  ba«  ©ute  be*  Sanbe«  genießen-");  .biefe«  So«  f$uf  ich,  meinem  Sfuhm 

oerfüube  t***4);  B9We«  lennt  feine  Seftimmung,  hängt  feinem  öerufe  nach"25)  tc. 

ftnb  bie  eftern  SdimerjenflaueDrüche  ber  Propheten  in  ibrt-n  SWah nreben.  $n  Vejug 

auf  ba«  £e$te  wirb  ber  Abfall  einem  geiftigen  @f ebrud)  gleid)ge^altenfM)  ba  Ofracl  mit 

©ott  in  eroiger  »erbinbung  getreten.")  SDie  ejilifdjen  ̂ Jrop^eten  3eremia,  djedjiel, 
Vobaluf  tc.  ftnb  oon  ber  $rit  mäftig  ergriffen  unb  fpreetjen  ba^er  nur  oon  ber 

traurigen  Gegenwart,  bod)  mit  bem  $inwetä  auf  ̂ jrael«  ,Hufunft.  ©egenwart 

unb  Vergangenheit  werben  in  parallele  aufgefteOt  unb  al«  3eu9fU  angerufen: 

„3roei  Übel  l) at  mein  Solf  begangen :  mid?  oerliefsen  fie,  ben  DueQ  be<  lebenbigen 

Gaffers,  um  fif  gebrodjene  S»f*«nen  graben,  bie  fein  SÖaffer  galten"2*);  J^a) 
Pfianjte  bi(^  als  eble  Siebe,  einen  9?adj fommen  gan)  oon  ̂ uhrtjett,  aber  wie  um: 

»anbelteft  bu  bidj  fu  einem  fremben  abtrünnigen  aöeinftoct".5"')  Siel  erfreulia)er 
werben  biefe  £ei|ren  im  9Runbe  ber  nadjesilifdicn  ̂ rop^eten,  aU  bad  $olt  in 

^einbefilanb  geläutert,  jur  ©rfenntni^  feiner  Sieligion  gelangte.  $ie  Sieben  ber= 

felben  erftredten  fid;  auf  bie  $ernia)tung  ber  legten  Spur  be*  3(bfaD*.30)  ÜMan 

freute  ftd)  be«  oor  BUen  baliegenben  »eweife«,  bafe  3l"rael  tro$  feine«  9tbfaU« 
r>ort  ©ott  nicf;t  oerworfen  fei,  fo  balb  e«  ftir)  ju  i|m  wenbet.31)  $ie  SBiebererlangung 

•)  i  S)?of.  15.  39;  5  TOof.  17.  20.  «)  3«.  5;  3ef.  59.  13;  3ef.  1.  16-16.  »)  t»of.  8; 
?;f*.  44.  11.  «)  3er.  5.  »i  «noO  44;  1  St.  18.  19.  *)  5  SM.  11.  16;  35.  81.  9.  e*rl)e 

•MMMrot.  »)  3  W.  26;  5  Wcf.  28.  »j  5  Wcf.  4  15.  tJafdb»  unb  5  W.  4.  6.  »J 
i  W.  19.  unb  5  W.  6.  «)  €.  Smif  3frarl«.  '»)  DafelfcR.  M)  2  «?.  19;  5  W.  7.  5  W. 

31.  21;  30.  4.  «•>  Siebe  hefua,  9lid)ter,  Samuel.  a)  fkef.  1.2;  3.  13.  ••)  2;  TOttba  4; 

teiffl  unb  »moO  in  oDru  Äapitfln.  MJ  Siebe  rorttrr.  *'j  3)ofelbft.  »«)  3e|'ai.i  1.  üaf. 
")  taf.  »)  3ef.  43.  21.  »)  t>»f.  2;  Wal.  2.  12.  ")  Daf.  unb  1  Dan.  9.  6.  «)  W«l  2.». 

")      2.  147  »)  D«f.  C.  21.  »j  S.  Daniel,  Gebern.  3')  S.  €a*aua. 
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feine*  ©eft&e«,  feinet  6t)te  unb  feinet  gea*teten  Stellung  waten  bie  tägli*en  2&atja$en, 

auf  bie  man  gern  Winnies,1)  mit  bet  2Rar)nung,  ben  SlbfaH  bod>  qanj  ju'-err 
richten,  bnmit  bie  Wufee  eine  3\?a^rl)cit  werbe!2)  2)at)er  beren  juoerfi*tli*e  $tr. 
fünbigung:  „2)er  Slbfaß  wirb  am  3Horgen,  reo  ber  ©ottrtglaube  mit  feinen  ©ableiten 

ftegrei*  jum  5Dur*bru*  gefommen  fein  wirb,  auf  immet  oerni*tet  fein,  ni*t  mch: 

r)err|*en  unb  ji*  mieberbolen !  * 5)  1 1 1  .X  ie  talmubif*en  Erörterungen.  35iefelben  erftretfen 
ft*  auf:  e)bte  3  ei*  nun  g  best  SlbfalLS  unb  b)  bie  Stellung  bet  im  abfalle 

fi*  83efinbenbcn.  a)  Sie  bie  SHbel  neben  bem  #auptab falle  no*  anbnf 

niebtigete  ©rabe  ermähnt,  fo  werben  au*  im  Xalmub  aufs  er  bem  oödtgm 

SlbfaQe  no*  oerf*iebene  Ätten  gefannt,  bie  bur*  bestimmte  tarnen  gqei*net  fmb. 

2>iefelben  gingen  auft  bet  ©ermif*ung  be*  »iblif*en  mit  bem  £eibnif*en  roärjrenb 

unb  na*  bem  jweiten  jübif*en  Staattieben  ^eroor  unb  roetben  f*ätfer  getenn. 

jei*net,  um  mit  bem  9Ja*brucf  gegen  ft«  ju  warnen,  fo  wie  au*  anbrerfeitt  bie 

Ereugeblie  benen  im  ©egenfafce  ju  i^nen  tyetoorjubeben.  Jnefe  ftnb :  a) yp.  3R\n,%xt, 

2lbart,  8ectirer,  beffen  urfprüngli*c  Sebeutung  ni*t  mehr  ju  ermitteln  tft4)  unb  fooiel 

al*  obHige  »bttfinnigfeit  bejei*net,  na*  bet  (Srörterung:  „3Rin"  ba*  tft  ra 

©öfcenbiener.5)  ß*  würben  bamit  bie  Secten  be; cid) n et,  bie  na*  unb  na*  ben 
^ubentt)ume  ganj  abtrünnig  würben,  fo  rote  bie  mit  if)ten  9lnf*auungen  unb  is 

intern  Seben  aufierljalb  be*  ̂ ubentfjum*  fteljenben  $uben*);  b)  DTtlpTOt,  Epicuras, 

bet  ftemben,  ba*  ̂ nbentejum  negitenben  3lnf*auungen  bulbigt,')  bet  jübifdjen 

»norbnungen  fpetiet8)  unb  na*  £erjen*luft  ben  finnliien  ©elüften  fi*  binsi^-') 
(Sein  Diame  rütjrt  oon  bem  im  btitten  3a$r$unbert  lebenben  grie*if*en  ̂ fjilofopljen 

(Spifut  rjer,  beffen  fiepte  fpätet  in  SRom  oiele  Sintianger  fanb  unb  fo  au*  auf  bie 

3uben  bet  unter  Slotn*  £errf*aft  fte^enben  £änbet  großen  (ünflufc  übte.  2Ron 

fefcte  fi*  übet  bie  $auptle^ten  be*  ftubentljum*,  bie  ba*  geben  auf  bet  ©rbe  ali 

Sorf*ule  für  ba*  im  Gimmel  anfeljen,  tjinioeft10)  unb  fpottete  bet  Sekret  mü 

i^ten  afcetif*en  SSetotbnungen.11)  3n  weiterm  6inne  »erftanb  man  untet  „epifu: 

täif*"  jebe  greig  eiftcrei,  wel*e  bie  Offenbarung  an  SHofe*  unb  bie  ̂ ropfyeten 

leugnete.13)    c)  fieugnet,  ber  bie  ©öttli*feit  beS  münbli*  überlieferten 
©efefce*  im  ©anjen  unb  einzeln  leugnete,  au*  bet,  roel*et  jwat  bie  ©öttlidiltit 

be*  ©efefce*  eingefte^t,  aber  baffelbe  mit  einet  neuen  oon  ©ott  gegebenen  Religion 

etfe^t  unb  aufgeldft  $iüt.ls)  d)  1D10,  SWumat,  S^etroe* feitet,  bet  in  bei 
Xbeotie  ba*  ̂ wbent^um  anetfennt,  aber  in  ber  tyxaiii  geroiffc  ©ebote  ]u  über= 

treten  ft*  erlaubt.  @8  werben  meljrtrc  Strien  biefe*  Abfall*  gefannt,  al*  ber  bei 

(Entweihung  ber  Sabbntbc  jc.  Slber  felbft  in  biefet  ̂ ejiebuna  giebt  e*  no*  Untn= 

f*iebe,  ob  bie  Uebertretung  |iim  Sterger,  au*  Zxo§,  ny^ro,  gef*e^en  ober  nur 

|13KnS  jur  ©efriebigung  be$  ©innengenuffe*.14)  5Äud)  wirb  oon  einem  Abfälligen 
gegen  ba*  ganje  ©efefc:         mifl  bzb  gefpro*en,  ber  au*  irgenb  einem 

©runbe  ba*  ganje  Oiefe^  übertritt.")    e)  jrcnß,  Abtrünniger,  bet  ni*t  immer, 

fonbetn  \u  geroiffen  fetten,  ©efefce  übertritt.   Son  biefen  giebt  e*  jwei:  1.  C£':: 
in  93e}ug  auf  ben  Körper;  2.  QjrcD2,  in  Üejug  auf  ba*  Vermögen.    !Ra*  biefet 

^ufammenftellung  giebt  e*  folgenbe  ©rabe  be*  Abfall*:  1.  bet  Sluä tritt  au*  bem 

Öubcnt^ume  mit  bem  Uebergange  }u  einet  anbetn  Steligion;  2.  geringer,  wenn 

«)  €fl*orio  unb  Walto*!.  »)  Sttfaa.  3.  12.    3)  3«.  32.  40.    «)  eieht  WrronniaM 
totrgl.  Jost.  1.  414,  nn  mebmrn  etrQrn.    Urfpiüngiico  tTjricfenrt«  tt  tocl  ̂ Mtm-iSfcrififn, 
aud)  Qmofhfrr,  aber  €abburärr  btbrutrt  tt  nie.  I  cd)  fefttr  man  fpäirr.  um  ben  fernblieben  IRaaV 

fteUungrn  }U  cnlaebrn,  ftatt  yr:  ba«  Sott  nmpHtt  obre  *nu.  ft)  Aboda  sara  26.  5.  <£.  Bb» 
trunuigfeit.  «)  baDhedrin  chelek  p.  90,  nad)  Berachot  jeruschalnii  «bfd>.  9.  Megilla  abfd?.  3. 
am  (Snbe  V^H/OT  ppo  au*  Sanhedrin  99.  oi"Hp*w«.  ')  Daf.  •)  «Btral.  @ad>e  Beiträge  IL 
e.  127.  »)  £»of.  ©.  128.  »)  Sanhedrin  90.  in  ber  Wiffbna.  Daf.  99.  ")  Maimonidei 
tetchuba  3.  ,J)  VaU  w)  Uoryoth  11;  Aboda  »ara  26;  Cholin  3-4.  Htbfr  bie  ffiidjrtgPftt 
biefe«  Untcifrbifbf«  fit^c  teeitcr.  •»)  Daf.  unb  Maimonides  teachoba  3;  namlidj  trran  a  tnU 
»eber  jetr«  ©rbet  }u  fle&iffrn  ̂ tittn  r  inj  ein  übertritt,  oter  bie  Uebertretuna  be»  ©anien  alt 

bur*  ten^tberflanyu^anbeTn  benf*enben  Keligicn  -  jur  3^1  brr  QnWwnfr  Siebe  Mai- 
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ber  Äbtrünnige  ju  reiner  onbern  Religion  übergeht,  fonbetn  in  feinem  »bfalle  auf 

bem  «oben  be$  Subenthum«  bleibt;  3.  wo  neben  bcr  Bnerfennung  bc«  ̂ ubenthum* 

man  fich  ungebunben  glaubt  unb  SebenSrichtungen  bulbigt,  bie  ba«  Qubent^um 

negiren ;  4.  am  geringften,  wo  man  fich  nur  feltene  &u«nahmen  bei  gemiffen  geboten 

erlaubt.  3>er  2)ifferenwunlt  biefer  oerfchiebenen  Älaffen  liegt  in  bcr  Stellung  be« 

äbfallcnben.  b.  2>ie  »ejeichnung  ber  Stellung  ber  2lbfallenbtn  erftrecft  fiel) 

nur  auf  bie  Seftimmungen  ber  ilmen  nicht  anjuoertrauenben  religiöfen  Functionen. 

£}a*  Verbleiben  berfelben  im  ©choo&e  be*  ̂ ubenthum*  machte  ben  roeitern  Serle^r 

mit  ihnen  notlpoenbig  unb  fo  trat  bie  öefürdjtung  oor  ber  leichrfmnigen  93e* 

hanblungämeife  ber  von  ihnen  ]u  oenoaltenben  öffentlichen  (5ultu*fachen  ein.  9Han 

traf  bafer  Slnorbnungen,  roo  bie  vertriebenen  ©rabe  be«  &bfaH«  genau  in  (Sr.- 
roägung  gqogen  würben.  So  machte  bie  erfte  Brt  be«  Slbfall«  ben  abtrünnigen 

für  jebc  retigiöfe  Function  unjuläffig,  fo  bafc  ein  »on  ihm  <\efd)lachtete«  Stinb  ic. 

nicht  genojfen  werben  Durfte.1)  3>afjelbe  traf  auch  ben  Abfälligen  be«  }weiten  unb 

britten  ©rabe«.*)  dagegen  werben  oerfchiebene  Untertriebe  bei  benfelben  in  bem 
Äbfalle  ber  anbern  ©rabe  gemalt.  ©leich  bem  abfälligen  be«  erften  ©rabe«, 

Win,3)  bem  feine  retigiöfe  Function  anvertrauen  ift,  finb:  ber  ©efefcübertreter 

aud  Zxo$  unb  |ur  Äränfung  SCnberer,  üyinh  noiD;  ber  ber  ganjen  Ihora*);  ber 

abtrünnige  }um  ©ö^cnbienfte')  unb  cnblicfj  ber  ber  öffentlichen  Entweihung  ber 

Sabbate.6)  Wogegen  werben  bie  Uebertreter  einjelner  ©efefce  unter  geringen  öe= 

brngungen7)  jur  Uebernahme  religiöfer  Functionen  |uläffig  erflärt,  wenn  nur  nicht 

bas  ju  roLI?iel)enbc  ©ebot  grabe  bas  ift,  ma«  biefe  obfid;tUd)  übertreten.8)  2)ie 
Scic^neibung  barf  baher  mdit  bem  überlaffen  werben,  ber  biefelbe  al«  göttliche« 

Orbot  nicht  anerteimt.5')  3m  Uebrigen  liefen  fie  feinen  Unterfchieb  jwifchen  ihnen 
unb  anbern  $fraeliten  gelten.  Stet«  lautete  ihr  milber  «Spruch:  „Dbwohl  er  ge< 

fünbigt,  ift  er  ein  Sfraelit!"10)  „G«  finb  Sfraeliten,  bie  ©öfcen  bienen",  war  oft  ber 

äuefprua)  über  bie  bem  §eibenthume  fich  jugewanbten  ̂ fraeliten.11)  „Richte  nicht  eher 

Deinen  ftreunb,  bid  bu  bi(^  Qn  bejien  @telIe  bcfinbeft".1»)  „Wit  ber  fiinfen  per* 

ftofce  ihn,  aber  mit  ber  Siechten  bringe  ihn  bir  näher-.13)  „9tur  bie  Sünbe,  aber 

nicht  ber  Sünber  foQ  umfommen'*14)  jc.  finb  bie  &h«n,  welche  bie  freunblichen 

Sqiehungen  ju  ben  abgefallenen  nidtjt  geftört  wiffen  wollen. 

Abgaben,  fter>e :  Steuern. 

2lba,öttctri,  ftehe:  ©öfcenbienft. 

Slbbängigfett,  bie,  Tcyu.  $ie  gegenfeitige  »bhängigfeit  ber  3Renfa)en  in 

ben  oerfchiebenen  ©eftalten  i$re«  fokalen  unb  politifchen  &ben«,  nicht  im  Sinne 

einer  Änechtfchaft,  fonbem  al«  ein  freiwillige«  Eingeben  ber  Fr«h**t  unb  Selbft: 

ft  an  big  feit,  um  biefelbe  bauernber  unb  fefter  wieberjufinben,  gehört  im  3Rofai«mu« 

ju  ben  ©runbbebingungen  feine«  Staat«,  unb  @efeflfchaft«leben«.  SDer  Staat 

oereinigt  in  fich  alle  Äräfte  jur  gegenfeitigen  Stüfce,  aber  auch  jum  2)ienfte  unb 

jur  äbh.  »on  cinanber,  unb  fo  fleht  ber  (Sinjelne  jum  ©anjen,  bie  Familie  jur 

Öefelljchaft  in  einem  Serhältniffe  ber  »bhängigteit.  Auch  Äönige  finb  bem  SSolfe 

bura)  ba«  ©efe^  gebunben,  beffen  Uebertretung  ernfte  3<üge  b'xi  jur  8(bfeftung  jur 
oolac  hatte.11)  §n  biefer  abhängigfeit«barfteOung  erhebt  ftch  ber  mof.  Staat  über 
bie  Staatfig  eftalten  be«  mit  er  thums  auch  ber  ©riechen  unb  Börner,  bie  ba«  ̂ nbi> 

»ibuum  in  ba«  öanje,  ben  »ürger  in  ben  Staat  aufgehen  unb  e*  nur  ju  beffen 

Haltung  bafein  laffen.  $ier  foQ  ber  Cr  in  je  Ine  im  ©anjen  nicht  untergehen, 

jonbern  ficr)  in  ihm  befto  größer  unb  ftärfer  wieberfinben.  iaher:  bie  ©efe^e  ber 

Gleichberechtigung  aller  im  Staate  Sebenben  }um  vollen  ©enuffe  ihrer  Jyreiheit 

unb  anerfannten  ̂ Jerfönlichfeit.1«)  »efi^,  ̂ Rieberlaffung,  ©ewerbc  unb  ̂ anbel  ftanben 
Ällen  frei;   auch  war  ber  SGBeg  jur  geiftigen  2luäbiibung  S^iemanben  genommen, 

')  Jore  dea  »bf*.  2.  *)  Dof.  »)  ©iebe  o*fn  unb  9tcliaicn«obtiünnigf.  *)  Jore  dea 
Hfl.  Z.  »)  Dof.  •)  DflC  ̂   I>of.  •)  Dof.  •)  Cflf.  «bfoj.  264.  *)  Sanbedrin  chelek  u. 
«.  m.  Cot.   •«)  Dof.   «)  «bot*.    ")  Sanh.  102.  Sote  47.    '•)  Berachot  7.    »)  Sübe 

e«ul  unb  Äfbabcom.   »•)  ©.  $ Uiajfri t,  ' 
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fo  bofj  ber  ̂ icbrigfte  jur  rjödjiteit  Söürbe  emporfteigen  fonntc.1)    Die  im  SDtenfle 

fteljenben  ftremben  f  oflcn  gleich  bem  .Venn  am  Sabbat  r u Ijen - ) ;  ber  arme  ftrembe 

wirb,  gleich  bem  ̂ eimifajen  jur  Untfrfiüfcung  empfohlen3);  im  ©eriajte  foD  man 

bem  ©<bwa$en  beifteben4);  baS  SRety  ber  Xrmen,  ©ittwen  unb  HBaifen  ni<^t 

unterbrüden5) ;  üb  fr  Dienenbe  nicht  mit  Strenge  rjrrrfdjen6);  ben  ju  unS  fid) 

flücbtenbcn  ©claoen  nidd  ausliefern7)  W.    Tiefe  ©efefre,  bie  ifjrcn  Gulminatione- 

punlt  in  ben  ÄuSfpr liehen  haben:  „i'iebe  beinen  9iuä)ften  wie  bii  felbft"8);  «Siebet 

ben  ftremben,  benn  i$r  felbft  wäret  fremb  in  SKegopten"*);   „benn  fo  et  |u  mir 

nuffebreit,  werbe  ich  ihn  hören,  benn  ich  bin  g nabig",10)  jeigen,  roie  ber  Abhängige 
oor  Uebergrtjfen  geföüfct  unb  innerhalb  feiner  ©renjen  eine  freunbliaje  ©tellung 

einnahm.    €ine  »eitere  Erörterung  beffelben  giebt  ber  lalmub.    Die  rcirb 

ba  nidjt  bloö  noch,  if)rer  negativen  Seite,  roie  fte  baS  ̂ nbioibuum  burdj  feinen 

Eintritt  in  bie  ©efammt^eit  nirf/t  untergeben  läfet,  fonbetn  auch  in  i^rer  pojitioen 

©irtung  |ur  Kräftigung  beffelben  bargefteOr.    Die  Dfynmaty  bei  9Ren|a)en  im 
Einzelnen  unb  feine  Starte  in  unb  bura)  bie  ©efammt^eit  werben  als  jmei  ©egen« 

fä$c  gegenüber  gehalten  unb  barauö  bie  fceilfamfeit  ber  gegenfeitigen  Slbbängigleit 

bewiefen.    „Tie  SEBelt  ift  gefa^affen,  bamit  bie  3Renf$en  fia)  einanber  befehlen",11.) 
lautete  ber  3tuSfpru<$  eine«  ücljrerö  im  1.  ̂ a^unbert.    öen  ©oma  (ebenfalls  im 

1.  3af)r&.  n.),  fianb  auf  einer  ber  Stufen  bei  XempelbergeS,  flaute  auf  bie  unten 

am  Serge  wogenben  SoltSmenge  unb  rief  «griffen  au«:  „©epriefen  ber  Äenner 

ber  ©ebeimnijfe,  gepriefen,  bet  fte  «De  ju  meinem  Dienfte  gefa)affen!"   „Der  erfte 
IRenfcf),  roetdje  HRü^e  $atte  er,  etje  er  89rob  offen  tonnte:  er  mufcte  pflügen,  fäen, 

ernten,  graben,  breiten,  würfeln,  matten,  fteben,  fneten,  baden,  aber  id)  ftcb,e  auf 

unb  finbe  bie«  31  lies  oor  mirl    Der  erfte  SRenfcb,  welche  grofce  «rieh  i^atu  er, 

bis  ein  Äleib  feinen  Seib  umbütlte!   €r  f$or  bie  Solle,  reinigte,  fpann  unb  webte 

fte,  aber  mir  wirb  SlleS  bereits  ooflenbet  gereift,  als  wenn  jebcS  (bewerbe  nur 

für  mich,  nur  ju  meiner  Sebienung  ba  wäre!"1*)    „$n  ber  ®efammtbeit  werben 

unfere  Mängel  ausgeglitten,  ba  ftnb  wir  etwas  unb  bilben  oereinigt  ein  ©anje*". 
91  n  biefe  £e|re  foOten  bie  $fraeliten  jährlich  am  legten  ̂ o^reSwaQfa^rtSfeft,  am 

Saub^üttenfeft,  burch  ben  oon  jebem  Einzelnen  ju  bringenben  ,\cftftraup  erinnert 

werben.    „SJier  ̂ flanjenarten  ftnb  in  bemfelben  oereinigt,  Reifet  eS  in  einer  6r* 

Ilärung  beffelben,  jmei  oon  tynen,  bie  $alme  unb  ber  Gtljrog  (f.  b.  %.),  tragen 
fruchte,  aber  jroci,  bie  2R«rte  unb  bie  SSacbweibe,  ftnb,  bie  !eine  grüßte  tragen,  bodj 

bürfen  bei  ben  ©rftem  bie  Septem  niajt  fehlen,  ade  oier  Gattungen  foQen  in  einem 

©unb  fein,  ein  ©üb  für  Qfrael,  bie  ©cfammtfjcit  mufe  aOe  33olfSflajfen  oereinigen, 

fo  biefelben  ber  göttlichen  ©nabe  fttfj  erfreuen  fotten".")    gerner:  „3n  ben  oier 

Sßflanjenarten  beS  fteftftraujjeS  ift  eine,  ber  (Stfpog  (f.  b.  SC.),  genießbar  unb  mty- 
riccfienb,  bie  anbere,  bie  ̂ ialme  genufcbar,  aber  ohne  (Geruch;  bie  britte,  bie  3Rorte, 

mit  ©entdi,  aber  nid)t  genießbar  unb  bie  oierte,  bie  ̂ aebweibe,  bie  weber  2öol|l« 

gerud),  noch  ©eniefebareS  an  fid;  ̂ at.    Stua)  in  ber  ©efammtr)eit  giebt  eS  iRcnfdjen, 

bie  Silbung  mit  Xugenb  oereinigen,  Stnbere,  welche  lugenb  ol/ne  öilbung  ̂ aben, 

bie  Dritten,  bie  Silbung,  aber  teine  lugenb  befi^en,  unb  bie  Vierten,  bie  weber 
bieS,  noch  jenes  haben,  oereinige  fie  unb  fte  bilben  ein  ©anjeS,  ber  Sine  oerföhnt  ben 

3tnbem".14)  Durd^brungen  oon  biefer  boh^n  Sebeurung  [teilten  fie  mehrere  6rtüdje 
über  bie  gefelifchaftliche  Stellung  ber  3Kenfchen  ]U  einanber  auf.  2tUr  jitiren  oon  ben 

felben:  „6onbere  bich  nicht  ab  oon  ber  ©emeinf4iaft".ls)    „Sei  fein  Sonberltng  unb 

oeränbeie  nia)tS  oon  ber  ©itte  beiner  Umgebung".16)  „£att)e  nit^t,  wo  »nbere  weinen, 

weine  rticr)t,  wo  Stnbere  lachen  unb  wa^e  nid|t,  wo  Slnbcre  f^lafen".17)  ferner: 

•)  Daf.  ')  2  f».  20.  10.  3)  5  TO.  27.  19;  3  W.  19.  84;  f.  gtembtr.  4)  6.  »t*t 
*)  £af.  •)  ©.  Ditntrfdjoft.  *)  ©.  ©clave.  ')  ©.  9ic*f»fnlirbf.  •)  ©.  grember.  ")  2  Wof.  22. 
22.  ")  Berachoth  ©.  58.  vh  it  nrarS  WM  mpn  maa  nS.  »)  Dafelbft.  ")  Menachoth  ©.  26. 

im?  ]»Kcn  tnr$  y*wh  erpipt  nrr  nrv»  pnjn  rrrvt  pny  pn  'a  nrvt  pny  pa  'a  aMov  \*tq  1 
btnv  Ol  —  nm  ovr;S  o^wt  m  fWO.    '«)  Midr.  r.  8  SRcf. 

Hbfdj.30.©iebf:?aubbö»fnfcfrjhauH»»btb.n.   »jAbotl*.*   *)  Taanit  IIa.  ̂ Jalkut82. 
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„$ieue  bid>  nufrt,  wenn  bein  $einb  fällt  u nb  fro^lotfe  nidjt,  fo  er  ftnlt,  benn  ©Ott 

miföäUt  bie*".1)    „Sei  bem  ©ro&en  gefäfl  iß»  9*8*"  bie  vV'gcnb  juoortommenb  unb 

empfange  jeben  3Renf($cn  mit  ftreunblid)f  eil".*)   „9(n  wem  ber  ©eift  ber  9)tenf<$«n 
eine  ̂ tcub  finbet,  beffen  freut  fiefc  au  d»  ©Ott,  boa)  wen  bie  3Renfc§en  nidjt  lieben, 

bet  finbet  aud)  bei  ©Ott  leine  ©unf»  !"s)    w©tet«  wä^le  ba«  £oo«  ber  Verfolgten 

imb  ni$t  be«  «erfolger«4)  unb  werbe  lieber  ein  ©efludjter  alä  ein  $lu$enber".*) 
£ie  tRotb,wenbigteit  ber  gegenfeitigen  »bbängigfeit  offenbart  fitb  ben  ftalmublebrern 

nieftt  blo«  bei  ben  SWenfien,  fonbern  anct)  in  bar  ganjen  ©a^öpfung.    w5Die  (Srbe, 

fo  tyifct  e«,  giebt  ben  fünften,  bie  fünfte  ben  SSolfen,  bie  ©olfen  bem  Gimmel 

unb  ber  Gimmel  ber  Srbe".«)   ferner:  „$rei  ftnb  r-on  einanber  in  ber  2lb$ängigfeit 
glei$:  bie  ®rbe,  ber  Hegen  unb  ber  SRenfcb;  ba«  biene  un«  nir  £e$re,  bafc,  fo 

bie  (£rbe  ntyt  wäre,  enftirte  fein  Hegen,  unb  wenn  ber  Hegen  ni$t  wäre,  tönnte 

bie  (Srbe  nia)t  befte^cn,  unb  wenn  beibc  fd)mänben,  fo  mfifcte  ber  9Renfa)  unter« 

gelten*.7)  $ur  (Erlangung  einer  glüdliajen  ©tellung  in  ber  menfdjliajen  ©efeHfd)aft 

wirb  }ux  '3elb[tbi(fe  geraten.    „Stlagfl  bu  über  3lrmut&,  fo  lerne  eine  $rofeffion, 

unb  bu  er^älft  burtb  ©Ott  beine  Ha^rung".8)    „@ieb  biaj  jeber  Arbeit  t)in,  wenn 

noc$  fo  niebrig  unb  fpricfc  nic^t:  i#  bin  ein  großer  SHann,  ein  ̂ riefter!"*)  „ffienn 
id)  mdjt  für  midj  bin,  wer  ift  für  mi<b?  unb  wenn  id)  für  mief)  allein  bin,  wa« 

bin  id}?"10)   „$u  er^älft  ba«  SDeinige,  nad)  beinern  Serbienfle  wirft  bu  genannt, 
auf  beinen  $Ia$  wirft  bu  geführt,  ©Ott  »ergibt  Äeine«  unb  ber  ©ine  entreißt  niajt, 

was  bem  Snbern  beftimmt  ift".11)   Hid)t  beftoroeniger  oerfte^en  fte  in  ba«  ©emütlj 
be*  £ilflofen  ;u  flauen  unb  iljn  ber  menfölidjen  Ifyeilitame  ju  empfehlen.    „2)  er 

Sinne  ift  einem  lobten  gleiay.1*)    „®er  oon  ber  ©nabe  eine*  Slnbern  je^rt,  bem 
ift  bie  ©elt  eine  finftere  Haa^t,  benn  er  fu$t  (Erbarmen,  aber  weife  er  benn,  ob 

ex  biefelbe  erbalt?"1')   „dreien  ift  bie  fiebenöfreube  jerftört:  wer  auf  ben  T\fä  eines 
Slnbern  wartet,  wer  oon  ber  ftrau  bcf)errfd)t  wirb,  unb  wer  von  Seiben  fjeimgefuc&t 

\\f.u)   „2Ber  be«  SRenft&en  bebarf,  ift  beffen  $iener15)  unb  füfc  fd)mecft  bie  ©abe 

au  §  bet  reiben,  vollen  $anb  be«  ©t&öpfer«,  bo#  bitter  au«  ber  be«  SDtenf($en".1Ä) 
SBon  biefer  fojialen  SKbbängigfeit  untertreiben  fie  bie  buro}  geinbe*ma$t  erjwungene, 

tnel$e  bie  Äned)tung  be«  Unterjochten  nun  &\t\t  f> at.    Sic  felbft  empfanben  unter 

9tom«  #errfd)aft  bie  ganje  Uitterfeit  berfelben,  bie  au«  ihren  Sprüchen  un«  nod) 

»tcberbaUt.  „2Bie  man  einen  Sömen  fter^t,  auf  einen  ©ären  ftöfct,  in«  $autf  ftcf>  fluchtet, 

an  ber  ©anb  ftcb  ftüfct  unb  uilefet  oon  einer  ©anlange  gebiffen  wirb  (Ämo«  5. 19.)", 
ba*  ift,  fo  fpred)en  fte:  ̂ ge^t  §emanb  auf  ba«  §elb  unb  begegnet  bem  römifa^en 

^rocurator,  fo  ift«,  als  wenn  er  einen  26 wen  getroffen;  eilt  er  na$  ber  ©tabt 

unb  ftöfU  auf  ben  3o0einnel)mer,  fo  ift«,  al«  wenn  er  oon  einem  Sären  angefallen 

worben  wäre;  flüebtet  er  ficb  enbli$  in«  ̂ au«  unb  trifft  3Öeib  unb  jlinb  bem 

^ungertob  prei«gegeben,  ftnft  er  f>in,  al«  wenn  er  oon  einer  ©erlange  gebiffen  wäre".17) 
2>a^er  ber  »u«ruf  be«  bie  3erftörung  Serufalem«  uberlebenben  9t.  Qo^anan: 

möcbte  bie  ßbrfurd)t  vor  ©Ott  ebenfo  oor  cu^  fein,  wie  bie  %ux6)t  vor  2Renfa)en!"18) 
Xas  ©röfate  ber  von  ben  ̂ ropljeten  für  bie  3WenfaS^eit  gefdjauten  3nlunft  benlen 

fie  ftd)  in  bem  SlufbÖTen  biefer  äbbängigfeit.19)   2)oa)  lehren  fie,  biefelbe  gebulbig 
nt  tragen,    ©o  rief  H.  ̂ ofe  feinem  ̂ reunbe  SRabbi  dfjanina  ma^nenb  ju,  fia) 

nü^t  ben  ©efe^en  ber  Hömer  \u  wiberfefcen:  w8ruber,  mein  Sruber  C^anina! 

fiebft  bu,  biefe  Hation,  bie  Homer,  oon  ©Ott  ift  fte  jur  ßerrföaft  eingefe^t,  benn 

fte  ̂ at  ̂ erufalem  jerftört,  ben  Tempel  verbrannt,  bie  frommen  erfd)lagen  unb 

beren  ©fiter  oerniebtet  unb  bennoeb  befterjt  fie!    £cffe  ab,  öffentlich  bie  i'efjre  ?u 

veTfünben!'',0)   ©ie  beftimmten,  ba|  für  ba«  ©o^l  jeber  Dbrigteit  gebetet  werbe.") 

>)  Abot  4.  19.  *)  Ibid.  >)  Ibid  2.  •)  Midr.  rabba  S  9».  6  unb  Baba  kama  98.  ») 
Jallrot  I  %  20.  *)  Doffltf».  7)  t)offll>(t  •)  Kidduncbin  ©.  82.  wjho  rVani  rn»w  «ayn  ioV. 

•)  Pwachim  @.  112.  IIS.  »)  Abot  1.  •»)  Midr.  rabba  *um  £of>lb.  ©.  21.  T3trai  -fr  un»  T^m 

«w  icSco  nmaro  r.?m  n-oSo  mpon  »ar?  rrov  pn  •n^np,.  ")  «33  awn  uy.  ,J)  Aboda  aara 
6.5.  M)  Bei«  ©.32.  •*)  Baba  bathra  10.  nrVo  ariiS  rvh  Tay.  »)  Sanb.  ®.  108.  pfbc: 
MabüU  tti  ?cbm#  in  *bt»j.  n.  ")  Aboda  aara  18.  t>.if.  4.  «»)  Berachoth  34a.  *>) 
atoda  aar«  ©.  18b.       ©übe:  Dbrigfeit. 
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24 tili«  -  «biatuar. 

„2)ic  Obrtßfeit  auf  bcr  <5rbe  ift  wie  bie  Dbrigfeit  im  Gimmel,1)  bereit  ©efefce  U. 

folgt  werben  muffen".')  3Tu$  befebworen  fic  ba$  SBolf,  fid>  an  feinem  Stufjtanbe 
ju  beteiligen,  naa)  £ot)elieb  35:  „2$e<fet  unb  jwinget  nic^t  bie  Siebe,  bi*  e*  ibt 

gefönt!"*)    6ief>e  noeb:  ©efeöfc^aft,  Dbrigieit. 
Slbta,  I.  @rftcr  6o$n  Samuels,  ber  nidjt  naa)  ben  Segen  ferne! 

SBaterS  wanbclte  unb  bejfen  fia)  unmürbig  jeigte4);  II.  6o$n  Serobeam«,  ber 
einige  au«  befjen  $aufe,  bem  bei  frülje  lob  eine  ehrenvolle  Seftattung  no4  et: 

mögliche4);  III.  ein  ̂ rieftet  ju  2)aoib8  3eitÄ)  Mehrere*  fie&e:  Samuel,  ̂ ero* 
beam  unb  Daoib. 

Bbia,  7T2H,7)  abiom,  D^K.*)  ©öfcenbienerifcber  Äönig  be$  Heiaje«  3uba, 
6o$n  SReljabeam«  unb  (Enfel  Salomo*,  ber  ben  jat)Ircicr)en  Srübern  feiner  SRuiier 

wegen  »orgewgen  würbe,9)  ben  väterlichen  $lan,  Qfrael  mit  3"ba  wieber  }u  oer 
einigen,  erneuerte.  Gr  unternahm  einen  mächtigen  $elbjug  gegen  ̂ erobeam,  ben 

bamaligen  Äönig  in  y]had  unb  fyelt  vor  bem  Seginn  ccs  Mampf  es  auf  bem  3erg 

.gemaraim  eine  fröftige  Änrebe  an  ba«  feinbliape  #eer,  worin  er  ben  Abfall  »on 

$uba  ol8  ben  STbfatt  oon  ©ott  unb  bie  SSieberoereinigung  mit  i^m  al*  bie  SRüdtyt 

jur  Religion  bejeidjnete.10)  2>iefelbe  verfehlte  ifcre  beregnete  SBirfung  niajt,  berat 
obwohl  baä  Äriegäljeer  be«  Öcgnevö  boppelt  fo  ftarf,  iijn  wä^renb  ber  SRebe  um 

ringt  unb  von  ben  Seiten  angegriffen  hatte,  fo  war  bod)  ber  moralifdje  DJiutb  beffelben 

gebrochen,  ba|  e$  von  bem  Keinen  §eere  3UCÖ*  beftegt  unb  mdjr  als  jur  £älftc 

aufgerieben  würbe. ")  Settel  nebft  oielen  anbern  Stäbien  fielen  in  bie  $änbe 

be*  Sieger*.12)  2lber  balb  jeigte  er,  wie  e*  i$m  mit  ber  Snrebe  niajt  traft  m. 
Gr  bcnufcte  ben  6ieg  nia)t,  ben  Äälberbienft  unb  anbere  ©räuel  abjufdjafffn,  aui 

bie  ©ott  gelobte  Seute  gab  er  nidjt  ab,13)  liefc  feine  SKutter  9Jcaacba,  SlbfalomS 

(Snfelin,  ©öfcenbienft  treiben14)  k.  Xod)  genofe  er  nidjt  lange  bie  grumte  feines 
©iege«,  benn  fajon  im  britten  %a\)tt  feiner  SRegierung  ereilte  i^n  ber  2ob.  Sein« 

geiftungen  wät)renb  ber  5Hegierung«jeit  werben  in  ftaatlicber  SJejieljung  gelobt,15) 

bagegen  f)infia)tÜO)  ber  5lufrect)t()altung  ber  Religion  fer)r  getabelt.16;  §m  2almub 
wirb  ber  früt)e  Xob  alä  göttliche  Strafe  in  ̂ olge  ber  Daditcrfullung  fein»  $a< 

t)«ipung  in  ber  erwähnten  SInrebt,  wo  er  in  feinem  Gifer  gegen  ben  ©öbenbienjl 

fogar  bie  ̂ ropb,eten  unb  Sefjrer  befebimpfte;  aud>  weil  er  naa)  ber  Eroberung 

mehrerer  ©täbte  bem  ©öfoenbienfte  in  bemfelben  feine  Sereffrung  envie*.17)  kernet 
wirb  fein  graufame«  Senetjmen  gegen  bie  ©efangenen,  bie  er  beim  UeberfaH 

be«  Hinterhalte  nieberme$eln  lie&,  alft  eine  ̂ anblung  ber  33o6t)eit  bejeia^net.1') 
dagegen  wllt  man  feiner  Xaptcrfeit  unb  feinem  friegerifeben  !D2utt)e  ooQe  3r.e: 

fennung.  Slbiam  wirb  wegen  ber  legten  Sigenfc^aft  ]u  ben  fünf  Königen  gejablt, 

bie  jur  S31fltl)e}eit  bcS  9leiö)e8  3uba  gehörten.1»)  w5Die  «Iumen  ftnb  fia)tbar  im 

£anbe"  (^obelieb  2.  11.),  baft  l»e}e'.cr)tiet  bie  Kegierungäjeit  be«  Daoib,  ealomo, 

9xe^abeom,  »bijam  unb  »(fa".50) 

Übjatbat,  in^8,  ridjtig  Gbjatbar.  6oc)n  beS  $o^enprieflerl  ?Itur,eU-±, 
ber  von  Df ob  (f.  b.  %.),  nadjbcm  Toeg  auf  6aul<  $efe^l  feinen  Sätet  nebft  ben 

anbern  ̂ rieftern  getöbtet  ̂ atte,  ju  2>a»tb  in  bie  ®üfte  entffo^en  war.11)  3n  fyty 
feiner  Xreue  gegen  25aoib  würbe  er  fpäter  unter  beffen  Regierung  jum  ̂ot)enpriefier 

erheben  unb  oerwaltete  biefeö  9(mt  in  ©emeinfe^aft  mit  bem  oon  6aul  eingefe^ten 

.^ohenrriefter  3abot29)  ©eine  wichtigen  2)ienftc  gegen  ̂ Daoib  bamolg,  fowie  fpäter 

bei  ber  (Empörung  SJbfalomd,33)  befonherS  bura^  bie  bewirfte  SSerföljnung  be8  naä) 
ber  Seftegung  $lbfalomö  aufgebrochenen  ©ürgertriegeS ,  festen  itjm  ein  fa)8neä 

>)  Baba  kama  113.  «)  Daf.  Baba  batbra  80;  Krachin  16.  mit  ben  9?jtfcfotif :  „SeDie 

tir  rbtiflffit  von  mir  forbrrn,  rinrn  9rrg  au^jmetfjfn,  fo  ivurbe  ub  mieb  ifcr  ni&ft  mitttUftu". 
3)  Baba  batbra  147;  Midr.  rabba  ;itnt  f>©blb.  4)  1  @.  8.  2.  8)  1  Ä.  14.  13.  •)  1  (£t>r.  24. 10. 

7)  2  Cbt.  11.  21.  •)  1  Jt.  14.  13.  •)  2  «br.  11.  21.  »)  1  St.  15.  4-6;  2  Ufa.  13.  3.  »') 
Dof.  **)  Daf.  "J  2  ftr.  15.  18.  »)  1  St.  15.  11-14.  »)  2  (Xbr.  15.  »•)  1  St.  15.  3.  ") 
Midr.  r.  1  W.  «bfd)  65.  »)  Daf.  '»)  Midr.  p.  2  m.  *bf*.  16.  •)  Daf.  11  j  1  €am.  22. 

SO.  23.  »)  2  6.  20.  25.  **)  2  ©am.  15.  24.  35;  17.  15. 
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Dmfmat.1)  ßurj  »or  bem  Tobe  fcaoib*  l)ielt  er  e8  mit  ber  Hebung  9lbonia3, 

worauf  er  »on  ©alomo  rttc^t  getdbtet,  ober  feine«  Slmtefi  entfe$t  würbe.')  3Ran 

oerroie*  iljn  nadj  Änat^ot,*)  unb  baS  #ohepriefteramt  würbe  auf  oa«  ©efd)ie<bt 

(fleafar*  übertrafen.4)  SluffoHenb  ift  bic  9iamen8oerfefcung  in  2  ©  8.  17.  »bi* 

meled)  unb  1  Gfjr.  18.  16.  Slbimelea),  ©of>n  ÄbiatharS,  aio  <Dnoib$  $riefter 
neben  3apocf,  bie  brutlich  jeigt,  wie  ber  9?ame  be3  Katers  für  ben  be$  ©o^ne« 

oft  gefegt  würbe.  $m  Tolmub  werben  feine  Serbienfte  gegen  $)aoib  fo  fefcr 

beroorgef>oben,  ba&  Üjm  bie  Rettung  %><xmU  in  ben  Sagen  ber  Verfolgung  juge« 

^rieben  wirb.  „SBnre  9bjat$ar  nic$t  gerettet  worben,  fo  wäre  oon  $a»ib  feine 

©pur  übria  geblieben".4)   Mehrere*  ftebe:  riefler. 

8Mb,  »e^renmonttt.  Srfter  SJfonat  be*  Sab«»,«)  fpäter  „ftiffan",7) 

an  bem  ber  2lu8jug  $frael$  au*  Slegnpten  war.8)  Gr  fjat  29  Xoge  unb  trifft 
gegen  Gnbe  9Jtärj  unb  Slnfang  2tpril.  9?aaj  brei  ober  oier  ̂ ren,  wenn  bie  ®erften= 

reife  (eine  &u$ftcht  auf  eine  nad>  14  Sagen  tyr  ju  entne^menbe  €rftling«garbe 

barbot,  bie  man  fpäter  am  ̂ weiten  $af[a$tage  barbraä)te,  würbe  beffen  9leumonb*tag 

auf  oier  SSoa^en  fpäter  oerfdjoben.  ß$  trat  aisbann  ein  3»if^enmonat  „Weadaru, 

ein,  reoburdf)  bie  ÄuSgl  ei  ajung  beö  SRonbjafjreä  mit  bem  ©onnenjatyr  ermöglicht 

mürbe.  &m  14 .  SCbib,  9ci{fan,  Vlbcnbe,  begann  baä  $affaf)feft  unb  am  IG.  würben 

bie  fcrfUinge  ber  reifen  ©erftenäfcren  bargebra<$t.   Sie^e:  ̂ affalj,  91  tf f an. 

ÄWel,  btt*2X.    ©rofcoater  ©auf«  unb  «bner«.9) 
abigail,  $albfcbwefter  2)aoib$,  bie  .nebft  3eruja  von  9tal)a#,  bem 

erjien  SRanne  ber  Butter  $aoib«,  gejeugt  war.10)  ©ie  oerheiratrjete  fia)  mit  $efer 

unb  gebar  ben  Stmafa.11) 
Slbiaail,  bwiK.  ̂ rau  9tobal«,  bie  burc$  weife  Sieben  unb  juoorfommenbe 

®eföenfe  ben  gorn  2)aoib*  berichtigte  unb  baö  über  ihren  9Wann  betroffene 

$etb,ängnijj  noch  jur  reebten  $eit  abwenbete.12)  ©ie  gewann  $aoib8  ooHe  $oa> 

aditung  unb  würbe  nach  bem  Sobe  ihre«  9Jtanne8  feine  grau.1*)  ©päter  gedeih 

fte  in  bie  ©efangenfthaft  ber  2(m  alefiter,  würbe  jebod)  oon  Xaoib  balb  befreit.14) 

Hit  2)aoib  hatte  fie  einen  ©ohn:  «hileab,1»)  ber  aua)  Daniel  hiefr.")  Mehrere* 
fie$e:  $aotb. 

»ithn,  fiehe  91  ab  ab. 

abimelectf,  f^TOM.  ©of>n  ©ibeonö,  erzeugt  mit  einer  ©ichemitin,  ber 

nod)  bem  Xobe  feine«  ebeln  Saterd  burä)  Süge,  Seftea^ung  unb  (rrmorbung  feiner 

trüber  bie  auf  ben  einen  ̂ [ot^am  jur  ©ewalt^errfc^aft  über  $fraei  gelangt  war.17)  ©o 
bilbete  er  einen  wahren  (S)egenfa^  ni  feinem  Sater,  ber  baö  oerbiente  unb  i^m  angebotene 

Äönigt^um  juröefwie«.18)  Sr  würbe  »on  ben  (Einwohnern  ju  ©i$em,  wo  beffen 

}fl^reia)e  S3erwanbtf^aft  mütterlicher  ©eite  wohnte,  jum  Äonige  aufgerufen.19) 
Öeqen  fte  war  bad  fa)öne  ©feiebni^  ̂ otljnmö  gerietet,  baB  i^nen  bie  Unterftfi^ung 

ber  r»euu*ten  2^at  2lbimeled)ö  vorfielt  unb  M  unglücflidje  Gnbc  itjrer  9Ba^ 

n>ei|fagte.M)  2)affelbe  traf  f^neU  ein.  Sa)on  im  britten  §a$u  feiner  graufam 

begonnenen  $errfa)aft  ̂ rat^  txnt  Empörung  gegen  i^n  in  ©ia)em  au#,tf)  bie  er 
war  befiegte,  aber  burefc  bie  ürmorbung  aDer  »ewo^ner  ber  ©tabt  bie  anberen 

etäbte  ju  einem  fcbredlic^en  Äufftanbe  reijte.  Unter  biefen  war  eö  befonbere  ba« 

brei  teilen  »on  ©id^em  entfernte  %tybt\,  wo  er  bei  beffen  Belagerung  burä;  eine 

Seibeöljanb  getöbtet  warb.*8) 

Aönig  ju  ©erar,  ber  ©ara  für  bie  Sdjwefter 

Sbro^amS  ̂ ielt  unb  fte  \u  fidj  na^m,  aber  fie  balb  nad)  einer  göttlichen  3Jiabnung 

jlWwöB  entließ  unb  mit  »brabam  fieb  auofö^nte,  mit  bem  er  julefct  ein  »ünbniB 

tylofe  jur  (Srhaltung  be«  gegenfeitigen  ̂ rieben«  jwifajen  i^nen,  i^ren  ©ö^nen, 

Vt  m.  19.  21«  J)1Ä.  2.26.  3)DaF.  *)Daf.   *)  Sanh.  25.  «)2f.  12.2.  "09?»bfin. 
2.  1 ;  Wber  3.  7.       2  W.  12.  2;  13.  4;  23.  15;  34.  18.  •)  1  6.  9.  1;  14.  61.  m)  1  (ibr. 

2.  16.  «)  2  e.  17.  »6.    «)  1  ©.  26.   »)  Do  f.   ")  1  €om.  30.   »j  2  g.  3.  3.  1  5V». 
8  1.  ")  »i*tcr  8.  81.   «•)©.  ©ibeon.   »•)  8litt)ler  8.  8;-0. 1.  »)  e.  ̂ oiba«.  »')  5ti*«er 
»  Mb  10.         t^fflb^.  2# 
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2G ftbinibat  —  Wbifoi. 

Gnfeln  unb  Urenfefn.  %n  biefem  furjen  2eben8abriffe  finbet  ber  lalmub  ben 

Slbimel'd)  rec^tf djaffen,  efcelmütb,ig  unb  f)üd)ft  gewifienhaft.  SDie  gaftfreunbliii 

iHufnarjm*  Slbrarjamä,  bie  gehörte  göttliche  Mahnung,  bic  balb  barauf  erfolgte 
3urücfgabe  Sara«  unb  enbhch  bafl  julefct  gefcbloffene  Sünbnifj  werben  als  »cleje 

bafür  angegeben.1)  „Keffer  ift  ein  nab,er  Machbar,  aU  ein  entfernter  Srubet" 
(3pr.  2G.  10.);  r)ier  ift  bie  Söejeidjnung  ber  bewiefenen  frreunbfchaft  Slbimelea)» 

gegen  S(bra^am".s)  Tiefeö  ebelmut^ige  ©enehmen  XbimelechS  gilt  [als  SJeifpiel 
baft  unfere  2luSföhnung  mit  bem  Seleibigten  nicht  nur  burdj  ©elbentfchäbigung, 

fonbern  aurf;  mittelft  aufrichtiger,  mieber  erneuter  ffreunbfebaft  ju  erfolgen  h«be.») 
$0$  wirb  er  In  ber  Angelegenheit  mit  6ara  fefjr  getabelt  unb  ihm  bie  6ö)ulb 

beö  sDti&ucrftänbnijfe8  nigefcb  rieben,  weil  er  im  tarnen  ber  ©artfreunbfdjaft  nur 
bafl  Stecht  ̂ atte,  bie  Ginfefjrcnben  naaj  ber  9frt  ber  oorjuneljmenben  äkumtljmic 

}U  fragen,  aber  niefit  um  baö  ©c()eimnip  ber  Familie.4)  (Sbenfo  galten  ju  feine 
bewiefene  Suifjaltfamleit  ber  SRichtberührung  Sara«,  alö  nur  in  ftolge  ber  göttlichen 

Warnung  gesehen.4)  „SBHrft  bu,  h«&*  ti*)  wenn  ein  gefdnefter  Heiter  fein  9b| 
von  einem  vor  ihm  liegenben  Äinbe  glüdl  id)  hinwegjulenfen  oerftanb,  baö  Serbien^  bei 

Wettung  bem  Stoffe  ober  bem  Sleiter  jufebreiben?  ©o  auch  bie  gejeigte  3uTudhaltwg 

ftbimelecbä".  2)ie  Annahme  bei  ©ciäjenteä  wirb  getabelt  unb  ente^renb  bargeftelt.7) 

3>a*  öefchenl  felbft:  JTOS,  „bie  2)ecfe  über  ben  Äugen",  bejeichnet  ber  ialmub 
alä  Spmbol  ihrer  erhaltenen  Feinheit  unb  bebeutet,  bafc  man  bei  ber  ajeurtheilun? 

ihrer  Sugenben  mehr  ihr  SJerhütttfein,  bafl  33ilb  ber  Äeufchheit,  al«  ihre  Schönheit 

in  Betracht  jiehe.8)  3n  betreff  ber  Verpflichtung  Äbrahamfl  burch  bafl  SBünbnifr  mit 

Slbimelettj,  wonach  bie  $fraeliten  atfl  fein  9iad)!ommc  einen  3heil  fßatäftinafl  nia)t  er-, 
obern  bunte,  bemerft  ber  lalmub,  bafe  nach  &  2.  23.  bie  rechtmäßigen  Diacbfolgex 

ber  ©ewohner  ©erarfl,  nämlich  bafl  93olf  ber  Äooim,  ety  lange  r»or  ber  ©roberung 

$aläfiina«  burch  bie  Ginwanberung  ber  Äaphtorim,  smnw,  oerbrängt  würben») 
9lud)  war  jur  3eit  Gimfonfl,  wo  ber  erfte  feinbliche  Singriff  auf  befl  Sanb  ber 

«Uhilifter  gemacht  würbe,  bie  Seit  ber  Verpflichtung,  ba  mehr  alfl  brei  ®<fa)le^ter 

erfolgt  waren,  iu  (Snbc.10) 
Slbinabab,  I.  Sweiter  6ob,n  Saud,  ber  mit  Jonathan  in  ber 

Schlacht  gefallen  war11);  II.  3weiter  ©ruber  $aoib*ls);  III.  ein  fieoite  ju  Pirjatl) 
jearim,  bei  bem  bie  Sunbefllabe,  welche  bie  $ftilifter  mit  ©«fönten  heraufbrachten, 

60  $ahre  blieb,  biö  2)aoib  fie  unter  grofcer  fteierlichleit  abgeholt  $ot.") 
Mfflfi,  2)ie  fchöne,  jungfräuliche  Pflegerin  $aoibfl  in  fpätem  Xlter 

in  ben  legten  fahren  feine«  2eben*.14)   6iehe:  2)aoib. 
2lbiftti,  ©chwefterfohn  2)aoib*,  mit  ̂ oab  unb  «fa&el,  ben  Äintem 

ber  3eruja,  jenen  muthigen  gelben,  unter  ber  frührun9  5D«»W  au*gebilbet.») 

Äbifai  wirb  in  ber  jweiten  SReir>e  ber  gelben  aufgqählt,16)  boch  war  er  in  feiner 
Sürbe  noch  h°&"  ö[ö  fo-  Gr  hat*>  ald  ©eneral,  wie  Venaja  über  bie  £eibnaa)e 

unb  ooab  über  ben  gefammten  Heerbann,  ben  Oberbefehl  über  bie  alten  9Rufter 

folbaten,  600  währenb  oon  ben  übrigen  Selben  jebet  nur  200  W.  befehligte.17) 
Vetannt  ift,  bafj  er  $aoib  beä  9Iacht«  in  baö  Säger  £aul*  begleitete  unb  @aul 

nieberftechen  wottte,18)  mit  3oab  ben  »bner  befiegte1»)  unb  an  feiner  (Srmorbuna. 

fich  betheiligte*0);  ferner  bie  mit  ben  Speeren  gegen  £aoib  fämpfenben  »mmoniter 

fa>lug,SI)  bem  fluchtig  geworbenen  6imei  ben  ftopf  abreißen  woQte,83)  Xavxo  aus 

ber  «Wacht  beö  Kiefen  3e«bt  befreite,")  mit  $oab  18,000  ßbomiter  fchlug84)  unb 
Sbumäa  unter  3)a»ib  brachte.  3«  Stufftanbe  »bfalom«  ftanb  er  ad  3elb= 
hauptmann  einem  drittel  be«  C>eere«  oor,  mit  bem  er  bem  »ufrührer  Seba  naa) 

jjgte.»)   S*W  »tftbe  er  bura)  feine  5Kachfucht  bei  SDaoib  unbeliebt.") 

')  Julku't  Siebter  66.   *)  Midr.  rtibba  2  Vfef.  20;  ibid  3  Wcf-  1.  unt  Baba  kam*  92. 
')  Ibid.   «)  Ibid.      Jalkut  1  W.  90.   •)  Ibid.  »>  Baba  kama  93;  MegiUa  15.   •)  Midr.  r. 
1  W.  52.    •)  Choün  60.  n.idj  1  9».  10.    »)  Midr.  r.  1  W.  *bi*.  54.  unb  Sota  9.  I.  «J 
1  ©am.  81.  2;  1  tfbroit.  11.  2.   ")  1  ©.  16.  8.  17.  13;  1  gbr.  2.  13.   •>)  1  @.  7.  1 ;  2  % 
6.  3;  1  ttbron.  U.  1.    m)  i  f.  i.    i»)  ©.  wj  2  @.  23.  18;  1  Gbr.  12.  20.    "j  Daf 

«i  1  26.  8.  »•)  2  e.  2.  24.  »j  2  3.  30  ««)  2  8.  10.  10-14.  »«)  2  6.  16.  9. 
r;  2  «.  31.  16,  •*}  1  Stnoa.  19.  12.  »J  2  ®.  20.  6.  10.  »j  2  5a  a.  3.  39. 
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ÄHnnft  —  Hbrafyam. 

27 fcbtunft,  £e$e:  ©enealogie  in  8lbt$.  II. 

Ubitctr  ̂ i3K.   Saul«  Setter1)  unb  fpäterer  ftelb^auptmann,  burd)  rü^mlidje 
^aten  unb  Xreue  gegen  i$n  unb  feinen  9caa)fommen  gefdjübtlid)  befannt.  ©leid) 

nad)  ber  ̂ öe^timmung  Saul*  jum  Ä3nia,e,  bie  erft  oerljeimlic^t  mürbe,  erfannte  et 

beflen  innere  Ummanblung  unb  fragte  t$n  über  feine  Scr^anblung  mit  Samuel.') 

5n  ber  fodtem  9tegierung«jtit  Sautt  na$m  er  2$eil  an  ber  Verfolgung  SDaoib*,5) 

too  jebod)  (Saul  burd)  feine  9iacblä [figfeit  in  2eben3a.efa§r  !am.4)   9fa$  Saul«  Xob 
rief  er  beflen  So$n  ̂ [Sbofet^  in  3Rabanaim  ;um  ©egentönige  2)aoib8  auf)  unb 

fachte  ben  Sürgertrieg  an.    Sor  bem  Seginn  bes"  Mampfe«  oeranftaftete  er  jut 
Sermeibung  be*  meitem  Slutoergiefjen*  einen  3meifarapf  jmifdjen  jmdlf  Kriegern 

von  jeber  Seite.   9lad)bem  berfelbe  in  ftolge  ber  gleiten  £ob:en  auf  beiben  Seiten 

nicfjt  entfd)ieben  trotte,  fem  e«  jur  Sdjlacbt,  bie  ung(üdlia)  für  ifjn  unb  36bofet$  enbete. 

Diefer  unglücflid&e  ÄuSgang  be«  ÄampfeS  unb  ber  Verbaut  3*bofctrj8  gegen  ifjn,  er 

pflege  tjeimlidjen  Umgang  mit  bem  Äeberoeibe  Saul«,*)  Beftimmten  Sloner  jum  Slbfallc 

unb  Ueb  er  gange  }u  $aoib.7)   $ier  mürbe  er  von  £amo  freunblid)  aufgenommen, 
aber  von  feinem  ftelbljerrn  jurücf gerufen  unb  meudjling«,  angeblid)  au 3  Slutraebe, 

»eil  er  feinen  »ruber  »fa§el  in  ber  Sd)lad)t  bei  ©ibeon  getöbtet  $atte,  ermerbet. 

Sein  Xob  mürbe  von  ganj  3frael,  befonber«  oon  £aoib  tief  betrauert, 8)  unb  fein 

£etc$nam  ju  Hebron  begraben.9)   2)aoib  verfaßte  über  tyn  ein  fd)öne«  Älagelieb.10) 

Seine  $elbentugenben  mürben  oon  3)aoibn)  unb  Salome  §oa)gef$ä$t13)  unb  alt 

8eicben  berfelben  erhoben  fie  feinen  Sotyn  jum  Stammfürften  Benjamin*.1')  2)<r 

Stalmub  fteu*t  i$n  als  eine  geregte," )  bei  bem  Solle  beliebte,  ̂ oebgeaebtete'4)  unb 
einflußreiche  $erfdnli<^!eit  bar.16)    $n  f^ner  Eingebung  unb  2lnbängli(bfeit  an 

3aul  ftnben  fie  ba$  93ilb  ber  aufrichtigen  Zreue  unb  magren  ©erec&tigfeit,17)  wo-. 
bei  nur  getabelt  mirb,  bog  er  feinen  Äönig  gegen  Xaotb  nia)t  oerfßljnlicber  gefftmmt 

^atte1*)  unb  jeben  Serfud)  jur  2Sieberau*föf)nung  hintertrieben  baben  fott.1*)  ferner 
rügen  fie  ti,  ba&  er  ba*  Slut  ifrael.  Jünglinge  burd)  einen  angefteUten  SBettfampf 

nnnu|er  9öetfe  oergiefeen  liefe.*0)    Sein  plöfcltcber  lob  wirb  in  ftolge  beffen  als 

ftered)te  Strafe  betrachtet.31)     2>antb3  Xrauer  über  2lbner  mar  gröfjtcnfhrils  jur 

Beruhigung  be«  burd)  bie  2obe3nad)rid)t  fet>r  beftürjten  SSoffe«.2'; 

Slbrain,  D"I3K,  Sater,  Beßrer  Strom«!  fpäter:  91  br  ab  am,  OJTDK,  Sater, 

2et)rer  oieler  Söller!")    35ie  oormofaifdje  ©efdncbte  in  ber  Sibel  enthält  bie 
5DarfteKung  ber  aUmäljlid)en  Serffinbigung  ber  allen  9Renfd)en  ̂ eiligen  Religion*« 

roa^r^eiten  nebft  ifjrer  Uebertragung  auf  3fr.  befonber«,  aU  ju  beren  Pflege  unb 

(Sr^altung.    Tie  erfte  Offenbarung  berfelben  läjjt  fie  mit  bem  33 afein  bee  erften 

vIRenfc^en  eintreten,  unb  ir)re  roeitere  Serfünbigung  fnüpft  fte  an  ben  erpen 

2e^rer  ber  «Nenfdräeit.")     3Rit  bem  »eginn  beä  9Henfa;en  ift  ber  «nfang 

ber  Sieligion,  unb  in  bem  erften  Se^rer  i$r  erfter  Serlünber.    Slbra^am,  ©ofjn 

Xerac^«,  ba^  10.  ©lieb  t»on  Sem,'*)  !urj  naa)  bem  $obe  9ioa^4,  aber  noaj  in 

ber  £eben£]eit  Semd  ̂ u  Ura^atbäa3<)  gegen  2000  n.  b.  2Ü.  geboren,  mar  biefer 
erfte  Sertünber  be*  magren  ©otte^glaubend.    9licf)td  mirb  oon  feiner  ̂ ugenb  er« 

jä^lt,  nur  roenig  über  ben  eigentlichen  ̂ nljatt  feiner  fielen  berietet,  aber  befto 

audfu^rlic^er  ift  fein  fpätere«  £eben  oer}«ö>net  al«  ein  Suc^  ooll  ̂ eiliger  9BtfV; 
Reiten,  nic§t  mit  Sorten,  fortbern  mit  X^aten  gefüllt.    3)er  ©laube  an  ©ott; 

bie  «nerfennung  eine*  in  ̂ rei^eit  Über  bie  SRatur  maltenben  ©efen^;  bie  freie 

ftttlidje  Sr^ebung  ]u  ifjm,  um  nur  in  unb  bitre^  ifjn  {uerftarfen;  bie  Serfünbigung 

feiner  fie ̂  reu  ah  ©emeingut  aller  Söller;  ein  oon  ben  reinfiten  Siebeäroerten  für 

«)  1  Barn.  14.  50.  *)  1  ©.  10.  14-16.  »)  1  S.  17.  55  -58.  n  1  6.  2C.  14.  ») 
2  6.  2.  8.  •)  2  e.  16.  21;  1  St.  2.  22.  7)  2  ®.  8.  •)  Dafflbf».  •)  Daf.  •}  t)af.  »)  1  St. 
2.  32.  »)  Va(.  °)  1  Cbr0n.  28.  21.  ")  Midr.  rabba  1  97.  tttfeft.  83.  »)  Sanb.  20a.  ><) 

E-af.  r'|  Midr.  rabba  1  3R.  «bi'dj.  83.  '•)  Sanh.  49.  ")  Da  f.  29.  unb  Midr.  rabba  4  W. 
Hbf*.  83.    »)  Dal  3  VI.  «bf*.  26.    *)  2)af.    »J  Sanh.  20a.  16.  6.    »«)  Da# 
niftrtfMif6e  «ttcrt&um  rrfnnH  in  «brabom  aud)  ben  ffb^rtr  »icler  SBifffiiftbaftm  —  (irfcf  »««trT. 

*)  1  «?.  6.  11.  10.  -)  6.  b.  «. 
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ba«  2Boht  aller  3Renf$en  gehobener  ©anbei  nebft  ber  ftrengen  Soffjiehung  be* 

9(erf)tä  gegen  Slnbere  unb  Sernchtleiftung  auf  baffelbe  gegen  ficr)  felbft,  ftnb  bit 

©runbjüge  bei  in  feinem  2eben  fieb  offenbareren  9teligion,  ein  @egenfa$  ?u  brn 

Sehren  unb  2Serten  be«  §cibnif(^cn  ©ötterglaubcn«  oon  ber  in  ber  9latur  h^rfchenben 

5Raa)t  be«  ©efchufe«,  ber  Wengen  unb  ©ötter  untenan  fmb,  bie  feine  Freiheit 
bulbet,  tyotm  bie  £eimatr)  jumeift,  bic  Sölfer  feinblich  trennt,  bie  SRenfäen  na$ 

Äaften  theilt  unb  Scheibewänbe  jwifchen  ©ruber  unb  Stoiber  aufrichtet.  3m 

od)0o^c  be*  .fr  ei  b  entsinn*  geboren,1)  erb  ob  fid)  Abraham  ?ur  reinen  ©otteferfenittnifr, 
«o  er  t»on  beren  gid^t  erleuchtet  unb  oon  beren  3Öort  angerebet:  ba«  Saterhau* 

unb  ba«  Saterlanb  »erlief  um  ein  Segen  ber  Sölfer  ju  werben.  w©ehe  hinroeg  wn 

beinern  Sanbe,  Geburtsorte  unb  Saterfjaufe  in  ba«  Sanb,  ba«  ich  bir  jeigen  werbe. 

mac^e  bich  ;u  einem  großen  SPolfe,  unb  bu  wirft  ein  Segen  fein.  3$  nerbe 

fegnen,  bie  bidj  fegnen,  fluchen,  bie  bir  fluchen,  unb  mit  bir  werben  fid)  alle  ®< 

f  flechtet  ber  Crbc  fegnen'* ,  erging  ber  ©otte«ruf  an  ir>n.  Glicht  im  ©lauben  an 
eine  jwingenbe  Saturn otl/rocnbiq feit,  fonbern  in  ber  Verehrung  eines  über  ber 

9Jatur  in  greiljeit  waltenben  ©otte«  begann  3(brh.  fein  fieben  aufzubauen.  3(u«  brm 

engen  Areife  ber  Seinigen,  beo  Satcrhaufe«  unb  bee  Saterlonbe«,  würbe  er  gerufen, 

um  gleichfam  entblößt  von  jebem  9?aturbanbe,  [jingefteßt  in  ein  frembe«  Sanb,  nur 

burefi  ©Ott  fein  }um  Segen  berufenem  Sehen  ju  entfalten.  5Tn  feiner  (5rb[$oQe 

follte  ber  flehen,  bur*  fein  Sanb,  al«  einuge  fteimatf),  ftcf)  gefeffelt  palten,  fonbern 

von  einem  Solfe  jum  anbern  pilgern,  ber  ©ott  unb  ba«  £ctl  allen  Nationen  ju 

»ertünben  hotte.  ©Ott,  ber  Soben  »beine«  2Bach«thumö,  bie  ganje  Grbe,  bie  Stätte 
beine«  SÜirfen«,  alle  3Renfcrjen  tum  Segen  beftimmt,  biefen  breifaef)  erlöfenben  5iuf 

follte  5lbraqam  an  fid]  oerwitfUchen  unb  al«  'Ibatfache  jur  Scletjrung  ben  Söllern 

hinfteÜen.  Wit  Sot,  feinem  Sruberfo^ne.  unb  Sara,  feiner  grau,  »erlief  er  $aran,') 
wohin  er  mit  feinem  Sater  $erar),  unb  mit  feinem  ©ruber  9tef>or  auSgewanbert  war, 

um  nach  Äonaan  p  reifen.  2>afelbft  angelangt,  hötte  *r  »w  $axne  SRamre  bei 
Sichern  eine  göttliche  Offenbarung  mit  ber  Serheifcung  be«  Sanbe«  Jtanaan  an 

feine  $achfommen.  So  merfte  er,  bajs  er  bereit«  an  ber  Stätte  feine«  Berufe* 

war.  6r  baute  einen  Stltar  nnb  lehrte  im  tarnen  be«  (Swigen.3)  Son  ba  rücfte 

er  weiter  in  ba«  ©ebirge  oor,  fcplug  fein  3elt  «"f  jmifchen  Sethel  unb  Sti,*)  er« 

baute  wieber  einen  Sfltar  unb  lehrte  im  Samen  be«  Gmigen.')  Hber  mit  ber 
Serfünbigung  allein  war  e«  nicht  genug,  fein  Seben  follte  bie  SSerförperung  feiner 

Sehren  werben.  3Rf|t  barer)  bie  2^atf  al«  burch  ba«  Kort  h«tte  er  feine  ©Ottr* 

erfenntni|  ju  oerbreiten,  unb  bie«  burch  e»ne  ̂ eilje  ber  auf  ihn  einftürmenben 

Sreigniffe.  (Sine  $unger«noth  fam  über  Stanaan,  unb  Abraham  mu^te  ben  faum 

genommenen  9lufenthaIt«ort  oerlaffen,  um  nach  $guptcn  ju  jiehen.  3«  biefer  Prüfung 

gefeilte  ̂ cf>  eine  ?meite;  er  mufete  au«  ©eforgni§  »or  feinem  Sehen,  Sara,  feine 

grau,  al«  6d)weftcr  ausgeben  unb  e«  julaffen,  ba^  fte  ihrer  Schönheit  wegen  in 

ba«  $aul  ̂ Ijaraod  genommen  würbe.  So  erfdjien  ber  Segen  oerbeifeenbe  ©ott, 

ju  beffen  Dicnft  er  fid)  geweihet,  nicht  in  ber  fegnenben  ©eftalt,  unb  bie  ̂Dtenfcbftri:. 

ber  er  ba«  ̂ eil  }u  oerfünben  hotte,  nicht  al«  bie  nach  Dem  ©öttlidjen  fich  fehnenb; 

ein  fchwerer  Slnfang.  aber  er  wanfte  nicht  unb  würbe  nicht  getauscht.  sJtach  ein- 

getroffenen Strafen  über  Pharao  erhielt  Slbraham  feine  grau,  reich'befchenft,  jurürf, 
worauf  er  unter  @h"nbegleitung  nach  Aanaan  jurüefreifte.  Sieber  leitete  er  jroifdjen 

Sethe!  unb  Äi  unb  erneuerte  an  bem  fchon  früher  erbauten  Sltar  bie  Serlünbigung 

im  Flamen  bc«  ©migen.*)  31ber  ber  #eerbenrci<hthum  2ot«  unb  2lbrahamö  «er. 

anlafcte  einen  Streit  jwifchen  ihren  Birten,  ber  jur  Trennung  führte.  Abraham 

überliefe  £ot  bie  ®ahl  be«  21ufenthal«orte«,  ben  er  im  Umfrei«  bc«  $orban«  nahm, 

fo  bafr  er  in  Sobom  wohnte.  Abraham  bagegen  blieb  im  Sanbe  Äanaan,  hattc 

eine  göttliche  Offenbarung  nebft  Erneuerung  obiger  Serheifeung  in  größerer  §üöe 

mit  bem  Auftrage,  ba«  2anb  ju  burajnehett.    ör  leitete  barauf  im  $aine  IRamre 

')  1        14.   *)  ©.  b.  fL   s)  1  9L  12.  7.   *)  ©.  b.  «.   J)  1  SR.  12.  8.   •)•!«.  13. 4 
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bet  Hebron1)  unb  erbaute  bafelbft  einen  %Uat  bem  Smigen.    liefern  ftrieben$roerfe 
folgte  balb  eine  9reir)e  oon  eblen  §anblungen,  rccldjc  bie  Feinheit  beS  if>n  buraV 

bringenden  (SottcSglaubenS  om  beutlicbften  oertünbeten.  Sobom  unb  9lmora  würben 

von  femblicrjem  UebetfaH  geplünbert,  unb  2ot  geriet^  mit  feiner  ganjen  $abe  in 

©efanaenfdjaft.    Davon  erhielt  »brabam  ftaa)ri(bt.    (Siligft  bewaffnete  er  feine 

fcauS&enofien,  Hl 8  Wann,  30g  noa)  beS  9taa)tS  ben  Sebrangten  jur  $ülfe,  fo}lug 

bert  "^cirtb,  befreite  £ot,  bie  grauen  unb  baS  Solf,  bradjte  bie  #abe  jurüd,  wies 

i<bc  s-öc\o^nunc^  beS  jur  Segrüfjung  herbeigeeilten  Hdnigd  oon  Sobom  ebelmüthtg 
jurüd  unb  gab  ben  mit  Srot  unb  ffimn  entgegenlommcnben  3Kalfijebef#  Äönig  ju 

Salem,  ̂ riefter  beS  h*#cn  ©ottes,  ber  tr)n  wegen  feinet  eblen  $anblung$roeife 

gefegnet  rjatte,  Bexten  oon  Ällem.2)    ©0  f>atte  bie  ©oiteSibee  in  Abraham  it)re 
SBcttötpetung  gefunben,  aber  bie  Söder  waren  notr)  lüdjt  gereift  für  biefelbe,  unb 

fie  toare  mit  Abraham  wieber  gefebwunben,  fjätte  bie  Sorfehung  ihr  leine  bleibenbe 

Statte  beftimmt.    Son  SlbrahamS  92ao^(ommen  foDten  bie  Präger  unb  Serbretter 

biefer  ©otteSibee  elfteren,  bie  aHmählia}  }u  einem  Solle  berangebilbet,  biefelbe  mit 

icjren  2e^ren  unb  ©efefren  )U  einem  lebenbigen,  beglüdenben  Organismus  als  Sanner 

aufpflanzen  unb  }ur  Soflnebung  ben  Sdlfern  ̂ infteQen.    GS  war  bie  j weite  Stufe, 

ber  ©ottcöibee  würbe  ein  Seib  verteilen,  um  füt  bie  3ufunft  ju  bleiben  unb  fid> 

l)eilrctl  ju  gehalten.    Abraham  tjatte  eine  göttlidje  Offenbarung,  bie  ifjm  bie  Ser* 

t^et|ung  ber  Äinbcr  unb  beS  SanbeS  Äanaan  jum  brüten  2Rale  wiebet^olte,  ir)n 

}ur  31unbeöf(bliefsung  aufforberte,  wo  ihm  beren  ©efo}id  unb  Seftimmung  oetfflnbet 

mar.    Salb  barauf  erhielt  er  im  86.  $abre  oon  feiner  SRagb  £agar  einen  Sorjn, 

3*mael,  unb  breijehn  3ar)re  fpäter  würbe  er  ntm  erften  Stritte  bet  Seftimmung 

feines  9?a$fommen£,  einen  £etb  für  bie  ©otteSibee  ju  bilben,  jur  (Brunbiegung 

biefeS  lebenbigen  ©otteetempelö  aufgeforbert.    3ur  Hinjekbnung  für  biefen  hohen 

39etuf  würbe  baS  Sünbnifc  ber  Seföneibung  für  ir>n  unb  feinen  9tod)fommen  unb 

fein  £auSgefmbe  angeorbnet  .  Ör  ooOjog  biefelbe  an  für)  ju  99  fahren  unb  an 

3«mael  in  beffen  13.  ̂ rc  unb  ftanb  am  »nfang  «■»«  ®<f<hi<btt<Po<be. 

©ein  9?ame  „Klean«  würbe  in  „Äbraham",  Sater  einer  Sölfermenge,  wie  ber 
feinet  gtau  Sarai  in  „Gtrftf",  „$ertin",  umgewanbelt,  mit  ber  überrafa)enben 
SPerheifcung,  oon  i|r  no<$  einen  Sohn  ju  erhalten.   $n  biefer  neuen  Stellung  war 
fein  erfter  Schritt  bie  ftürbitte  für  bie  Sünbet,  nir  »bwe|r  ber  über  Sobom  ocr. 
hängten  Strafe.    Slbet  aua)  in  biefem  neuen  Serufe  foDte  er  mehr  bur<b  X^aten, 
al«  bureb  ffiorte  bet  Segriinber  einer  neuen  fittlia)en  Drbnung  werben  unb  jwar 

aud)  tytx  bura^  eine  9leit>e  oon  $rüfungägängen.    ^n  ©aar,»)  feinem  je^igen 
Aufenthaltsorte,  würbe  Sarab  it)tet  Sdjönbeit  wegen,  ba  er  fte  normal«  als 

<5(r)ioeftet  ausgab,  in  baS  £au$  beS  pbiliftäifcben  ÄönigS  Slbimelea^  genommen, 
oon  bem  er  fie  natfj  eingetroffenen  Strafen  reta^  befa^enft  jurürfer^ielt.  Stbrabam 

blieb  feft  unb  betete  no$  für  bie  Teilung  »bimeled&S,  beffen  grau  unb  HRägbe. 
S)et  Iängft  oetbei^ene  Sobn  oon  Saral>,  3faaf,  würbe  enbltct)  geboren,  ber  eigent* 
lic^e  ®eitetoerpf!anjer  ber  ©ottcSibee.   »ber  mit  biefer  ̂ eube  trat  eine  f(bmet|ooffe 
Srüfung  für  ben  10Ojär)ttgen  ©reis  ein.    3)ie  3hiöf<r)eibung  unb  ©egfajidung 
feines  SobneS  5s»nöel  unb  fetner  3Ragb  ̂ agar,  bie  unabwenbbar  oon  ibm  geforbert 

würbe,  l)atte  ir)n  fer;r  benübt,  aber  er  ooHjog  fie  naa)  einer  oemommenen  göttlta^en 

«erbeifeung,  au*  3$mael  wirb  jum  großen  Solfe,  aber  3faa!  ift  jur  ffieiterfübrung 

beS  ©otteäwerfeS  beftimmt.4)    liefern  folgte  eine  britte  Serfuctjung:  bet  9iuf  jur 
Opferung  §iaat$  als  SeweiS  feines  ungeteilten  ©e^orfamS  gegen  ©Ott.  (Sine 

|a)»ere  Prüfung,  aber  er  beftanb  fte,  unb  3faa*  wäre  geopfert  worben,  ̂ atte  i^m 

eine  Stimme  ©otteS  nid?t  plö^licb  baoon  abgehalten.    60  gab  Abraham  ben  SeweiS, 

bafe  2Äcnf<hen opfer  überhaupt  ohne  SRücffic^t  auf  beS  SRenfcfjen  Zartgefühl  ©Ott 

nity  roitt,  eine  flarfe  Selämpfung  ber  bamals  fa^on  übethanb  nehmenben  SWenfd&en« 

Opferung.    3)oo>  waren  bie  Prüfungen  noa)  nia^t  ju  (Snbe,  benn  balb  barauf  ftarb 

•)  6.  b.  tf.   »)  1  TO.  14.  20.  s)  <5.  b  IC.  ̂   1  W.  21. 
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ibm  feine  ̂ rau,  unb  er  laufte  für  fte  in  bem  ibm  uerbeifeencn  2anbe  ein  8r&= 

begräbniji,  bie  Xoppelljöfjle  por  Hebron.  So  oollenbete  er  fein  trjatenreidjeä  Beben 

unb  ftarb,  nac&bem  er  juoor  für  bie  33erh«ratl}ung  Sfaaf«  mit  SRebetta  geforgt 

unb  mit  feiner  jmeiten  ftrau  nocb  6  Sö&ne  fcejeugt  hatte,  im  Älter  uon  175  ,1 

Sein  i'eicbnam  rourbe  pon  3faal  unb  $«mael  in  ber  2)oppelhöbIe  vor  Hebron  bt 
graben,  3dmacl  unb  bie  Söbne  ber  jmeiten  ß&e  mürben  mit  ©efcbenlen  weggefajuft, 

aber  ̂ faaf  blieb  ber  alleinige  (Erbe  feiner  #abe.  Der  Xalmub  giebt  in  ber  Sieber: 

erjählung  beä  Seben«  Slbracjam«  eine  trabitioneHe  9u«füllung  ber  in  ben  bibliföen 

©efcfccbtöangaben  porbanbenen  Süden  als  weitere  CrHärung  beä  f urj  Xngebeutete«. 

A.  Seine  ©eburt,  CS r 3  ief)ung  unb  9ilbung.  £ie  Darftcllung  biefer  bunfeln 

Seite  in  ber  Öcfchicbtc-  SKbrabam*  gab  33eianlaffung  }U  mancher  Sage.  25a$  ©tob 
artige  feines  Sfbens  unb  2Birfen«  brängte  }ur  ftrage  na 4  ben  erften  ginbrüden 

feiner  ̂ ugenb,  bie  ibn  ju  folgern  Planne  t)erangebilbet  Die  Beantwortung  bet 

felben  geben  bie  Salmublebrer  in  ber  Seicbnuna,  feine«  Sebent,  bie  fic  äfmlia)  ber 

©efcbidjte  Sföofi«,  Daniels  ic.  auf  folgenbe  ©eife  entwerfen,  ̂ n  <Sutha  am  Zigrit,1) 

ba«  fpäter  nod)  immer  für  ba«  Ürta«bim  ber  SKbel  gefannt  ift,2)  mar  Slbraham 
unter  ber  Regierung  tRimrob«  geboren.  28ie  er  väterlicher  Seite  ba«  lOte  Ölieb 

pon  Sem  mar,  fo  flammte  et  mütterlicher  Seite  oon  pornebmer  babol.  ̂ rieftet: 

familie  ab.  Seine  3Rutter  biefe:  (Smtclai,  V&n  DK,  „Butter  bes  SrböfjtenV)  wU 

mar  bie  Softer  be«  Sarnebo,  X2TO,  3n«fxer  9?ebo«\*)  $er  SRonat  fetner  ©ctirt 

war  ftifan  (Hpitl),4)  na  et)  Stnbern  fcifcbri  (September),1)  wefct)a(6  aud)  biefer 

„SJionat  ber  Starten*")  unb  jener  „Söunbermonat-  genannt  wirb.*) 
würbe  fein  ©eift  bura)  oerfdjiebene  ©efcbicfe  gewedft  unb  jur  (£rienntni|  ©ott<8 

geleitet  2lm  2lbenb  por  feiner  ©eburt  faben  Sfftologen  wunberbare  (Srfcfjeinungen 

am  Gimmel,  bie  fte  auf  bat  einftige  ©efaf)roou*e  bei  barauf  gebomen  Xbrafyml 
beuteten  unb  ju  feiner  löbtung  rieben.  Sul  biefer  ©efabr  rettete  ib>  fein  2>ater 

unb  perbarg  itjn  13  ̂ aljre  in  einer  $ö()le,  bie  er  erft  im  14.  3at)re  oerIie&.  5Der 

erfte  freie  9luf blief  9(brabam«  jum  Gimmel  machte  auf  tr)n  einen  f olctj  überrafdjenben 

Ginbrucf,  bafe  er  ]ur  fortwäbrenben  Betrachtung  ber  9?aturerf Meinungen  fta)  angeregt 

füllte.10)  So  erhob  ftd)  Sbrafjam«  ©eift  jur  (Srfenntnife  ©orte«.11)  ««  war  betv 
nact)  fein  eigene«  9Zaa)benfen,  ba«  tym  ben  5öeg  ?ur  ©otte*erfenntnifc,  bahnte.  Äuf  bie 

ftrage:  „2öo  lernte  Hbrabam  bie  ©otte«lebre?"  lautete  bie  Antwort:  „93on  felbfi!*0) 
Sind)  bie  3"t  feiner  poUenb«  erlangten  ©otte«erfenntni&  unb  be«  Anfange«  tytei 

SBerfünbigung  wirb  angegeben;  e«  war  ba«  48.  3at)r  feine«  fieben«.18)  dagegen 
oermutrjen  Änbere,  bafi  er  bie  Se$re  über  ©Ott  pon  Sem,  bem  Soljne  9ioa«,  et< 

galten  Babc,u)  bie  er  im  48.  3ab.re  ju  oerfünben  begann.15)  ©ela)e  feine  elften 
Schritte  gewefen?  wa«  er  unternommen?  ^Darüber  tjören  wir.  9limrob,  ber  £anbe«« 

fuift,  Ue|  ftd)  göttlich  perer)ren16)  unb  Xeracb  t)atte  }w5lf  ©ö^enbilber,  bie  er  nun 

SBerfauf  aus? bot.17)  ©egen  biefen  ©etyenbienft  ert)ob  ftcb  Abraham  in  feinem  50.3/ 

na$bem  er  oor^er  fa^on  gegen  ben  babn(onifa>en  X^urmbau  aufgetreten  war.11) 
,8urüdgelet)rt  in  ba«  <5lternr)au*  bat  er  feinen  35ater,  $m  ©Ott,  ben  Schöpfer  b<# 

Gimmel«  unb  ber  6rbe,  ju  jeigen.  Xeracb  führte  i^n  in  ba«  innerfte  ©emaa^, 

jeigte  ifjm  jroölf  gro|e  ©ö^en  mit  mehreren  Keinen,  por  benen  er  fich  oerbeugte. 

Abraham  crfucfjte  barauf  feine  Butter,  für  bie  ©öfeen  ein  3Jiar)l  ]u  bereiten. 

2)iefe  erfüllte  feinen  2öunfd&,  unb  er  fe^te  baffelbe  it)nen  vor.    Slber  fte  rührten 

«)  Pirke  de  R.  Elie«ar  Cap.  26.  «urb  Kn'flfdxir.  Sieb':  Sulbn.  -)  Haha  bathra  91a. 
»)  Dnfflbjt  Miflr.  rahha  1  W.  *hf*.  66.  *)  9caö)  >f.  46.  1.  Pirka  de  Eliesar  Cap.  26.  *) 
Rosch  haachana  10.  3.  ©.  Wifan.  •)  S.  lifdj".  »)  1  St.  8.  ».  •)  X)af.  6.  1.  37.  •)  Pirk»- 
de  R.  Elietar  Cap.  26.  ")  Midr.  r.  unb  Tanchuma  tu  PD.  ")  Midr.  r.  1  W.  flbfd».  52. 
Tanchuma  ju  Vajecrheb  am  dnbe.  ")  Dnf.  unb  Abotih  de  R.  Nathan  C.  33.  ")  Midr.  r. 
1  Wef.  9tbfcb.  64.  Daf.  £>üb(P.  ©.  31  Tanch.  M  ro  unb  Nedarim  32.  Aboda  »ara  9. 

")  Pirke  de  R  Eliesar  C.  26.  Ewald  Tl.  4.  ")  W.idj  Beth  hamidr.  II.  118.  grlanate  9bT0^im 

tu  3  3abrrn  ;ur  cfrffnnmiM  CJJoltre;  rbrnfo  naA  fH.  l'.ififd»  in  Midr.  r.  flbfd).  30.  64.  95,  abn 
(eine  »odc  Slrife  trar  er»  im  48.  fjabrf.  ©.  Wotreb  unb  t>aiafd)ar.  ")  Beth  hamidr.  I. 
Bö,  IL  119.    »•)  Jalkut  II.  «  70S;  aeder  olam  1;  »rrgU  Aboda  aar«  190,  Midr.  r.  9bf<*.  61. 
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H  me$t.     <5r  Ucb  Beffere  ©peifen  Bringen,  e*  war  oergeblicj.    SDa  erfüllte  tyn 
bet  ©otteSeifer,  unb  et  oerfünbete  tyre  91id)tigfett.   Stadler  na$m  er  Breuer,  jünbete 

fie  Äüe  bi$  auf  ben  ©röfjten  an,  bem  er  ben  fjeuerbranb  in  bie  $anb  fteefte.1,) 
leraä)  tarn  nadj  $aufe  unb  war  Über  biefe  $etftörung  entrüftet.    2Rein  So^n! 

rief  er,  wer  t>at  bie  ©ätter  oernidjtet?   3)u  fte^fl  nod)  ba*  SernidjtungSroerfyug 

in  beflen  £änben.   %$ox\  Ijaben  ße  benn  2eben?  2>a  ftnb  el  aud)  feine  Söttet! 

rief  er  triumpfprenb,  griff  nad)  bem  fiepten  unb  jerfd)lug  i§n.    £erad)  jeigte  ben 

Vorfall  9ttmrob  an  unb  Äbra^am  mürbe  vor  @erid)t  gefteKt.   $ter  mieberf)oIte  er 

furd)tlo*  bie  8Rid)tigfeit  bee*  ©öfcenbienfte*  unb  forberte  jur  SSerefyrung  be*  narren 
®otte*  auf,  worauf  über  tyn  ber  Xob  in  bem  äaltofen  «errängt  würbe.1)  (Eine 

anbere  <Sd)iIberung  feiner  Serfünbigungen  wirb  in  golgenbem  gegeben.    „Sie  alt 

bift  bu*-  war  bie  ftrage  2(braf>am$  an  §eben,  ber  von  ben  ©öfcen  feines  Sater* 
laufen  wollte.   Unb  wenn  biefer  fein  älter  angab,  rief  er  lädjelnb  au*:  „aberwirb 

ein  Wann  fo  alt,  ba*  Sajnifcroerf  von  geftern  verehren?"   Xtt  Käufer  fajämte  ftcr) 
unb  warf  ba*  Scfmifcroerf  von  ftaV)    8»«*  ftrau  brachte  eine  €>d)üffel  mit  SRefyl 

ald  Gpenbe  bem  ©öfcen.   SlBra^am  fefcte  biefelbe  tynen  oor  unb  griff  nad)  einem 

Stabe  unb  jerfd)Iug  bie  ©öfcen,  worauf  er  bann  ben  Stab  in  bie  #anb  beö  ©rö|ten 

brficfte.    Dem  barüber  fp&ter  Beftürjten  Sater  eqäfjlte  er,  wie  eine  grau  SRcfyt  jum 

Opfer  Braute,  unb  al*  er  ei  tfynen  »orgefefct  f>atte,  ein  fiärm  unter  ben  ©Öttern 

entftanb,  bafc  ber  ©röfcte  nacb  bem  Stabe  griff  unb  bie  anbem  jerfd)lug.  2>u 

fpotteft,  rief  biefer  feinem  Soljne  ju,  benn  fie  fyiben  feine  £eben*fraft.  Sater! 

rief  »brafcam,  fcore  bod)  auf  beine  eigenen  Sorte!    gber  biefer  überlieferte  tyn 

|ur  öefrrafung  an  92imrob.   $ier  entfpann  fiä)  folgenbeS  ©efpräd).   81.  Sor  bem 

<Sott  beine*  Satetö  beugft  bu  bid)  nidjt,  fo  bete  ba*  geuer,  meinen  (Bort,  an.  31. 

SDa*  Breuer!  nidjt  ba*  ©affer,  roeldjeS  ba*  geuer  vernietet?    8t.  So  bete  ba* 

3Saffer  an.   %.  3lBer  baß  ffiafter?  nid)t  lieber  bie  SBolfen,  bie  bas  ©affer  tragen? 

SR.  6o  Bete  bie  Sotten  an.   ST.  fcoaj  lieber  ben  fflinb,  ber  bie  ©olfen  jerftreut? 

91.  So  bete  ben  Söinb  an.   Ä.  SDen  2Sinb  unb  nidjt  ben  3Rcnfd;en,  ber  oor  ©türm 

ft<*)  |u  fd)ü$en  oerftefct?   89.  ©o  Bete  ben  9Renfd)en  an.    91.  £en  2ttenfd)*n,  ber 
ba  ftirbt,  unb  nia^t  lieber  ben  Unfterblidjen,  ©ott  be*  Rimmels  unb  ber  ßrbe? 

SDaä  ftnb  nichtige  Sieben,  idj  werfe  bid)  in*  geuer,  ni  meinem  ©otte,  unb  fo  mag 

bid)  bein  ©ort  au*  feinen  #änben  retten.4)    So  würbe  8IBra|am  in*  ©efängnife 

geworfen,*)  wo  er  je^n  Xage,*)  naaj  3inbem  ein  wieber  na<B  Änbern 

\t$n  ̂ a^re&)  gefangen  Blieb.    9?ad>  Settern  fott  er  brei  ̂ |a|re  in  (Sut^a9)  unb 

fteben  $a\)xt  in  ßarbu10)  gefeffen  ftaBen.  3«  Ber  6a)ilberung  feiner  ferneren  ©e= 
fc^ide  fe^en  wir  viel  8lehnlid)e*  mit  ber  ©efa)ia)te  25antel8.     3)n8  ©eric^t  r>cr= 

bammte  2lbra^am  wegen  Sajmä^ung  ber  ©ö^en  jum  ̂ euertobe.    5)ie  Deining  be* 

Dfeni  ift  fo  ̂arf,  ba|  bie  Sßänner,  bie  Ibra^am  in  ben  Ofen  warfen,  an  bem 

9(anbe  fo^os  verbrannt  würben.11)  SBie  bort,  fo  wirb  aua^  r>ier  oon  bem  mäßigen 

©inbruefe  btefe*  (Sreigniffe*  auf  bie  Slnwefenben  gefprocBen,11)  bte  oon  9?af)e  unb 

§eme  herbeigeeilt  waren,1')  fo  bo|  aueB  9timrob  überwältigt,  ©ott  prie*  unb  %Br. 

reio)  Befcbenft  entließ.14)    &w  Segrünbung  beffetben  werben  einige  Sfnbeutungen 

in  ber  »ibel  aufgefuajt.    SDie  Sorte  $ef.  19.  22.  »ber  HBrafam  erlöfte,"  fe^en 

eine  ©efangen^altung  HBra^am*  oorau*;  eBenfo  foH  ber  Orttname:  Urfa*bimu) 

in  feiner  3«fwwenfe^ung  oon  *»HC,  „§euer"  unb  D*W2,  „ber  (Sfjalbaer"  oon  ber 

Verbrennung  2lbraf>am*  |errü^ren.14)   So  wirb  au^brüdflicb  ber  87amt  3lmrap^el, 

beä  Äönig*  oon  Sinear,  ibentifa)  mit  „8Rimrob"  gehalten  unb  nae^  feiner  3ufammen* 

»)  Dflfrlbft  anbfr*  in  Beth  hamidr.  I.  31— 3S.  *)  £nf.  *)  Midr.  rabba  1  W.,  gnbt 
JrdjtfAn,  Tana  de  be  Elia  II.  26.  *)  Midr.  r.  1  Tft.  Slbfdj.  38.  »J  ?urt>  Ö<ti.if4ar  jur  @trflf. 
*j  Waa^r  abrobom  tri  (Elia  bafobfö.  7)  Baba  bathra  unb  Pirkc  de  R.  Eliesar  Cap.  26.  •) 
l.tetUtT.  •)  @.  b.  *.  w)  ©.  Äaibo.  »J  £udi  4)njaf*«.  »)  Sana  de  be  (f liabu.  »)  »ua> 

rojaf<bar.  VU\a$e  «brabam.  u)  Jalkut  I.  f  78.  yfeubo.3enalban  ju  1  W.  14.  14.  "J 
%naifq  brw  »n  rerpa  Daniel  3t.  »oa  ktih  *i.  Ott  bc«  ̂ futrfulm«.  —  @.  Onfelot  1  W. 
15.  7.  "j  Midr.  r.  1  9».  «bfa>.  39.  42.  43.  68;  Xtof.  2       »fbfa?.  23.  44. 
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fetjung  t>on:  Snr*löN,  „er  fpra#:  wirf!"  auf  bie  Verurteilung  Äbrar)amS  nun 

fteuettobe  gebeutet.1)  8(ud)  bet  Suruf  an  Äbrar)am:  „3<t)  ̂ n  *>cr  (Swia/,  bein 

©ott,  ber  bid)  au«  UrfaSbim  geführt!"  wirb  als  gleidjlautenb  mit  bem:  „3$  bin 

ber  Ewige,  bein  ©Ott,  bet  bicb  aus  #gnpten  geführt!"  gehalten  unb  an  eine  über= 

jtanbene  ©efatjr  erinnern  fo&V)  Dod)  fommt  biefe  SBunberfeuerrettung  »brar)amS 
in  ben  ältern  ÜRibrafa^im  nid)t  vor  unb  nod)  ben  Settern  beS  13.  ̂ a^r^unbcm 

fcbeint  biefelbe  neu  gewefen,')  fo  baj?  9lad)manibeS4)  nur  bie  Rettung  aus  einer 
©efatjr,  otjne  biefelbe  gerabe  von  einem  geu  ertobe  galten  ju  muffen,  angiebt 

B.  Seine  Berufung.  Derfelben  laffen  fie  feine  wunberbare  Rettung  au&  bei 

©efaljr,5)  fo  wie  bie  SluSwanberung  feiner  ftamilie  »on  UrcBalbäa  aus  gurd^t  rot 

ferneren  Verfolgungen*)  ober  in  ftolge  beS  Sobes  Garant1)  norauSgetjen,  bie  8br. 
Seift  ]u  oottem  Vemujitfein  brauten.  %ttad)4  Verbleiben  in  £aran,  bem  Sanbe 

feiner  Ueberfiebelung,  weil  eS  fruchtbar  unb  geräumig  geroefen,8)  biefe  Sicherung  bes 
eigenen  2ßot)leS  allein,  fonnte  nietyt  baS  3'el  Äbrabam*  naa)  ber  it)m  geworbenen 

«Rettung  fein.  „Deine  Rettung,  aber  in  it)r  bie  aller  3Renfd)en;  btin  ©lud*  unb 

Segen,  aber  mit  it)m  baS  ©lüd  unb  ber  Segen  aller  Völler!"  wirb  als  bie  Stimme 
bezeichnet,  bie  it)n  jefct  anrebete,  bie  Stufe,  anf  ber  er  ftanb.  Von  biefen  ©efttfjtf. 

punfte  auS  erfolgt  bie  Grflärung  ber  Berufung  8(fcrar)am$  im  Gin jclnen.  „$öre,  o 

Tobtet  unb  ftet)e,  neige  bein  C  hr,  tfergife  beineS  Voltes  unb  beineS  Vatetr)aufeS",r) 
biefe  ©orte  bezeichnen  ben  SiebeSruf  Ootteo  an  3lbrar)am.  w2öie  ein  Pilger,  bet 

einen  $alaft  in  »viammen  aufgeben  [ietjt,  erfdjroden  ausruft:  o  bafj  fein  $err  fo 

ift!  Uber  plötolid)  bureh  bie  (Srfdjeinung  beffelben  eines  Stnbem  überführt  wirb, 

fo,  beifit  ef,10)  mar  bie  Offenbarung  ©otteS  an  3fbrar)am,  altf  er  ben  Verfall  ba 
SBelt  fctjmerjljaft  empfunben:  „idj  bin  ber  £err  ber  SSelt,  jiefye  t)inroeg,  b.  fa.  tritt 

beine  Senbung  an!"  „Der  ©eruci)  beineS  DelS  ift  föftlia),  auSgefct}ütteteS  Del  ift 

bein  Käme-,")  biefer  VerS  brüdt  itjm  baS  Vetftänbnifc  beS  erften  WufeS:  Ml 

tjinweg",  aus.  Sie  feiner  Valfam,  wotjfoerpacft  bur*  ben  Transport  an  ®üte 
junimmt,  fo  foHte  Hbrar)am  von  einem  Orte  ]um  anbern  pilgern  unb  fein  92amt 

iidj  nergrofeern.18)  Die  Weife,  beifrt  eS  femer,  verringert  brei  ©egenftänbe,  baS 

(Selb,  ben  tarnen  unb  bie  Äinberjeugung,  bodt)  bei  8  brat) am  trat  baS  (Sntgegen< 

gefegte  ein:  er  nat)m  an  ©elb  ju,  roud)S  an  Warnen  unb  erhielt  Wachjornmen.") 
§n  biefem  Sinne  fällt  aud)  bie  (Srflarung  ber  anbern  »uSfprüdje  aus.  „3a)  werbe 

biet)  ju  einem  großen  Volle  mad)enM,  baS  beutet  auf  baS  einftige  Velen  ntniis:  „®ott 

ÜtbraljamS";  „unb  ict)  werbe  bieb  fegnen",  auf:  „(Sott  SfaatV ;  unb  ia)  werbe 

beinen  Warnen  grofc  machen",  auf:  „©ott  $afob«r ;  „bu  foQft  ein  Segen  fein",  auf 

ben  Sdjlufj:  „(Sott  $brab,amS".14)  ferner:  „Du  foflft  ein  Segen  fein"  b.  t).  ein 
Verölter  beS  Segens,  SBie  ber  ffi  äff  erbettelter  bie  Unreinen  reinigt,  fo  foDte  »r. 

bie  Unreinen  reinigen  unb  bie  Entfernten  ©Ott  }ufüt)ren.")  So  mürbe  9lbrab,am 
in  feiner  Verufuhg  ]um  Segen  9(nberer  bie  Vegrunbung  feinefi  eigenen  3Bot)leS  mit 

angegeben,  fo  bafj  bie  Vergiftung:  „unb  ict)  roerbe  bia)  ju  einem  großen  Softe 

machen"  in  §jxael  cor  Sinai  jum  (Smpfange  beS  ©efetjeS  erfüllt  gehalten  wirb, 

roo  ber  Aufbau  feines  £aufeS  fid)  »oOenbet  t)atte.16)  SlnbeterfeitS  fou*  bie  S3<« 
roal^rrjeitung  beS  3lu§fprud)S :  „unb  eS  werben  fi$  mit  bir  alle  Familien  bet  Grbe 

fegnen"  burd)  bie  3lnerfennung  beS  SRcfftaS  oon  Seiten  ber  Völfer  erfolgen.17) 
C.  Seine  Weifen,  ©efa^iefe  unb  2t)atigteit.  ̂ n  bet  Vefpredjung  ber 

felben  werben:  bie  6rwät)lung  Kanaans,  baS  Verlaffen  feines  Vaters,  feine  Än- 
fünft  unb  2t)ätigfeit  in  Aanaart,  feine  SBBeiterreife  nebft  ben  fpätetn  ©reigniffen 

bis  auf  bie  Stufforberung  jur  VunbeSftt)lie|ung  mit  ©Ott  beleuchtet.  Die  »eftimmung 

beS  Sanbeö  Äanaan  jur  Stätte  feinet  afjätigiett  war  in  ̂ olge  ber  Äultur  feiner 

•)  Erubin  68a.  ')  Midr.  rabba  1  9H.  «bfd».  39.  J)  ©i'ft)e  Bacr  —  £cbrn  Slbtabjm^. 
*)  3tt  1  <W.  11.  28.  •)  öueb  f)aiaf«ar.  •)  Dafflbfr.  7)  Joseph.  Antt  •)  Alx>da  tara  9a. 
•)  ?f.  46.  11.  »)  Midr.  r.  1  W.  MbfO>.  89.  »j  toblb.  1.  3.  '*)  Midr.  r.  1  TO.  SW<t  39. 
")  Daf.  unb  4  TO.  «bf*.  66.  ")  X)af.  »»)  Daf.  ")  Tanchama  u«b  Midr.  r.  baf.  ")  Jalkot 
jtt  ©omufl  2.  162}  Joma  18;  Midr.  r.  %  TO.  »bf*.  2. 
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Semofaer,  bie  fleißig  bem  SWer&au  oblagen,  wä§tenb  bic  Seute  in  Gfjaran  bem 

^üffiggatige  ftöfjnten.1)   $a$  Seriösen  feines  Sätet«,  bet  im  75.  3a$te  3(bta$am8 

nodj  om  fiebert  fein  mufete,2)  gefdjal)  butd)  bie  (Sntbinbung  »on  ber  $fli$t  ber 

&Uetnoeref)runa,,  bic  feiner  Berufung  unb  Senbung  weidjen  mujjtc.3)   <Det  Setidjt 
übet  bie  5ßerfonen,  bie  JÄbraljam  mitgenommen,  fügt  fnnju:  „bie  Sßetfonen,  bie 

fte  in  §arart  gemalt",4)  n>c.s  auf  beten  Stteufdjopfung  burrf)  bie  £Befef)rung  jum 

©otteäglauben  gebeutet  wirb.5)   5J>ie  genommene  Sfactjtung  feinet  SHeifen  in  Äanaan 
war  uotbebeutenb  füt  Sfrael  in  bet  äulunft.    6tft  teifte  et  nad)  Sichern,  in  bie 

ebene  an  ben  Setgen  ©crifim  unb  Cbal,  wo  fpätet  Stfxatl  auf  ba8  ©efefc  »et< 

eibigt  routbe.c)  SBonba  jog  et  gegen  Sübenjur  Stätte  be8  fünftigen  @otte$tempel$.T) 
&tei  2Utäre  errichtete  et  alö  £anf  füt  bie  21nlunft  in  tßaläftina,  bie  SSetljeifeung 

be8  s}?ad)fommcnö  unb  be8  £anbe8.*)    25afj  et  im  Sanbe  füt  bie  Verbreitung  beö 
magren  ©otte$glauben8  t&ätig  geroefen  unb  oiele  93elef>rungen  oorgenommen,  ftnben 

fie  in  bem  SJuabtucfe:  „Unb  et  tief  im  tarnen  be*  ewigen"  al*  93ejeid)nung  be8 

3urufeö  an  bie  3Wenf<ben  jum  ©lauben  unb  3)ienfte  @otte8.9)    SDa8  ©intreffen 
ber  $unget8no$,  bie  if>n  }ur  Weife  nad)  Slegopten  jmang,  wie  beffen  fpätete  @e« 

fände  mit  Sarai),  feinet  tfrau,  unb  Cot,  feinem  Sruberfolme,  werben  alö  Prüfungen 

gefdjilbert,  bie  tyn  in  feinem  ©otteSoertrauen,  in  bem  ©lauben  an  bie  ficitung  beö 

3Jfenfd}en  bur<$  ©ott,  ftätften  unb  feinem  ©erufe  eine  Ijöljere  Stufe  anwiefen: 

nid)t  blöd  but$  ba8  3Bort,  fonbetn  aud)  burd)  Klinten  füt  bie  Verbreitung  bei 

Wottcdglaubens  ju  roirfen.    SDie  $unger8notf)  in  Kanaan  wirb  mit  99ejug  auf  bie 

beftanbene  Verfolgung   unier  SRimrob  unb  baä  SBetlaffen   feines  Sötern   nie  bie 

btitte  Prüfung  uon  ben  jerjn  bargefteHt,  }U  beten  SBürbigung  man  auf  ben  ̂ ßfalm« 

ruf  tjinroeift:  „XaS  Huge  be8  Ewigen  ift  auf  feine  SJete&iet,  bie  auf  feine  ©üte 

hoffen,  um  fte  com  Xobe  ju  tetten  unb  fie  in  £ungeränotb  ju  erhalten".10)  Sein 
gebulbtge8  Settrauen  auf  ©ott  aud)  in  bie fer  Sage  erfdjeint  ifmen  fo  bebeutfam, 

bafe  fte  SIbrafjam  alö  Beweis  beä  äuöfprudjef :  „£eil  bem  Pfanne,  ben  bu,  ©Ott, 

jured)twei)*eft  unb  »on  beinei  2e$re  ifm  letyrft",11)  auffteDen.1')   ©ott  oetljie&  2lbt. 
Segen,  unb  bodj  muntc  et  nid)t,  aU  et  in  ftolge  bet  #unger«not&  itanaan  »et« 

Iaffen  mufrte.")    StnbererfcitS  wirb  al8  §tuä)t  bet  SReife  bie  Serfünbigung  bet 
©otteäibee  in  Aegypten  erwa&nt.    $t)arao,  f)eif}t  e8,  ließ  Stbra^am  mit  ben  ©e« 

lehrten  SIegpptene  jufammentommen,  benen  et  bie  92td)tig!eit  i^tet  2ebtfa(e  nad^« 

n>ie£,    9)titt^eilungen  übet  Jlftronomie  unb  Sftrologie  machte  nebft  Belehrungen 

über  ©ott  unb  bie  6$öpfung.")   Ueber^aupt  wirb  bie  ganje  Steife  nacb  #gnpten, 
bteSBegna^me  6ara8,  bie  batauf  eingettetenen  plagen,  fo  wie  enblicb  feine  ebten* 

volle  (Snttaffung  mit  teilen  ©efc^enfen  atd  eine  Siorbebeutung  bet  fpätetn  ©efebide 

^ftaeld  in  Slegopten  Betrachtet. iy)    Tie  nac^  bet  ̂ ücffer)t  in  flunaan  erfolgte 
Trennung  von  fiot  roirb  in  §o(ge  bet  bei  Slbratjam  jum  iurrfjbruc^  gefommenen 

Weligiöfität  gehalten.    3)nS  Seiben  ber  beerben  auf  ni*t  erlaubten  kerfern  foQ 

anlap  jum  ©tteite  gemefen  fein.1«)    $ie  etmä^lung  bet  fünb^aften  ©egenb 
Boboms  von  £ot,  wie  entgegengefe^t  bie  bed  füblidjen  $aläftina8,  bet  Stätte  be« 

früher  errichteten  9ltar8,  uon  9tbra^am,  bient  alö  Seroei*  ̂ iet}U.1T)  9u8fü^rlie§et 
ift  bie  Sefpredjung  feinet  auf  bie  92ae^rtc^t  oon  bet  ©efangenfe^aft  £ot8  unb  bet 

$lünbetung  6obom8  geleifteten  $ülfe  als  SeroetS  bet  3una|me  feinet  SBoQenbung 

in  ©ott.   „Ife  bleibt  fut#tioS  bei  bet  böfen  SRacbtic^t,  feft  ift  fein  ̂ etj,  er  ©etttaut 

bem  (Smigen",18)  mit  biefem  $falmrufe  bezeichnen  fte  bie  ®ematr^dbefc^affenr)eit 

3fora$am«,  ali  et  ben  »ebtängten  jur  ̂ ülfe  eilte.19)    5Die  gan^e  fcanblung  wirb 

*)  Ta\tibü  1  VI.  WA.  39.  unb  Jalkut  bof.  Cinr  SrnäKgnna  brftrlbfn  pnbrt  geb  in 

Ammmnus  MarcelHnus  XVIII.  7.  5.  *)  'T>ttu\  l  rroeb  »ar  70  $abtt  bei  ttx  (förburt  flbxabami 
onb  (rorb  rrjr  ]u  205  $ahttn.  >)  Midr.  r.  1  W.  «bfeb.  39.  4)  1  "Di.  12.  *)  D.if.  unb  Jalkut; 

Sanbedrin  99a.  •)  Dnf.  »erat  5  W.  27.  II.  7)  X)fl|".  na*  (Sjfdjifl  21.  4.  40.  2,  loo  tat 
^ririfitbum  brjficbnft.  •)  Dal  •)  Midr.  r.  1  W.  «bf*.  39.  am  €nbe.  »)  ̂ f.  33.  18 
5>f.  94.  10.  m)  Midr.  r.  1  W.  «bf*.  39.  ")  Daf.  »)  Midr.  r.  1  TO.  5lbfi>.  45?  ©.  ̂ afaf6ar 

P.  de  R.  ioaippon  h  IV.  Cap.  38.  '»)  Midr.  p.  1  TO.  *bf*.  41.  40.  »)  Daf.  «bf4.  42. 

n)  Daf.    *•)  f\.  112.  7.  8.    »)  Midr.  rabba  1  9».  Hbf*.  48. 
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al*  eine  burefc  ©ottoertrauen  gehobene  Efjat  gefcjjilbert,  bie  begeifternb  bie  ©einigen 

jut  Sapferfeit  entflammte.    „Gr  bewaffnete  bie  ©eübten",  b.  t).  er  flößte  ifjnen 
©otteSoertrauen  ein".1)    9TU  2lnerfennung  würbe  er  na$  Befugung  ber  ftcinbe 
jum  dürften  ausgerufen,  womit  man  baS  Gntgegenfommen  ÜJiatfijebelS  unb  bie 

übliche  Sfnrebe  an  2(braf)am  „ein  göttlicher  ftürft  bift  bu  unter  und"3)  in  Verbinbung 

bringt.3)  Die  eble  Uneigennüfcigfeit  Elbrt).  buretj  bie  3urficfweifung  jeber  Belohnung 

würbe  atd  99ilb  ?ur  Sßadialimung  für  Sfrael  in  ben  ©eboten  oon  ben  XeprjÜin4) 

unb  ©d&aufäben,5)  als  GrinnerungSfnmbole  eine«  im  SHenfte  ©otteS  ju  fütjrenben 
SBanbelS aufgeteilt.  D.  $ieflinberoerrjeifiungunbbteVunbeSfcr)liej$ung. 

S)iefelben  werben  audj  r)ier  als  jweiter  ©abritt  ?ur  Vegrünbung  eines  engem  ÄreifeS 

für  bie  ©otteSibee,  um  biefelbe  jur  Verbreitung  ben  Golfern  oor  Jfugen  ju  führen, 

erllärt:  „2)er3uruf:  w$ür<§te  bidj  niajt  &brar)am,  irjj  bin  bir  ein  ©rjjilb!*  foDte 
ib,n  wegen  beS  im  Äampfe  oergoftenen  SMutcS  beruhigen,  au<$  ir)n  ber  ©orge  enh 

fjeben,  oietteia^t  ben  3orn  anbercr  Völfer  gereijt  ju  ̂aben.6)   5Dic  2Borte:  „5Boru 

giebft  bu  mir?"  erflären  fie,  als  wenn  bie  §rage:  „was  wittft  bu?"  oorauSgegangen 

wäre.    9tbrafjam  fott  um  9?acr)(ommen  gebetet  rjaben.7)    2)er  £inmeiS  auf  bie 

Sterne  mit  bem  SBemerfen:  „ob  bu  fte  jäbjen  lannft"  f c Ute  ibn  belehren,  ba|  ber 
3)?enf(r)  nur  unter  ©ott,  bem  #errn  ber  9?aturgefe$e,  ber  mtcrj  gegen  biefelben  \u 

»oD|iel)en  oermag,  fter)e.8)    tiefer  eigentlichen  Einleitung  folgt  bie  Grflärung  ber 

8unbeSfcr)liefcung  felbft.    «Der  3uruf:  *3cb  bin  ber  Ewige,  bein  ©Ott,  ber  bidj 

auS  Urfaebim  geführt!"  war,  um  ir)n  an  bie  Rettung  aus  ben  Verfolgungen  burd» 

Wmrob,  fowie  an  bie  baburdj  ir)m  geworbene  Seftimmung  ju  erinnern.*)  2)ie  2Saf)l 
beS  ÄalbeS,  beS  2BibberS,  ber  $>ie%e,  ber  Xurteltaube  unb  ber  Jungen  Glaube  als 

©nmbole  beS  VunbeS  war  jur  SejeirJjnung  ber  SSölfer  unb  5Reia)e,  unter  beren 

£errfd)aft  $fracl  unterjocht  leben  wirb,10)  auc&  ber  oerfcjjiebenen  Opfergattungen 

jur  Verför)nung  unb  Erhaltung  Sfindfi1)    $aS  3erf(t)neiben  berfelben,  fo  bafe 
ein  ©tüc!  bem  anbern  gegenüber  lag,  bejeidjnete  feinen  Seruf:  bie  Vernichtung 

beS  §eibentf)umS  unb  baS  babureb.  ehielte  Vefterjcn  ber  Seit.1*)  $aS 
jerfäneiben  beS  ©eflügelS  beutete  baS  Veftetjen  QfraelS  in  ben  3<i*en  ber  Ver: 

folgung,  wenn  eS  ganj  bleibt  unb  ni$t  in  Parteien  ficr)  fpalten  werbe15);  baS 
£crabfommen  ber  Äauboögel  unb  Verfluchen  berfelben  burdb,  Slbrarjam  enthielten 

bie  Slnbeutungen  für  feinen  fpätem  SRarhiommen,  bafe  er  in  VerfolgungSjeiten  nur 

burd)  baS  tfcf'bleiben  iw  ©otteSglauben  gerettet  werbe  fönne.14)    3)er  Untergang 
ber  ©onne,  ber  9JebeI,  ber  raudjenbe  Dfen  unb  bie  ̂ euerflamme,  biefe  nier  Gr« 

f Meinungen  bei  ber  VunbeSfcbJie§ung  waren  bie  ©nmbole  anberer  oier:  beT  ̂ öße, 

be«  Glitt,  ber  ©efefcgebung  auf  ©inai  unb  beS  §eiligtbum*  ju  ̂erufalem  mit  ber 

9Raljnung:  bie  Erhaltung  ber  legten  jmei  rettet  oon  ben  erften  jwei.15)   E.  35a« 

3'ür. bnin  ber  33efd;neibung.   ^Daffelbc  wirb  als  bie  Ginjeidinung  ber  ©lieber 
ber  iu  bitbenben  ©otteSgemeinfmaft  gehalten.    3nbem  wir  bie  auSfü^rlicbe  S3es 

fprea^ung  biefeS  2lcteS  auf  ben  Slrtifel  „Vef(r)neibung"  nerweifen,  r)eben  wir  oon 
bemfelben  bie  Grflärung  ber  9iamen*oeränberung  ÄbrabamS  unb  ©araS  bemor. 

3)eu  Tanten  2lbram,  CUi«,  geben  [\e  balb  oon  o*n,  wf>ocr>  fein",  als  fyotyx  Sater. 

bolb  als  3u[ammenfe$ung  oon  D"ttt"3N,  ̂ Vater  9lramSw,  an,,€)  wä^renb  „Stbra^am" 

ber  biblildjen  Slngabe  analog  oon  ]ion  2K,  „Vater  einer  VöIfeTmenge",  erllärt 

wirb.,T)    S)ie  Deutung  beffelben  nad)  feinen  einjelnen  Sua;|ioben  im  ̂ebräifdjen 

')  T*m[l.  *)  1  ÜK.  23.  »)  Midr.  rabba  1  W.  «bf*.  43.  ')  Taf.  unb  «bfeb.  44;  f. 
b.  II.  s)  \  Vi.  15.  1;  f.  b.  «.  •)  Midr.  r.  bof.  ')  T)of.  9tb&b.  44.  •)  Dof.  •)  t^of.  ,0) 

*Dcf.  unb  jtuor  bruirt  botf  jtolb  auf  Babylon  COrrrm.  60.  11.)  unb  feine  brrifacbe  (^eßalt  (brr 
VMbrafd}  erllärt  StW  brei  f«  rt?.  bai  brei  von  ieber  Q3attuna  bellen  mürben,  auf  9trburabnejar, 

SDilmerobor^  unb  ̂ c(fo||oi;  bie  brei  Riegen  auf  $HebOber|trn  unter  <Si-\vt,  Dariu«  unb  ftbot« 

ntxoi-,  bie  brei  fflibbrr  auf  © groariecbenlanb,  bal  nacb  brei  SSeUgcgrnben  fieb  aa^bebnte. 

Pirka  de  R.  E.  briirbt  bad  Jtolb  auf  (icom*9)om)  bie  3'it$t  auf  ©vroarierbenlanb;  ben  SBibbrr 
out  9)?rboper|T*n.  Sieral.  ba#  Wadjfor  jum  »»fiten  9?euj«br«merae«.  ")  T»af.  **)  Pirke  de 
K.  E.  »')  91flfn)i  unb  Äim*i.  ")  Midr.  rabb»  «bf*.  44.  unb  ̂ feubofonotban.  ")  Va\.  WJ 
ßerachoth  13a;  Toicphta  baf.  «a|>.  L    ")  Midr.  r.  jttr  ©leüe. 
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aeben  bie  SBorte:  33ater,  Auöerroählter,  2iebltng,  Äönig,  frommet  unb  ©etreuer.1) 

$agea,en  verfteht  tnan  ben  dornen  „Sarai"  ganj  im  biblifchen  ©inne,  als  „meine 

©ebteteun",  jum  Unterfcbiebe  oon  bem  fpätern  „Sarah",  $errin,  als  bie  fcerrfcbaft 

b,abenb  übet  Sitte.8)  2)iefe  9camen8beutung  tyängt  mit  ber  Auffajfung  ber  S3c- 
fdmeibung,  als  Gin  tritt  in  bie  nunmehr  für  bie  3  u  fünft  aus  feinem  J&aufe  errichtete 

©ottetgemeinbe  jufammen.  Ueber  ben  weitem  Serlauf  feiner  ©efebiebte  bitten  mir 

in  ben  Artifeln:  (Jngelerfcbeinung,  ©aftfreunbfehaft,  Qömael,  %\aal,  Gliefer,  Opferung 

OfaalS,  Sara,  Stebetta,  Äetura,  $agar,  Abimelech,  ©ottetbunb  mit  ben  ©tamm* 

Vätern,  ÜRall ijebef,  Äeborleomer,  9iimrob  nacbjulcfen.  Sir  haben  t)icr  nodj  bie  93c= 

fpreebung,  feiner  jrociten  93erheiratbung,  ber  SBegfcbicfung  ber  in  biefer  Gbe  gefügten 

Sötjne,  auch  feines  S£obe9f  fo  mie  feiner  Sehren  ut  geben.  ©eine  jroeite  SBerbeirathung 

gefebab  nadj  ber  beforgten  Skrmählung  3faafS,  eine  2ehre,  baß  ber  SRenfch.  nach 

bem  2obe  feiner  fttau  bie  2krt)eirat|ung  feiner  Äinber  ber  eigenen  ®ieber»ermäl)lung 

vorausgehen  laffen  foD.3)  $ie  grau  felbft,  bie  in  ber  öibel  „Äetura"  h«fct,  foll 

§agar  geroefen  fein,  bie  ihm  nod)  immer  treu  geblieben  mar.4)  $frx  flame:  Äetura, 
©ebunbene,  bejicljt  ftd)  auf  ihre  Xugenb,  mie  fte  fid)  nocb  immer  als  an  Abraham 

gebunben  betrachtete,*)  ober  roeil  fie  von  gottgefälligen  $anblungen  ummunben 

mar,6)  audj  in  ftclge  ihres  Aufenthaltes  in  Arabien,  bem  fianbe  ber  Staucher» 

fpecereien.7)  Anbere  (alten  fie  für  eine  Äanaaniterin,*)  ober  all  eine  (Jnfelin 

3ap(etS.9)  3(re  feebt  ©öt)ne  roerben  von  ooru'igiicfcer  ©tärfe  gefchilbert.10)  3m 
Cbanjen  mirb  biefe  SBieberoerehelicbung  Abrahams  als  SeroeiS  feiner  Verjüngung 

unb  roiebergeroonnenen  ftrifebe  nadj  feinem  Eintritte  in  ben  ©ottetbunb  betrautet, 

nac(  ber  SBerheiftuno, :  „©epflanjt  im  §aufe  beS  Groigen,  in  ben  #öfen  unfereS 

©otteS  blühen  fte.  9ioch  ftnb  fie  im  ©reifeualter  leben S traf tig,  frifch  unb  faftoott 

bleiben  fte".11)  2>ie  an  bie  Söhne  ÄeturaS  ertheilten  ©efebenfe  foßen  merihooHe 

§abfeligteiten  gemefen  fein.1*)  3h«  ©egfebufung  nach  bem  Dften  gefebah,  um 

jeber  feinblichen  Berührung  mit  §\aat  oorjubeugen.13)  Son  biefen  f o Et  ein  ©ohn 
iryfjer  (1  3JI.  25.  4.)  £qbien  erobert  haben,  n>o  beffen  9tacbfoinme  [ich  ausbreitete 

unb  biefem  Söelttheile  ben  tarnen  „Afrifa"  nach  feinem  At)n  Crpljcr "  gegeben 
hat.1*)  $er  $oppelttI>eU  OfaafS  war  in  ftolge  feiner  Grftgeburt  oon  ber  recht« 

mäßigen  ̂ rau,1*)  rooju  auch  fein  Anrecht  an  bem  ßrbbegräbnift  gehörte.1*)  Aua) 
ben  ©egen  f oH  er  ihm  ertr)ctlt  haben,  maS  jebod)  in  Betracht  feiner  anbern  Söhne 

beftritten  mirb,  fo  baft  Abraham  bie  ©egenSertheilung  ©ott  überlieft,  bie  audt)  nach 

feinem  2vbe  erfolgt  mar.17)  3n  feinen  legten  Lebensjahren  r>at  er  noch  bie  ©eburfr 
(Sfaut  unb  ̂ afobs  erlebt,  bie  er  bis  jum  15.  3abje  um  ftch  far>.  ©ein  lob  mirb 

ber  ber  ©nabe,  ober  wörtlich:  „ber  $ob  burch  ben  göttlichen  ßuft",  jum  Unter« 

fchiebe  oon  bem  burch  ben  XobeSengel  genannt.18)  3)ie  175  §a1)tt  feines  Sebent 
roerben  im  SBerhältniffe  \u  ben  140  fahren  3faaf8  als  getürmt  gehalten,  bamtt  fein 

Alter  nicht  burch  bie  Zotten  (5fauS  getrübt  roerbe.19)  ̂ oa)  erfennen  fie  feinem 
Ideben  bie  Boflenbung  )U;  ©Ott  lieft  ihn  in  ben  ̂ riebenStagen  ben  Sorgefa>madt 

jenfeitiger  ©eligfeit  erlcnnen,  fo  baft  er  bie  2öelt  feines  Einganges  ahnen  tonnte, 

naa):  „ber  Örotge  fennt  bie  iage  ber  Aufrichtigen,  ihr  @rbe  ift  eroig".20)  5)ie 
Bcbeutfamfett  feines  Sebent  jetchnen  fte  in  ben  ©orten,  als  Älagcruf  über  feinen 

Xob:  „2Behe  bem  ©chiffe,  bas  feinen  ©teuermann  verloren!  roetje  bem  ©efdjlcchte, 

baS  feinen  Führer  eingebüftt!"21)  F.  2)ie  fiehren  feiner  Steligion  unb  ihre 
Söürbigung.  $icfclben  laffen  fich  nach  ihren  Deutungen  im  9lachfolgenben  jufammen« 

fteüen.       Seit  fann  nicht  ohne  Führer  befielen ;  et  giebt  ein  SÖefen,  baS  fte  führt  unb 

«)  Sabbat  55.  *)  Midr.  rabba  1  VI.  «bfdj.  47.  >)  Tanchuma  jur  Stfllf.  4)  Midr.  r. 
I  W.  «bfeh-  61.  *)  Dofflbf».  •)  Do  f.  7)  X)afflbft;  nad)  htm  Stammt  Top,  rfiucbern  •)  Öu* 
i>aj4fd>or.  »)  Jalkut  n.  $  904.  »°)  Jot.  Äft.;  L  15.  Tanch..  ")  fl  9«.  14.  15;  w«.l.  &iob 
14.  8—10.  a)  ̂ >ffabf>^nötpan  jur  Bttür.  »»)  Midr.  r.  tur  etttlf.  u)  «ud>  da/ofebar.  »•) 

Midr.  r.  1  OT.  »"bfa;.  61.  tafelbft;  f.  Dopfflbbclf.  ,f)  Dfli*.  na<b,  1  VI.  9X>.  11.  '•)  Faba 
bathra  17a;  f.  Sob.  «»)  Midr.  rabba  1  VI.  'Äbfdj.  61.  62.  •»)  ff.  86;  Midr.  r.  ju  1  VI. 
Sthdj.  61.  62.    »')  Baba  bathra  21a. 
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leitet.1)  $affelbe  ift  ©Ott  be«  Gimmel«  unb  ber  6rbe,*)  ber  bie  ©tftfce  ber  Statur 
eingefefct,  aber  noch  immer  beren  Seiter  bleibt,  um  fte  nach  feinem  ßrmeffen  ju 

änbern.5)  Diefe  ffieltleitung  geflieht  nad)  ben  ©efefcen  ber  Siebe  unb  be«  Grbarmen«.*) 
$er  Dienfd)  fleht  unter  ber  göttlichen  SJorfehung  allein  unb  fjat  von  (Sefxirnen 

unb  Planeten  meber  ju  fürchten,  noch  ju  erwarten.5)  23ir  foHen  ben  ©ö&enbienji 

©erabfe^euen,6)  ©Ott  allein  jebe  Serehrung  bringen,7) jur  2eiben«jeit  ihm  oerrrauen,*) 
in  Ungtücf  unb  sJioth,  an  ihn  und  wenben9)  tc  2Uid)  gegen  ben  9lebenmenfa)en 
lehrt  ber  8lbrahami«mu«  Pflichten  üben.  Siebe  unb  Erbarmen  »erben  al«  bie 

Äennjeicfien  ber  jünger  Abraham«  angegeben.10)  TObthätigteit  ift  bie  Zoster 

Äbraham«,11)  bie  ohne  tlnterfcbieb  be«  'Stanbe«  geübt  »erben  fott.11)  fcbenfo 
wirb  bie  fcemuth,  befonber«  bei  ber  ©aftfreunbfebaft,  al0  abrahamitifche  Xugenb 

empfohlen.")  Uneigennüfcigfeit  ift  baö  Dritte  (jier.  itfbrafjam  oerjübtete  auf  feine 

SSerbienftc,1*)  nabm  nicfjtä  oon  ber  $3eute  ©obom«,15)  taufte  nach  bem  lobe  Sarai 

ein  ßrbbegräbnifj  ofjne  Xnfprucb  auf  bie  ihm  geworbene  $erbei£ung  ßanaem*  ju 

machen.1*)  SDie  fflürbigung  biefer  fielen  in  ihrem  Serhältniffe  jur  oorabrahamitifeben 
unb  ber  fpätem  mofaifeben  Religion  wirb  in  folgenben  (Säfcen  au«gefpro<hen.  „SU 

auf  Xbrarjam  lag  bie  X^oxa,  ©otteälehre,  oerborgen  unb  bureb  ibn  würbe  fte  auf: 

gefunben.17)  Gr  oerflanb  bie  göttliche  Sorfefjung  unb  unterfebieb  fid)  babureb  oon 
ftbam  unb  9toa,  bie  nicht  eher  ©otte«  Vorhaben  merlten,  bi«  bie  Strafe  erfolgt 

war.18)  60  lam  Hbr.  unb  empfing  ben  Sohn  aller  jeljn  ©efchlecbter  oor  ibm."1') 
$0$  wirb  ber  £ef)re  %bx.  bie  SSolIenbung  nicht  juerfannt,  um  einft  bie  Religion 

ber  Sulunft,  bie  be«  SReffia«,  ju  werben.30)  dagegen  werben  bie  Söller  in  golge 

ber  Sebre  äbra^.  ben  STteffta«  anerfennen.31)  S)er  9Kofai«mu«  ift  bie  ooüenbete 
©eftalt  ber  Sefjre  Sftraljamä,  Sfaaf«  unb  ftafob«  unb  ift  jur  Religion  ber  3ulunft 

beftimmt.*9)  iod?  werben  oiele  fpätem  ©efe$e  unb  Sehren  auf  ihn  »urücf  geführt. 
€0  meint  bie  Salach  a,  bafe  ir)re  Haftungen,  n udf>  bie  geringften,  fäon  9lbr.  gefannt 

unb  geübt  babe.")  ©benfo  fie^t  bie  flabbala,  ©eheimlebre,  in  3lbr.  ibren  »egrünber 

unb  SSerfaffer  be«  39ucbe«  „3ejira\M)  ferner  fotten  bie  (Sffäer  bie  Beobachtung 
ihrer  Sa^ungen  über  Reinhaltung  auf  it)n  |urücfgefür)rt  haben.95)  Xber  auch 
außerhalb  be«  ̂ ubentljum*  wirb  ihm  gleiche  Serehrung  gejoDt.  Slbr.  wirb  jum 

@rjinber  ber  ©ternbeutefunft  gemacht,'*)  bie  er  ju  ben  ̂ 3r)dni}iern  gebracht  fyabt*1) 

3n  bem  S3rahma  ber  ̂ nbier  will  man  eine  SBerbrehung  be«  tarnen«  „abraham- 

erfennen.  3Me  Slegnpter  foHen  oon  ihm  bie  Äalenberberecbnung  gelernt  höben.") 

$ie  JRagier  fdhrieben  ihm  bie  Slbfaffung  ber  3enbbücher  ju,w)  bie  Kirchenväter 

fprechen  oon  apolrophifchen  Sücbcrn  Slbraham«,30)  bie  auch  ber  Koran  nennt.31) 

3)er  römifche  ftaifer  ©eoeru«  errichtete  ?u  @hren  Abraham«  einen  9(ltarM)  unb  bie 

SJluhamebaner  oerehren  ihn  als  ben  Stifter  ber  äaiba,  be«  Sethhaufe«  ju  3Reffa.M) 

G.  fflürbigung  feine«  geben«  unb  feiner  2öerte.  tytt  Sä#ä4e  barüber 
waren,  günf  ©egen|tänbe  fchuf  ©ott,  bie  fortwährenb  feinen  Warnen  oerfünben; 

Slbrah«  ift  ein  oon  benfelben.84)  6r  braute  bie  ©ottheit  bem  SJlenfchen  näher, **) 

machte  bie  6ünbe  3lbam«  gutM)  unb  erfüllte  fo  ben  3wecf  ber  Schaffung  be« 

«)  Midr.  r.  1  «0?.  «bf*.  89.  nran  by*  t»^  prn.    ̂   Sot€  4;  Jaikut  2.  M5.  5  W.  *) 
Babbat  166;  Berachoth  7;  m*.   *)  Midr.  r.  1  W.  «bfco.  39.49.   *)  Pesachim  118:  Sabbat 

166.   •)  Midr.  r.  1  W.  »bf*.  88.  *)  Ncdarim  82.   •)  Midr.  r.  1  TO.  «bfttj.  58.   •)  Joma  28. 

»)  Bexa  32.    •')  Chapiga  3.   ")  Midr.  r.  3  9».  «bfttj.  86.  k'k  hv  w*i3  *»o  rooaa  rpTp«  P»- 
tt)  Kidduschin  32.    '<)  Baba  bathra  15.    »•)  ChoUn  88.        Sifpe  Sora.   »)  Tanchama  in 
PfAIrdjrt.    »•)  Midr.  r.  1  TO.  Hbf$.  48.    »)  «botp  5,  f.  ©fiualogen.    »)  Pesacbim  86.  mal. 
Jaikut  Samuel  §  162.    3I)  Midr.  r.  )nm  Mit.    **)  Joma  58  unb  Midr.  r.  2  TO.  VIbfdj.  2; 
itoji  «co  t£v  revch  *ch  S"h  Kim  rmn  utoS  b"m  oron  btn  fVS  bma*  Tny.  «*)  Abo  da  aara 
14b;  Midr.  r.  1  TO.  «bf*.  64.  **)  Kasan  IV.  24.   *»)  Baba  mexia  87a.  rrro  fbn  ") 

Euseb.  praepar.  ev.  IX.  17.   ")         Artapanes  bei  Euseb.  a.  a.  O.   u)  Syncellu«  Chro- 
nograph, ed.  Bon  I.  691.  *•)  Herbelot  Bibl.  or.  1.  v.   *»)  Epiph.  unb  Vwanafiue.  *•)  ©ura 

LXXXVII.  19.  »)  Wod»  «füu«  fampribiue.  u)  Äoran.  **)  2lboth  Wbfeb.  6.  Diff«Iben  jtnb : 
t)immr(  unb  örbr,  bie  ©ottetflrbre,  3frar(  u.  ba«  ̂ etftgt^tim  in  3"ufa(rm      ta«  au  brn  Q6tfrrn 

(Imb/ltnU  ©otte*lia>t.  »)  Midr.  r.  1  TO.  9bfaj.  19.  1  r?^n  *w  warn  nrr.  "J  $>af.  «bfaj.  15. 
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TOenfdjen.1)  (Sr  war  ber  ©röfcte  unb  Öarmljerttgfre  unter  ben  Stammuätern,'J) 
ber  erfie  unb  oorjiiglic&iie  ©otteSbefcnner,3)  ber  bie  slJfenfd)en  im  0  lau  ben  geeint,4) 

ein  Liener,5)  greunb6)  unb  Siebltng  (Sotteö.7)  ©ein  ©anbei  roar  bec  Sbemeiä  ber 
SSBabrhaftigieit  feiner  fiefjren.  3"  feinem  §crjen,  fjeifct  e«  bilblia?,  trug  er  jene 

grofce  Äftrologie,  weld)e  bie  SRenfdjen  über  iljre  3ufunft  belehrte,  unb  an  feinem 

$alfe  hing  ber  fofibare  Stein,  ber  bie  Äranlen  gefunb  machte.8)  %t  felbft  war  ba« 

SDilb  ber  ©otteSfurd)t,*)  ber  Äufrid)tig!eit  unb  ber  ©eredjtigfeit,10)  eine«  würbeooHen 

Ältere  ber  ©afifreunbfdhaftn)  tc  Gr  übte  3)emut&,13)  je  igte  Uneigennüftigfeit,13) 

gab  3ef)nten,u)  erroieö  Siebe  unb  (Erbarmen  gegen  9Ritmenfd;en.")  Gr  unternahm 

Weifen,16)  eilte  ben  »ebrfingten  jur  ̂ ulfe,1*)  |og  in  ben  Äarapf  für  biefelben13) 

unb  trat  als  2ebrer  ber  SJölfer  auf.1»)  €r  pflanjte  einen  $ain  in  »erfeba  unb 
lebrte  bafel&ft  im  tarnen  be«  Gängen,  besi  ©otteä  ber  Groigfeit  (1  W.  21.  33.). 

auf  meldje  9Beife?  Gr  lub  (Säfte  ein,  bereitete  ein  reicbltdjeS  SJlabl,  unb  alö  fte 

bamtt  ni  Gnbe  waren  unb  iljm  banfen  wollten,  rief  er  ibnen  ju:  „'iftir  rooflet  itjr 
bauten?  ftattet  £)anf  ab  bem,  ber  un*  Äffe  fpeift!  fcerfelbe  berrfdjt  im  Gimmel  unb 

auf  ber  Grbe,  tobtet,  belebt,  heilt  unb  oerwunbet;  er  bitbet  bas  Äinb  im  Mutterleib 

unb  bringt  ed  jur  SBelt,  läjjt  bie  «Pflanjen  raa^fen  unb  wieber  bat)in  borren  2c.".20) 
2)arum  offenbart  fid)  ifjnen  in  bem  fieben  31bra^amS  baä  fd)öne  Sorbilb,  wie  ber 

TOenfd)  oon  ©rufe  ju  ©tufe  fio>  ergeben  folle,  bis  er  ben  93er g  bce  £errn  erftiegen31); 

u>ie  ©ort  baä  fiebrige  ergebt,  bat  ©efceugte  aufrühret,33)  ben  ©ererbten  nidjt  bem 

erotgen  Skrberben  pretegiebt33)  Äbraham,  jo  Reifet  e8,  mar  ber  Grfte,  ber  ba« 

®ebetM)  am  frühen  Morgen  unb  bie  Söürbe  be*  Ältcra  fd)uf34);  ©ort  al«  ben 

$errn  ber  ffielt  erflarte");  feine  böfe  Neigungen  umjufdjaffen  oerftanb.37)  „Äbr$. 

mar  alt  unb  betagt"  (1  91  24.  1.).  ba*  ift  bie  Schöpfung  beiber  ffielten,  be* 
Älter«  unb  ber  Xage;  benn  efi  giebt  ein  Älter  ohne  ooüjärjlige  £age,  Xage  ofyne 

bie  »firbe  be*  Älter« ;  bocf>  Äbra^am  borte  fceibe«,  Älter  unb  fcageV8)  Äbraham, 
tfi|t  e«  ferner,  gehört  ju  ben  dreien,  bie  t»on  ihren  böfen  Steigungen  nidjt  be» 

rjerrfef^t  mürben ,**)  benen  ©ort  fdjon  auf  ber  drbe  bie  Ännefjmlichfeit  ber  jutünfrigen 

9öelt  ]uftrdmen  liefe,10)  }u  ben  Sechen,  bie  nidjt  ber  3Raa)t  be*  Xobe8engel*  an: 

beimfielen,31)  fu  ben  Sieben,  über  bie  ber  2öurm  nidjt  geljerrfcht,  b.  h.  meiere  bie 

Unfterblidjfeit  erreicht  $aben.33)  §m  ©anjen  wirb  baä  grofje  Seben  Äbrab.  burd) 

bie  brei  erfren  SSeefe  be«  erfien  $falmed  d^araeteriftrt.  <„^eil  bem  Manne,  ber 

uia)t  im  Statte  ber  greoler  ging*,  b.  ̂ .  wie  er  nic$t«  oon  feinem  gö^enbienerifa^en 

Zeitalter  ablernte;  ̂ auf  bem  SBege  ber  Sünber  nio^t  ftanb",  b.  i.  feine  Trennung  oon 
2ot;  „unb  wo  Spötter  ftyen  nietet  fafT,  bafe  er  nia^t  Sobom  jum  Äufent^alt  ge> 

rodelt;  „nur  nac^  ber  ©ottedle^re  ift  fein  Serlangen  unb  in  feiner  Itiora  forfa)te 

er  lag  unb  3Rac^t",  baffelbe  beutet  auf  feine  fielen  oon  ©ott  unb  3Belt.  .Unb 

er  wirb  fein  wie  ein  Saum,  gepflanjt  an  3Baf|erbao^enM,  ba«  auf  feine  X^ätigfeit 

in  Äanaan;  „ber  feine  gruo^t  jur  3«t  giebt",  barunter  wirb  3$mael,  fei"  ©o$n 

oerftanben;  „unb  fein  Slatt  wellt  nicjjt",  biei  bura)  bie  Übertragung  feined  Berufe« 

auf  ̂ frael  k.33)  Äucf;  }u  ben  Männern,  benen  wir  bie  $falmen  }u  oerbanfen 
^aben,  wirb  ÄBra^am  gejault  unb  jmar  ift  es  ber  $falm  89,  ber  feinen  Stempel 

•)  Dafrlbll  «t>|*.  15.    »)  Daf.  «Bf*.  48;  2  W.  «bf*.  1.    •)  Daf.   •)  4  TO.  «b».  2 
»nb  10.   maü  3ef.  51.  9.   Daf.  «bf(b.  89.    »)  ?f  106.  6.    •)  3ef.  41.  8;  2  «br.  20  7.  ') 
Men»choÜi  53a.   •)  Midr.  r.  1  TO.  6p.  49;  Jmlkat  L  §  943}  Tanch.  ju  8fO)tfl  @.  14 ;  mw 

10  *a.    •)  Midr.  r.  Cp.  39;  4  W.  5»>.  11;  1  TO.  dp.  12.  42.  48.    *°)  Baba  bathra  16. 
2 Tanch.  12.  }u  nxhm  anawa  ropra  Svwn  bttom.  »)  Taanith  21.  »)  Tanch.  -su  tS  tS.  »*) 

iä>.  r.  1  TO.  Hbf*.  11.  »)  Ibid  1  TO.  «bfd».  48  u.  53.  «•)  Ibid  1  TO.  «Ibf*.  39  u.  Tanch. 
ju  t>  tS.  ")  Ibid  1  TO.  *bf<&.  24.  »•)  Ibid.  «•)  Baba  bathra  91  u.  Sabbat  105.  *»)  Tanch. 

W  f  TS»  Jalkut  unb  Midr.  r.  baf.  ")  Midr.  r.  1  TO.  «Ibf*.  59.  orro*  n  n  *to  nhp  m  *») 
Ibid  1  TO.  2If>fdj.  89  u.  Baba  kama  97.  "*)  Ibid  1  TO.  Kbfdj.  63.  dthsk  w  W  fy  %rram 
u)  Baba  meria  87.  ")  Tanch.  ju  f?  tS  unb  Midr.  r.  baf.  M)  Ibid.  ")  Berachoth  7;  feit 
bn  Siöjjfung  htt  SDelt  icat  jtrinrr,  brr  wott  alt  brn  &t ren  rrfannte,  bie  Sbrabam  fam  unb  ibn 
«If«  naniür.  »)  Midr.  r.  1  TO.  «bfd».  59.  »)  Ibid.  »1  Jalkut  L  $  108.  Diefe  brei  fmb: 
«btabam,  3faaf  n.  ̂ afeb.  >•)  Ibid.  Düfe  finb:  «brabant,  3faaf  unb  3afob  u.a.m.  »)  Ibid.  ») 
Jalk.  I.  $  109.  3u  bif ff n  geboren»  flbrabont,  OfaaF,  3afcb,  TOefr«,  ttaron,  TOiriam  u.  Seninmin. 
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trägt.1)  sJca rf^  biefem  Silbe  wollen  fie  audj  feine  $ünger,  bie  Präger  unb  SJer 

fünber  feiner  £et)ren,  gelennjeichnet  tjaben.  Offenheit  in  2ei)re  unb  fieben,')  £iebe 

unb  ßrbarmen,3)  ein  gute«  &uge,  befcbeibene«  ©emüth  unb  eine  genügfame  Seele 

fmb  bie  3eia)cn  ber  jünger  Abraham«.4)  9?ur  fo  wirb  ihrem  ©irfen  ber  einftige 

Sieg  über  bie  2Öelt  verheißen,5)  wacht  2lbr.  ©eift  über  fic,6)  ber  fie  vor  Serirrungen 

fdjüfct  unb  vom  Untergang  befreit.7)  60  ift  2lbvafjnmö  ©efehiebte  ein  SJorbilb  ber 

@efci)ichte  Öfrael«.  „SHie  Slbv.,  tjäfet  c«,  (inen  göttlichen  Beruf  erhielt,  fo  Sfrael*); 

wie  er  bie  SSeifung  J|ier|u  hörte:  „3iel)e  von  beinern  2anbe",')  fo  3ftaelw);  wie 

an  Äbr.  bie  Verheißung  be«  Segen«  erging,11)  fo  an  3fracl");  wie  Stbr.  bureb 

Hungersnöte  nach  Slegupten  jiehen  mußte,  fo  Salob«  Söhne1');  u.  f.  w."w)  Äud) 
für  bie  fiebren  ber  ifraelitifchen  Religion  finben  fie  2lnfnüpfung«puntte  in  bem 

Seben  Slbraham«.  Seine  Uneigennüfcigteit  unb  2)ienftfertigfeit  jur  Befreiung  ber 

befangenen  Sobom«:  „§ern  fei  e«,  bafl  ich  etwa«  neunte,  weber  einen  ftaben,  noch 

ein  Sdju^banb",15)  biefer  $ienft  aus  reiner  £iebe,  wirb  al«  ©runb  ber  ©ebote 

angegeben:  ber  Dpferbarbringung,  bcö  Fragens  ber  ,\arbe  be«  himmelblau'«  an  ben 
CS  den  ber  ©eroänber16)  ic  ferner  finben  fie  ben  ©eift  be«  ©ebote«:  wfta)  burdj  bie 

Slfdje  ber  verbrannten  rotfjen  Rut)  ju  reinigen",  in  ber  Sfcemuth  Abraham«  vor  ©ott: 

„33er}eit)e,  ich  bin  nur  Staub  unb  Slfdje!"17)  Stber  aud)  bie  geoffenbarte  Siebe 
©otte«  an  3frael  roirb  al«  in  ftolge  ber  SSerbieafte  biefe«  Uhraljn«  angefet)en  ic. 

ftur  Hbr.,  Reifet  e«,  verbanft  $frael  fein  93eftef)en,18)  in  ihm  fie^t  e«  ben  Duett 

feine«  Segen«.19)  So  geljt  bie  Verheißung  an  2tbrab,am  auf  Sfttaf  über.20)  25er 

©ott  2lbr.  ift  bei  ̂ [afob31)  unb  bie«  macht  tonfi  berfelbe  vor  ber  ̂ abfudjt  Saban« 

feinen  Grroerb  friert.")  3)er  göttliche  SRuf  jur  Grlöfung  ̂ fraeld  an  9Äofe«  roar 

mit  ber  Slntünbigung  be«  ©otte«  Slbr.83)  So  erinnert  noch  $ofua  bie  $fraeliten 

an  bie  Grroätjlung  2lbr.84)  >  bem  ©cbete  um  SRegen  flet)t  Glia«,  baß  ©ott  ber 

Verbienfte  3Tbraham«  gebenle.**)  $n  ©rmägung  be«  SSunbe«  mit  Slbr.  erbarmte 

fid)  ©Ott  3fvacls  bei  bem  Einbringen  ber  fünften  Schaaren  unter  3*hOÖ<h<»*-w) 
Selbft  in  ben  Ziagen  ber  3c*ftörung  be«  2empel«  ju  ̂erufalem  fanb  ̂ frncl  nur 

im  $inbli<f  auf  biefen  Ufjrafm  Xvoft  unb  Hoffnung.  „2£ot)(an!  einen  grünenbert 

Delbaum,  fdjön  an  ftrutbt  unb  ©eftalt,  nannte  bia)  ber  Gwige"*7);  roie  biefer  erft 
fpät  grünt  unb  grüdjte  trägt,  roirb  auch  Sfrael  nod)  in  ferner  Qtii  grünen!"39)  2lud> 

ben  mit  bem  Stobc  Äbgebenben  benten  fie  fid)  x'lbrt).  fchüfoenb  umgeben,  ber  ibn 

nicht  in  bie  öölle  finfeu  läßt,  fo  er  feine  Slbftammung  von  il)m  nicht  verleugnet.19) 
Gbenfo  roirb  beffen  2Bohl  auf  ber  (Srbe  an  bie  Erfüllung  ber  2eb,ren  Slbr.  gefnüpft. 

„3mei  Begleiter  hinterließ  3(brai)am  feinen  «Radjfommen,  bie  Uebung  be«  Stecht« 

unb  bie  3Bol)ltt)ätigteit,  benen  ©ott  pei  föüftenbe  @ngel,  bie  Siebe  unb  ba«  Gr* 
barmen,  jugefellte,  aber  mit  ber  Sebingung,  baß  ̂ frael  nur  burd)  bie  Pflege  ber 

(irften  ftch  ber  Sehern  ftc^ern  lönne".30)  Mehrere«  fte^e:  3«mael,  3faaf,  Sara, 
fcagar,  Äetura,  Opferung  3faaf«f  Turmbau,  babglonifcher,  öefchneibung,  Sobom, 

Slbimeled)  u.  a.  m. 

Abraham«  ̂ eboof,  BTON  bü  pfl.  93ilblia>e  »ejeidjnung  ber  Stätte 
ber  Seligen,  roo  fie  von  ben  §öttenftrafen  befreit  fmb.  So  lefen  wir  in  bem  4.  33. 

ber  3Mfabäer  fl.  13.  SJ.  16.  „5Benn  roir  geftorben  fmb,  fo  werben  un«  Stbra^am, 

Ofaaf  unb  $atob  in  i^ren  Sc^ooß  aufnehmen".  &|llU<$  heißt  t§  in  bem  ©leichniß 
2uf.  16.  23.  von  Sajaru«:  „baß  Abraham  ihn  in  bem  Sdpooß  hielt  mährenb  bem 

i)  Baba  bathra  U  U.  15.  ')  Erobin  18:  Sab.  41.  ")  Beza  32;  Cbariga  4.  4)  Aboth 
5.22.  »)  Sanhedrin  108.  •)  Baba  meria  66.  7)  Tancbuma  18.  •)  6  f».  14.  •)  1  W.  12.  1. 
"»)  2  TO.  8.  »)  1  W.  12.  4.  »)  4  «Dt.  0.  »)  1  W.  42.  ")  Midr.  r.  1  SR.  Stfa.  40;  Tan- 

cbuma 6.  16  »u  er*Ifdja.  »)  1  TO.  14.  23.  >•)  Sota  17;  Cholin  88;  Tanch.  17.  unb 
Midr.  r.  1  W.  WfA.  42.    »)  Dafrlbfl  na*  l  TO.  18.  28.    ••)  Menachotb  53.    «»)  Midr.  r. 
1  Vi.  «bfaj.  43.   *>)  1  TO.  26.  5.   '■)  1  W.  31.  42.   »)  Midr.  r.  1       «bfeb.  74.   M)  Daf. 
2  El.  «bfeb.  3.  *♦)  3ofua  24.  3;  Jeruscb.  Pesachim  10.  5.  »)  I  St.  11.  36.  «)  2  Ä.  13. 
22.  23.  ")  f^tr.  9.  16.  M)  Midr.  r.  ju  jtfglb..  fifbf  ̂ crßörmiß  bf«  Xcinpel«.  *•)  Erubin  19; 

Nidr.  r.  1  ̂.  »bfeb.  4-9.  brrgl.  Cufa«  16.  23.   »)  Midr.  r.  5  TO.  »b(tt).  3. 
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reiben  Wonne  jugerufen  wiro:  „wenn  fle  auf  URofcS  unb  bie  ̂ rop^eteit  $öreu, 

trifft  fie  ni$t  biefe  $einl"  3n  bem  talmubifdjen  ©d)rifttf)ume  wirb  biefc  5e$re 
erft  ton  ben  Schern  bet  3.  Qaljrlj.  n.  wicberljolt,  nic^t  of>ne  Sejiefjung  ouf  bat 

G^riftent^um,  bafj  bie  Xaufe  alt  Sebingung  ber  ©eligfeit  ouffteßt.  ©o  Teerte 

9t.  3Rair:  „©eliebt  ift  bie  Sefd)neibung,  benn  ©Ott  Ijat  Stbro^am  jugefdjworen, 

wer  bat  öünbni§  ber  Scfdjneibung  an  fid)  Ijat,  cetfäUt  nid^t  ber  ̂ ötte".1)  (Sin 
onberex  Sefcrer,  §1.  2eoi,  (auc§  im  3,  $ai)x1).)  c>at  barü&er:  „$n  ber  julünftigen 

2BcIt,  Hlb  'vnyb,  roirb  Slbra^am  am  Gingange  ber  §öHe  fifcen  unb  nidjt  julaffen, 

bafc  Öiner  oon  ben  Sfnteliten  mit  ber  Sefdjneibung  ba  einjie^e".')  (Sin  dritter. 

,.«bra$am  befreit  bie  ifraelitifdjen  ©ünber  oon  ber  $öOV.s)  2>iefe  «ngaben  fmb 
jebo$  nidjt  in  einem  autfd)lie$lid)en ©inne  aufjufaffen,  fo  baß,  nad)  tynen,  9tid)tjuben 

von  ber  ©eligfeit  autgcfdjloffen  feinfoOten.  SSuäbrücflicfr,  erflärt$.3ofua(im2.3a$r$.): 

.  Tie  grreoler  !e§ren  in  ben  ©djeot  jurücf,  aber  bie  ©eredjten  unter  ben  Reiben 

$aben  einen  Slntfjeil  an  ber  fünftigen  SBelt".4)  SDie  2lgaba  (f.  b.  St.)  Bringt  eine 
Unterrebung  bet  $atriard)en  Quba«  I.  mit  bem  Äaifer  2(ntoninut  (f.  b.  3(.), 

in  ber  biefer  jenen  fragt:  „»erbe  id)  ber  jufünftigen  9öelt  t&eityaftig?"  Unb  alft 
jener  iqn  beffen  Derftdjerte,  entgegnete  er:  „96er  et  Reifet  bod):  et  bleibt  fein  5Refr 

bem  $aufe  (Sfaut  (Dbabja  1.)?"  $er  ̂ atriard)  antwortete:  „<Rur  ber  Sfteft  Sfaut 

bleibt  nid)t,  ber  bie  SBerfe  @faut  autübt  !"5)  3m  ©anjen  wirb  nid)t  bie  8e* 

fdjneibung,  fonbern  bie  religiöfe  ̂ römmigteit  alt  Sebingung  ber  ©eligfeit  gehalten.' 
©0  werben  aud)  bie  Sfraeliten  mit  ber  Sefdjneibung,  wenn  biefe  oon  ber  SReligion 

abtrünnig  geworben,  alt  ber  $5Be  oerfallen  gehalten.  Die  Sefdjneibung  wirb 

altbann  alt  nia}terifrirenb  betrautet.*)    SRe^reret  fte§e:  „9Be(t,  jufünf tige". 
2lbrcna,  n:rQy.  Ueberfa^rttort,  2ogerftätte  ber  3fraeliten  auf  ifjrem  3«8« 

nad)  ̂ aläftina,7)  in  ber  $ä$e  oon  Gjeonge&er,  ber  Äüfte  bet  rotten  beeret.  $at 
jefcige  2Babi  el  8raba  wirb  oon  fielen  mit  berfelbtn  gleid)gef>alten. 

abfolom,  DlVff3K.  Dritter  ©o$n  $aoibt  oon  3Raad>a,  ber  <Tod)ter  bet 

Stönigt  X^alraai  ju  ©efur,*)  burd)  äußere  ©d)önb,eit  unb  ©cmanbtljeU  autgejeidjnet, 
woburd;  er  ft$  bie  ©unft  ber  ©einigen  unb  bet  Söffe*  immer  toieber  ju  gewinnen 

oerftanb.*)  (Sr  trug  langet  §aar,  bat  oon  %a1)x  ju  $a&r  abgefdjnittcn,  an  200 

Srfel  ferner  mar.10)  ©0  autgerüjlet  wäre  er  ein  würbiger  $rinj  bet  Äönigt^aufet 
aeroefen,  r)ätte  er  nia)t  ben  ehrgeizigen  (S^arofter  befeffen,  ber  i§n  bii  jur  93er: 

fajwdrung  gegen  feinen  Sater  getrieben  unb  mit  $tutr)  feinen  tarnen  bebeeft  bat. 

©eine  erfte  Xfyat  war  bie  ßrmorbung  feinet  SruberS  Slmnon  wegen  ©a^änbung 

feiner  ©a^wefler  3$amar,  wobur^  er  }ur  §lua^t  na$  ®efur,  ju  feinem  ©ro^oater 
genötigt  würbe.  3)aoibt  3°^  gegen  i$n  fa^ien  unrerfö^nlic^,  we^alb  Slbfalom 

feinen  neuen  Sfufent^alt  noa)  auf  3  %a\)Xt  autbe^nen  mufete.  2öä^renb  ber  3«t 
oetfud^te  ber  ̂ elb^err  §oab  buvdj  ein  tluget  Sßeib  out  Stjefoa  bie  Slutfö^nung 

|roifa)en  Sater  unb  ©ojjn  ?u  bewirten  unb  erlangte  bie  SHücffrfjr  Slbfalomt.  @r 

teerte  naa)  3^ltt^m  JUTU*  jurürfgejogen  }roei  %a\)xt  lang.11)   <$t  war 
bie  3«t  100  eT  feine"  ̂ PIön  3ur  Empörung  autbrütete.  6r  befa^ieb  ̂ oab  ju  ftt^, 

aber  berfelbe  erfaßten  nia)t.  noibem  er  i^m  fein  ©erjtenfelb  in  Sranb  fterfen 

liefe,  fam  $oab  unb  würbe  oon  i^m  um  bie  ̂ ülfe  einer  oÖDigen  9u§föf)nung  mit 

TaDib  erfaßt,  ̂ oab  oerfpradj  biefelbe  unb  följnte  il)n  mit  bem  Sater  aut.13) 
9iun  ging  er  einjeln  an  bie  Serwirflia)ung  feinet  fa)ret?lia^en  planet,  (ix  fa^affte 

ftd^  SRoffe  unb  3&agen  an,  ̂ ielt  eine  fieibwaa^e  oon  50  Trabanten,  erria^tete  ft$ 

')  MidrMch  ThflUm  $u  fo».  6.  m»  \**  Wo  mnr  *o  hy»  nS»o  nyan  toi*  tmo  •»  rm 
arcjS.  »)  Midr.  nbb»  1  W.  ffbW.  48.  Vno  vm  rrsa  tri«  usm  net  hv  im  trra*  TnpS 

WiS  ttS  Smms.  ')  Erubin  ©.  19a.  nS  pooi  TO«  aruH  tki.  *)  Tosephta  8anhedrin 
ti»f4.  13.   Sfrgl.  Gemara  Sanhedrin  ®.  105.   »)  Gemara  Aboda  uara  ©.  10b.  K0S7S  wm» 

-"«r]«  rmya  tvy  n'aS  r»  rrcr  i*4»)  Tnxn  V*m  .pH  S"k  «ntn.  Cfr^J.  bitrju  Jeruschalmi 
MejfilJa  fibrdi.  1.  innS  |0  ̂ 3».  •)  Midr.  rabba  1  VI.  *bf*.  48.  in  bem  jwritrit  Ibrfl  bft 
tkfn  »on  fR.  2ni  itttrlra  Saft.    T)  4  TO.  33.  84.  3S.    <)  2  ©.  3.  3;  1  <X*r.  3.  2.    ̂   2  ©. 

2«.    -)  tiMH  Utpe  eeffl.    ")  I  «5.  14.  1-28.   »J  2  ©.  14.  2». 
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eine  SDcnffäuIe  unb  fua)te  bur$  allerlei  Littel  bem  Sater  bat  #eti  bet  Solled 

abjuwenben  unb  et  fid>  jujulenfen.  ßnblid)  fam  ber  Slugenblicf,  unb  Sbfalom  »et. 

ftanb  oom  SSatet  bie  ®tlaubni|  ju  einet  Steife  nad)  fcebton  ju  er$eudjeln,  um, 

rote  et  ootgab,  ein  ©elübbe  ju  erfüllen.  Daljin  belieb  et  feinen  Hn^ang  au* 

aßen  Stämmen  OftaelS,  unb  bie  Empörung  braefj  in  gellen  Rammen  au«.  2)aoib 

f £ o t > ,  Slbfalom  jog  in  Serufalem  ein  unb  fd)Änbete  auf  ben  9latb  Styitop^elt  bie 

grauen  S)aoibt.  9?un  brang  Styitop^el  auf  fa)leunige  Verfolgung  33aoibä,  oon 

bet  $ufai  entfd)ieben  abrief.  Sttfalom  neigte  fia)  bem  SHat^e  be*  Sefrtetn  ju, 

wotauf  Styitop^el,  bie  ©efa^t  beö  $8er}uge8  bejfer  einfe&enb,  fid)  erhängte.  2)a* 
butd)  gewann  $)aoib  Seit,  über  ben  ̂ otban  nad)  3Jtafjanaim  }u  jieben.  2Iucb, 

Slbfalom  überfdjtitt  ben  3orban  unb  lagerte  im  ßanbe  (Sileab.  60  fam  et  im 

2Balbe  Gpfjraim  }ut  <2d)lad)t,  in  ber  SDaoibt  $eet  fiegte.  Slbfalom  blieb  mit  bem 

$aat  an  einet  Tetebintye  Rängen  unb  mutbe  von  3oab  gegen  bie  Warnung  Daoibt 

erbolrfit.  Sein  £eid;nam  roarf  man  in  eine  (Stube  bet  SBalbet  unb  t^ütmte  ba* 

rüber  einen  Steinrjaufen  auf.  SDaoib  erfdjütterte  bie  Xobetnadjridjt  feines  Sonnet 

unb  erfüllte  if)n  mit  Trauer.1)  Slbfalom  t)atte  3  Söbne,  bie  früh,  ftatben,*)  unb 

eine  Todjter  Tbamar.  3«*  ̂ olmub  metben  Stolj')  unb  ßbtgeij4)  alt  bie  oetbetb* 

Iidjcn  eigenfö)aften  angegeben,  bie  Slbfalom't  $erj  oerftoeften,  ba§  et  ju  biefem 
Ungeljeuct  faetanwud)t  unb  bie  $ölle  untet  fid)  nia)t  frityet  metlte,  bis  fte  fid)  ju 

feinen  $üfeen  aufgetban  ̂ atte.*)  Seine  (Srtiäjtung  bet  SDenffäule,  foroie  bat  Tragen 

bet  langen  $aatet  gelten  alt  Seweife  ̂ ierju.*)  $odj  roirb  aud)  bie  fdjonenbe, 
nad)ftd)ttooHe  8e|anblung  von  Seiten  feinet  Statett  genannt,  bie  feinem  ehrgeizigen 

Gbaraftet  S3orfd)ub  leiftete.7)  Seine  aufeetotbentlid)e  Sajön^eit  unb  fein  fteunb* 
liefet,  wenn  aud)  $eucbjetifd)ei  Benehmen,  bie  ihm  bie  ©unft  bet  Taufenbe  ju« 

fügten,  roaten  bie  Utfadje  biefet  Sd)onung  fcaoibt  gegen  abfalom.1)  SBie  Sd)ulb 
bet  ßmpotung  Slbfalomt  roirb  ba^et  t^eilweife  SDaoib  jugefdjtieben,  weit  et  gegen 

beffen  geriet  }u  nacbficbttooD  wat,  ifjn  nid)t  juredjtroies  ober  befttafte.')  Tod) 
feftte  bie  (Smpbrung  felbft  Tamb  wenig  in  Scheden,  weil  et  feinen  Sohn  nidjt 

oon  9iatut  böfe  hielt.10)  3m  (Sanjen  ftetten  fie  folgenbe  Seiten  übet  Slbfalom 

auf.  „3Nit  bem  $aate  ftoljirte  er,  unb  an  bem  ftaare  blieb  et  Rängen".11)  „Gr 
[jcittc  ein  $etj,  bod)  wat  iljm  biet  niebt  genug,  unb  et  crfdjlid)  fid)  burd)  Heuchelei 

nocfi  bat  bet  Solfet;  barum  fanb  et  feinen  Tob  am  Saume,  bet  lein  $et}  b,at 

unb  bennod)  eint,  bat  bet  Slbfalom,  erhielt".11')  So  bient  Slbfalom  alt  watnenbet 
Seifoiel,  rooljtn  Stolj  unb  $abfu$t  ben  3Renfa)en  bringen.  3)at  Stuge  Slbfalomt 

witb  alt  ©ilb  bet  Unerfättli<$!eit  gebtaudjt.13)  Übet  fein  Stteben  im  Slttgemeinen, 
lautet  bet  Sptua):  w®et  naa)  einem  ®ute  fhebt,  bat  nia)t  i^m  gebort,  »etliert 

bat,  wat  fein  ift".1*) 
Slbfalom*  DcnFfäule,  T.    SRatmorfäule  im  Äönigityale,  na<^ 

^ofep^ut  2  Stabien  =  74  Stunbe  »on  Oetufalem  entfernt,  bie  fia)  Slbfalom 

wäijrenb  feinet  Sebent  errieten  lieft  wie  et  tjeifet,  weil  er  feine  Äinber  batte.15) 
gälfa)Iia)  wirb  Ijeute  bafür  bat  für  Slbfalomt  ©rab  autgegebene  ©ebäube  am 

^anbe  bet  Tratet  ̂ ofapljat  beim  Söacfje  ftibron  gehalten. 

2lbflammunq,  fte^e:  „Oenealogie"  in  Slbt^eilung  II. 

2lbwafd)ungenf  fte^e:  „$änbemafa)en"  in  Slbt^eilung  II.  unb  „9t  eint) eit" 
in  biefer  Slbt^eilung. 

Sicco,  12V;  fpätet:  ̂ tolemait  unb  noa)  fpater:  St.  ̂ ean  b'Stcre. 
93ebeutenbe  Äüftenftabt  ̂ aläftinat  am  mittetlanbifc$en  SReere,  auf  einer  oorfprrn< 

genben  Sanbjunge,  bie  oon  Sanb  unb  3Reer  am  un}ugänglia)ften  in  Sotien  ift, 

250  Sajtitte  nörblia)  00m  <Sinflu&  bet  «einen  %lufttS  »elut  in  bat  3Reer,  in  ber 

«J  eifbf  Do»ifc.  f)  2  ©.  14.  27.  ")  Midi»,  rabba  4  W.  flbf*.  9.  *)  Nidda  24.  •) 
Midr.  r.  4  W.  «bf*.  11.  •)  Daftlbjr  «bftb.  9—1.  7)  Berachotb  64.  n^rm  fSn  rrhvn  i>.  •) 
Daf.  unb  Midr.  r.  1  Vi.  »bf*.  1;  4  TO.  «bf*.  9  unb  10.  •)  Cafrlbjr.  »)  Berachotb  1.  «•) 
Midr.  rabba  4  TO.  Slbfd».  9.  «>)  Jalkut  Samuel  S  151.  »)  Nidda  24.  »)  Midr.  r.  1  TOcf. 
«bfttj.  1.    «•)  2  S.  18.  18. 
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iRorbroe|te<fe,  Ijart  an  ber  ©inBiegung  gegenüber  bem  Sorgebirge  bc3  ßarmel,  101/« 
Stunben  oon  SojuS.  €ie  mar  lange  3«*  bie  befite  #afenftabt  ber  forifeben  Äüftc ; 

if)r  §afen  war  Hein,  aber  oon  militärifcber  ©icbtigleit,  fo  bajj  er  nod)  in  ben 

ÄreuHügen  ben  2anbungäplafc  ber  ̂ remben  bilbete;  ebenfo  roar  er  ber  ßnbpunft 

ber  #anbel«ftrafie  von  '$ama$tu«  jum  3Reere.  $ie  ©tobt  roar  auf  brei  Seiten in  einem  #albfrei8  oon  S3ergen  umfd)lofjen,  unter  benen  befonber*  ber  Äarmel 

(f.  b.  21.)  l}eroorragt.  $m  Horben  ift  oor  berfelben  bie  fdjöne,  {jalbtreiSförmige 

Uferebene  oon  Seluä  unb  fttfon  (f.  b.  3(.)  burebftrömt.  33on  ib,rer  ©efdjicbte 

roiffen  mir,  bajj  fte  urfprünglid)  eine  pljiliftäifcfie  Stabt  roar,  bie  ju  bem  weiten 

ftünfftäbtebunb  gehörte.  *Rad)  5Rid)ter  1.  31.  roar  fie  mit  ber  ganjen  ptydninfeben 
Äüfte  für  ben  Stamm  Sffdjer  beftimmt,  oljne  iebod)  oon  ir}m  erobert  roorben  ju  fein, 

roefe&alb  fie  in  ber  aufjählung  ber  ifraelit.  Stämme  fehlt.1)  «Rad)  3Rid)a  1.  10. 
ift  fte  nod)  immer  eine  pl)iliftäifd)e  Stabt,  bie  fpäter  oon  ben  ©rieben  |u  $l)önt}ien 

geregnet  rourbe.  3tt  ©almenafferö  3eit  roar  fie  nod)  oon  $uru«  abhängig.*)  %1)tt 
ÜSHdjrtgfeU  rourbe  erft  unter  ben  9cad)folgern  Slleranber«  be8  ©roffen  erfanirt. 

$tolemai8  Sagt  ocrfd)önerte  fte  unb  nannte  fte  nad)  feinem  tarnen.  Sie  hie&  nun 

„$tolcmaiS\  So  tennt  man  Sicco  in  ben  S3üd)ern  ber  SRaccabäer  alö  wichtigen 

Sefafcungöort.5)  @benfo  florirte  fte  roäljrenb  ber  SRömerjett  unb  ber  jübifd)en  Ärtcge. 
Maifer  ÄlaubiuS  fcfcenfte  i fjr  ba«  99ürgerred)t.  ̂ m  %atyxt  678  rourbe  fte  oon  bem 

Aalifen  Omar  erobert  unb  erhielt  ihren  elften  ÜRamen  „2(cco"  roieber.  darauf 
eroberte  fte  in  ben  Äreujjügen  ©albuin  I.  im  $a1)rt  1104  unb  nannte  fte  nad)  ber 

in  ib,r  erbauten  Äird)e  be3  $eil.  Sofcanne« :  ©t.  $ean  b'Stcre.  6ie  roar  barauf 
ber  6ifc  ber  djriftlichen  flönige  unb  ber  ©erüljrungSpunit  be«  «Worgen«  u.  Äbenb« 

Ionbeä.  1187  —  1191  fiel  fte  roieber  in  ben  Sefifc  SalabinS.  1202  $attejte  oiel 
buretj  ein  Grbbeben  gelitten  unb  1291  rourbe  fie  burd)  bie  Eroberung  bed  Gultanä 

von  Slegopten  gan}  jerftört.  Später  erljob  fte  ftet)  au«  ihren  Xrümmcrn  roieber 
unb  lam  1517  unter  bie  dürfen,  bie  fte  in  SSerbinbung  mit  ben  (Snglänbern  gegen 

Napoleon  1799  oerir)cit> igten.  SRehemet  »Ii  nabm  fie  1832  in  Seftfc  unb  fo  blieb 

fie  Bitter  Segnpten  bis  1840,  roo  fte  ju  ben  dürfen  roieber  jurüctteljrte.  ©egen« 

roartig  bat  Sicco  eine  Weile  im  Umfange  unb  järjit  5000  6inroor)ner;  ber  $afen 

ift  meift  oerfanbet  unb  für  größere  Sdjjiffe  unntgänglid),  bie  gcroöhnlid)  auf  ber 

SRrjebe  bleiben.  $er  Ealmub  tennt  Sicco  al«  eine  aueb  oon  ̂ [uben  ftarf  beoölferte 

Stabt.  <Rad)  3ofepr)u«,*)  gab  c«  ba  gleicb  nad)  ber  babolonifdjen  ©efangenfdjaft 
eine  jübifdje  Äolonie.  $ie  bebeutenbften  @efc$e«Icf)rcr  be«  1.  unb  2.  $abr$.  a(f 

j.  33.  Simon  b.  ®.,J)  ».  Oamliel,*)  %  Stfiba,7)  SR.  Suba,  SU.  $ofe  (Pesachim 

S.  100a.)  u.  a.  m.  befugten  fte.  9Iucb  fte  felbft  r>atte  berühmte  ©efe^eä«  unb 

^olteletyrer  nod)  im  3.  unb  4.  $ar)rr).  So  fennt  man  einen  3Ibba  au«  SCffo  (Sote 

S.  40a.),  einen  %  3Rana  (Jeru^ch.  Schebiirh  3lbfct>.  6.  4.)  u.  a.  m.  9t.  «fiba 

fütnmelte  r)ier  einen  großen  ©djuterirei«  um  fictj.8)  SBeit^in  waren  bie  SRürfte 

befannt  unb  aufgefuebt.')  Qm  3ar)rc  253  rourbe  fte  oon  ©aBu3,  bem  Witfaifer 
HonftantinS,  ber  ba  einen  oerjroeifiungSooIIen  Slufftanb  }u  befömpfen  r)atte,  ftart 

mitgenommen.10)  SBeiter  roirb  Sicco  als  ©renjftabt  ̂ Jalöftina«  angefe^en.11)  Db 
biefe  6tabt  felbft  nodj  aU  ju  ̂Jaläftina  gehörig  betrachtet  werben  foO,  barüber 

furo  bie  Angaben  ber  Xatmuble^rer  in  Setreff  mehrerer  Ritualien  oerftt)ieben,") 

oua)  roirb  in  Squg  barauf  eine  Teilung  ber  ©tabt  oorgenommen.13)  $ie  ©e» 
lehrten  com  Slu^Ianbe  mürben  oon  ben  ©eletjrten  ̂ aldftinad  bis  Sicco  begleitet, 

fo  rourbe  oon  i^nen  Sicco  alö  noc^  ;u  ̂aläftina  gehörig  betrautet.14)  «benfo 

')  3oF.  19.  24.  31.  *)  Jo«opb.  Antt.  9.  U.  2.  SJ  1  Wo«.  5.  15.  21;  10.  1.  39;  11. 
22.  24-,  12.  45.  48;  Äittorc.  13.  U.  «)  Joseph,  b.  J.  II.  18.  5.  •)  Pesachim  ©.  55.  •) 
Aboda  »ara  ®.  44.  *)  Midr.  rabba  1  9R.  *bf(t.  61.  •)  Dafrlbft.  »)  Midr.  rabba  1  Waf. 

Mft).  47.  tfrrt  '4.       ©itl)f :  ̂(SJollui*.    ")  Tosephta  Schebiith  3.  op  rem  nirb  oU 
^renje  <PaIäfiiiiat  ang^fbrn.    n)  Tosephta  Gitiin  ttbto.  1.  «rral.  Bablt  Oittin  6.  76b.  anb 
6.  2a.  Pesachim  S.  5la.    il)  Jeruschnlmi  Schebiith  Vbfdt.  6.  na  vn  S^-ir1  na 

pA  .TW,  »tig(.  Tosephoth  Gittin      2a.  Jerusch.  Cittin  «b[d».  5.   *)  Gittm  ©.  76b. 
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wirb  von  SR.  Bbba  erjagt;  er  fü&te  bie  ftelfen  Hcco«  al*  ©renjftätte  ̂ aläjiina*.1) 
3)affelbe  wirb  von  81.  Ö°f*  6.  <5h-  berietet,  ber  ba  au*rief:  „8i*  hier  erftretft 

fich  ba*  2anb  QfrtttU  (^aläftina)!"a>  (Sine  genauere  Slngabe  beftrmmt,  bafc  auf 
bem  9Sege  von  «cco  nach  fleftpp  (f.  b.  21)  recht*  nach  Dften  bin  ba«  £anb  pa* 

läftinienfifch  fei,  bagegen  Unt*  nach  ©eften  f>in  nid;t  mehr  ju  $aläftina  geregnet 

»erben  tann.')    SWehrere*  ftefje  ,/^nläftiua*. 
5ldjan,  pJJ.  ©otjn  ßarmiä  au*  bem  Stamme  3uba,  burch  feinen  ̂ reoet  ber 

heimlichen  (Sntmenbung  von  ber  ©ott  gebannten  öeute  ber  eroberten  ©tabt  Jericho 

betannt.*)  3n  ftolge  biefe*  »ergeben*  mürben  bie  jur  (Eroberung  ber  6tabt  SU 

au*gefcbicften  Sf™*1***«  jurücfgef plagen,  ma*  eine  tiefe  ©eftürjung  $eroorbra#te. 

Sttan  jucbte  ben  frevler  burch'*  2oo*  }u  ermitteln,  unb  &$an  mürbe  ergriffen.  Sfuf 
Qofua*  Ermahnung  geftanb  er  fein  Vergehen  unb  gab  ben  Ort  an,  n>o  ba*  Qnt> 

menbete  verborgen  lag.  darauf  »urbe  er  mit  feinen  Äinbern  unb  fetner  §abt 

totale  Slchor  gefteinigt.5)  S)ie  $ärte  biefer  ©träfe,  fomie  bie  berfelben  voran* 

gegangene  SReue  Slogan*  werben  im  Xalmub  näher  beleuchtet.  3)ie  Uebertretung 

be*  Sanne*  mirb  bec  Uebertretung  ber  ganjcn  üefjre  3Rofi*,6)  unb  bie  ©ntroenbung, 

ber  Verleugnung  be*  ©otteßbunbe*  gteidj  gehalten.7)  §ierju  tommt,  ba|  bie  ©tabt 
Jericho  al*  Grftling  ber  Eroberungen,  ©ott  gemeint  mürbe;  rectal 6  beren  Snt* 

beiligung  eine  Entehrung  ber  »erlobten  Jungfrau  h«fc*-8)  $en  frevel  »a)an* 

hält  man  ba^er  bem  eine*  ©imri')  gleich.10)  2)o<h  mirb  auch  anbererfeit*  ba* 
hervorgehoben,  ma*  biefen  greoel  bebeutenb  verringert.  2)a*  offene  ©elbftgefiänbmfe 

feine*  Vergeben*,  moburo)  er  nicht  blo*  ben  Vemei*  feine*  feften  ©lauben*  an 

©ott,  fonbern  auch  ben  ber  SBafjrbaftigfeit  be*  8u*fprucbe*  burch  ba*  ©otteoloo*, 

mittelfr  beffen  bolb  ba*  2anb  unter  bie  ©tamme  verteilt  metben  fottte,  ablegte, 

mirb  feinem  frevel  gegenübergehalten,  um  ihn  ju  benen  ju  rechnen,  bie  ber  ©elig: 

feit  nicht  verluftig  mürben.11)  2öir  heben  barüber  ihren  fronen  ©pruch  b,err>or. 

„©er  SDan!  mir  opfert,  ehrt  mich",1*)  ba*  ift  ba«  Beben  Slchan*,  ber  feine  funb* 

haften  Steigungen  beftegte  unb  fein  fyty  eingefianb.1») 
2lcbbor,  TD3p.  Höfling  be«  Ädnig*  §ofia,  ber  mit  jur  ̂5^ropr>etin  $ulba 

gefchicit  mürbe,  um  2uf|'d;luf$  über  ba«  im  Stempel  gefunbene  iBucb  ju  erhalten.14) 
21  (bor,  -i'r>.  33etTübnifettjaI.  X  Ii  a  l  in  ber  9t&he  von  Jericho,  mo  Sichern 

in  ?foIge  feine«  Staube*  von  ber  Veute  Jericho«  gefteinigt  mürbe.15)  ©eine  2age 
mar  nörbtich  von  Jericho,  bah  er  e«  al«  nörbliche  ©renje  be«  ©tamme«  $ubü  an< 

gegeben  mirb.1«)    ©omit  ift  biefe*  $haI  »on  S<™falem  gen  3orban  h»n 
bei  Xf bir  unb  ©ilgal. 

tlebfa,  rzzy.  I.  italeb«  Xorfjter,  be«  ©ohne«  $ur,  Urenfel«  von  ̂ uba.17) 
II.  Tochter  Äaleb*,  be*  Äunbfcbafter*,  bie  bem  tapferen  Sfthniel  al*  $reil  ber 

Eroberung  2>ebir*  jur  grau  gegeben  rourbe.  $u  fcuMa  ©tobt,  bie  fte  al«  $ei> 

rath*gut  mitbelam,  erlangte  fte  auf  ihre  mit  @ht«bietung  vorgetragene  ©itte  von 

ihrem  Vater  ein  quellenreiche«,  fruchtbare«  2anb  auf  bem  meftlicben  unb  fäbmefilichen 

©cbirg«abbange.    Mehrere*  fiehe  Aaleb. 

Äthfapb,  Z\V2H.  Äanaanitifche  Äönig«ftabt,  von  3ofua  erobert,18)  unb  ba» 
rauf  bem  ©tamme  3tfcher  jugetheilt.1*) 

3(bjtbf  I.  ©tabt  im  ©tamme  3uba,w)  ungeroifc,  ob  einerlei  mit  b«r 
©tabt  Cheftb,  SPO  in  1  3R.  38.  3.  II.  ©eeftabt  im  nörblichen  ̂ ialäftina,  bem 

Stamme  Äfcher  jugetheilt,11)  aber  von  biefem  nicht  erobert.")  tytt  2a ge  mar 
brei  ©tunben  nörblia;  von  STtlo,  auf  ber  ©renje  be*  8fa)ergebiete«,  mo  fta)  ̂ cute 
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nod)  in  einer  @bene,  auf  einer  £6b,e  ber  3Reere«feite,  100  ba«  (Sebirge  no<$  nicht 

Beginnt,1)  krümmer  unter  bem  tarnen  §ib  ober  5D f i B  ftcb,  befinben.  2(ua)  ein 
2)orf  2Mcf)tb,  bur$  feine  Melonen  berühmt,  liegt  ebenfalls  brei  Stunben  von  Aflo 

entfernt,2)  ba«  mol  mit  ber  abgetönten  ftorm  6§'f t b  uon  Achftb  im  3ufammen» 

hange  fteb*.1)  5Diefc  Stabt  tommt  fpäter  unter  oerfa)iebenen  92 amen  vor.  3m 

Xalmub  h<*ben  mir  bie  oerfürjte  $orm  »on  Achfib,  nämlia):  G§'fi6#  bie 

im  Äramäifchen  härter  ßhebib  ober  flebib,  3*13,  _f>ei^t  unb  bei  3ofepf>u8,  ber 

biefe  Stabt  öfbippa  nennt,5)  no$  norfommt.  SDiefe  oerfürjte  Benennung  hat 
ftch  b,tute  noch  in  bem  $f  djib,  bem  tarnen  ber  Ruinen  unb  be«  3)orfe«,  als  beS 

UeberrefU«  be«  biblifchen  Achfib,  erhalten.  Qm  Zabttub  gilt  auf?  er  bem  g^efib  jur 

Sqeid)nung  be«  äufeerften  Gnbpunfte«  ̂ aläftinaä  im  Horben,  bi«  wohin  bie  Be* 

fifcname  unter  ßfra  Ai  erfreche,*)  al«  Angabe  ber  Drtfc^aften  jut  Beobachtung 

ber  an  bem  ©oben  Sßaläftina«  t>aftenben  Verpflichtungen  für  ben  3fraeliten.7) 

Acfrrbau,  noiKH  rvray.  3R\t  #inweifung  auf  ben  Artifel  „2anb  bau", 
»0  bas  Spezielle  ber  Bobenbearbeitung  ausführlich  angegeben  wirb,  haben  mir  e« 

hier  nur  mit  ber  et§ifa).religiö[en  ffiürbigung  biefe«  Snbuftriejweige«  ]u  tyun,  wie 
berfelbe  in  feiner  Bebeutfamfeit  »on  Bibel  unb  $almub  heroorgehoben  unb  be* 

fproa)en  wirb.  A.  SDie  SBid)tig!eit  be«  Acfcrbaue«.  ftaft  ju  aßen  3eiten, 

in  ben  oerfchiebenen  £änbern  fanb  ber  Sieferbau  feine  begeifterten  Sänger,  aber 

erft  ber  Steujeit  mar  btffen  solle  9öürbtgung  oorbeljalten.  ̂ n  9tom  unb  (Brieden* 

Unb,  in  biefen  beiben  tultioirteften  Staaten  be«  Alterthum«,  erfreute  er  fia)  nur 

ber  etnfeitigen  Beachtung,  bajj  er  al«  erfte  9iahrung«quelle  gefaxt  unb  geförbert 

werben  müffe,  aber  fein  Ginflufc  auf  bie  fittlid)e  Hebung  be«  Bolfe«  unb  bie  Selbft. 

ftänbigteit  eine«  Staate«  blieb  i^nen  fremb.  Dalmer  beffen  Bermaltung  burrf) 

Sclaoen  unb  bie  Behauptung,  eine  gute  Sfcpublif  bfirfe  ben  $arrbwerfern,  ju  benen 

auch  Me  Sieferbauer  gehörten,  ba«  Stabtrecht  nicht  oerleihen.*)  Unter  biefen  leuchtet 
bie  Bibel  in  ihrer  ffiürbigung  be«  Aeferbaue«  bebeutenb  heroor,  fo  ba&  fie  erft 

mit  ben  fiehren  ber  ©cgenwart  ftch  oerföhnt  fahlen  tann.  SDie  Bebeutfamfeit  be« 

Verbaue«  fällt  bei  ihr  mit  bem  2Öaeh«thum  be«  materiellen  unb  fittliajcn  SBJohle« 

be«  SRenfchen  jufammen.  Wit  ber  Nennung  be«  Aufenthalt«  unb  ber  Nahrung 

be«  erften  SRenfchen  roirb  be«  Sieferbaue«  gebaut.9)  $n  biefer  furjen  Grmähnung 
liegt  fd)on  feine  ©olle  ffiürbigung,  mie  er  nicht  blo«  bie  Bolfer  ju  ernähren,  fonbern 

auch  al«  göttliche«  ̂ nftitut  ihre  ftttliche  Erhebung  ju  förbem  hat.  2)ie  (Stählung 

be«  erften  Aufenthalt«  Äbam«  im  ©arten  <Sben,  roo  ihm  bie  Bearbeitung  beffen  ©oben« 

al*  göttliche«  ©ebot  oertflnbet  mar,  fo  mie  ber  Bericht  oon  feiner  Bertreibung  au« 

bemfelben,  ber  bie  Bobenbearbeitung  al«  Sühnmittel  ber  Sünbe  folgte,  enthalten 

bie  £*hr*/  mie  ber  Acferbau  bem  noch  nicht  ©efallenen  ein  ̂ Jarabie«  fchafft,  währenb 

ber  ®efunfene  burch  ihn  feine  Su^ne  unb  Süiebererhebung  erlangt.10)  2)ie  in 
einer  $lua)formel  au«aefproehenen  ©orte:  wim  ©chroeifee  beine«  Angeflehte«  follft 

bu  bas  Brob  effen"  brüefen  bie  3Baf)rheit  au«,  ba|  ber  Acferbau  mit  bem  Sünben* 
fade  be«  HRenfcben  mitoerfällt,  aber  mit  ber  ftttltchen  Hebung  beffelben  mitgehoben, 

leicht  unb  fegen«reich  roirb.  So  führt  bie  Bibel  Beifpiele  oon  ber  allmählichen 

Zunahme  ber  Äultur  unter  ben  SRenfchen  an,  mie  babura)  auch  bie  Bearbeitung 

be«  »oben«  burch  Srfinbung  oerfchiebener  Acferroerfjeuge  leichter  rourbe.11)  3)iefe 
negenfeitige  Berfettung  bewirft  ben  unoerfennbaren  (Sinflu^  be«  Acferbaue«  auf  bie 

ö?bung  unfere«  nttlidjen  unb  materiellen  Sohle«,  fo  ba^  ber  Staat  ohne  ihn  ein«  ber 

bejien  Littel  ju  feiner  Kräftigung  unb  Berjüngung  beraubt  ifl.  3)er  Acferbau  mürbe 

b^er  für  Ofrael  al«  Sitherunggmittel  feine«  göttlichen  unb  weltlichen  2öach«thume« 

Snwhlt.   @in  2anb,  ergiebig  bem  gleite  be«  Sanbmanne«;  gut  bura)  feinen  reichen 

•)  RiQtcr  1.  31.  «)  e*uh,  friruna  brt  $b<btitn  5  Ib.  @.  415.  »)  ».  ffliAter.  2BoU- 
Wbtfrn  6.  70.  *)  Gittin  7.  »)  3rf.  b.  f.  S.  13.  4.  •)  Gittin  7;  Challa  4.8;  Schebiith  6.  1. 

]  tifrlbft.  @trbe  Qrbotc.  •)  f  (ote  unb  tirifrottlr*  -  nurb  VlutarO)  ttbtn  Ui  i'pfurg  unb 
«mtrt^ira  ̂ eift  brr  Qbt\t$t  L  IV.  Cap.  VIL  •)  1  W.  3.  19.  »)  tJaf.  ")  eiebf:  91ca, 
M  utl  in  ».  II.  »efrrbau. 
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©obenertrag  rtmrbe  ihm  alfl  ©rbe  verheißen,  wo  e3  unter  ben  oiden  Böllern  be& 

2Iltertr)umö  feiner  religiös  üttliAcn  Aufgabe  obliegen  unb  treu  in  feinem  göttlichen 

Saufe  ausarten  fodtc.  SDie  vielen  ©efefce  übet  ben  fianbbau1)  Ratten  nach 

biefen  jroei  ̂ Richtungen  tjin  ju  fiüfcen  unb  nadj-juljelffn.  £a&  Sabbotjahr  mit  feinen 

Cerorbnungen  bcö  ©raehlafien«  ber  Sleder,2)  baö  i^obelja^r  mit  ben  ®efe$en  ber 

SBiebererlangung  beS  b  urd)  Ärmuth  veräußerten  $cfifce*s) ;  bie  ©eftimmungen  übet 

bie  9ti$tnerrfi(!ung  ber  ©renjen,4)  ber  9?id)tbefd)äbtgung  ber  gelber  u.  f.  tu.  roerben 

nur  von  biefem  Stanbpunlte  auö  richtig  verftonben.5)  So  mar  ber  Äcferbau  eine 
liebe  »«föäftigung  oller  Älaffen  be«  ifroelitifojen  SSolfefl  bura)  alle  3eiten  feine« 

Staattieben*.  Äönige:  Saul,  $avib,  Uftae);  Propheten:  «lifo7);  Solls : 

fähret,  Stifter  unb  gelben,8)  fliegen  vom  Pfluge  ju  ihren  bödjftcn  Höürben  cm* 

por.  Schon  früher  ift  er  al«  SegenSoerheißung  ©otte«  on  3Roa,*)  §\aate  an 

Satob,10)  3o!ob8  on  feine  Söhne,")  TOofi*  on  ̂ fraeP*)  ermähnt  unb  golt  als 

bie  ©runbbebingung  bcö  mofaifdjen  Staate*.13)  SXudi  in  ber  von  ben  Propheten 
fehnfuchttvoH  envorteten  3ufunft  mürbe  ber  3toetbou  als  beren  ©runblcge  gefehilbert, 

ju  bem  man  jurfidf  ehren  wirb.14)  S)er  Sieferbau  ift  bemnoch  eine  für  bie  Grjiefjung 
beöSKeufchen  bejtimmteS3efchäftigung,  inberftehihm  ©Ott mit  ollen  Semeifen  ber  väter? 

liehen  gürforge  offenbort,1*)  ihn  an  bie  Stb^ongigteit  von  ihm  erinnert,1*)  jumSSertrauen 

auf  ib}n  aufforbert,17)  jum  25onl  gegen  if)n  ftimmt,1*)  vor  jebem  Slbfaü"  mornt,19) 
Silbung  unb  ©ejtttung  förbert,30)  93ol!Sroohl  unb  grieben  fi<hert.21)  B.  6 eine 
©ead>tung  in  ber  mofaifa)en  ©efefcgebung.  2>iefelbe  mar,  mie  eben  er« 

wähnt,  bebeutenb.  ©efannt  in  feinem  ßinfluffe  auf  bie  leibliche  unb  ftttlidjc  Qx* 

Wartung  beg  Solle*,  erhielt  er  feine  93eförberung :  n.  in  ben  ©efefcen  jur  (Spaltung 

be*  ©oben«  feinem  Sefifcer.  $ierb,er  gehören  bie  Sfnorbnungen  ber  gleiten  ilder* 

»ert^eilung  be*  eroberten  fianbe*22)  on  alle  $fraeltten,  ber  Unveräußerlichfeit  be* 

erhaltenen  Ifytihö  al3  emige  Sefifcung,23)  fo  baß  ber  Verarmte  feinen  veräußerten 

Siefer  am  Qobeljaf)re,M)  ober  fdjon  früher  mittelft  SluSlöfung  bcffelben2*)  jurücT 

erhielte**);  cbenfo  bie  3nfütution  be*  (Srlaßjahrc*  ju  je  fteben  fahren  mit  ben 

©efeljen  be*  9raä)laflen8  ber  91  eder  u.  f.  ro.27).  b.  Quid)  bie  Seftimmungen  jum 

Sdjufce  bcö  Anbaues  al*:  bie  <£ntfa)äbigung  be*  auf  fremben  gelbern  angerichteten 

(Sdjabene28);  von  ben  Saaten  Snberer  nicht*  mit  ber  Sichel  auch  jur  Stillung 

bcö  junger*  abjumähen,29)  nicht  auf  fremben  gelbern  ju  roeiben30);  leine  Oiadjlcfe 

ju  l|altensl);  bie  abgeernten  2Iecfer  mit  ben  flehen  geladenen  ©etreibeenben  ben 

Ifancn  freijugeben  u.  f.  ro.32)  gerner  ba*  Verbot  ber  ©renjoerrüdung")  unb  ber 

»efäung  ber  gelber  mit  oermifä)ten  Gattungen34),  c.  3n  ben  93orfc^riften  über  bie 
geier  ber  gefte  auf  bie  Segnungen  be«  £anbbaueft  iKüdfrd)t  ju  nehmen,  um  fte 

jur  ban!baren  Erinnerung  bem  SoKe  oorjuführen.36)  So  mürbe  am  $affaf)feft 

ber  Seginn  ber  @rnte,M)  am  2ßodjenfe[t  ber  Schluß  ber  erften  (Smte37)  unb  am 

Saub^üttenfeft  ba«  Gnbc  ber  Ginfammlung  aOer  Sobenerjeugnijfe  gefeiert.34)  Jpicrju 
gehört  noch  •«Nt  jur  ffiinlabung  ber  arbeitenben  unb  nichtbeft^enben  Älaffe 

jur  IRitfeier  unb  %1)t\lnaf)m  an  ben  SRahljeiten.39)  C.  Der  Segen  beä  Sief  er* 
baue«.  Her  fei  bc  mirb  aU  91  des  umfajfenb  gefchilbert.  Der  Staat  in  feiner 

©efammt^eit,40)  fomie  beffen  Singehörige  im  (Sin|elnen  bU  auf  ben  beft^lofen  Arbeiter 

herob41)  erfreuen  ft<h  beffelBen.  Cr  näh"  Den  Arbeiter  in  güDe,42)  beförbert 

bie  SitttiehW)  vergrößert  ba«  93ermögen,44)  begrünbet  ben  grieben4*)  unb  ben. 

«)  Gitfcf  tcfiirr.  »)  ©tr(>f:  WaftafiT.  ')  T>«Wb|».  *)  <5.  b.  «.  »)  ©fflrn  »ielf  du^tttn 
nweta  3ei>.  •)  ©.  b.  IL  T)  ©.  b.  *.  •)  ©.  b.  «.  OJibron.  •)  1  TO.  8.  2.  1.  »)  1  TO. 
«7.  »6—29.  •«)  1  3».  49.  ")  b  TO.  32.  12-15.  »)  @.  b.  fL  M)  3ff.  2.  4;  *f.  65.  14; 
Serfrtt.  31.  24.  '•)  «f.  104.  Uj  147.  8;  64.  10-12.  5  TO.  28;  3  TO.  26.  3-5;  5  TO. 
8.  11-14;  II.  15—20.  ")  6  TO.  28.  12;  TOatracbi  3.  10.  ")  ©f.  104.  27-8;  145.  15-16. 
■*)  8  TO.  26;  6  TO.  68.  *»)  ̂ ffafa  2.  4;  ©pr.  81.  16.  ")  3  W.  26.  5-10.  »)  4  TO.  26. 
54.  3  TO.  25.  23.  *)  ©.  I  %  3  TO.  *)  Daf.  »)  ©.  b.  «.  »J  2  TO.  22.  6.  6. 
*•)  5  TO.  23.  26.  *>)  2  TO.  22.  4;  M.  3.  14.  ")  Daf.  »)  Daf.  •»)  ©.  b.  *.  »)  3  TO. 
19.  19.  »J  ©.  3egr.  ")  t>af.  I)af.  Daf.  »)  Daf.  3er.  62.  16.  4»)  ©pr.  19. 
11;  28.  19.  *»)  ©<r.  20.  30.  *>)  Daf.  1  TO.  26.  12;  ©pr.  31.  16.  «*)  3««».  37.  12; 
SWicba  4.  4;  1  «,  4.  25;  2  Ä.  ia  31;  ̂ efaia  36.  16. 
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©otjlfianb  beä  SanbeS.1)    $>iefe  Segnungen  werben  fo  fcebeutfam  gehalten,  bafc 

beren  Eintreffen  ald  2otyn  ber  Erfüllung  beä  ©efefce«  unb  beren  Sludbleiben  als 

Strafe  ber  Uebettretung  beffelben  »ertünbet  wirb.8)    Ebenfo  wirb  bie  »on  ben 

$ropt>eten  gebauten  glfidlia)en  ßutunft  b.  9R.  babur$  gerühmt,  bafc  metjr 

»erloren  unb  geraubt  wirb  werben,  fonbern  Qeber  feines  Stnbaueä  ftcb  freuen  foD.3) 
D.  6 eine  Scbtngungen.   5Die  ffiürbigung  bc«  Slderbaucs  in  biefer  umfaffenben 

Bebeutfamfeit  führte  unwillfütlü}  jur  Erörterung  ber  Sebingungen  }u  befjen  Pflege 

unb  Erhaltung.    2Hir  treffen  in  ben  biblifdjen  Angaben  barüber  bie  j>errlid)ften 

£eljren  ̂ ierju.    „SDer  «cferbau  tft  eine  mü$eooDe  ©efa)äftigung  unb  beanfpru^t 

unfere  ganje  3tofmerlfamfeitV)  lautet  bie  9Ra$nung  im  ungemeinen,    3m  (Sin. 

jelnen  lehren  fte:  »on  SRorgen  bi*  Slbenb  bei  ber  Slrbeü  ju  »ermeilen,5)  bie  Seit 

be*  i'lnbaucß  unb  ber  Ernte  mdn  ju  »erabfaumen,*)  bie  gelber  ju  reinigen  unb 

ju  pflegen  unb  SlfleS  jum  ©ebenen  be«  ffiactyßtjjuma  ju  beforgen.7)    Xtm  £anb^ 

manne  barf  feine  SRü^e  ju  niel  fein§) ;  er  b,at  »ielerlet  ju  beforgen,9)  feine  $eit, 

ein  (gelehrter  ju  werben.10)    2)ie  Sorge  für  fein  ©eföäft  mujj  allen  anbern  S9e^ 

fa)äftigungen  vorgehen,11)  felbft  ben  Ijäuölidbcn5-)  2c.n)    $inbert  er  tyn,  ba|  er 

fem  GM  ehrt  er  werben  fann,14)  fo  ift  bennoaj  fein  Stanb  grofc,  benn  er  ift  von 

töott  eingefefct14),  unb  fein  ftleife  bleibt  nirfjt  unbelo^nt.1*)    SHlblia)  bient  ber 

3trferbau  jur  SÖejeia^nung  bc«  moralifa^en  Sfufbaue*  be*  innern  SRenftben.17)  $a* 

Seben  ift  ber  Sltfer  jum  3(nbau  ber  Sugenb");  baft  3Sa$«tfcum  fmb  bie  ÜBerle 

ber®o^lt^ättöfeitu.®otte*fwr*t19);  bie  Ernte  fätttjenaa)bemHnbauau8.S0)$er®e* 

redete  ift  ein  ̂ öcinftorf unb 3tcfer ®0tte3J1 ) ;  bergreoler  ein SKeinftoct  u.  9Wer  Sobomö,") 

ber  fiebenfältig,  bie  Strafe  giebt.*3)    #  ciliare  ̂ ütjrer  unb  $ropb,eten  »erberben  tyn.u) 
2)iefe  ausführliche  83cfpreä)ung  beS  SWerbaueS  lieferte  ben  ©emeiS  ber  Siebe  ber 

3fraeftten  ju  bemfelben.    2Bar  bie«  wätjrenb  be«  StaatSlebenS,  noch  bebeutenber 

nact)  bemfelben.    2)ie  »ielen  Salmubtraftate,  bie  nur  »on  ben  SJeftimmungen  beS 

Werbaue«  tjanbeln;  bie  nad)brü(flia)en  Schreit  über  bie  SSebeutfamfeit  beffelben; 

ferner  bie  HRänner  aus  ben  »erfdjiebcnen  entfernten  Berten,  bie  biefe  Setjren  »or* 

trugen  unb  ben  Sieferbau  als  SegenSquelle  empfahlen,  ftnb  bie  berebten  Xentmäler, 

bofeber  Sieferbau  bis  in  bae  feebfte  ̂ aijrhunbert  hinein  eine  2iebling8befc$äftigung  beS 

jübifa^en  Solfel  war.  Sabulonicn  unb  ̂ aläftina,  bie  Stammlänber  ber  naa^biblifa^en 

3uben,  roaren  über  ein  Oabrtaufcnb  bie  Semeife  beS  §leifce3  beS  Sieferbau  treibenben 

jübifa)en  Sollet.   $ie  ̂ ruajtbarfeit  biefer  fiänber  wie«  auf  bie  unermüblia^e  Äraft* 

entfaltung  beren  Sewo^ner.   i)ie  fallen,  oben  $ügel  ̂ aläftinafi,  bie  unfruchtbaren 

unb  nur  feiten  bebauten*Ebenen  b.eute,  bilben  ben  ®egenfa$  ̂ ierju,  weldje  bie 
ffiatjr^eit  ÄUen  fortwä^renb  wieberb^olt:  w6eitbem  man  bie  Eigentümer  »erbrängt 

bot,  würbe  aua)  ber  »oben  feiner  tätigen  Bearbeiter  beraubt."   ©ie  wäbjrenb  be* 
bt Mif dien  Zeitalter ö   bie  gröBten  Wann  er  beS  Staateft  vom  2lcferbau   ju  tpren 

^•ajften  5Bürben  berufen  würben ;  fo  treffen  wir  in  ben  na$biblif$en  ̂ ö^^unberten 

bie  ̂eroorragenbften  fiebrer  mit  bem  Äanbbau  befd)äfrigt#  bem  fte  al«  i^rer  Erwerba* 

Äiiege«  unter  %\tü%  unb  fpäter  na$  ben  »er^eerenben  flämpfen  ber  barfoa^batfä^en 

SReoolution  immer  nac^  ben  friebli^en  «JJflug  griffen  unb  »on  ber  Pflege  be«  Slcfer^ 

bcue§  2lHe8  erfe^t  ju  erhalten  hofften,  wa«  it)nen  ber  §einb  fo  fre»entlic&  entriffen 
blatte.  2)iefe  Hinneigung  jum  3lcferbau  würbe  burt^  gefe^liaje  ©eftimmungen, 
Staren  unb  ÜRa^nungen.  geftärft  unb  beförbert.  über  bie  in  fteinbeS^anb  gefallenen 

Heder  lautete  ba«  ©efefc:  „Der  Stauf  au8  ber  $anb  eine«  tSifarierß»)  ̂ abe  feine 

')  Dofrlbft.   »)  3  W.  26;  5  W.  28.  3)  ̂Jcf.  62.  8.  9.   «)  <Sir.  7.  18;  88.  26.   »)  $f. 
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46 Wdcrbau. 

©ültigfeit,  wenn  and?  ber  Urcigcnihümcr  burcb  einen  2lft  benfelben  gutheißen  foHte".1) 
hiermit  war  bcr  Unftdjcrljeit  beä  ©runfcbcfifceä  gewiffermafcen  vorgebeugt,  wa*  auf 

bie  traurigen  ̂ uffäubc  nach;  ber  gerftörung  beö  Staates  burcb,  2itu8,  wo  Hlieä 

ber  oöUigen  Sluflöfung  ju  verfallen  brobte,  wohjtbuenb  rcirfen  mußte.  sJ?eben  bicfem 

©efe^  lautete  bie  SWabnung:  „©er  (eine  Arbeit  bat,  wati  foU  er  t^un?  6r  febe, 

ob  nid) t  $au$,  §of  ober  ftclb  ocrwüftet  ftnb,  unb  arbeite  an  beren  Slufbau,"  nad? : 

„©ecbfi  Sage  foOft  bu  arbeiten  unb  bein  ganje«  ©erf  »errieten-  (2  5W.  20.).")  3n 
biefen  fiebren  treffen  mir  bie  fd)önfte  ©üröigung  beS  SJcfcrbaueS.  @o  9t.  (Sliefer, 

ein  Sebrer  be«  1.  3a Wunbert* :  3er  ohne  ©runbbeft*  lebt,  iß  fein  SWenfö)-  b.b. 
er  t>erwirtlid)t  nid)t  ben  oon  ©ott  ibm  gefteDten  Auftrag  beö  Sanbbauet,  nad):  „SDie 

Gimmel  bem  Croigen,  ater  bie  drbe  gab  er  ben  Söhnen  XbamS"  ($f.  147).*) 
68  werben  in  ber  3ufunft  alle  £anbwerfer  nur  bem  ftmbbau  ftd)  Eingeben.  SM» 

über  Kbam  ber  ftlud)  au«gefproä)en  war,  beginnt  bie  bilblidje  £ebre  eine*  Sfabern : 

„SDornen  unb  2)ifteln  »erben  bir  beroorwatbfen"  feufjte  biefer  auf:  .©erbe  iä)  mit 

meinem  @fel  quo  einer  Grippe  effen?"  älber  balb  barauf  oerna^m  er:  „im  ©cbweifce 

beine«  2lngefid)t8  wirft  bu  baS  S3rot  effen"  unb  fein  trüber  Sinn  fdjwanb,  unb 

er  roar  beruhigt.4)  9t.  ̂ uba  unb  9le$emia,  bie  Se^rer  im  jroeiten  ̂ ahrh,.,  fnüpfen 
an  Rohelet^  5.  9.  bie  SRaljnung:  „oft  er  auch  ein  Äönig,  ber  oon  einem  Snbe  ber  ©elt 

2 um  anbem  berrfdjt,  bat  er  ftd)  mit  bem  Äanbbau  befcbäft:gt,  fo  tjat  er  etwa«  gethan; 

wer  bagegen  ibm  fid)  nie  Eingegeben,  tjat  niä)t$  getfym".  Stuf  gleidje  ©eife  lautet 
i^r  Urteil  über  bie  9teid)en :  „©er  nur  naa)  ©elb  jagt  unb  feinen  2anbbau  treibt, 

welcbe  ftreube  gerne  tu  er?"5)  ©ebeutenb  oerfd)ärft  mürbe  biefe  Sefpe  burd)  ben 
Oinweiä  auf  bie  Unfid)erbeit  jebe*  anbem  (Snoerbeä,  wo  ber  fianbbeftfc  bie  fia)erfte 

3uflud)t  für  ben  SNenfcfien  bleibt.6)  älber  nicfjt  blo«  mit  bem  ©ort  fonbern  aud) 
bureb  bie  $bat  eilten  fie  bem  SBolfe  belebrenb  ooran.  5Dic  bebeutenbften  Sehrer 

ergriffen  ben  $flug,  unb  ber  Sieferbau  war  ir)re  2ieblingebefd)äftigung.  So  in 

^aläftina:  $nrfano«  (Aboth  de  R.  N.  »bfd).  6.),  91.  $od)anan  ben  SRatja  (B. 

M.  83a.),  9t.  (gliefer  b.  fcnrfano*,7)  9t.  Gliefar  b.  Äfarja,»)  9t.  $uba  b.  Sajemua,») 

9t.  ©amliei,10)  Simon  au«  9Wijpa,n)  9t.  dliefar,1')  S^elfia  b.  2obt  (Jerusch. 
Chagiga  1.  8.),  9t.  Quba  b.  9t.  (B.  M.  6.  107a.)  u.  f.  w.  3n  »aoolonieu: 

9t.  Samuel")  9lab  (Kid.  59a.),  $una,")  »baii,")  9taba,")  9t.  $apa,17)  »bba 
b.  Slbba,  aua)  Slbba,  SJater  Samuels  (Cholin  6.  IOüü.),  9tab  »ibi  b.  S(.  (B.  B. 

6.  137b.),  9lab  ©ibel  (Kidduschin  59a.),  9t.  ̂ una  b.  9t  3ofua  (Hurajolh 

6.  10b.),  9tab  Oofep^  (B.  B.  22b.)  u.  31.  SDic  3luggleia)ung  biefer  Sefa)äftigung 

mit  i^ren  Seruf «arbeiten  legten  fie  in  mehreren  fielen  bar.  ©ie  pellten  ben  »ert: 

„$u  foüft  einfammeln  bein  ©etreibe  (5  11.)"  einem  anbem  „Gs  weiche  nia>t 

baS  S3ua)  ber  £e^re  au«  beinern  9Jtunbe"  ($ofita  1.  8.)  gegenüber  unb  jogen 
barauö  ben  SAIuft,  bafi  bie  legten  ©orte  nia)t  wörtlid)  ju  nehmen  ftnb;  man  ria)te 

[trfj  nad)  ber  ©eltfttte,  jur  „Seit  ber  Staöfaat  baue  man  an,  )ur  @rntqeit  ernte  man 

u.  f.  w.18)  Sick  S(nftd)t  würbe  fo  praftifä)  gehalten,  ba|  fie  in  ben  folgenben 

3abrb.  al«  9torm  jur  ©eftimmung  ber  i'e^rjeit  für  bie  ge^rer  biente.  $<$  bitte 

eua),  fo  mahnte  9taba  feine  odjüler,  fommet  nicfjt  im  g-rüljlingömonat  92iffan  unb 
nid)t  im  ̂ erbftmonat  Xifdjri,  bamit  it)r  bae  3a^r  über  mit  bem  (Srwerb  eurer  9tabrung 

nidjt  befd/äftigt  feib.19)  3U  biefen  feilen  fat)  man  £ef)rer  unb  6a)üler  auf  bem  fyelbe 
in  ber  fa^weren  Arbeit  beö  Sanbmanned.  Simon  au«  3Ri}pa,  Reifet  eä,  beforgte 

bie  »uäfaat  »or  9t.  ©amliei,20)  9t.  eiiefar  b.  ̂ orlanoß  pflügte  eine  $urd)e  e^e 

er  in  baö  fiefjrtjau«  be*  9t.  3od)anan  b.  Safai  getjen  burften);  ber  t^eilmeife 
burd)  Sanbbau  gro|e  9teid;t^um  bes  ©liefar  b.  6t)arfam  unb  9t.  öliefar  b.  Slfaria 

«)  Oittin  65.  TosephU  Cap.  3.  h.  j.  V.  6.  unb  Mairaonideu.  «)  Aboth  de  R.  Nathan 
Cap.  11.  »)  Jebamoth  63a.  «)  Ttofelbfc  5)  Midr.  r.  3  9».  «bfd>.  22.  •)  Dof.  ')  Aboth 
de  R.  Kathan  ttbfd).  6.  •/  Sabbat  54b.  •)  Jerus  Beaa  1.  1.  '")  Pea  9lbfo).  2.  ")  X>af. 
")  Cholin  105.  «)  B.  bathra  14.  »*)  Ketuboth  106.  »)  Cholin  e.  106a.  ")  I>of.  ») 

B.  B.  ©.  26a.  «•)  Berachoth  @.  35b.  «•)  Pea  «fcfdj.  2.  "J  Aboth  de  R.  Nathan  Cap.  8. 
")  Sabbat  54,  fte^e  9lri«t6um. 
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wnbe  farid&TöörtttcV) ;  bem  %  Subo  b.  ©tfjemua  foffen  etnfl  brei&unbert  6<$afe 

oon  tföölfen  jerriffen  worben  fein.1)  Bbaji  ging  täglidfr  «nb  befi^tigte  feinen 

Sldtx*);  Samuel,  ber  bajfelbe  tl>at,  rief  betroffen  au8:  „$arin  bin  id>  ju  meinem 

$atet,  wie  (Sffig  ju  2Bein"l4)  Sie  bie  »ibel,  fo  oergeffen  oud)  fte  nid&tber  S3e« 
^werben  be$  Sief  er  baue«  \u  gebenlen  unb  einige  treffliebe  £ef>ren  bartiber  mitju* 

tfceüen.  3118  erfte  Sebingung  ftellen  fte  bie  rafilofe  2b,ätigfeit  auf.  9tur,  rufen  fte, 

wenn  ber  9Renf<fj  ein  Liener  ber  ßrbe  wirb,  finbet  er  Srob  jur  Sättigung,  wo 

ntdjt,  fo  leibet  er  au$  Ijicr  HRangel.4)  8efonber8  roid>tig  war  tynen  bie  lliabnung, : 
Keffer  wenig  Sieder  ju  bearbeiten  unb  gut,  als  oiel  unb  fd>Ieä)t.  ©eforgft  bu 

einen  ©arten,  fo  wirft  bu  SSögel  effen  tönnen,  aber  Bei  oielen  ©arten  werben  bie 

Sögel  bid),  betne  5Äu8faat,  effen.6)  Änbere  lehren,  ba&  man  ben  Snbau  beforge 

mit  breierlei:  mit  ©erreib  e  unb  Anlegung  von  Sein?  unb  Olioenpftanjung.7) 
(Sbenfo  foQ  man  feine  äteefer  nafje  an  ber  ©tabt  laufen,  aber  aua)  ntajt  |U  weit 

entfernt.*)   9Re^rere8  fietye:  Sanbbau  unb  $anbwerl. 
21baba,  rrrjnj?.  ©tabt  im  ©üben  be8  ©tammgebiete8  3uba,  o^nweit  ber 

ibumäijdjen  ©renje.*) 
41  tarn,  fiefje:  Urmenfdj. 

atama,  nont,  nötiger  JHbrna.  ©tabt  ber  fünf  fanaanitiföen  Ä5ntg8* 

ftäbte,10)  im  il>ale  ©ibbim  (f.  b.  St.),  bie  von  Äeborleomcr  abgefallen  waren,  wo« 
für  fte  gqüchtigt,  aber  burefr  Slbrnljam  wieber  befreit  würben.  Später  geborte  fte 

ju  ben  ©täbten,  bie  mit  ©obom  bur$  Jeuet  jerftört  würben.11)  2)er  ̂ ßrcpljet 

$ofea")  fte  Dt  fte  nodj  al8  ©arnung  bem  3?ol!e  auf. 

»bar,  -itk.  Swölfter  SRonat,  im  5)udjc  (Sfler  oft  erwähnt.  Cr  jäfjlt  29 
bi*  30  Xage  unb  fällt  in  Februar  unb  9)1  an.  9iadj  bie  fem  wirb  atte  brei  3a§re 

|ur  SCu8g(eto)ung  bei  HKonbja^re8  mit  bem  ©onnenja^re  ein  gleta)  langer  Monat 

TTK1,  „Veadar",  Stad&abar,  au$:  meVU  IHK,  «le^ter  Slbar"  ober  W  11K, 

^weiter  Äbar"  eingefa^altet.  Sei  ben  Warfen  tyiefe  „Slbar"  ber  neunte  SRonat. 
9m  erfien  Slbar  fdjicfte  man  53oten  aus  jur  Serlünbigung  be8  $urimfefte8;  jur 

Huibefferung  ber  bur$  bie  9Regen8jeit  be8  2Binter8  unfaßbar  geworbenen  ©trafeen13); 

bie  gelber  oon  ben  oermifrfjteit  ̂ flanjen  }u  reinigen14);  aud)  jur  Sinfammlung  ber 

lempelfteuer.1*)  3) er  fiebente  Xbar  wirb  a(8  ber  ©eburlss-  unb  Sterbetag 

3Rofa  gefannt.16)  SDer  13te,  14te  unb  löte  b.  3R.  ftnb  jene  benfwürbigen  2age, 
wo  bie  3uben  wä^renb  be8  @rjl8  im  perftfaVmebtfdjen  Steide  unter  bem  Äönige 

S^a8oero8  burdj  bie  SRänle  £amani  bem  oölligen  Untergange  preisgegeben  unb 

nur  bur$  bte  glücflid)e  v35ajwifcbenfunft  OTorbedjate  unb  Gfterö  gerettet  würben.17) 

93 on  biefen  ftnb  ber  13te  ein  Safttag  unb  ber  14te  unb  löte  ba8  $urimfeft.18) 
5Der  9Konat  Slbar  gilt  bafjer  al8  ̂ reubenmonat  im  ©egenfat^  }U  ben  3Konat  3Jb ; 

e<  ̂ ei%t:  w©ie  in  Äb  bie  greube  befo^ränlt  wirb,  fo  foH  im  SKonat  »bar  bie 

Sergröfeerung  berfelben  ftattftnben".w) 
Slblcr»  nescher,  Xagerauboogel,  ber  in  S9e^ug  auf  5tür)nt)cit,  ©tärfe, 

majeftätifc^c  Haltung,  ̂ o^en  unb  fa)neQen  ̂ Iug,  ©c^ärfe  be8  ©cfüljls,  be8  0)erucfj8 

unb  auf  £eben8bauer  oon  ben  anbern  Sögeln  nicfjt  rrt cid)t  wirb,  ba^er  er  al8  beren 

„Äönig"  gilt.  2)a8  ̂ ebr.  „nescher",  bqeia)net  i^n  im  Slßgemeinen,  o^nc 
genau  bie  ©attung  beffelben  ju  bejtimtnen.  3«beffen  pajfen  bie  oielen  oon  i$m 

oorfommenben  @igenf(f^aften  nur  auf  beftimmte  $rten  beffelben.  s)iad)  biefen  liefen 
ficr>  bte  Sblergattungen  unter  bem  Suäbrutfe:  oeschcr,  beutlic^er  angeben.  2)ie 

9qeic^nungen :  er  rjat  einen  fjob/n  unb  fdjnetlen  Alug,30)  niftet  auf  bem  t) öa^ften 

pfeifen,31)  oerliert  ba8  ©efteber  jettroeife  unb  erhält  wieber  neue8,  we^alb  er  länger 

au8fle^t,n)  befitjt  ©orgfalt  für  feine  jungen,  bie  er  bei  itjrem  erften  Jlug  auf 

t)  Jerus.  Beza  «bfeb.  1.  h.  1.  *)  Cholin  106.  ')  t>afr!bfl.  *)  Daf.  »)  Sanh.  68.  •) 
Midr.  rabba  8  VI.  *bf*.  3.  »)  B.  meria  107a.  •)  Daf.  •)  Oofwa  15.  22.  *°)  1  W.  10.  19. 
")  1  W.  19.  «■)  ̂ ofw  16.  8.  «)  8chekalira  1.  »*)  D«f.  ")  Dof.  **)  Megilla  1.  ")  ttftrr. 
»•)  Megilla  L  6.  b.  ».  »•)  Taanith  29,  »)  ®px.  80.  19.  a'J  3crnii.  49.  16.  «)  ̂f.  103. 
5;  3rfata  40.  SU 
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48 «Dono!,  Xctrflflrommototf. 

feinen  Hlücfen  nimmt*)  u.  f.  ro.,  beuten  rool  auf  ben  ©o  Ibabier.  3)erfelbe  f)at 
gelbbraune,  in  ber  Sonne  golbg(än;enbe  Stuben,  ift  brei  ̂ rufe  hot&>  mipt  «rjn  5"fi 

mit  ausgebreiteten  klügeln  unb  roirb  nod?  bureb  feinen  fjafenförmig  gebotenen 

Schnabel  fennbar.  dagegen  bezeichnen  bie  bibl.  Sluöfagen:  „er  hat  narften  Stopf  unb 

§al*,2)  frifet  ba$  2la3",3)  nicht  mer)r  ben  ©olbabler,  fonbern  ben  grauen  ober 
fal)lcn  ©eier,  Oer  größer,  aber  weniger  Iii  hu  unb  fdjön,  auch  äufjerft  gefräßig  ift. 

(Sbenfo  pafjt:  „auf  bie  Seutc  f rf? ueTl  herabftünen,*)  bie  iäugen  ausifyauenb  unb  auS-- 

freffenb*5)  auf  ben  ©eierabler  ober  fiämmergcter,  welcher  ber  gröfjte,  ftärrfle 
unb  furcfjtbarfte  Wauboogel  ift,  ber  nur  in  ber  9lott)  oom  Slafe  lebt;  bagegen 

Riegen,  Schafe,  Welje  u.  f.  ro.  raubt,  bie  er  lp;b  in  ben  Säften  trägt  unb  oon  ba 

herabfallen  unb  ̂ erfdjmettern  läfct,  roo  er  bemfelben  erft  bie  Slugen  auäfrijjt  unb 

fo  n d)  von  ben  anbern  21  o lern  untertreibet.  v>n  fpmbolifeber  Sebeutung  roirb 

burch  ben  Slblcr  bejeiebnet:  ber  Stolj  unb  ber  l)od)faf)renbe  Sinn,*)  bie  Waubluft 

unb  bie  Raubgier,7)  bie  Starte  unb  bie  ©eroalt,8)  bie  Schneuigfeit,9)  bie  göttliche 

ffjürforge  unb  ber  göttliche  S<hu$,10)  bie  Serjüngung,11)  ba8  lange  fieben,12)  bie 

licbeoolle  ftürforge  beä  SaterS  über  bie  $ugenb,13)  ber  ju  ftelbe  jiehenbe  Äönig14) 
u.  f.  ro.  Sei  (Sjediiel  gehört*  er  mit  m  ben  oier  ©efdjöpfgattungen  am  ̂ ^rouroagen 

©ottc*,  bie  bie  SBelterrjaltung  unb  3ßeltleitung  burdj  ©Ott  barfteuen.15)  §m 
$almub  giebt  ii  neben  #eroorbebung  ber  Ctigenfcfjaften  noch  einige  Wotijen  über 

feine  Äörperbefchaffenheit.  Sil«  Wauboogel  ju  ben  unreinen  Sögeln  gehörig,  roirb 

er,  roie  biefe  bezeichnet,  bafe  er  leinen  Äropf,  nur  einen  einf>äutigen  SWagen  unb 

feine  uerlängerte  9Ritteljef)e  an  ben  prüften  hat,16)-  feine  Seute  erwürgt  unb  biefe 

fogleicb  lebenbtg  oerjeljrt17)  u.  f.  ro.18)  dr  ift  auch  r>ier  ber  Sorjüglicbfie,19)  9Sürbe= 

oollfte,20)  ber  Äönig  ber  Sögel,81)  mit  einem  fcfmellen,  nicht  fo  leidet  ermübenben 

ginge.2*)  Sie  Sage  läfjt  it)n  in  bie  jungen  ©emfen,  bie  auf  hohen  Sergen  geboren 
roerben  unb  burd)  #erabftürjen  ben  iob  leidet  finben  tonnten,  auffangen  unb  ber 

SKuiter  jurüdbringen.83)  "Jdtdi  fott  er  burd)  ba*  Klopfen  mit  ben  klügeln  ben 

3'tngen,  um  fte  nicht  ju  erfdjretfen,  feine  Slnfunft  anfünbigen,24)  beim  Äuäflug  bie 

{(einen  jungen  auf  feinen  klügeln  über  ftcf)  tragen.8') 

Slbonat,  »XTHi  §err.  Subftituirte  Senennung  be§  oierbucbftabigen  ©otteS= 
namenä,  be8  XetragrammatonS,  mn\  beffen  SluSfprat^e  fpätcr  geheim  gehalten  unb 

fo  oergeffen  rourbe.  ̂ iefe*  auffattenbe  ©efdjicf  biefc$  ©ottefinamen«  t>at  bie  Sibel-' 
forfeber  fefjr  früf)  ;u  oerf  ergebenen  Arbeiten  über  benfelben  angeregt,  bie  ju  einer 

ftarten  Literatur  ljcrangeroad)fen.  Unfere  $arftellung  f oH  neben  Slnberu  mef)r  bie 

über  ba8  2ctragrammaton  in  bem  talmubifdjen  Scftriftthum  enthaltenen  Wachriefen 

ju  beleuchten  oerfudjen.  I.  5?ame,  Umfdjreibung  unb  Sfjeidt)nung.  3)a«5 
iiad>  hib[  ifcfio  3d)Tifttf)um  f)at  !ur  Se]eicc)nung  biefe«  ©otte$namen$  eine  ̂ enge 

neuer  Srnennungen;  e8  roar  bie  Sdjeu,  benfelben  nad)  feiner  eigentlichen  Ängabe 

in  ber  Sibel  ju  nennen,  bie  ein  Serbot  über  beffen  SluSfptechen  ̂ u  ihrem  Soben 

hat.'-c)  Schon  bie  biblifchen  Südjer  gebrauchen  jur  Sermeibung  öfterer  SBieber* 

holungen  befjelben  bie  Senennungen:  schem,  üü,  „Warne"87)  ober  haschem,  affn, 
ber  Warne,**)  audj:  schem  hnnichhad  wohannra,  mijffl  122TI  ütf,  ber  ehr# 

roürbige  unb  ehrfurcht^oolle  Warne.39)  Gine  größere  Slniahl  oon  benfelben  hflben 

bic  talmubifdjen  ©chriften  Webern  bem  biblifdjen  „sehem"  ober  „haschem*1, 

„ber  Warne"  unb  bem  obigen  „3lbonai",  „#err"  (f.  Slbonai),  oon  beren  ©ebrauch 
jur  3ubftituirung  be^  Ictragrammaton«  roir  weiter  fprechen  roerben,  lommen  »or: 

1.  Schem  hamphoreseti,  tmßcn  Dt?,  ber  in  ber  Sibel  oon  ©Ott  felbft  angegebene 

•)  2  m.  19.  4;  5  32.  11.  »)  WiAa  I.  16.  3)  {>tob  39.  27  -  30.  <)  ̂ abat.  i.  6\ 

fc(0&  4.  26.  *)  &pT.  •)  Spr.  23.  5;  ̂rr.  49.  IG.  7)  öabaf.  1.  8.  •)  <Df.  103.  5«,  3^.  40. 
31.  •)  2  S.  1.  23;  5  Tl.  28.  44;  Älglb.  4.  19.  I0)  5  OT.  32.  11.  f\.  103.5.  ")  5j*cb. 
1.  10.  »)  o  W.  32.  II.  «*J  Cf^ra).  17.  3.  ")  €jf*.  1.  5.  '«)  Cholin  61a.  ")  Dofflbß.  '•) 

£irfre  9taubt»6(jtl.  "*)  Tanchama  im  £mor  ricivar  Snj.  *°)  Midr.  rabba  2  SW.  23.  vnc  ':w3'i. 
")  Cbagiga  13b.  »)  Aboth  5.  20.  ")  Baba  bathi-a  16b.  M)  S?od)  S8afa)t  iu  5  W.  32.  11. 

'V  Dafelbft.  »)  ©if^e  teeifrr.  ")  3  W.  24.  11.  »)  Va\.  »)  5  m.  28.  58. 
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flbonni,  Xchraßroramoton. 49 

(erflärte)  9*amel);  2.  Schern  hamjucbad,  uron  DV,  ber  eigentlidje  ©otteiname, 
ber  ®ott  einzig  bejeidjnenbe  Staute,  im  ©egenfafc  ju  ben  anbern  ©Ott  beigelegten 

tarnen,  bic  ni<§t  feinem  SBefen,  fonbern  feinen  ßigenfdjaften  entnommen  roerben, 

nad)  benen  aud?  anbere  (Sott  untergeorbnete  $erfönlidi leiten  genannt  ftnb9);  3. Schern 

hen  arba,  yanK  p  Qü,  beutlidjer:  nrniN  prJK  p  Dff,  bet  oierbutbflabige 

©oiteSname,*)  eine  ©ejeidjnung,  bie  ber  griedjifdjen  Benennung  „Xetragrammaton" 

bei  Styilo  unb  SofepljuS,4)  nadjgebilbet  mürbe;  4.  8chein  hahevaja,  mm  DV, 

ber  Warne  ©on  ©otte«  ©ein4);  5.  Schema  rabba,  Kn  KCtt  bei  gro|e  Warne5); 

6.  Schema  rabba  vejakira,  Kvp*l  ICi  NDtf,  ber  grofee  unb  e^rmürbtye,4) 
ober  Schema  rabba  yekadischa,  KttPTpl  rCn  KOtf,  ber  grofce  unb  ̂ eilige 

Warne7)  u.  a.  m.Ä)  Son  nod)  anbem  Warnen  fpredjen  bie  Wofrifer,  bie  bem  %t* 
tragrammaton  gereifte  2Sörtrr  fubftituirten,  unb  nadj  beren  ©udjftabenja^l  biefelben 

ole  ©ejeidjnungeu,  Umfd)reibungen,  beffelben  angeben.  (S«  gehören  $ierb,er:  a.  ber 

jmölfbndjftabige  Warne,*)  r.vniN  2*'  p  et?,  mobei  man  an  bie  Dreimalige  fflieber» 
f/olung  be«  ix  tragrammaton  in  bem  ̂ rieftet  fegen  (4  9R.  6.  24.)  3  X  4  =  12 

ju  benfen  $at10);  b.  ber  22bud)ftabige  Warne,  nmiK  3*3  p  Ott,11);  c.  ber  42« 

budjftabige  Warne,  nunw  3*0  p  Dff,  ber  ebenfalls,  als  auf  einer  SJnja^t  von 
bem  a:etragrammoton  fubftituirten  Söörtern  befte&enb,  angegeben  wirb,  beren 

©ua)ftabenja^l  42  madjt1*);  d.  ber  fiebjigbudjflabige  Warne,  nvn»  y  bü  Ü&,1*) 

ober  ber  72budjftabige  Warne,  mvv.N  -  V  p  CV.")  Ueber  bie  »ebeutung  biefer 
vier  ©otteänamen  für  ba*  Serragrammaton  bei  ben  3Roftifern  unb  in  ber  fpfitent 
•   , 

')  2  W.  3.  14.  mw  "v*  mw  mit  brr  «ngabe  bofrtbfl  öSryS  w  nt  unb  baf.  Äa».  6.  3. 
onS  mjrrü  kS  n  »cen.  Irr  9u«brurf  vmte  fommt  »er  in  fcfra  4.  18.  Drr  Warne  wwan  ar 
oltf  f^ridjnung  be«  Xrtragrammaien  bringen  Mischna  joma  6.  2.  ßifre  ju  4  9t.  N.  89.  Gemara 

Joma  ©.  69b.  <Sctn  3.  38a.  u.  a.  m.  tfbton'cbrnbr  Grflaningrn  be«  Vu«brurfe«  Wimen  m 
babrn  Münk,  Le  guide  des  Agares  p.  207;  Dtkarim  2.  28;  Cassel,  Cusari  ©.  78:  Loew. 

Urapbische  Requisiten  g.  25.  3eit.  b.  f).  1870  K.  45.  *)  San  he  drin  £.  60a.  56a.  Schebuoth 

€.  38b.  Tic  Warnen  „El"  unb  „Elohim"  femmrn  ontfj  für  „Widjtrr*,  „(Engel*,  .«Böprn*  »er. 
*)  Kidduscbin  ©.  70a.  in  bcr  Angabe  »on  Wabb.  4)  Weift  in  brn  Sdbriffrfl  brr  nadjfalmubifdjru 
3rü.  »)  Jorg  um  Du  fr  le«  An  mrbrrrcn  S  tt  Ilm ;  aurb  in  Jtobbifd)  gebet  HOn  msv.  •)  Zargnm 
;.fruf4rtlmi  |n  2  Vi.  20  36.  ')  Sargum  ju  y  f.  147.  4.  aJ  ®ir  itrnnrn  nedi  bai  rrom,  .bie 
5rt»äbnuna",  o!«  9r}rto>nung  brO  Iftrcigrommofcii  (Joma  6.  8a.  Sanhedrin  60a.  u.  o.  m. 
^trtlrn):  frrnrr  bir  Brnrnnungrn  br4  Xetr.  bei  trn  ®r!rbr!rn  im  Wiitrlaltrr.  oll :  1.  rrryn  m, 

tri  9}amr  «on  bnn  SBrfrn  Otoiue-;  2.  er,  brr  rbrviirbigr  9tamr;  8.  Srun  aar,  brr  grofie 
9?amr;  4.  nun  ar,  brr  rbrfurd)W»onr  Warne;  5.  oSyan  or,  brr  »rrborgrne  Wnme ;  6.  nSron  or, 

bn  n>unbrr»pUr  Wumr;  7.  n*nyun  or,  brr  nbabrnr  Warne;  a  m?3  »Vi  aron  o»,  brr  Warne,  brr 
firfdjrirbrn.  aber  nid}t  gelefrn  teirb  u.a.m.  *)  Kidduschin  Geroara  S.  71a.  W<ibb,  rin  («rfrpfi- 

rbrrr  im  3.  ̂ abrp.  brr  «rfe,  ber  »on  brmfrlbrn  fpri*t.  ,0)  Warb  bem  fabbalifHfdjfrt  »u* 
Sepher  Habahir  0,  6.  col.  3.  Wafcbi  ju  9lbeba  ©ara  17a.  fogl:  irre  uS  nrnw  ar«  p  ov. 
9)no>  9tofir(  ftnb  tt  bie  bei  brn  ftabbaiiffrn  üblitbrn  )«olf  »erfaieerne  3uf<immenftrUungrn  vr4 
Irtragrammoren*.  «nbrrr  Pnbrn  in  ber  »cnrnming  rm  Sa  nro  et?  Ht>ai  fficfrn,  bal  frbe« 

SBrfrn  brr»orbringt,  biefr  12  SarbPabea.  »)  ̂ m  3?urbe  Wafifl  ©.  45a.  jiifjmnKii^f^t  au«  einer 

•>Tifibe  »on  S&crtrrn,  nli:  cnpw.  M)  Kidduschin  Gemara  ©.  71a.  SRafdji  fagt  nueb  bin:  „brn 
42bn6ftabi^ra  Wamrn  babrn  ftr  un«  ntdjt  rrflärr*  uS  wvd  kS  a"o  p  m,  brfro  eifriger  forfa)irn 
»a6  brmfrlben  bie  Äflbbnlifirn.  t>ai  Qbaen  (laame  6(frnim  ©.  56-58)  girbt  bic  Vnfsng«. 
tutbfaben  brr  SBörter  biefr«  Wamrn«  bura  fjraaa  an;  r«  fenb  bir«  bie  Vnfang0bud>ßftbrn  be« 

Mitatra  CBebele«.  angeblid)  »on  W.  Wedjunfa  brn  t>afana:  mrw  Tnn  ym*  nSru  roa  Mit.  ©er 
ftommrnisr  be«  Warboni  )um  More  Nebuchim  br«  Maimonides  I.  jtab.  62.  folgt  ibjn  unb  girbt 

felgmbe  mnrmoteajnijcbe  SBorterbilbung  birfr*  Wamrn«  an:  w  ,td  ,pr  ,np  ,T>*  u.a.  m. 
3n  nrurtn  Jfit  oat  Frank,  jtobbo.'o  ©.  46,  dbrrfebt  »on  Jellinek,  bie  3<ibl  42  in  ber  ̂ erreb- 
mng  ber  einzelnen  9nd}(taben  ber  brbr.  Wamrn  brr  fabbatiftifdirn  jebn  6e»birotb  gefunben,  al«: 

—  8;  noan  =  4:  ro*a  =  4;  nSru  —  5;  rrnaj  =  5;  rmten  =  6;  rm  =  3;  Tti  =  8; 

roSai  —  5;  tid^i  =  5,  jufammrn  42.  Sine  anbere  9tngabe  frrilt  Bacher,  Ugaba  S.  18.  auf. 
Sic  jtjöif  Beaennuna,rn  rrr  gött(id)rn  ̂ otrn;en,  »on  brnrn  Wabb  (Chagiga  <5.  12a.)  f»rirbt, 
geben  in  iberr  ̂ udjftabrnjabl  rbrnfaD«  42.  G«  (inb:  noan  =  4;  man  =  5;  rnn  =  3;  na 

=  2;  rmai  =  5;  m?j  =  4;  pt»  =  8;  owra  =  4;  icn  ~  8;  irom  =  5,  jufammer»  42. 
u)  laraum  }um  roblb-  2.  17.  |rrav  ppava  rnao  xan  kov.  h)  Succa  6*.  45a,  v>ai  @aon  im 
Saamf  erfrnim  e.  65—58.  Midrasch  rabba  1  W-  flbf*.  44.  Xitttt  Warne  »ar  febon  f>ai 

®«n  unbrfannt  rnprr»  wnw  pm.  «brn  d«ra  iu  2  «Dfsf.  8.  15.  11.  19.  33.  bringt  bie  3abJ  72 

a««  brr  aritbmrtii'dirn  »rrrajnung  brr  rinjelnrn  ©urbftnbrn  be«  Jetrogtarnmaton«  b.rrau«,  al«: 
•w  =  20;  «n  bb  16;  m  =  22;  T)  =  16,  )ufammen  72. 
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Kabbala,  fiebe  weiter.  2öir  bcmerfen  f)ier  nur,  bafj  nadj  STOaimonibel  bft  jwölf: 

buebftabige  9lame  naa}  bem  Xobe  bei  $obenpriefterl  Simon  bei  ©cremten  (f.  b. 

8.)  anftatt  bei  Stetragrammatonl  non  ben  ̂ ricftern  beim  Tempelgottelbienjfc 

acbrauc^t  roiube.1)  II.  Gtgmologie  unb  23<beutung.  5Dte  ettjmologie  bei: 
felben  nebft  SJilbung  unb  Ableitung  na*  ojammatifalifrfjet  »eftimmtbeit  ift,  bt 

beffen  SJofalifation  von  »bonai,  *rw,  entlehnt*)  unb  beffen  Hulfpracbe  vergeben 
würbe,  ein  bet  fcbwerften  Probleme.  $erfa)iebene  $ermut$ungen  über  bie  Stbleitung 

uob  Soribilbung  biefei  9camen8  »erben  oufgefteDt,  bie  fi(b  auf  gefcbicfctlicbe  3eug« 

niffe  feiner  einftigen  Sfulfpracbe  berufen,  ohne  bie  93erfä)iebenljleit  ber  Angaben  ju 

beachten.  Sir  lehren  belbalb  Heber  jur  8ibel  jurüd,  um  aul  i§r  vieHeiajt  Sur 

fälufc  über  biefen  Kamen  «i  erhalten.  SRofe  wirb  ber  Harne  ©ottel  bureb  bie 

©orte:  JTTW  TffN  TVnn  bin,  ber  ia?  bin"  ober  „üb  »erbe  fein,  ber  ta>  fehl 

»erbe",  vertflnbet.3)  Stellen  wir  biefei  bem  ©ottclnamen  rTST  gegenüber,  fo 
ergiebt  fiel),  wenn  wir  von  ber  entlehnten  SJolalifation  abfegen  unb  bat  Serbum 

rrn  =*  mn  fc^cn,  ober  ,TPt  eine  jüngere  ftorm  von  mn  galten,  bajj  mrP  bie 
britte  $erfon  bei  ftuturuml  ober  3mperf.  oon  rm  =  mn  ift  unb  bemnacb  bat 

in  ber  britten  $erfon  aulbrüdt,  mal:  mrot  in  ber  erften.  (Sott  fünbigt  fi«^  in 

ber  erften  $erfon:  mriM  »i(b  werbe  fein"  an,  wäbrenb  bie  2Renfa)en  ir>n  in  ber 

britten  ̂ erfon:  'n  «er  wirb  fein"  ober  „er  ift"  nennen.  So  bejeiebnet  biefer  Äaw« 
beibet,  ba3  Sein  unb  Serben,  um  ©ott  ni$t  bloi  als  ba«  fäledbttyn  Srienbe, 

fonbem  aurf>  für  bat  Serbenbe,  bog  jum  $orfcbein  Xretenbe,  ber  Seit  ft<b  Offen: 

barenbe  unb  um  bal  für  um  bie  Seit  Seienbe  barjuftetten.  Die  ©ebeutung  biefe« 

© otteSnamen«  ift  bemnacb,  ©Ott  nid)t  blol  als  ein  abftraftel,  abfolutel  Sein,  fonbem 

au$  all  ein  burefe  Serben  ftet)  fiufcernbel  b.  b  ein  bureb  Serte  ftcf?  offenbarende 

Sein  ju  oerffinben.  ©Ott  foll  nidjt  fo  febr  all  bal  »für  fidj",  «an  fta>-  unb 

„bureb  fxdj",  all  oielmebr  bat  um  bie  Seit  unb  für  bie  Seit  Seienbe  gehalten 
werben.  2>ie  Seitform  ift  bie  3"tonft,  bie  einjige,  bie  leine  ©renjen  tennt,  obne 

«bfeblufc  ift  unb  gewifferma&en  ficr>  unenblicb  auSbe^nt,  b.  b-  f°B  bat  gottlia)e 

Sein  nacb  einer  3*itform  beftimmt  werben,  fo  fann  el  nur  bie  überwiegenb  ro 

tünftige  fein,  welche  bie  Unenblicbfeit  ©otteö*  mitaulbrüdft.  $ier]U  fommt  noeb  bie 
Angabe  ber  $erfon  biefei  ©ottelnamenl.  Ifcerfelbe  fte^t  in  ber  britten  nacb  ber 

Benennung  oon  Seiten  bei  SWenföen  „(fr  wirb  fein",  wtyrenb  ©ort  felbft  i^n 

bureb  bie  erfte  $erfon:  werbe  fein"  angibt;  alfo  ein  „€r  wirb  fein"  burd> 

ein  ,3$  werbe  fein"  erflärt,  b.  b«  nic^t  all  alte  8er)ei^ungf  fonbem  wie  ©ott 

bie  fei  be  fortwfibrenb  erneuert.  So  an  $faaf:  Unb  icb  werbe  mit  btr  fein4);  an 

3afob:  3$  bin  mit  bir*);  bei  SXofe:  Öd)  werbe  mit  bir  fein.*)  2)amit  ift  bie 
britte  ©eftalt  be«  adttL  Seinl:  bie  Unenblicbfeit  ©ottel  über  3eit  unb  9taum 

angebeutet.  (S«  fe^It  nur  noeb  bie  bei  Pannen«  unb  Vermögen*,  bie  in  bet 

9rt  unb  Seife  ber  $erfünbigung  biefe«  tarnen«  liegt.  bin,  ber  i$  bin" 

ober  „3<b  werbe  fein,  ber  idj  fein  werbe",  lautet  bie  erüarenbe  Sbrgabe  biefei 
©otteinamenS,  bie,  wie  bat :  „ 3$  begnabige,  ben  icb  begnabige ;  icb  erbarme  mti. 

beffen  icb  mia)  erbarme"7)  ©ott  all  ben  buro^  nia^tl  ©efc^ränften,  ben  Unbe» 
^inberten,  über  jebe  3Raa>t  (grbobenen  barftettt.  Somit  ift  biefer  boppette  »ulbrurf 

feine  Tautologie,  feine  nu^lofe  Sieberbolung,  fonbern  brüeft  bie  Unenblicbfeit  im 

ftönnen  unb  vermögen  aul.  Wiefel  Wanje  wirb  jum  Sa)lup  bura)  ben  ̂ inweii 

auf  bie  ©efcbia)te  ber  ̂ äter  gleia^fam  aU  etwal  Setanntel  oorgefübrt.  wTrr 

(Swige*  Tl,  ©Ott  eurer  3?äter  bat  mid)  }U  eud)  gefebieft;  biefei  ift  mein  Käme  ewig 

unb  biel  ift  mein  »nbenten  oon  ©efcblecbt  ju  ©efcf^lecr>t-.•)  5n  bem  »amen  n 
liegt  bemnacb  bie  ganjc  Gigentbümlicijfcit  ber  biblifcben  ©ottelibee,  ber  ©efammt« 

inbalt  ber  vielen  oon  i^r  auäftrablenben  Se^ren  mit  ber  ft arten  ftüancirung  ber 

unterfebeibenben  «Dlerfmale  bei  ©Ottelbegriff*  ber  Sibel  von  bem  bei  geibentbumi, 

')  Maimonide«  more  I.  02-63.   «)  ©.  b.  1.  unb  te riter.    >)  2  «Ref.  3.  14.   *)  1  VI 
9B.  3.   »)  1  W.  28.  20.  •)  2  W.  4.  10-19.  ')  2  W.  34.   •)  2  TO.  3.  16. 
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rote  er  als  C3egenfa£  pt  ir)m  bal  ©fifcenmefen  negirt  unb  bie  ©otteäibee  ju  tyrer 

Steinzeit  nad)  ib,rer  fittlt$<n  SBebeutung  all  $eü«offenbarung  ertjebt.    €l  ift  biet 

feine SqeidfnungbcS  ©o ttel  3fraelS  allein  in  partifulartftifdjem  6inne  all  eine«  9?atio» 

nalgottcS,  fonbern  fein  ganjer  Xulbrud*  füb,rt  tyn  all  Unioerfalgott  uor:  „(Sott  all  er 

SRenfäen  unb  aller  Salier*.    (St  enthält  nicM  Mol  bat  reine  Sein  all  ©runb« 
bebeutung;  bie  unenblidje  Sttbjeftiuität  all  beffen  oiel  tiefere  Raffung ;  ebenfo  nid)t 

Mol  ben  Urgrunb  all  ©egenfafc  }u  bem  ©ef djaffenen ;  aud)  nterpt  bie  unbegränjte 

(irjftenj  all  Negation  ber  Öö^en,  fonbern,  inbem  er  biefel  Äffel  brjeiebnet,  ift  er 

bie  Benennung  beffen,  n>al  allein  „©ott"  feigen  tann  snb  beftimmt  bie  ©runblage 
bei  gamjen  ©otteSberou&tfeinä,  ben  »oben  aOer  ©oitrteigenfdjaften.    Gl  giebt 

biefer  Warnt  an:  a)  bal  Sein  fd)led)t§in,  im  ©egenfafce  iu  ben  wefentlofen  ©öfcen; 

b)  bal  Sein  burd)  ©erben  in  feiner  Offenbarung  all  Negation  jebel  Untergottel 

in  ber  ffieltleitung ;   c)  bal  Sein  ergaben  über  $eit  unb  31a um,  können  unb 

Vermögen  als  Darlegung  bei  Unoermögenl  alle!  ©cltli^en;  d)  bal  Sein  für 

unb  um  bie  Sftenfdjen  all  Angabe,  roo  mir  bie  £>ülfe  unb  ben  Seiftanb  ju  fachen  fjaben. 

tiefer  Staute  in  biefer  Sebeutfamfeit  wirb  fo  ftodj  gehalten,  bafc,  mÄ^renb  bie 

anbem  ©ottcSnamen,  El,  Elohim,  in  uneigentlidjem  Sinne  audj  ?ur  Sejcifnung 

ber  ©ö$en  gebraust  »erben,  biefer  nie  baju  orrwenbet  wirb.    Um  bie  ©otteiibee 

biefel  Samens  jum  (Semeingut  aller  9Renfd)en  ju  madjen,  gefajar)  bie  göttliche 

SBnnbeiftiftung  mit  ben  Tätern,  bie  örwä^lung  3fraell  unb  bie  ©efefrgebung  auf 

Sinai.    „Damit  bu  wiffeft,  ba^  ber  (Swige  n  ©ott  ift";  „bamit  fte  erfennen,  bafc 

mein  9?arae  n  „ßwiaer"  ift",  ftnb  bie  oft  wieberfetyrenben  Stimmen  all  Ängabe 
berllrfad)e  fo  oieler  Sßunber  unb  Öreigniffe.  So  fo  Dien  if>n  bie  $riefter  innrem 

Segen  über  bal  »oll  auöfpretfjen1);  bie  3fraeliten  bei  ib,m  roafjr  fajwören*)  u.  f. 
ro.  überhaupt  2 eben  unb  ©anbei  all  eine  Serljerrlidjung  biefel  9famenl  einrichten  : 

„Daft  alle  SSölfer  ber  (Srbe  erfennen,  rote  mein  9lame:  'n,  Groiger,  Aber  bid)  ge* 

nannt  ift".1)    Sei  ben  $ropb,eten  ift  er  ber  ©ortelname,  ber  oon  allen  Sölfern 
ber  €rbe  gerannt  unb  berjerjigt  werben  wirb.    „Unb  an  biefem  Zage  wirb  ber 

Gange  71  einl  unb  fein  9tame  einl  fein".4)   III.  £>etmatf},  Älter  unb  Ber* 
roenbung.     3)te  £eimatb,  biefel  Slawen!  wirb  oon  Sielen  balb  Sfcgopten,  balb 

^önijien5)  angegeben,  oon  wo  SWofel  i$n  entlehnt  $aben  foD.    SDie  2>en!mdler, 

bie  Wofteriett  biefer  SölfeT,  wie  aua)  beren  ältefie  ©efdjidjtlurtunben  fennen  $n.«) 

Sogar  bal  lateinifdje  „jovis"  foD  ein  Ueberreft  beffelben  fein,   liefen  Sfnna^men, 

abgefetyen  oon  ber  Unruoerläffigteit  ifjrer  Beugenfdjaft,7)  [teilen  wir  bie  $rage  ent* 
gegen :  warum  aber  f outen  &egppten,  3työni}ien  unb  felbft  SRom  biefen  ©ottelnamen 

gerannt  fyabcn  unb  nietjt  bie  ftfracliten,  bafc  HRofei  ir)n  erft  oon  tynen  entlegnen 

mugte?   Äonntcn  ifjn  ja  ebenfo  bie  Sfraeliten  |etannt  fjaben!    Gl  mag:  fem,  bafc 

biefer  9lamef  ber  bie  ©ottelibee  am  einfao^ften  unb  natürlichen  auSbrücft,  auo> 

oon  anbem  SPölfern  gefannt  war,  aber  biefel  weift  grabe  auf  eine  DueQe  für 

SOe  hin  unb  beftdrlt  im!  in  ber  bi6fifa)en  Eingabe,  baft  bie  ©ottelibee  nnb  mit 

u)r  rool  au  et)  ber  ©ortelname  oon  ben  erften  $tenfd)en  äberfommen  waren,  aber 

na$  unb  nao>  oergeffen,  entfielt  unb  auf  anbere  SBefen  übertragen  würben.1) 

Sehlen  wir  audj  baoon  ob  unb  fejen  biefe  eine  Duelle  in  ben  SRenföen,  beffen 

Stmunft  i^m  biefe  watyre  unb  fo  efnfadje  Benennung  ©orte!  geben  mugte,  fo  fefceu 
vir  nid)t  ein,  warum  wir  baffelbe  au  et)  nia)t  für  bie  3frae(iten  behaupten  tonnen? 

N3lacf]  beiben  Stiftungen,  ber  biblif cficn  unb  ber  nia)tbiblif(ben,  brauet  barjer  biefer 
Öottcänamo  oon  ben  anbem  Söllern  nid)t  entlehnt  ju  fein;  er  gehört  bem  bibl. 

*)  etrbr  yfirHfTff5fn.  >)  ©.  ibid.  >)  5  VI.  25.  40.  *)  3«*arta  14.  10.  9»rri(ig  if 
^abr:  tcr  €d)(u^  bti  &ut\,  (Srfdjicbtr  ttt  alten  f3iintr0,  tafi  na6  brr  (inhoidftang:  n  »irferr  ju: 

•»  jurndffbrt.  ttktrt  Slobim  »it&,  »o  tit  3«»t  ©eti*t#  eintritt,  »a0  mit  obi^ft  ©teQe  im 
BSnfrnr«  »fbt.  aud»  iff  fcfi  brT  «nlunbiflung  Hurt  jufttnftigeB  QJfriajt«  $*$  n  flraannt  ») 
Sirbf  Zuf  Ibfol.  5  28-31.  v.  Kocln  101.  2;  Steadel  160.  1;  IlaeYernick  38a.  •) 

Ddfritt.  ')  ©ifbf  barttfcer  «u>  BfU.  apr«L  S.  28-31.  ■)  0md.  ©Sßrnbttn^  1  W.  4.  24. 
rabtrn  «rhfrl:  (Enefdj. 
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95 oben  an,  bem  er  entfproffen  iß.  Seine  $eimat$  ift  bie  Offenbarung  ®otteä  an 

SRofe«.  SDie  Erörterung  be«  jweiten  fünfte«  ba*  »erftbiebene  Meinungen  unter 

ben  Sibelejegeten  hervorgerufen.  3)ie  im  2  3JI.  6.  3.  an  3Rofe«  genuteten  ©orte: 

„3$  erfaßten  bem  Slbratjam,  Sfaat  unb  3afob  als  ©Ott,  ber  »llmäcbtige,  aber 

meinen  Staaten:  'n  „(Ewiger"  $abe  «b  if>nen  ni$t  befannt  gemaajt",  wäbrenb  im 
1.  33.  SR.:  äbra^am  ©Ott  unter  biefem  Kamen  fennt,  ib,n  mit  bemfelben  anrebet, 

von  biefem  fpri<$t  unb  »erfünbet,  bewogen  Siele  jur  Xnnabme,  bafi  bie  ©enefi« 

jwei  SJerfaffer  |abe  unb  cor  SRofe  biefe  Käme  ben  3fraeliten  fremb  mar,  maft 

naturli$  oon  Änbem  beftritten  wirb,  ©ef)en  wir  baoon  ab,  fo  begegnen  und  in 

bem  1.  ©.  3R.  Kamen  »on  ber  vormofaifa^en  Seit,  bie  eine  3ufammenfe*ung  mit  ber 

Serfürning  biefeS  ©otieSnamcnS  beutlid)  jeigen.  SBtr  ermahnen  bie  wiobtigften: 

rP  TO  .SRoriaV)  m  m  .3e&»*«V)  We  ft^erliü)  nU^t  »on  einem  jweiten  8e. 
arbeitet  be«  $entateu$«  $errüb>en  unb  bie  ©a^rf<$einli<$Ieit  julaffen,  bafe  biefn 

Käme  föon  »or  SRofe  gelannt  war.  STber  nur  gefannt,  »ieHei^t  als  Xrabition, 

wäljrenb  bie  ®otte«offenbarung  allein  unter  bem  tarnen  „®ott,  ber  KOmacbtige", 

nt?  hu,  ftattfanb.  ©o  bie  8unbe«»erbeifeung  an  3lbrabam,>)  $faaf,4)  ̂ atob^j 

unb  bie  Söfjne  3a!ob«,*)  wäbrenb  bie  Offenbarung  an  SRofe«  bei  ber  ßrlöfungä 

anfänbigung  febon  mit  bem  ÖotteSnamcn;  n,  Xbonai,  beginnt.7)  IV.  Äu«f  prao}  e, 
Verbot,  ©ubflituirung  unb  weitere  ©efcfcitfte.  a. ©eine  2(u«fpra(be.  SDie 

Erörterung  biefe«  fünfte«  ift  noo)  viel  föwieriger,  weil  e«  bafür,  fo  balb  wir  »on 

ber  Srabition  abfegen,  leinen  2In$alt  in  ber  SBibel  gibt.  %n  ber  «Kitte  be«  Solle«, 

beffen  ©{brifttrjum  biefen  @otte«namen  bringt,')  galt  er  al«  unau«fprecb&ar  unb 

würbe  naeb  feiner  wir  Hieben  2lu«fprao}e  nidjt  genannt.9)  £ie  beugen  aufser^alb1*) 
finb  rjödtft  unjuoerläffig,  weil  fte:  n)  bureb  bie  ®räjifi}irung  ber  8u«fpra$e  biefen 

Kamen  unbeutlicb  wiebergeben;  b)  in  ber  2(ngabe  auffaDenb  oon  einanber  biffe-. 
riren  unb  c)  bie  Suefpraaje  niebt  aus  erfter  Que0e  gefdjöpft  baben.  ©ämmtlid&e 

auf  biefe  gef<$ia)tli$en  3eugniffe  aufeerbalb  be«  jfibtfa)en  Äreife«  gcftüfcjen  S5er= 

mutfjungen  älterer  unb  neuerer  3eit  Ejafacn  bab,er  feinen  feften  ©oben,  roefefyalb 

wir  bei  bem  befdjeibenen  ©eftönbniffe  »erharren,  büß,  ba  nad)  glaubhaften  Stugen: 

jeugen  bie  2lußrprad)e  biefe«  ©otteSnamen«  wäljrenb  be«  jweiten  jubif^cn  Staats 
leben«  nur  (S  inj  einen  befannt  war11)  unb  fpäter  ganj  oergeffen  würbe,12)  wir 
»ergebend  nad)  ber  Seftimmung  berfelben  und  abmühen  werben,  tiefer  ©otteäname 

bleibt  bat) er  aud)  für  un«  unau«fprea?bar,  ben  wir  nad?  beffen  alten  fubftituirten 

Benennungen:  haschem,  Cffn,  „ber  Käme";  adonai,  .$ert"  unb  in  SJer* 

binbung  mit  bem  fiebern  al«:  n  ̂ "S,  wo  er  alöbann  bie  Sotale  »on  Globim 

erbält,  au<$:  elohim  „©Ott"  fennen.  h.  ©erbot.  3Rinberfa)wierig  ift  ber  Kacbwei*  be« 
Verbots  oon  bem  9lu«fprea^en  biefe«  ©otte«namen«.  Slbgefe^en  »on  ben  biblifeben 

©teilen,13)  wo  beffen  Kennung  fünfllia)  gemieben  wirb,  unb  oon  ben  93üd)ern  ber 

Sibel,  wo  er  gar  niebt,")  ober  böd)[t  feiten  »ortommt,1*)  ̂ ören  wir  au«  bem 
HRunbe  ber  älUfien  3««8w:  ber  ©eptuaginta  (f.  b.  ».)>  be«  ̂ f>i!o  (f.  b.  8.)  unb 

be«  ̂ ofepr)u«  (f.  b.  31.),  bafi  ba«  9u«fpre($en  bc«  ̂ etragrammaton«  im  gewo^nlicben 

Seben  oerboten  war.  Sic  ©eptuaginta  fubftituirt  in  ibrer  Ueberfe^ung  biefen 

©otteenamen  bind)  xvqioc,  $err,  s:in,16)  eine  Benennung,  bie  fpäter  au  er)  bei 
ben  ̂ aläftinienfern  üblia)  würbe.  $b,i(o  fagt:  „bap  auf  ber  Stirnplatte  beft 

^obenpriefter«  bie  vier  Sua^ftaben  be«jenigen  Kamen«  eingegraben  waren,  bie  nur 

ba«  bure$  ffieiö^eit  geläuterte  Dbr  unb  nur  bie  bur$  SöetS^eit  geläuterte  3unge 

«)  1  W.  22.  2.  1151.  30.  »)  I  TO.  17.  1.  *)  1  TO.  28.  3.  *)  1  TO.  38.  11.  •) 

1  TO.  43.  14.  ')  9  TO.  2.  •)  <5iffce  toriirr:  Hr  Erbrutunj.  •)  SBofür  |%Ne<  ob  €rphiogtBt« 
tirtb  3efr|?bu«  «tt«.  brr  ̂ rriobr  br«  jtoritrn  ©taartfrbrn«  iTrugnii  nMrgrn.  ©ir&e  toritrr. 

©irlje  brrm  Shifjäbhing  in  gilrß'«  Griten  unb  *«rr  I.  173.  n)  ©irrje  toHrn.  ")  &t3t)t  ba« 

Xaimubifcbe  »irr.  ")  1  TO.  32.  30;  3ofua  5.  14.  15;  ftt'ärrr  13. 18;  f>iob37.  6;  9frb.  6.  G. 
n.  a.  m.  »)  «14  j.  ©.  ba«  Su*  dürr.  »)  ta«  *ud>  ̂ ioo.  I5ir  »öd»rr  ö«ra,  Wrbrmia  unb 
bir  8üd»rr  brr  (Spronif  grbrautbrn  fttjon  ba«  »rw  anfratt  br«  Irrragrammatoii«.  *•)  ©o  ju  2  TO 
6.  3;  33.  19.  u.  a.  C. 
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au8fpred)en  burfte,  unb  ba^  biefe«  nur  beim  QJottedbienfte  juläffig  war".1)  ferner: 
„25>ie  bie  ß  in  ber  ifjren  SBater  nidjt  beim  tarnen  nennen,  fonbern  „Sater!"  fo 

aud)  ber  SRenfd)  feinen  Sott".'*)  ̂ ofeprju«  beridjtet,  bajj  efl  ihm  nidit  geftattet 
fei,  ben  tarnen,  ben  ©Ott  SRofe  offenbarte,  ausüufpredjen.3)  (sin  ©efefceäleljrer 
be«  1.  3ah,r  Rimberts,  Slbba  Saul,  ge$t  nod)  weiter  unb  erUärt  benjenigen  ber 

©eligfeit  (be«  9Jntrjetl«  an  ber  jufünftigen  SBelt)  »erluftig,  ber  ba«  Xetragrammaton 

nad)  feinen  S3ud)ftaben  au«fprid)t.4)  ©egenüher  tiefen  93erid)ten  ftcfjen  bie  gefefo» 
litfjen  SInorbnungen,  ba«  ietragrammaton  oon  ben  ̂ rieftern  im  ̂ kiefterfegen  (f. 

b.  91.)  unb  oom  $ot)enpriefter  in  feinen  $ienftoerrid)tungen  im  Sempcl  am  $$er« 

fofmungStage  au«jufpred)en ;  ebcnfo  benfelben  in  bem  3eu8«n»err)5r  über  GJotto«.- 

lajterung  ju  nennen  unb  im  Unterridjt  ben  Jüngern  ju  überliefern.  2)ie  ©efefce«* 

leerer  be«  1.  unb  2.  3<i^unbertft  befd)äftigten  ftd)  bafcer  mit  ber  Söfung  biefe« 
SBiberfprud)«.  ©o  roirb  in  Sejug  auf  ba«  S(u8fpred)en  be«  Xerragrammason«  im 

Sßriejtcrfegen  bemertt,  bafc  bieg  nur  ben  $rieftem  im  Tempel  ju  ̂erufalem  geftattet 

war.  Kngebeutetfinbet  ber  G ine  bie«  in  41.  6.  27.  in  bem  2lu8bru<f  bafelbftj„meinen 

tarnen",  w,  (gleitbfam  bie  ©tätte  meine«  Sternen«,  ber  Tempel);  ber  »nbere, 
9L  3onat|an,  in  2  3R.  20.  24.  „UeberaH,  wo  id)  meinen  tarnen  nennen  laffe, 

lomme  id)  ju  bir  unb  fegne  bid)",  wa«  auf  ben  Xempel  bejogen  roirb,  al«  Seljre, 

bafe  nur  im  Tempel  biefer  ©otte«name  au«gefprod)en  werben  barf.5)  dagegen 
wirb  ba«  ,Srocite,  als  im  Verbote  nid)t  mit  eingefdjloffen,  ofyne  iu eitere  Angabe 

angenommen. •)  3)a«  SSerbot  felbft,  baö  31u«fpred)en  biefe«  @otte«namen«  fonnte 
im  ©djriftgefefce  nidjt  anber«  al«  anbeutungSweife  naebgewiefen  roerben.  ou  2  ))(. 

2. 15.  „bie«  ift  mein  Sßame  ewig"  wirb  ber  $er)r.  SttlbftttJ  für  „eroig",  UVyh  in 

Sebeutung  von  „rjerfjürjlen",  ©erljeim  lieben,  genommen,  al«  ben  ©otte«namen  tu 

»eifyeimlidjen.7)  Änbere  bejiefjen  barauf  ben  fd)on  oben  jitirten  SJer«  2  3R.  20. 

24.  9Rur  bie  aramäiftbe  Ueberfefcung  »on  Dnfelo«  überfefrt  in  3  3Ji.24.16.  ba«  sBcrt 

apfl  burd)  cnßi,  al«  wenn  biefe  ©teile  ba«  Verbot  be«  &u«fpred)en«  be«  2etra< 

grammaton«  bräd)te.8)  So  naljm  man  ju  einer  ©ubftituirung  be«  Xetragrammaton« 
feine  3uflud)t.  Sie  3Jiijd)na  bat  barüber:  ,$m  Xempel  fprad)  man  ben  tarnen 

(bat  ietragr.),  wie  er  gefd)rieben  roirb,  aber  in  ber  $rooin},  nmca,  nad)  feinen 

Substitutionen".9)  Sie  ältefte  unb  erfte  ©ubftitution  mar  burd)  ba«  ,haschemu, 
Olpn,  ber  Warnt,  eine  Benennung,  bie  fd)on,  wie  «märjnt,  in  ben  biblifcrjen  39üd)ern 

oorfommt,  unb  ftd)  im  ©d)rifttf)ume  ber  ©amaritaner  erhalten  hat.10)  Jüngern 

2)otum«  ift  bie  }  weite  burd)  „Slbonai",  „£err",  bie  erft  bei  ben  gried)tfd)= 
rebenben  gilben  üblid)  war  unb  fo  in  ber  ©eptuaginta  unb  bei  ̂ Ijilo  burd) 

„nJpfOb"  §err,  wiebergegeben  würbe.  6ine  weitere  99efd)ränfung  machte  ftd)  aud) 
ba  geltenb,  wo  ba«  9lu«fpred)en  be«  ©otte«namen«  geftattet  war.  Ser  ©runb 

I)ietm  war  bie  93efürd)tung  vor  ÜRifjbeutung  unb  3Ri^ocrftänbni^  beffelben  (fietje 

^elleniften).  @ine  talmubifd)e  92ad)rid)t  tfyetlt  mit,  bap  nad)  bem  lobe  ©imon« 

be«  ©ered)ten  (f.  b.  21.)  bie  $riefter  ftd)  jurücf^ielten,  im  $riefterfegen  ba«  2etra« 

grammaton  (wie  früher  nad)  $orfd)rift)  au«jufpred)en.n)  9lud)  bie  ßrlaubni^  ber 
^itt^eilung  ber  nötigen  S(u«fprad)e  biefe«  ©otteänamen«  an  bie  jünger  ber 

^riefter  unb  anberer  Beßrer  überhaupt  würbe  befd)ränit,   SBir  lefen  barüber:  „Grfi 

<)  Philo  de  vita  Mos»  III.  11.  I.  152.  ')  Ztafrlbfi  C84.  de  mutatione  nomine  §  2. 

')  Joseph.  Antt.  2. 12.  4.  *)  Mischna  Sanh.  10.  1.  vrirnita  orn  rumn  ch.  ̂   trr  Üofrpbta 
Sanhedrin  C.  12.  ift  btrfer  *2J u#fpTud)  (inenvia  mit  br im  Hnfong  vj^ovi  unb  91  b o t Li  de  IL  Nathan 

UbKb.  36.  iff  t*  9t.  5\oä)onan  ben  97ari,  in  brfl>n  9?omrn  brrfrtbr  jitiit  hn'ib.  $irbr  toritrr. 
M  Sifrc  4  9)1.  Sbfd».  Naaao  §  43.  Mechilta  inx  <£ttUt  unb  8ote  Oemara  ©.  33a.  •)  Sanh. 

3.  56a.  enres  r.ysvv  no  now.  ')  Midr.  rabba  2  Wof.  u.  Jalkut  jur  ̂  trüt  u.  Kidduschin 
Gemara  ©.  71a.  a«ro  oSpS  oSipS  w  nt.  •)  SBftgl.  bierju  ncd>  Sanhedrin  <£.  56a.  ktiib  io'k 
nor.  •)  Mischna  Tamid  VII.  2.  runDaviaros  oam  onaw  m  yijjoa.  ,Ä)  «Sieb«:  „Sa- 
märitaurT"  in  UbiQ.  IL  n)  Joma  Gemara  <5.  39b.  TosephU  Sole  3bfd>.  13.  ]vav  nava 
cn  tqSo  trxun  ttw  vxu  ̂ T*n  ta«  iy»i(  keuttt  auf  eine  fi*  felbft  onfcrlrgtr  ©rRbrnnfuna. 
Db  bamit  ein  »iiditbc«  Aufboren  für  immer  »erbnnben  n»ar,  tt»ie  Maimonides  im  More  L  ?lbfd) 
62.  annimmt,  ift  imeifelbaft  unb  fr  br  ju  bebenfen. 
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überlieferte  man  ben  ©otte«namen  (tetrngr.)  ̂ cbem,  aber  mit  ber  3una^me  ber 

vJJerujim,  ÜTIDS  (bet  rjrioolen),  beT  änmafeenben,  überlieferte  man  tfjn  nur  ben 
SBürbigenV)  Sogar  im  2)ienfte  be«  £ol>enpriefter«  am  SBerföb>ung«tage  wirb 

von  einet  »eföranfung  berietet.  3)et  *u«fprud)  barüber  lautet:  „örft  fpracfc 

ber  $ol>epriefter  biefen  "Hamen  mit  lauter  Stimme  au«,  aber  fpä'ter,  al«  bie 

anmafeenben  (crtCTlÄ)  junatjmen,  fprac$  er  benfelben  leife  au«*.*)  9la$  bem 
3eugniife  be«  ©efefcesletjrer«  $arp|on  beftanb  biefe  $rari«  nod)  in  ben  legten 

Sfitfli  oor  ber  3erftöruna  be«  Tempel«.  SR.  Xarp^on  berietet:  „3$  ftanb  unter 

meinen  Srübern,  ben  $rtef*ern,  neigte  mein  Ofrr  bem  fcobyenpriefter  ju,  unb  ba 

IjÖrte  i<$,  wie  er  biefen  Tanten  »erfölucfte  im  ©efang  ber  ̂ riefter".1)  fbenfo 
würbe  bie  Crlaubnifc  ba«  Setragrammaron  bei  ber  Sntlage  be«  Aotteftläfterert 

in  ber  2lu«fage  ber  3eugen  au«]ufpre*cn  — ,  baf)in  beftimmt,  bafc  biel  nur  jutefct 

cor  ber  Serutttjeifung  bem  Helteften  ber  3"»g«n  gemattet  fei.*)  SBa«  mar  ber 
©ntnb  tjieroon?  $n  ben  oben  jitirten  Stetten  wirb  barüber  angegeben:  .2)ie 

3unafmte  ber  ̂ erujirn  (ber  grioolen  ober  ber  9nmafsenben)",  OTTWn  i3*nyo.  Cine 
anbere Stelle  fagt:  „ftrü&er,  babieXfjora  in^fraet  oergeffen  mar,  tjaben  bie  Sflten 

ben  Oottrtnamen  (ba«  Setragr.)  im  (Hrufee  <!Kutf}  2.  4.)  oerfd)lndt\»)  2Bel$e 
waren  bie  ̂ erujim  unb  ju  melier  $(\t  lebten  biefelben?  Äuf  nxlaje  ̂ Jeriobe 

in  ber  jübifd)en  ©eföi^te  bejietjt  ft<$  ber  jweite  8erid)t  oon  bem  SJergeffen  ber 

Stjora?  ffiir  mären  geneigt,  junäajft  bie  3eit  ber  ®ewaltt$oten  ber  $eu*eniften 
unter  ber  Sorer$errf($aft  über  $aläftina  fär  biefcfbe  anjugeben.  Die  3eit  ber 

r)elleniftifa)en  ®ewalt&errfd)aft  in  ̂ ala'ftina  ift  alt  biejenige  gefeimjeidjnet,  mo  bie 
Ifyora  ber  2>ergefjenj>cit  anfjeim  gegeben  mürbe;  ebenfo  pafet  bie  Ängabe,  bie 

3unal>me  ber  „ftttoolen"  ober  ber  „Änmafcenben"  für  bte  bamaligen  fleffenifren 

(f.  b.  » ),  bie  alle«  Sübiföe  ocrädjtlidi  ju  madjen  fugten.  Seftärft  »eTben  wir 
in  btefer  Änna^me  burd)  ben  ebenfall«  oben  jitirten  9eri$t:  „Seit  bem  Xobe 

Simon«  be«  ©cremten  fetten  ftd?  bie  $riefter  jurüd,  in  ben  $riefterfeg,en  ba« 

SEetragrammaton  au«jufpred)en"4);  femer  nadj  ber  Stelle  Gemara  Kiddusehin 

6.  71b.,  wo  bie  „$erutim"  (§riooIen)  ben  „3enuim",  ben  frommen,  entgegen 
geftefft  roerben.  @ine  anbere  Seit,  bie  ebenfall«  ̂ iert)er  pafct,  ift  bie  ber  Serrüttung 

unb  ber  Ueber^anbna&me  be«  Seftenwefen«  unter  ber  $errfc§aft  ber  $erobäer  bi« 

jur  3**ftörung  be«  2empe(«.  Somit  tjätten  wir  unter  ./JJerujim".  bie  ftrioolen 
ober  bie  9Jnmajjenben,  bie  ftelleniften  ber  Srjvcrbe rrfdjnf  t  unb  bie  Seftenf}äupt(inge 

ober  bie  Seftenanffl^rer  in  ber  3***  ber  $erobäerb,errfd)aft  ju  oerfte^en.  Ueber 

ba«  Ireffcnbe  btefer  ffennjei^en  ber  ̂ cüeniften  unb  ber  Setten&ätrptlinge  bitten 

wir  in  ben  SCrtrfeln:  „^eDeniften*  unb  w3<lo*<n"  naajfulefen.  ©ir  fe^en  m  ben 
$cHeniften  bie ertreme  Stiftung  be«Oubentt)um«  bereit  nadiüinf«  unb  in  bem  rrr^ftife^en 

Scftenwefen  fpäterer  3eit  bie  e|treme  Dichtung  bc«  ̂ [ubent^um«  nadj  5Rea)t«.  SDie 

(Sfffier  (f.  b.  i ),  bie  wir  al«  einen  X^eil  ber  G^affibüer  (f.  b.  Ä.)  fennen  (ernten, 

waten  e«,  bie  biefe  ertreme  Stiftung  naa^  9lca)t«  btlbeten;  anbererfeit«  (ennt  man 

fte,  mie  fte  ftc^  in  ©erfdjiebene  Setten,  in  lebtem  Qa^r^unbert  »or  ber  3erft5rung  be« 

Tempel«,  feilten.1)  Wü  biefen  Stnorbnungen  ftanben  bte  ©efebNleljrer  in  ber 
HRitte  }wif<$en  biefen  beiben  Äi^tungen.   SÖir  führen  al«  ©eleg  ̂ ier}u  eine  Unter* 

%)  Jeratchalmi  Sanhedrin  9i  fc  f cb .  3.  <5.  40.  ool.  2.  ̂ anro  trm  hzh  -tosa  rrn  roxnra 

anvvh  *h*  tm  rvn  hS  ormon.  t»'ff  W  brotli*  ton  ffinna  aabrra  ®ottrin<mtfn  nl#  »o«  trm 
Xctragrammaton  bte  9}rbr.  Sbmritbmb  binden  ift  tirfrr  riebt  in  Babli  Kidduschin  Gemara 

©.  71a.  vyvrsh  tfm  onow  m  ermt  trw  trm  SaS  vm  rrero  vn  nr*N*  a"«  p  er  rwnro 
canan  atvnx  no^ja  wm  cy^VaD  ruro»  trpuim  ruvoar,  ip»  tirff  9r{duänfttng  bie  Orfm« 

(irfrrung  br«  12buO)f)oh'grrt  ®ottr«noinra  it>if.  fM<iim«nibrtf  More  I.  62.  tetamt  »arttu«,  frof feit  brm  Zobr  Simon«  br<  (fterrdHrn  bie  nrnnung  br«  SrtragrAmmateiw  gnn}  oafböitr,  audj  im 

^rießerfegrn  im  Irmprl,  roo  an  brffrn  Stelle  ber  12bud>frabige  (Bottr«name  trat,  Iva«  qrgen  brn 
ebigrn  9rrid)t  im  ̂ riufajalmi  toare,  an*  troUrn  Wrbmr  brn  12bMd}«.  9?omrn  mit  brm  Irtragr. 

ibrnriPfirrn.  »J  Dafribit  *noo  Spa  tsw  rm  anrmn  xsrvo  rroa  w  rm  rowma.  »)  Cai. 
□rjron  rvj*yij  ijr^ao  rnymn  irSiWi  ♦mc  ra  ivn  »u<y  rare  tu.  *)  oannearin  «55.  .  xniscnna 

bafeltf.  »)  Toaephta  Berachoth  «bf*.  7.  14.  mpt  m  W«ra  rnarwo  rmn  nmir  nawira 

prra  trat  pr^ao.  •)  Siebe  oben.  ')  ©ieb«e  „^fföri". 
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rebung  rmifd)en  einem  Seftirer  ber  «fläer  unb  einem  ©efe$e*l*$rer.  mW\t  flogen 

über  eud)  ̂ tyarifaer,  fpro^en  bie  SRorgentäufer,  eine  6ette  ber  Sffäer,  ba&  if>t 

ben  tarnen  bei  Borgens  ob,ne  9teinigung«bab  auäfpredjet".  Darauf  entgegneten 
biefe:  w8(u«  bemfelben  ©runbe  ergeben  mir  Klage  über  eud),  bafc  ifp  burd)  ein 

!örperlid)e«  Organ  ben  <8otte«namen  au«fpre$et,  ba  ber  Äörper  ber  6ifc  ber  Un* 

mnfjeit  fei."1)  3)00?  feinen  biefe  Hnorbnungen  jur  Sefajrfinfung  be«  ©ebraua)8 
be«  Xetragrammaton«  nid)t  allgemein  beamtet  morbcn  fein.  3)ie  mnftrfd)  religtöfen 

Betten  Nörten  nidjt  auf,  ;u  iljren  angeblichen  SBunberfuren  unb  SBunbermerfen  ba* 

Xetragrammaton  unb  bie  au«  ihm  hergeleiteten  ©otte«namcn,  mcc,  in  Slnmenbung 

;u  bringen  unb  au«?ufpred)en.  ffiir  jitiren  ben  gegen  ftef  fomie  gegen  bie  $eHeniften 

unb  bie  er ften  Cfjriften  von  ben  ©efefcei (e^mn  genuteten  9u«fprud) :  „9Ran  fugte  fjinju: 

mer  ba*  3od>  be«  Oefcfte*  von  ftct)  mrrft,  ba«  »ef<bneibung«bfinbnifc  jerftört,  ba« 

@cfe$  rotUfurlia)  auslegt  unb  ben  tarnen  (Xetragrammaton)  nad)  feinen  ©ucbftaben 

auöfpric^t,  biefe  haben  feinen  Sintbert  an  ber  fünft  igen  SEÖelt".*)  3m  Stnfang  be« 
weiten  3°^r$unbert«  n>ar  e«  9t.  Cbanina  b.  Xerabjon,  von  bem  erjagt  roirb,  bafj 

er  burcb  bat  StuSfprecben  beä  Zetragrammaton«  Sunber  oerübte  unb  feinen  Stoo 

befchalb  oerfchulbet  haben  foH.J)  9öie  bie  3Roftif  ganj  unb  gar  bie  Äenntnifc  bei 
Setragrammaton«,  beffen  Deutung,  mpftifcbe  ©ubftitutrung  unb  bie  burd)  SJucbftaben« 

oerfe$ung  weitere  SHlbung  oon  Sotte«namen  für  fia)  in  Änfprud)  nafym,  fe^en  mir, 

baß  fie  neben  ben  oierbucbftabigen  <3otte«namen  oon  jroölf«,  jrod  unb  fmanug*, 

jroei  unb  oierjig*  unb  jroei  unb  fiebng  <  budjftabigen  ®otte«namen  foriebt.4)  5Dic 
SBunberroerfe,  bie  fte  burd)  Slnmenbung  be«  2etragrammaton«  unb  ber  au«  itjm 

beroorgegangenen  ®otte*namen*)  oofljieben  tu  fönnen  oorgiebt,  ftnb  unjä^Iig.«) 

©er  fennt  nicht  ba«  Hmulettenmefen,  bie  mpop,  mit  ben  auf  ihnen  getriebenen 
QotteSnamen  u.  a.  m.,  beren  Anfertigung  i$r  SBerf  mar.  SBa«  bjeroon  im  $uben< 

t^um  gehalten  mürbe,  barüber  b,ören  mir  3Ratmonibe«  in  feinem  Sud?«  More 

nebachim  I.  Ibfch.  61.:  „Saffe  bir  nicht  oon  bem  8Ba$n  ber  Sfmulettenfcbreiber 

in  ben  Sinn  fommen,  meber  oon  bem,  ma«  bu  oon  ibnen  gehört,  noch  oon  bem, 

toa«  bu  in  bem  ©c&rifttbume  biefer  SSerrücften  finbeft,  oon  ben  erbiebteten  @otte«> 

namen,  mit  benen  fte  oorgeben,  SBunber  »errichten  ju  fdnnen.  Äffe«  bie«  ift  niebt 

be«  $ören*  mertb,  oiel  meniger  baran  ;u  glauben.  Unter  „Samern  tjamp^orefa)" 

ift  fein  anberer  <0otte«name  ?u  oerfteb^en,  al«  ba«  Xetragrammaton".7)  Slber  auch 
febon  bie  ©efefce«.  unb  93oli«leljrer  be«  3.  unb  4.  $a^.  n.  haben  ̂ Bestimmungen 

uir  »efchränfung  ber  Verbreitung  biefer  mnftifchen  ©otte«namen.  6o  lehrte 

91.  ̂ od^anan  (im  S.  §a^.):  „Den  oierbua)ftabigen  ®otte«namen  Überliefern  bie 

Steifen  tyren  Sdjülern  nur  einmal  in  ber  $abrmod>e  (7  3a$re),  naa)  Snbern 

jioeimal  in  ber  3a^noo$e,  p3V2#.8)  Von  9ta6^  (ebenfalls  im  3.  ̂atjrf). )  lautet 
barüber  bie  Sttafjnung:  »Den  42bua)ftabigen  @otte«namen  überliefere  man  nur 

bem  eittfamen  unb  bem  ©efa)eibenen#  ber  ft$  in  ben  mittreren  £eben«iabren  be« 

nnbet,  ni^t  jomf üa)  tig ,  bem  SCrunfe  ergeben  unb  eigenftnnig  ift ;  ferner  bem,  fo  er  ihn 

fennt  feiner  bebaut  fein  mirb,  aud)  benfelben  in  Reinheit  ?u  bema^ren  u.  f.  ro.-.9) 

*)  Tosepht»  Jadaiin  im  Hitchmt-CommenUr  brO  9).  ©tmfon  am  dnbe  bti  T rnHaf* 

Jtdum.  !)  Tost  phta  Sanhedrin  «bfdj.  12.  25.  9»  nSjom  nnn  TBOfTl  fmsn  fxhg  vom 
«an  xfryh  p6n  anh  pwr  rrmnwa  tvn  naren  mvo.  >)  Aboda  Sara  6.  18a.  &irbe  9tafO}t  baf. 
HwniO  ow  n«  rum  rrmr  neno^y  mji.  «)  6lfbe  über  biffrlbrn  im  erffm  i^eil  toirfra  9(r» 

tifrl«  unb  in  bett  Vnmrrhingrn  bafeM.  *)  t)it  flrinrn  {>a(amot^  unb  btt  anbrrn  Ftrinrn  !Rib« 
laftbim  (edit  Jellinck)  babrn  eine  unjäbtigc  folebfr  9?amen;  ebrnfe  im  fcäifrn  $uo  «Hafirl.  •)  ̂10 

umbnflifqfn  (Sanhedrin  95a.  Jalknt  L  |  44),  In  ben  Gimmel  friarn  (Üittin  68a.),  tobten 

(llbotb  de  IL  Nathan  flbi*.  20.);  buro  ibn  foQ  «ftba  in  ben  frimmrl  gefabrrn.  Da«  Xctra« 
grammaten  OMr  auf  bem  Stinge  ̂ alomoO  (f.  W*mobai),  bem  Stabe  Wofi«  (f.  b.ft.)  unb  in  ben 
Uran  unb  Zifumim  (f.  b.  8  )  u.  a  m.     ̂ )  Mora  nebuchim  I.  Äop.  61.  kSi  w  nSu  aivnn  hS 

~  ran  nVJItrul  D^JUTun  DmCOa  TwJOfl  W   DnD  JtlJWrrUT  ITDi  "yup  'iHU  pjUV   |rOtrrCJJ  nTy1 
mitsr.  nr  mpj  u»mi  .oromv  nyo«^  mSv  omrS  nur>  uS  arom  nSu  Sa  rroofti  omr 

tw«  ya*«  p  awi  rn  rtw.  •)  Kidduschin  Gemara  ©.  71a.  omroSnS  oneno  woan  nvrrac  *n  p  o» 
pooo  00^  rm  rooo  rw  cpo.  Da«  fflort  „piar",  ,Mc<b€m  bebrütet  frier  „©ieben  ̂ abre*,  eine 
.3akr»o*e\  6o  nad?  Maimonidea  6icfae:  3oel,  Midrasch  Uajohar  @.  31.  »)  kidduschin 
Gemara  ©.  71a. 



5G floonaL 

SHorfj  im  4-.  Satyl).  ift  ««  Stab  9?odjman,  ber  ber  Seljre  beiftimmt,  bafe  man  biefen 

@otte«namen  nur  einmal  in  einet  ̂ afjrroodje  2lnbern  überliefern  barf.1)  5Doo) 
würbe  biefc  Strenge  nia)t  oon  Men  geseilt  So  toirb  von  einem  ©ffäer  eqät)It, 

bafe  er  einem  9t.  $ina)a«  ben  Eiligen  ©otte«namen  überliefern  wollte,  bem  fia) 

biefer  nid)t  }u  unterbieten  ju  bürfen  glaubte,  weil  er  fta)  nidjt  ben  bamit  »er» 

bunbenen  (Sntfagungen  auferlegen  mochte.')  ©benfo  tarn  ju  9t.  (Stjanina  in  Serihorifl 
ift.  Vlbina  ©otjn  6ift  mit  ber  2lbfia)t,  itjm  bie  iMuäfpradje  be«  betrag  ramm  aton 

ju  überliefern,  oon  bem  er  nur  bura)  einen  3roifc^enfaII  behjnbert  würbe.')  3"» 
4.  3a^.  wollte  SHaba  über  ba8  Xetragrammaton  einen  Vortrag  galten,  wo  von 

ihn  jeboa)  bie  3Nat)nung  eine«  Älten,  man  mfiffe  biefen  tarnen  certjeimlichen, 

abhielt.4)  2lua)  jener  oben  jitirte  Sluofprucb  be«  kbka  Saul,  ber  ben  Serluft  be« 
iHhttjeil«  an  ber  fünftigen  »elt  auf  ba«  3lu*fprea)en  bei  2etragrammaton«  naa) 

feinen  83ua)ftaben  fefet,  würbe  milber  aufgefaßt,  bap  bie«  in  bem  $aDe  gemeint 

fei,  wenn  ba«  Slu«fpredjen  beffelben  außerhalb  ̂ erufalem«  unb  auf  läfterlidbe  2Beife 

gefa)el)en  ift.5)  ober  wie  eS  bie  ©ommaritaner  t^un,  bie  in  tyren  ©a)würen  ba« 

Setragrammaton  nennen.6)  (Sine  ältere  @inria)tung  beftimmte  fogar,  bafe  man  im 

Cüvufte  an  feinen  9täa)ften  be«  ©ottefinamenfl  gebenfen  foO.7)  ffiir  refultiren  au« 
allen  biefen  Zitaten,  bar,  bie  9(u*fpraa)e  biefe«  (Bottelnamen«  bio  jum  5.  3at)r$. 

noa)  Sinjelnen  unter. ben  (Meierten  befannt  war,  ebenfo  wol  nach,  ̂ a^r^unberten 

nachher.  @in  8lu«fprua)  eine«  Sebjer«  giebt  an,  bafe  in  ber  #ufunft  ba«  Setra» 

grammaton  nia)t  mef/r  bura)  „Stbonai",  £>err,  fonbern  in  feiner  wahren  2(u«fpracbe, 
r.nd)  feinen  SBucbftaben,  wie  ed  a/fcb  rieben  wirb,  genannt  werben  wirb.8)  $nbeffen 
wirb  bie  9tia)toerbreitung  feiner  Äenntnifc  tief  befingt,  weil  baburdj  bie  ©ebete 

nic^t  erbört  werben  fönnen.*)  SReljrere«  ftetje:  „tarnen  ©orte«',  „aJluftii" 

unb  „Äabbala". 
21  bona  i,  <nt*,  £err.  2)iefe  Plural  Benennung  ©otte«,  bie  aud;  im  Singular 

unter  bem  9?amen:  3(bon,  jrw,  w£err",  oon  bem  Stamme:  jlK,  feftfefjen,  be< 

ftifflmen,  ober  oon:  ]X1  aua)  p,  „richten,  perwalten  "  mit  vielen  anbern  3ufammen= 
fefcungen  oorfommt,  [teilt  ©ott  als  ben  Me«  fteftfefcenben  unb  »eftimmenben  ba, 

um  i£n  in  feiner  abfoluten  $errfa)aft,  wie  oon  tym  Stile«  abhänge,  ju  jeia)nen. 

(re  liegt  in  biefem  9lu*brud  bie  weitere  Cntwicflung  be«  in  ben  ©otte«namen:  Gl, 

<5lor)im,  enthaltenen  ©otte«begriff«.  ©eben  bie  tarnen  „@l"  unb  „Glotjim" 
©ott  alö  bie  Ijödjfte,  einige  SRacht,  ben  Urfprung  unb  3«£aber  aller  Gräfte  an, 

bie  bura)  tr)n*entfter^en  unb  oergeljen;  fo  erhält  buro):  „Slbonai"  biefe  3«o)nung 
bahin  ir>re  drmeiterung,  bafj  fle  «He«,  wa«  oon  biefen  gefebaffenen  Kräften  ooD« 

bracht  unb  ooHjogen  wirb  unb  werben  fann,  aU  nur  naa)  ©otte«  SCnorbnung 

ooDbuul  t  unb  ooOjogen,  erllärt.  unb  „(r(ol)im"  geigen  fomit  an,  bafi  aDe 

in  ber  92atur  ̂ eroortretenben  Gräfte  oon  ©Ott  ftnb  unb  w9tbonai",  baj?  beren 
fa?on  oollwgene  unb  ooUnc^enbe  SBerfe  oon  ©Ott  jugemeffen  unb  beftimmt  ftnb. 

Slbonai  gibt  bemnaa)  in  feiner  »ebeutung  bie  totale  Stbb^ängigleit  aller  flräfte 

in  i^rer  2^ätigfeit  oon  ©ott  an.  $ie  weitere  »oOenbung  biefe«  ©otteöbegriff« 

fpria)t  ber  ©otte«name:  n,  „6eienber",  um  unfi  ftet«  Seienber,  au«,  ber  naa)  bem 
tiefern  ̂ nfjaltc  feiner  93ebeutung:  ©ott,  ftet«  feine  ©efa)öpfe  umgebenb,  um  fte 

mit  waa)famer  üiebe  feienb  barfteQt  unb  babura)  audfagt,  baj)  bie  in  Sbonat 

angebeutete  Sfbljängigleit  bura)  ©otte«  gftrforgc  jum  $eile  ber  ©cfa)5pfe  fia)  ent» 

widelt  unb  beftimmt.    2lbonai  ift  alfo  eine  bie  3Hitte  jmtfa)en  Glo^im  w©ott" 

!)  fofrlbft.  s)  Jerusclialmi  Joma  5lh'dj.  3.  6.  40.  coL  2.  unirn  13*  pw«2  «dm  vi 
|HDi  vpo  hs*  Mm  hü  ■nah  "ran  S'3«  km  tvh  Tvh  ick  tS  n*S  tdo  wki  ktw  ran  **o  cnae  'nS 
DiSa  C3"oo  So»S  S'y  kS  n«a  wn.  ')  C«f.  4)  Kidduichin  ©.  71a.  rvprea  rmtmsS  lao 

yro  ühyh  hss  nrn  S'k.  »)  Sanhedrin  <5.  101b.  Gemara  bafflbft  kjk  nrbai  o*fnaaai  R9f1  Bflfl« 
über  K3K  Kohut  Aruch  haschalom.  •)  JeruachaJmi  Sanhedrin  ?lbfo).  10.  2.  wo  |Snt  jua 
nWWl  7)  »Oerbing«  ifl  man  batübrr  unflar,  cb  man  bariintfr  ba«  Iftragr.  \u  »trPfben  babr. 
•)  Pesaehim  ©.  50.  ritt  «uefprudj  bf«  SR.  Aacpinon.  *)  Midraseh  Schochar  tob  iu  yfafan  91. 
Jalkut  ̂ pfalm  119a. 
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unb  *n  „Seienber"  $altenbe  Benennung,  bie  »on  Slo^im,  irnfw  „©otf  ju  'n 
„Scienber*  fortfc^reiUt  unb  anflatt  be«  fiefctern  in  ber  2lu«fprache  gebraust  wirb, 
(re  ift  eine  bem  frommen  £erjcn  jufagenbe  ©otte«benennung,  bie  ben  SJienfcfjen  in 

ber  Slbtjän gigfeit  von  ©ott  %xo\t  unb  2lufri<htung  jur  Sriragung  ber  3Jlifcgefchicfe 

finben  le^rt.  T>«r  Singular:  Slbon,  jn*t,  „£err",  foroie  bie  ̂ luralform:  Slbonai, 

»ITH,  werben  aua)  jur  ©ejeidjnung  be«  menf^Ut^en  „$errfein«w  gebraust  unb  hoben 
jum  Unterfebiebe  einige  @pitfjeta  ober  Setfinberungen  ber  Gnbftlben  bei  fi<$.  2)a» 

gegen  fommt  biefer  «Ratne  al«  Benennung  ber  (Setter,  wie  bie«  oon:  „©lohim" 

oddjierjr,  nur  einmal  vor,1)  wofür  ba«  ihm  oermanbte  SBort:  byz,  „Saal"  ge» 

bräunlicher  ift.7)  %n  Setreff  ber  Sebeutung  ift  ber  filural  bem  Singular  ganj  gleich ; 
JlDonai  h01  in  feiner  ̂ luralform  leine  ̂ luralbebeutung,  neber  im  Sinne  einer 

wirtlichen  Mehrheit,  noch  al«  eine  in  ©Ott  »«reinigte  fßluralitat  oon  9Sefen,  fonbem 

ift,  wie:  DTÄM  „©ott",  0*1  „£eben*\  ffpW?  „SebrücfungV)  bie  ftorm  bei 
äbftraftum«  in  Singularbebeutung,  bie  ben  Segriff,  getrennt  oon  ber  Sa$e,  au«* 

brüdt  *)  SDiefe  Äbftrafrionäbebeutung  be«  plurales  treffen  mir  aua)  bei  ber  Angabe 

ber  menfajlic^en  £errfcf)aft.  So:  ptfn  „#err  bei  fianbe«",4)  c]D^  WH 
„$err  ̂ ofeph«".6)  5Die  Sebeutfamfeit  biefe«  ©otie«namen«  in  ben  »potrop^en 
unb  bem  lalmub,  ftehe:  tarnen  ©otte«. 

fcbortia,  VwHtt.  Sotjn  3)a»ib«,  oon  ber  £aggit  ;u  Hebron  geboren  (2  ©am. 

3. 4.),  ber  furj  vor  bem  lobe  feine«  Sötern,  bem  Seifpiele  feine«  Srubcr«  2tbfalom 

folgenb,  offen  naa)  ber  Ärone  ftrebte  unb  julefct  fich  al«  Äönig  aufrufen  liefe. 

Sein  $lan  würbe  jeboch  vereitelt,  ba  balb  barauf  auf  Sefe^l  $aoib«  Salomo 

al«  Äönig  aufgerufen  würbe.  Slbonia  würbe  oon  Salomo  anfangs  fdjonenb  be* 

icnbclt  unb  erft  fein  bringenbe«  Inhalten  um  bie  Slbifag  Sunamit  braute  if>m 

ben  oerbienten  Tob.  Stua)  Ijior,  wie  bei  Slbfalom,  legt  ber  Xalmub  bie  Sajulb 

ber  Grbobiing  auf  bie  a0ju  grofoe  Oiarbfidjt  feine«  SJater«  gegen  tf)n.  SBeffer  Qoxn 

al«  Spott  (&0$cL  7.  4.);  beffer,  fo  Reifet  c«,7)  fprach  Salomo,  wäre  e«  gemefen, 
roenn  mein  S3atcr  über  Slbonia  gejijrnt  ̂ ätte,  al«  ber  Spott,  ber  fta)  bann  feiner 

bemächtigte.  Xie  ̂ üb,rung  äbonia«,  bie  (Einrichtung  feine«  £offtaate«,  bie  ganje 

3lrt  unb  Sßeife  feiner  Erhebung  werben  a(«  eine  SRaaja^mung  Slbfalom«  gehalten.8) 
Ueber  ba«  Stecht  ?ur  Regierung  f)ci[a  e«:  „ülbonia  griff  nach  ber  Jtrone,  aber  bie 

Ärone  nietjt  nach  ihm"»  wa«  al«  Seroet«  gilt,  bajj  Salomo  berfelben  würbig  war, 
naa)  ber  irabition:  w©er  ber  flrone  wütbig  ift,  bem  ift  fte  eine  Stü^je,  unb  wer 

berfelben  unwert^  ip,  ben  nimmt  fie  nic$t  auf.*)  Son  Slbonia  lautet  baljer  ba« 
Spriajwort:  „SBer  ba«  fuct;t,  wa«  i^m  nic^t  gehört,  ber  oerliert  ba«,  wa«  ir)m 

gehört".10)  9lur  9bonia«  übereiltet  ßrfjeben  oerurfac^te  bie  fä)neQe  oon  3)aoib 

anbefohlene  Krönung  Salomo«.11)  7:k  Urfac$e  be«  angeblid)  oerfa^ulbeten  7obe« 
al«  eine  $olgc  feiner  ungebü^renben  gorberung,  bie  2lbifag  Sunamit  betreffenb, 

wirb  nicht  al«  genügenb  erachtet  unb  nur  al«  ein  SJorwanb  angenommen,  um  fidj 

bc«  Äronpratenbenten  ju  entlebigen.1*) 
flbünibcfef,  ^1K.  Äanaaniterfbrng,  oon  ben  Stämmen 3uba  nnb  Simeon 

beftegt  unb  lebenbig  gefangen.  Seine  gewohnte  freolerifa)e  2Beife,  beftegte  dürften 

an  ̂ änben  unb  %üfan  ju  oerfiümmeln,  um  bc«  Äampfe«  unfähig  ju  mad)en, 

bie  er,  wie  #unbe,  Srofamen  unter  feinem  2ifä)c  nuflefen  liefe,  würbe  nun  an 

i^n  felbft  nerübt,  wa«  er  al«  gerechte  ©otteSftrafe  anerfannt  höt.ir) 

flboni^tbcf,  pTX  ̂ n«.  $err  ber  ©ercajtigfeit.  Äönig  oon  ̂ erufalem,  ba« 

§aupt  be«  ̂ olterbunbe«  gegen  ©ibeon.14)  $n  ber  Schlacht  gefdjlagen,  würbe  er 
mit  ben  cier  anbern  Äonigen  in  berfelben  #öf)le,  wo  fle  fia)  rerltoa)en  l^tien, 

fietöbtet  unb  begraben.15) 

')  «f.  114.  7.  s)  ©.  3?oal.  J)  9>f.  101.  8.  *)  Sieb«:  ffiobim.  >)  1  OT.  42.  30.  S3. 
J  1  W.  39.  20;  M  19.  4.  ')  Midr.  nhha  ju  Äobdftb.  •)  Jalkut  »u  Jtöniflcn  $  166.  •) 
Sanhedrin  21;  A^od»  sara  44.  «•)  Midr.  r.  1  VI.  «Md».  20.  "J  Dafelbf*  3  «bfA.  9. 

n)  Jtürat  I.  $  166.  )u  Äonigra.   •»)  SKiaVer  l.  16.    M)  3cfw«  9.  1,   '*)  3efwa  10. 
•  4* 
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21  bor  a  im,  D*m  ftefjaoeam«  ftejtung  im  ©tammgebiet  Suba,1)  baS  ?ibc: 

fpäterer  3^it, -j>  baS  heutige  SDorf  25  Uta  im  iiftrift  von  Hebron,  3  ©tunben  rocftlii 
von  biefer  Stobt,  auf  einem  f  nidjtbarcn  gfigel,  bog  an  (betreibe  unb  SBein  reut  ift. 

aitotam,  rrm  I  ©ehafcmeifter  2>amb83) ;  II.  HebabeamS  ©cbafrmeiftcr  naej 

#aboram,4)  bei  als  Slbgefanbter  beß  ftdmgl  ton  ben  Aufruhrern  gepeinigt  würbe.*) 

2lcramflceb,  *7DY1«.  Sfffprtfc^ev  Abgott  ber  bureb  ©almanaffar  nad?  6a» 
maria  verpflanzen  Äoloniften,  ben  fte  bei  ihrer  Ueberfteblung  mitbrachten  unb  in 

ihrer  neuen  £eimath  verehrten.6}  8.  3)er  Ableitung  nach  iftberiRame:  %hta- 

meleü)  aus  ̂ So  melech,  ttöntg  ober:  ")biQ  molocb,  ein  befannter  ®ö|e  unb: 
TW  2lbar,  herrlich,  prächtig  jufammengefefct,  von  melden:  TW  entmeber  ein 

Äbjeltioum  ju:  "pO  Äönig,  ober:  "J^o  SRolod),  in  ber  Söebeutung:  ftatfer, 
mächtiger  Äönig,  t)errli^er,  mächtiger  3Jtolod),  ober  als  Eigenname  beS  ©ö|en 

Slbar,  ber  naa)  beffen  33ebeutung  im  ̂ erftfdjtn:  fteuer,  fteuergott  unb  in 

SBerbinbung  mit:  ̂ 3  „fteuerfonig",  Äönig,  #errfc|er,  Äbar,  Reifet,  ift.  b.  Sein 
Äultuß  war  bem  beS  ammomtiföen  3ÄoIod)d  gleich  unb  fieHte  bie  abfd)eulia)fte 

SBerirrung  beß  Aberglaubens  bur$  bie  Erbringung  ber  SJtenfchenopfer,  bie  Ski. 

»rennung  ber  Ätnber,  bar.7)  £ie  ̂ eimatt)  beffelben  war:  ©epbarwajim  in  Äfforien, 
fpäter  in  ©amaria  bei  ben  af[prtfd>en  Äoloniften.  c.  «Seine  ©eftalt  ift  in  ber 

Stbel  nicht  angegeben,  aber  vom  Xalmub  wirb  fie  als  bie  eines  ̂ ferbe»  ober 

SJlaulthiercß  gejeiebnet.  Äimä)i  ftettt  ihn  in  ber  ©cftalt  eines  Pfaues  bar.  «!.  2>ai 

SBerbot  feiner  93erehrung  iß  in  bem  jroeiten  2luöfprucbe  beS  SDetalogS  unb  mit 

vielem  9tact)bruo?e  fpäter  nochmals  hervorgehoben:  Unb  von  beinern  92a$fommen 

gebe  nichts  bem  ÜJiolodj  als  Opfer  l^in  unb  entweihe  nicht  ben  Flamen  beineß 

©otteS,  ich  bin  ber  Gwige!')   3>{cr>rcrc#  fterje:  ©öfcenbtenft. 
übuttam,  urr;.  ©tabt  im  Süben  be«  3uba>©ebirge«,  in  ber  Scieberuncj 

biefeS  ©tammgebieteS,9)  früher  als  fanaanittfehe  ÄönigSftabt  befannt.10)  $ier  jriea, 

ftuba  t)tnab  nach  feiner  Xrennung  con  ber  ftamilie,11)  floh  2>avib  vor  ©aul  in  bie 

baran  nat)e  J&ör)le.12)  «Später  mar  fie  eine  ber  $cftungen  töebabeamS13)  unb  würbe 

nach  ber  SRüdfetyr  ber  Grulanten  wieber  bewohnt. u)  2113  Söortfpiel  bejeic^net  fie 

ben  tfnbpuntt  ber  £errlicbfett  3fraelß.n) 

BbuflamabWe,  übr;  r,1j».  $iefelbe  lag  na^e  an  obiger  ©tabt,  nach  »« 

fte  genannt  mürbe,  unweit  von  ©et^lcr)em16>  unb  wirb  heute  noch  auf  bem  ent< 
gegengefefcten  ©ebirgßgang,  2  Stunben  füblicb  von  Schiebern,  gegen  bad  tobte 

9)teer  t)in  gezeigt  Snfdjriftcn  von  ©efuebern  unb  ber  bafelbft  beftatteten  lobten 

bebeefen  fte.  bafelbft  mar  eß,  reo  $aoib,  nadjbcm  er  vom  Äönige  ju  ©ath  ver> 

trieben  würbe,  ftch  oerborgen  h«It,")  unb  wohin  bie  brei  gelben  aus  bem  von 
ben  W<ift*™  belagerten  ©ethel  bem  3)avib,  als  «ßrobe  ihres  ̂ eibenmuthe«, 

IBnffer  brachten.1*) 

Slbummim,  d*B°tk.  ̂ ügelrcihe  auf  ber  ©renje  j  auf  eben  bem  Stammgebietc 

^fuba  unb  ©eniamin,  an  ber  5Rorbgrenje  beS  ßtften15)  unb  ber  füblichen  be« 

Slnbem,80)  etwas  fublicher  oon  bem  an  Jericho  vorbciflic^enben  Stupbach  9Bab^. 

$er  vJ?ame:  SlOummim  ift  von  ber  braunroten  @rbfarbe,  ober  von  ben  vielen 
9))orbthaten,  bie  in  biefer  S&üfte  vorfallen  unb  Ijeutc  noch  für  bte  $ilgcx  $ur 

Ofterjeit  auch  u"ter  ̂ Kilitärbebecfung  gefährlich  wirb.  ?luf  ber  Slnhöhe  biefeS 

^iigelgebtrges  war  ein  Oft:  3?taale  abummim,  D*D1S  r.Vyo,  ̂ Xetaffc  bet  roth- 

braunen  ̂ ügel'  l^ilgal  gegenüber,  oon  bem  tyuit  noch  bie  Surgmine:  Äalaal 
el  bem  in  ber  SJiitte  }m\4)en  ̂ crufalem  unb  ein  Uebcrreft  fein  fott. 

Slfgpptftt,  ftehe:f3)iijr  aim. 

21cbrcp.lefc»,  tsp?.  iie  im  3KofaiSmu8  angeorbnete  2lrmcnfürforge  ijl  ein 

feiner  ©lanjpuntte.    2)ie  Ärmuth  wirb  alß  ein  nie  gan}  ju  oernichtenbeS  Uebel 

•)  2  <&)t.  11.  e.  *)  t  Warf.  13.  20.  5J  %  Z.  20.  24.  *)  2  Sbr.  10.  16.  •)  l  Ä. 
12.  18.  •)  2  St.  17.  81.  ')  Xtaftlbft.  •>  3  fM.  18.  11.  ')  *M.  15.  35;  1  9».  38.  ••)  3of. 
12.15.    »)  1       89.   »)  1  6.  22.1.   ««)  2  (£bi.  lt.  7.  11.31.    «)  Wife  IL  7. 

1  Ö.  22,  1;  2  e.  23.  18.    ")  1  6.  22.  1.   «)  2  ©.«3.  13.   ")  3of.  15.  7.   *»)  3»f.  18.  17. 
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betrachtet,1)  imb  bie  (Spaltung  ber  Sinnen  gehört  mit  jur  ftürfor'ge  be«  Staate«. 
9brr  feine  Xlmofengaben,  bie  be«  SHcnfdjen  Schamgefühl  verleben  bis  fie  e§  ganj 

ücrnic^ten,  fo  bafc  bie  barauf  eintretenben  jittlt^cn  Hebel  unausbleiblich  werben, 

fonbern  9nwcifungen  auf  gewiffe  ihnen  juftehenbcn  8ntr)eile  bes  geernten  Soben* 

ertrage«,  bie  ihnen  rechtlich  jufommen  unb  ben  Unterhalt  mit  $ülfe  geringer 

^ätigfeit  bef et) äffen.  „So  ihr  erntet  bie  (Ernte  eure«  fianbeS,  foDft  bu  bie  Gcfc 
beine«  Reibet,  niebt  ooHenb«  mitemten  unb  bie  einzeln  Steffen  nicht  auflefen.  $n 

beinern  SBeinberg  foffft  bu  feine  Diadjlefe  halten,  bie  eimeinen  Trauben  nicht  lefen, 

fonbern  fie  bem  Slrmen  unb  ̂ rremben  lajfen,  idr>  bin  ber  Srotge,  euer  ®ott".s)  2)iefe 
Skftimmungcn,  bie  noa)  in  5  ÜR.  23.  25;  24.  19.  21.  eine  bebeutenbe  ©rroeiterung 

erhielten,  oerorbneten,  bafc  bei  ber  (Srnte  bie  (SaVn  be«  fte^enben  ®etrcibe«  nicht 

eingeerntet  unb  bie  auf  bem  »oben  liegenben  jerfrreuten  Hehren  nid)t  eingefammelt 

werben;  man  auf  bem  ftclbe,  wie  in  bem  ffieinberge  feine  92ad)lefe  fjalte;  bie  bei 

ber  (Ernte  auf  bem  treibe  oergeffene  (Sarbe  nia)t  nachhole;  bei  bem  Stbfd>lagen  ber 

Clioen  feine  Siaajlcfe  jmifc^en  ben  ̂ td eigen  folgen  laffc;  ferner,  bafe  eS  Gebern  jut 

Stillung  be«  junger«  Stebren  unb  Trauben  auf  bem  tfdbe  unb  SSeinberge  eine« 

»ubern  abjupflücfen  gemattet  fei1)  unb  man  ben  ftaebwueb«  bei  fiebenten  3ahre« 
2töen  frei  lafte  ic.  5Dte  talmubifajen  Sefttmmungen  baräber  ftehe:  Hrnte  unb 

Strmenfürf  orge. 

Sielte  [le,  MW.  6o  Rieben  bie  Sertreter  be«  Solle«,  bie  bejfen  Sfnterefle 

nach  flupen  unb  $nnen  ju  magren  Ratten.  2)ie  Slclteftcn  als  Soll«oertrcttr  iommen 

fd)on  in  Äegupten  oor,  benen  SJlofe«  ba«  (Srlöfungfiroert  ju  oertünben*)  unb  mit 

tb,nen  oor  ftymo  ju  erfa)einen  ̂ atte.*)  @S  waren  bie«  offenbar  bie  bebeutenbjten 

ftamilienoäter,  bie  anberwärt«  „Heltcfte"  t)eifeen*)  unb  unter  bem  3(u«brucfe  „aße 

tfeltejten''7)  oft  in  Vertretung  be«  ganjen  Solle«  »orfommen.*)  6te  waren  e4J, 

an  bie  TOofe«  jur  Annahme  be«  ]u  oerfünbenben  ®efe$e«  fia)  geroenbet,*)  ba«  nur 

auf  beren  (Sinroilligung  oertünbet  unb  9tea)tSfraft  erhalten  tonnte.10)  »uberbem 
treffen  mir  fte  mit  »aron  unb  (Stjur  al«  bie  Segleiter  SRoft«  bei  bem  SUte  ber 

©efefrgebung,11)  bie  mit  SRofe  über  manche  Einrichtung  untertjanbeln,  Sorfcbläge 

vorbringen  unb  Setträge  genehmigen.")  Slua)  ber  Darbringung  grroiffer  Opfer 

mußten  fte  alö  SHepräfentanten  be«  Solle«  zugegen  fein.")  So  bilbeten  fte  ba« 
Drgan  einer  potriarcbalifcben  Sftepräfentatio.Serfaffung,  al«  eine  au«  bem  Solle 

tjeroorgegangene  Äörperfajaft,  bie  in  beffen  SJcitte  bie  midigjte,  auf  $ietät  gegrünbetc 

ftolgfamfeit  fanb,  fo  ba|  fie  aud)  o^ne  Äönig  h«n^^n*>  auftreten.  Sil«  SoltS* 

»rrtreter  führten  fte  aueb  ben  tarnen:  lyo  *mp  ̂ Serufene  ber  SBerfammlung-") 
unb  rnyn  „gerufene  ber  ©emeinbeV5)  beren  Einberufung  mätjrenb  be« 

Aufenthalt«  in  ber  SBBü^e  ehrenooH  bureh  Xrompetenftgnale  gefa)ah.u)  %n  btefer 
Sertretung  be«  Solle«  »aren  fte  jeboeb  nicht  bie  etnjige  Äörperfchaft;  oielmehr  gab 

e«  bereit  brei,  oon  benen  bie  ber  »elteften  in  obigem  Sinne  nur  bie  größte 

war.  8tuS  ben  Stammfürften  beftanb  ein  engerer  5Rath,  ben  wir  ben  erfle«  nennen 

wollen,  liefern  folgte  ein  |meiter,  oiel  gröberer,  au«  ben  ftamiltenbäuptern. 

3luä  btefem  j weiten  würbe  bie  ßlite,  ein  engeret  2(u«fchub  oon  70  3Wänncm 

geraä^lt,  bie  einen  Senat  bilbeten  unb  oon  3Rofe  ]u  ihrem  Slmte  geweiht  würben.17) 

2>iefer  oon  9Hofe  unb  nicht  oom  Solfe  gewählte  engere  Xutfäufc,  ber  furje  3eit 

bi«  mr  SBürbe  be«  ̂ rophefenthum«  erhoben  würbe,18)  fotlte  Wofe  in  feiner  3ßirf« 

famteit  beiftetjen  unb"  bie  Saften  be«  Solle«  tragen  helfen.  @r  hatte  bie  Sermittelung 
ber  ̂ [ntereffen  be«  Solle«  uub  ber  einer  [jobern  göttlichen  Leitung  unb  war  babei 

nur  auf  bie  Ausübung  einer  moraltfchen  Wacht  be|chränlt.  9)te  Sleltcften  in  ber 

rr eitern  »ebeutung  würben  nicht  burd)  biefen  9lufifa;ub  oerbrängt,  ba  in  beren 

')  ßtebf  Brmulb.  13  51,  lf».  9—11.  s)  6  TO.  23.  26.  «)  2  TO.  3.  16—18.  »)  Cef. 
*)  4  W.  11.  1«;  5  TO.  29.  9;  31.  28.  7)  2  TO.  4.  20.  •)  2  W.  4.  80.  81.  •)  2  TO.  19. 
7-9;  24.  ")  5  TO.  27.  17-18;  29.  1—19;  24.  •«>  2  TO.  19  unb  24.  »*)  6  TO.  1.  9  -14} 
unb  S?.  22.  23.  bof.  »)  3  TO.  4.  16;  9.  I.  >«)  2  TO.  3.  16-18.  »)  4  W.  1.  16}  16.  2} 
2T.  9.  »)  4  TO.  10.  3.  4.   »J  4  TO.  11.  16-17.    «•)  4  TO.  11.  16.  24. 
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£>anben  auch  ferner  bie  ganje  3Ko^t  einer  Solt*oertretung  oerBlieB.1)  5Dicfer 

©eftanb  eine«  engem  unb  »eitern  9?atf>«  ber  2le(teften  ift  in  4  SR.  16.  25.  aus- 
brürf lief)  ermahnt,  wo  neben  ben  70  Getieften  noIi  250  al*  Befonbere  flörpeiicbcit 

uortommen.  Gine  britte  Silbung  be«  Kclteften  (Soflegtum*  gefcfcal)  auf  ben  W«t^ 

§itbro«,  bem  nach  neuer  oorgenommenen  Solfeglieberung  ba«  Sttebteramt  übergebe» 

würbe.  $ie  SBatjl  ju  bemfelben  fteQte  man  bem  Solle  mit  ber  Angabe  ber  (jieni 

nötigen  @igenf^often  be«  Sumählenben  frei.  <E«  ift  bat)er  unbestimmt,  ob  ne 

aus  ber  SRitte  ber  Seltenen  gem&hlt  mürben.9)  $n  ben  anbern  bibltfdjcn  ̂ ?$riftrn 

tommen  häufig  „Äeltefle"  »or,  ober  Bolb  unter  biefem  dornen  allein.  Balb  mit 

näherer  Sqeicbnung  al«:  ©tamnwllxefte,')  ©tabtältefte4)  k.  ohne  ju  toiffen,  welaw 
Älaffe  oon  ben  im  ̂ entateuä)  ermahnten  gemeint  fei.  $ocb  ift  e«  wahrfchetnlich, 

bafj  man  unter  ̂ Sleltefte"  fchleththin  bie  Sleltefien  in  weiterm  Sinne  al*  bie 
eigentliche  93  o  Übertretung  oerfreht  roäijrenb  bie  anbern  Benennungen  bie  baS 

Äichteramt  Sermaltenben  beliehnen.  3>aö  ftortbeftehm  ber  Äelteften  aU  dichter, 

wie  fte  unter  Dtofe*  auf  ben  Watt)  3irl)roS  ijicrju  eingefetjt  mürben,  roäre  fonad) 

vielleicht  oerBfirgt.  8(ucb  mätjrenb  be«  jroriten  jflbtfa)rn  ©taat*leben«  werben 

als  Seifiger  bei  ©nnhebrium«  genannt.  (SBenfo  treffen  wir  bie  Srwafenuna,  ber 

70  SeUeften  in  (Sjecbiel  8.  Ii.  al*  Äeltejte  be«  $aufe«  Sfrael«,  bie  ©5&enbiem) 

trieben.  3Ret>r,  al«  oon  tiefen,  wirb  bagegen  oon  „Xelteften"  fdjlcchttjin  gefproebea. 
©ic  treten  Balb  ganj,  balb  in  ihren  fechten  gefebmälert,  boeb  niemal«  nöHig,  unter* 

brfitft  al«  bie  Vertreter  be«  Solle«  ben  »nfprücben  ber  %u^xet  unb  ber  Äönigt 

SegenfiBer  auf,  wo  bie  3lu«brficfe  „ganj  ̂ frael".  wba«  Soll"  mit  „aieltefte"  wec&feln.») 
n  §ofua  23.  2;  24.  1.2.  I) alt  Sofua  eine  $olf«oerfammlung  jur  Erneuerung  bei 

Söunbe«  unb  beruft  ̂ tcr;u  bie  2feltefren.  <3Ra$  l  ©.  8.  4.  Herfa  mm  ein  fii  bie 

Slelteften  in  Warna,  um  S amuel  ihren  3Bunfch  uir  (Sinfefcung  eine«  Äßnig,«  oor 

|utragen.  ©Benfo  beteiligten  fte  fidj  Bei  bem  Öiniug  ber  8unbe«labe  nad)  3***'*) 

ftnb  im  2lnt)ange  SlBfalom«7)  unb  werben  bei  ber  Xempelweit)e  ©alomo*  befonberi 

erwähnt.")  3Rit  ooffer  (Energie  treffen  mir  fie  in  ihrem  geregten  SRathe  oor  3Re= 
babeain,  eine  (Erleichterung  ber  Solfslaflen  Bcfürroortenb,  beten  3u™cfn>eifung  ba§ 

•Signal  jum  Abfall  war.9)  2lucf)  nach  ber  Trennung  be«  deiche*  befielen  fie  fort 

3t)rer  bebiente  fidt>  2thab,  freilich  al«  feile«  ©erfjeug  feiner  £nrannei10)  unb  unter 

ben  frommen  Ädnigen  helf™  *>a8  ©Ul<  ooDjiehen.11)  Cbenfo  begünfKgeu  fie 

bie  Deformation  Sofia*1')  unb  bienen  ben  Propheten  al«  Wittel,  um  auf  ba«  Soll 

ju  wirlen.")  3m  (Spie  bauerte  ber  ©tanb  ber  Äelteften  fort,14)  ber  na  et)  bei 

3lüdlel)r  ber  Sfulanten  mieber  in  ooUer  8Birffamfrtt  angetroffen  wirb.1*)  Gr  wirb 

al«  3<ath  in  Serbinbung  mit  ben  ̂ rieftern  gelannt1*)  unb  fommt  al*  folcha 

noch  in  ber  SKalfaböerjeit  oor,1T)  ber  einen  Sertrag  mit  ©parta  fchlie^t,  bie  ©täbte 

befeftigt  unb  überhaupt  gute  Drbnung  ju  erhalten  oerfteht.16)  3luch  hatI(  ev  über 

bie  Reinhaltung  ber  £ehre  ]u  machen19)  unb  bie  Ijödjfte  ßntfeheibung  über  fuch liehe 

unb  Bürgerliche  Angelegenheiten,  9lecht«ftreitigfeiten  IC*)  Äu^er  bem  ̂ o^en  9^!atf> 

werben  noch  bie  ©emetnbeätteften  erwähnt.81)  $m  Jolmub  wirb  ba*  ̂ nftitui 

ber  Äelteften  al*  ein  ©ontjebrium  unb  Vorläufer  be«  fpätern  betrachtet, n)  ba*  in 

ber  SrabitionSberoarjrung  ba«  jmeite  ©lieb  bilbet.")  2)ie  ©ürbigung  beffelben  ift 
bebeutfam.  5Die  9lelteften  merben  bie  fortwährenben  Sefajü^er  3frael«  genannt, 

ohne  bie  e«  nicht  Beftet)en  tonne.*4)  Tie  39ichtbefolgung  ihre«  9tathe«  Bei  9fchabeain 
unb  ben  unglüeflichen  3(u«gang  barauf  ftellen  fte  al«  warnenbe*  Seifpicl  auf.  ba| 

•)  5  OT.  t.  9-14.  2?.  22.  23.  *)  €.  KicBteramt.  >)  WiAter  11.  6;  1  6.  80.  2ß;  2  5. 
19.  11.  <)  Ron)  4.  2.  vrrgf.  1  ©.  16.  4.  •)  ̂ ofua  23.  2;  24.  1.  2;  24.  19.  21;  Stiftter  10. 

18;  Hcfuo  23.  2.  •)  2  <S.  17.  4;  19.  11.  *)  1  Ä.  8.  16.  •)  1  Ä.  12.  6.  *)  1  Ä.  12.  1  K>J 
1  Ä.  20.  7;  21.  8;  2  ft.  10.  1-4.  ••)  2  Ä.  23.  1.  »)  2  «.  23.  1;  2  (fbr.  34.  29.  «*)  2  Ä. 

6.  32;  3rrmia  19.  1;  20.  17.  »)  (fjfcbifl  8.  1;  14.  1;  20.  1.  »*)  Cffra  5.  9;  6.  7.  14. 
1  Watt.  1.27;  7.  33;  12.  6.  35;  13.  36.  »)  Daf.  «•)  D«f.  «•)  (£«ra  10.  8.  14.  *»)  ©übe 
froher  9lalb.  *«)  «f«ra  10.  8-14',  2  Watt.  14.  »7.  *)  Sanhedrin  1.  6.  ")  Aboth  1.  **) 
Nedarim  4a 
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man  Heber  auf  ba3  Bieberrei&cn  ber  Älten  ju  $oren  $abe,  al$  auf  ben  !Rat^  ber 

^ugcnb  jum  Äufbau.  S)er  gegen  33enr/abab  befolgte  SRatf)  ber  Äelteften  mit  feinen 

glucflicfjen  ÄuSlaufen  veranlagte  jur  Sc^re,  bafe  3eber,  ber  mit  ben  Älten  fid)  berätr), 

r»or  Unglücf  gefct)ü^t  roirb.1)    Sict>c :  ©unebrion  in  Äbty.  II. 

Slffe,  cpp.  5)iefe  in  fjetfcen  (Srbftridjen  lebenbe  X$iergattung,  bem  HRenfdjen 

im  Äörperbau  fe^r  äb,nlid),  wirb  im  biblifdjen  unb  talmubtfdjen  6djrifttr)ume  oft 

ermähnt.  SDic  Äffen  gehörten  ju  ben  Paritäten,  welche  bie  von  Salomo  unb  $irara 

ausgerüsteten  Skiffe  au*  Dp$ir  (f.  b.  Ä.)  mitbrachten.*)  $)er  ̂ ebedifebe  Warnt 

für  Äffe  ift  »Äuf,  Cpp,  im  Sanftrit  „Äapi",  ber  hurtige,  griedjifd)  «*wo$  3m 
Xalmub  wollen  (Einige  tyn  unter  ben  bafelbft  vorfommenben  Benennungen:  a. 

„Wbone$afabe",  rriBm  *HK,  Herren  be8  ftelbe*",  .Sölme  be«  ftelbeÄ",3)  worunter 

man  ben  Orang*Utana,,  aud)  $ongo  ober  Söalbmenfd)  »erfrefjt4);  b.  Äipub,  TtS»p4) 

ober  Äipuf,  epB'p,6)  eine  Stebuplifation  oon  rpp,  ein  gefdjwänjter  Äffe,  SReerlafce.7) 
Äffen  würben  oft  in  ben  Käufern  al«  SuruS  gehalten,  gegen  w.eld)e  Sitte  ber 

HRibrafd)  bie  ̂ Dlafjnung  fjat:  „GS  giebt  cid c  Tinge,  meiere  bie  (Eitelreit  vermehren 

»ftotjclet  §.  11.)'  oad  ftnb  bie,  meldje  Äffen,  Rathen,  grojje  SBicfel,  Äbone  Sabe 

u.  a.  m.  aufjie^en,  melden  Stuften  bringen  biefelben?"*)  dagegen  lefen  wir  anber* 
wärt«:  „3Han  barf  Äffen  jüdjten  unb  im  #aufe  galten,  bamit  fie  ba«  $aug  fäubern 

b.  t).  ba8  Ungejiefer  DerjrijrenV)  Äud)  fann  man  ifcn  ju  oerfdnebenen  SDienft* 

leiftungen  abrieten,  alä  j.  39.  jum  Drbnen  unb  Auftragen  »on  ©erätfjen,10)  3öaffer.- 

gießen  über  bie  $änbc.n)  SJian  bebiente  fid)  feiner  gern  jur  33eluftigung.18)  @in 

SIffc  fiatjl  fid)  garbe,  mit  ber  er  bie  SBolle  färbte.13)  (Sin  Äffe  oerfdjmanb,  ben 

man  bafauf  in  einer  $ör)le  auf  einem  Sdjafc  liegenb  fanb.14)  (Sin  Änberer  ftat>t 

einen  Äffen,  ben  er  gefärbt  r)atte.15)  ©egen  feiner  £ä&Ua)ieit  §ie&  e«:  „©er 

einen  Äffen  im  Sraume  ftefjt,  t)at  ein  böfe*  ©oqeidjen".1*)  2)a3  ©efefc  beftimmt 
beim  Änblic!  eine*  Äffen  ben  Segen  ju  fpredjen:  „©epriefen,  ber  bic  ©efdjöpfe 

mehrere  SJermuttjungen  aufgeteilt  9tad)  einigen  ift  ber  Äffe  ein  r>e*roünfd)ter 

SWenfd).  $n  8W|<  ber  Sünbe  am  babolonifd)en  $f)urmbau  (l  TBL  11. 1—10.)  würbe 

ein  Xljeil  ber  bamaligen  3Henfd)en  in  Äffen  r>eTwanbe(t.,s)  9tad)  ber  Ängabe  beä 
0e,efce$le§rer3  9t.  3°fe  (im  2. Sa$f$.)  verunreinigt  ber  fieidjnam  eine«  Äffen  gleidj 

bem  eineä  2Renfd)en.19)  Sßkiter  wirb  angegeben,  bajj  bie  Äffen  alle  3 

3unge  jur  9Belt  bringen.*0; 
Slgaa,  ̂ K.  Äonig  ber  Ämaleüter,  ein  freier  blutgieriger  ̂ enfa^,  ber 

felbft  ber  Äinber  ntdrjt  fronte,  würbe  in  einem  Äriege  »on  <3aul  befiegt,  lebenbig 

gefangen  unb  bur$  Samuel  unter  bem  3uruf«  getöbtet:  „9Bie  bein  Schwert  grauen 

Iinberlo«  gemalt,  fo  werbe  unter  grauen  beine  SÄutter  tinber(o«".s,>  SKe^rere« 
fierje:  €aul. 

Slgagitet,  ̂ 33K.  Seiname  £aman3  in  golge  feiner  Äbftammung  oon  Ägag, 

bem  S5ol!^|tamme  Ämalef.22) 

*)  Midr.  rabba  1  W.  Hbf*.  3.  ')  1  St.  10.  12  j  2  ®>r.  9.  10.  20.  s)  Miechna  Kelaim 
?tbfcb.  8.  5.  »rrgl.  brn  ComracnUr  ruvo  runo  )u  Midr.  rabba  flebflftb  S.  09.  col.  3.  unl 

I>andaa  in  ffinrm  Urud).  4)  €din>oi|,  pKn  numn  ©(.  4.  2.  Levyiohn  Zoolomo  05.  waebt 
babri  anf  bie  ©fjridjnunfl  für  mm  *TM  burd)  1WB1  Wi  *a  öufmetffam.  *)  Bochoroih  ©.  67b. 
e)  D«f.  ©.  8a.  m  ftad)  9Tof«^t  bafrlbft.  »)  Midr.  rabba  bflfelbfr.  •)  Baba  kama  <5.  80a.  w) 
Gemar»  Joma  29b.  *')  Mischna  Jadaim  1.  4.  M)  Toscpbta  Baba  bathra  20.  °J  Baba 
kama  Gemara  %.  101a.  UJ  Nedaritn  ©.  50b.  »*)  Baba  kama  ©.  101a.  '*)  Bcrachoth 
6.  57b.  ")  Dflf.  ®.  58b.  '»)  Midrasch  rabba  «bfd>.  23.  ")  Miachna  Kilaim  flbjd).  8.  5. 
»)  Becboroth  Gemara  <5.  8a.  -  Uli  9?cab  einrn  SBeinber«  onjulrgm  ging,  tarn  ber  ©atan 
unb  fragte  ihn  :  r5BiUft  cn  midj  jum  Ornoffm  mad>rn?"  „9Nrnetn*egen:M  l5er  <Sdtan  brad}te 
ein  Zamn  unb  fdjlaAlei«  e«,  ebenfo  einen  ?oeften,  ein  ©*»rin  unb  einen  Äffen  unb  rrfintte  mit  beten 
»tut  bea  ©einfrort,  ̂ aber  femmt  e«,  bafi  ber  Wtnfd)  nad>  tem  erffen  S3ed)er  ©ein  fromm  unb 

fonft  toie  ein  IMrum  ttirb.  nad)  bem  {tteiten  fieb  fbuf  tote  ein  i'cetre  fühlt,  beim  brüten  unb  vierten 
r.  c  ein  €d)metn  fid)  tpäfjt  unb  nadi  brn  fof^enbrn  ®läfern  tod  umberfbringt  unb  ®r|icbter  toie 
ein  «jfe  frbnritrt  (Tancbuma  L  13.)  3n  einer  onbern  «Kegorie  toiib  ber  Wenfd)  im  foätern 

«It^burd^fnn^bun^unb  gaffen  einem  «ffen  gleioj  (Jalkut  ju  Äobrletb  §  9G6).    *«)  1  ®.  15. 

Digitized  by  Google 



G2 

91b  ab,  3Kn«.  6o$n  Dmri«,  flönig  oon  3ftoel  (918—896),  btt  feine 
Slcgierung  baburcb,  ju  oer$errli$en  fudjte,  ba|  er  bie  von  feinen  Vorfahren  neben 

ber  po(itif(^en  au$  unternommene  religiöfe  Trennung  ̂ i'raelö  tum  $uba  freolerifajer 
ausführte.  Von  feinem  Vater,  ber  ̂ rieben  mit  bem  forifajen  unb  jubäifdfren  Äönige 

t)ieltf  übernahm  er  ba«  SReicfc  in  guter  unb  fefter  Drbnung,  unb  e«  blieb  i^m  nur 

bie  weitere  Vottenbung  ber  begonnenen  religiöfen  Trennung  oon  ̂ ^ufalem  noA 

übrig.  ©r  »erheiratete  fia)  mit  3febel,  ber  2oa)ter  be«  ftbonifc^en  Äönig*  gtfj, 

baal,  gab  jta)  ben  l>eibnifc$en  Sitten  unb  ©ebräuc&en  §in  unb  ftrcbte,  alle«  Sit-. 

ligiöfe,  wa«  an  ben  3ufammen$ang  mit  ̂ erufalem  erinnerte,  ju  oernityen.1)  Sieben 
bem  Äälberbienfte  war  bur$  i&n  unb  feine  $rau  bie  Verehrung  be«  p^önijif^en 

©aal  eingeführt.8)  ©r  erbaute  feiner  fjrau  einen  toftbaren  elfenbeinernen  ̂ alaft,1) 

errichtete  Tempel  mit  450  $rieftem,4)  Dralelgebäube,  in  melden  400  ̂ riefter  ber 

2(ftarte  ben  S)ienft  ©erjagen.4)  6cinc  fjrau  tljai  einen  Schritt  weiter  unb  orbnete 

eine  Sßrop^etenoerfolgung  an,  forgte  eifrig  für  bie  Verbreitung  be«  Vaal«;  unb 

2l[tartebienfie«  unb  erfüllte  ba«  £anb  mit  fiügenprop^eten.  Tiefe  gewaltfame 
(Einführung  unb  Unterbrücfung  alle«  SSoHst^ümlic^en  weefte  ba«  Voll  au*  feinem 

©Plummer,  jo  bafc  felbfi  unter  ben  {Dienern  be«  ÄönigSfjaufe«  ©efüf)l  unb  Siebe 

|ur  alten  Religion  ermaßt  mar,  von  benen  Siele  bie  oerfolgten  ̂ ropljeten  $eimti<$ 

in  $ö^len  ©erborgen  unb  mit  bem  Sßötljigjien  oerforgten.  Um  biefe  3eit  fällt  bas 

mutige  Auftreten  be«  gottbegeifterten  Sßrop^eten  @lia$u,  ber  na$  bem  (Eintreffen 

ber  ©orau«oerfünbeten ,  breijäfjrigen  $ürre  am  Sajluffe  ganj  ̂ frael  mit  allen 

fiügenpropljeten  be«  Saal  an  ben  Verg  Äarmel  oerfammeln  lieg,  um  fie  oon  ber 

ftegreiajen  2Raa)t  be«  magren  @otte«glauben«  bem  Vaalfibienfte  gegenüber  ju  über- 

zeugen unb  fo  mit  einem  Silage  ofrael  oom  ©öfcenbienfxc  unb  beffen  'Jropfyeten 
ju  befreien.  2)ie  ?iieberme$lung  ber  Vaal«prtefter  bei  biefer  ©elegen^ett  jeigt 

beutli<$,  mie  feljt  bie  ©emüt^er  über  ba«  gewaltfame  Slufbrängen  bei  2Öaal«fultu« 

erbittert  waren  unb  wie  fieser  (Sliatyu  leinen  SBiberfpru$  ju  fürchten  ljatte.  tiefem 

gegenüber  blieb  3lf)ab  nur  willenlofer  3ul<$auer  unb  war,  wie  früher,  ba«  blinbe 

Süerfjtug  bei  torannif<$en  $febel.  3m  Äriege  gegen  bie  Sorer  war  er,  nadjbem 

il>n  bie  fjrop^eten  ermutigt  Ratten,*)  glüdlieb  unb  ftegreid),  aber  nirfit  flug  in  ber 
»enufcung  beffelben.  ©eine  Vorliebe  für  alle«  grembe  unb  ÄuSlänbifaje  lie|  i$n 

nierjt  ftreng  gegen  ben  gefangenen  „Venbabab"  ©erfahren.  <5r  entließ  $n  no$ 
beoor  bie  oon  ben  Sorem  befehlen  Stäbte  frei  gegeben  waren  unb  alä  Venljabab 

nichtö  oon  feinem  Verfprecfcen  wiffen  wollte,  mu|te  er  normal«  ]u  ben  Waffen 

greifen.  Slber  e«  war  \u  fp&t.  Srofc  feiner  Verbinbung  mit  ̂ ofapljat,  bem  Äönige 

oon  $uba  unb  ber  SJerfünbigung  be«  glucf licfjcn  9(u«gange«  oon  Seiten  ber  £ügen* 

Propheten  oerlor  9t^ab,  mie  bie  ̂ ropljeten  Ofrael«  i$m  geweiffogt,  bie  Sc$lac$t, 

würbe  in  berfelben  oon  einem  vuü  töblia)  oerwunbet  unb  ftatb.  liefen  Xob 

hatte  ilim  früher  ülialju  nad)  bem  Staube  be«  SBeinbcrge«  Slabot«  »ertünbet 

Seine  Neue  unb  Sufce  gefielen  @ott  unb  er  oerfd^ob  ba«  Verf}ängnifs,  ohne  e« 

gan}  aufgeben.  (Sr  regierte  22  ̂ a^re  (1  St.  16.  29).  Von  3el)u,  feinem  9ia$* 

folger,  würbe  fein  gänjlic^fr  9tac$tomme  oernic^tet.  ®cr  bunlle  6l>aracter  StyabS 

wirb  im  Xalmub  auf  folgenbe  SBeife  beleuchtet.  (S^rgei}7)  unb  $abfu$t*)  waren 
bie  Softer,  bie  irjn  naa)  unb  naa)  }u  bem  felbftfüa)tigen  Inrannen  gemacht,  ba^ 

er  gegen  ben  Voll«wiQen  bem  gefangenen  Aönig  Ven^abab  wieber  bie  Freiheit 

fc^enlte  unb  ben  fc^wer  erfämpften  Sieg  unbenu^t  oorüberget)en  liefe,  wo^renb  er 

anbererfeit«  über  ba«  einjige  ©ut  eine«  armen  Sürger«  einljerfiel  unb  i^n  f Tönung« 

lo«  morbete.  SDodt)  foüen  biefe  Softer  erft  in  ftolge  feiner  g6$tnbienerifd|en  Ofebel 

in  i^m  entftanben  fein.  »$er  ba  ge^t  im  Statte  feiner  ?uau,  oerfällt  ber  £öüc",  biee 

finbet  auf  Sl^ab  unb  Qfcbel  feine  Slnwenbung".0)   »^ob,  fo  ̂'fe*  «•  ferner,  war 

•)  t  St.  21.    ")  1  St.  22.  89.    »)1  St.  16.  81.  82;  18.  19;  2  St.  3.  2;  10.  18.  27.  «) 
Xtafelbfr.   ')  Caf.  •)  1  5r.  20.  28.  ')  Taanith  27.   •)  Sanhedrin  104.  n  -  nra  ^ 

Berachoth  61.  a>cwS  «^n  wSy  ktü  kS.  »)  Baba  mezia  59. 
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oon  einem  fallen  Temperament1)  unb  nid)t  feftem  tyaxaittx,*)  ber  ftet«,  nac$bem 
bft  leibenfcfjaftlicfie  2lugcnblicT  corüber  war,  tcieber  tum  Sorfcbein  tarn.  Qt  efyrte 

bie  ©ottcälcrjre  mit  tyren  ̂ roprjetcn,')  björte  auf  bie  ̂ Dialjnung  ber  Scanner  (Rottes, 

bereuete  feinen  Kreuel  unb  ttjat  Öufce.4)  Slber  biefe  Öu£e  mar  von  feiner  bleibenben 
fflirfung,  immer  oerfiel  er  mteber  frühem  ©Ünben.  Strafe  wirb  bnljer  al«  Söilb 

Doffcnbeter  «btrünnigfeit  bargefteflt,  worin  er  feine  Säter  übertraf.  „Sater  M 

Ööfcenbienfie«  unb  ber  SBiberfoenftigfeit"  ba«  ifi  glcia)bebeutenb  mit  bem  9lamen 

»Ijab.5)  Sa«  ©eringe,  ba«  er  oollfüfjrte,  mar  meb,r  Äbfnff,  al«  baö  2Bia)tige 

feiner  Sorfafjren.6)  „3b>e  »Itäre  glichen  ben  Steinhaufen  be«  ftelbeÄ"  ($ofea  12. 
12.),  baran  hüpft  Mnbbi  §o$anan  bie  Seuterfung,  bap  e«  feine  (Srljötjuna,  in 

bem  ganjen  Sanbe  gab,  mo  nicht  2tyab  einen  ©öfcen  jut  Serebjung  aufgeteilt 

b^tte.7)  Sie  Srjo«  ©amaria«,  b,eipt  e«  ferner,  trugen  bie  3nf(b,rift:  „Hljab  leugnet 

ben  ©ott  Sfrael«!"8)  SBarum  er  22  3ab,re  oon  ©Ott  auf  bem  Jerone  gelaffen 
würbe?  unb  feine  £eere  al«  Sieger  au«  ben  Sd)  lachten  jurürff ehrten?  2ßcil  er 

bie  ©otteälcbrc  ^ocbfdjäfctc  unb  unter  feiner  5)iannfrfjaft  feine  $eud)ler  unb  Ser« 

leumber  gefunben  mürben.')  ©r  wirb  ju  benjeni^en  geregnet,  bie  ber  ©eligfeit 

oerluftig  erflärt  mürben.10)  Äl«  ftönig  unb  $errfa)eT  fennt  itjn  ber  Xalmub  grofi 

unb  mäcbtig,  fo  bafe  er  mit  ju  benen  gcljört,  reelle  bie  SBelt  betjerrfdjten.11)  ©ein 
2ob  unb  bie  ob&ige  Vernichtung  fernes  $aufe«  werben  aU  marnenbe«  SBeifpiel 

aufgestellt.  „2öer  im  Traume  ben  31b, ab  ftef^t,  ber  fei  ber  ©träfe  gewärtig".1*) 
Slbab,  ftalfdjer  $ropb,et  unter  ben  (Exulanten  ;u  Säbel,  ber  ib,nen 

balbige  SRücffeijr  oerfünbete.  Ser  $ropb,et  ̂ cremia«  weiffagte  iejm  ein  oerr)ängnife* 

Dottel  Cnbe,  ba«  al«  abfa)vcdenbe«  Seifpiel  im  Hnbenfen  be«  Solfe«  bleiben  wirb.") 
$&altab,  antrat  Söeifer  ÄÜnftler  aus  bem  ©tamme  San,  ber  jur  Ser« 

fertigung  ber  §5tift$t)üttt  erwählt  unb  Sejalel  jugefeAt  mürbe.14)  Gr  mar  voll 
ftänbig  feinem  SJerufe  gewadjfen  unb  entfprad)  mürbig  ben  ib,m  gesellten  ftorberungen. 

$n  ben  SRibrafdjim  mirb  bie  @rroä§tung  SUjaliabs  jur  3Ritoerfertigung  be«  $eilig* 

tnums,  bie  ir)n  mit  bem  oon  ©otte«  Seift  erfüllten  ©ejalel  in  Serbinbung  braute, 

al«  eine  rorjüglicbe  (5t;re  für  i^n,  feinen  Sater,  feine  gamilic  unb  feinen  ©tamm 

betrachtet1*)  als  ßet)re,  mie  in  Öejug  auf  Sgrbienft  jeber  6tanbe«unterfd)ieb  meieren 

foH.u)  Unter  ben  Stämmen  mar  2) an  ber  niebrigße  unb  bennod)  binberte  ba« 
nia)t  bie  Sereinigung  8(i)aliab«  mit  öcjalel  au«  bem  oornefjmen  ©tamme  3uba. 

£afc  ber  ©tamm  San  aud)  noeb  fpäter  bie  Äunft  pflegte  unb  Jtünftler  ja  ben 

Seinigen  jaulte,  getjt  auf  1  St.  7.  13.  bem  Sericb^te  fjeroor,  ba|  man  Girant  }ur 

$oKenbung  beS  Stempels  fommen  lief,  ber  mütterlicher  ©eitc  bem  ©tamme  San 

angehörte.11)  Sie  2eb^re  barüber  mar,  ba£  ber  SWenfa)  nie  oon  feinem  unb  feine* 

Sater«  ©eroerbe  laffen  fofl.18) 

S^ala,  rhn»,  „ifjr  &lt",  ̂ eiligtr)um,  »r)aliba,  na^rw,  ba8  ̂ eiligtrjum 
in  if)r.  ©nmfcoliictjc  tarnen  jmeier  in  Slegopten  gebornen,  untüchtigen  ©cbweftern: 

von  benen  bie  ältere:  Sttjala,  rh~X,  ©amaria  mit  feinem  ©räuel,  unb  bie  jüngere, 
ättjaliba,  baö  9leicc)  ̂ [uba  in  feinem  Abfalle,  bilblia)  mit  ben  fte  getroffenen 

®efcfc,icfen  ber  ®efangenfa)aft  bureb,  9lfcl)ur,  um  beffen  ©unft  beibe  gebuhlt  blatten, 

bcjeid»net.ls>)  2lin  ©cbjuffe  be«  jubäifeben  ©taatdteben«  oerfuc^t  ber  ̂ ßrop^et  bem 
$o(fe  nocbmaU  bao  Si(b  feine«  unoermeiblia)en  göllcö  ju  oergegenwärtigen.  Seibe, 

ouba  unb  ©amaria,  finb  Äinber  einer  Butter,  bie  naa)  üjrer  Trennung,  inner(ia) 

orme  fittlicc)en  $alt,  ©ebut)  unb  ©icberr)eit  oon  Stufen,  oon  ber  3Raa)t  Äfcf)ur«, 

erlangen  ju  müffen  glaubten,  bie  @ine  nadj  ber  Stnbern  als  ©efangene  2lfa)urö 

oeggefu[)rt  mürben.  Siefe  }roei  fornbolifd^en  tarnen  fommen  tjäufig  in  ben 

tü^renben  £rauerergüficn  ber  fpnagogalen  ̂ oeften  be«  Mittelalter«  oor,  bie  in 

0  Sanhedrin  39.  m  pno  s«n»».  *)  X>afrtt»ft  102.  rwi  Sw.  ■)  Uof.  103.  «)  Midr.  r. 
fcoMb.  2.  »)  Saiihedrio  102.  •)  Ibid.  ')  Ibid.  •)  Ibid.  »)  lbid  103.  »)  Ibid.  »)  Midr. 
rabba  }u  Ci(JfT  1;  IfegiL  11.  »)  Berachoth  57.  «*)  Jerero.  29.  21—23.  «•>  2  TO.  81.  86; 
55.  34.  »)  Midr.  rabba  2  W.  «bfd».  48.  Dafrlbf»  «bfdj.  40.  »)  I>of.  '•)  Eraobin  16. 
")  Eaecbiel  23.      ö;  86.  44. 
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vielen  ©gnagogen  an  bat  ©abbatmorgen  ?wtf<$en  $efac§  unb  ©<$ebuoty  rqitirt 

werben  unb  bie  graufamen  SSerfolgungen  ber  $uben  wä^renb  bet  Äreu^üge  oorfü^ren. 

2l&a$,  tn«.  äonig  oon  $uba  (741— 725),  ©ofa  unb  Wacbfolger  Söterns, 

ber  firfj  mit  2lbi,  2lbija,  fefjr  jung  oerljciratljete,1)  aus  beren  Crtjc  ber  roürbige 
9?o<f)folger  #isfia  Ijeroorging.  dr  «gierte  16  3«|vc  faVnaa)oott  unb  war  be« 

auf  i^n  einftürmenben  dreigniffen  niaji  geworfen.  3tbgöttifa)  unb  unfelbftftänbig, 

jetßte  er  eine  ungeheure  Sucht  nadj  fretnben  Sitten  unb  buhlte  ftetd  nadj  ber  ©unjt 

anberer  3Räa)te,  woburc$  er  feine  eigene  ©ajwäcbe  verriet^  unb  über  fein  9teid> 

in  religiöser  unb  poIitifä)er  Senkung  bie  Iiörfjfte  Verwirrung  braute,  bie  nur  burd; 

feinen  frühen  2ob  oon  bem  treffliä)en  $islia  oflmö^Iid^  mieber  befeitigt  werben 

tonnte.  $n  ftolge  feiner  antinationalen  ©efinnung  ftrebtc  er  auf  religiöfem  ©oben 

jebe  ©pur  bc8  alten  wahren  ©otteSglaubenS  auf  immer  ?u  »ernteten,  ©r  gehörte 

gan?  ber  ̂ eibnifa)  geftnnten  Partei  an,*)  ber  fidj  oielc  ©lieber  be«  2)aoibifcfjen  #aufe* 

anfchlojfen,  unb  führte  ben  ©Öfcenbienft  in  ben  abfa)culia)ften  formen  ein.3)  Unter 
biefen  mar  es  befonberS  bie  £obtenbefcbwörung  unb  ber  fürdjterlicbe  WoIoa)bienjl 

mit  feinen  9)ienfa^enopfem,  bem  er  einiae  feiner  ©ö&ne  jum  Serbrennen  Eingab.4) 
©päter,  furj  oor  bem  Eintreffen  beS  ßönigS  oon  Äffgrien  Sigleatb,  ̂ ilcfeer,  oielleiä)t 

um  als  unterwürfiger  #eibe  ju  erfajeinen,  er^ob  er  ben  ©öfccnbienft  jur  Staats« 

religion.  $ie  Opfer  mufeten  auf  einen  neu  errichteten  SUtar  gebraut  werben,*) 
wäfjrenb  bie  alten  $empela,erätl)e  tbeüweife  fafftrt  würben.*)  SDamit  nodj  niä)t 

jufrteben,  ftefftc  er  ben  lcottifd)en  ©ottesbienfl  ganj  ein7)  unb  liefe  ben  Sempcl 

fajliefeen,»)  bamit  bie  »ereinletbung  in*  $eibent$um  nunmehr  als  S$atfa$c  crföeine 

unb  bie  no<$  gottgläubige  Partei  oon  ber  alten  ©ottcSoerchrung  auf  immer  ab: 

gefdbnitten  werbe.9)  9too)  unglütffeltgcr  waren  feine  politifa^en  2Jlifegriffe.  Sei 

feinem  Slegierungöantritte  befa^loffen  bie  fc&on  wä^renb  be8  2eben8  feines  SßaterS1*) 
gegen  Quba  ju  einem  &o)ufy  unb  £ru$bünbnife  oerbunbenen  dürften,  $efao>, 

Äönig  oon  3ftael,  unb  ftejin,  Äönig  oon  ©orien,  bie  #errfa)aft  beS  baoibifcfjen 

$aufe«  in  $uba  jti  Dermalen  unb  als  'Unterregent  ben  ©o^n  XabaelS  einjufefcen.11) Vergebens  oerfud)te  if>n  ber  ̂ rop^et,  ein  glÜcflicbeS  ©nbe  weiffagenb,  ju  einer 

felbftftänbigen  Haltung  ju  bewegen  unb.  oon  ber  oerberblia)en  Sßolitif,  Slfäur  um 

#ülfe  anjugeljen,  abbringen.1*)  (sr  forberte  nic$t  einmal  bie  angebotenen  Semetfe 

berffik^aftigfeit  feiner  Serljeifeung,  fonbern  fd&idte  ®efc$enfe  naef>  Slfajur  unb  erbat 

icf>  93eiftanb  oon  i$m.  Slber  nodfj  beoor  berfelbe  fam,  anberten  bie  Serbünbeten  i$ren 

ßriegsplan.  ©ie  jogen  oon  Serufalem  ab  unb  wenbeten  fia)  gegen  bie  jenfeitä  bei 

^orban  feit  Ufta  erworbenen  ©eftyungen  bii  @lut^  bin.18)  2fuf  biefe  ̂ afenftabt 

war  e«  abgefe^en.  ©ie  würbe  erobert,14)  woburd^  bte  feit  3lmajja  unterjochten 

6boniter  frei  würben15)  unb  in  baä  9teic§  ̂ uba  oer^eerenbc  GinfaJIe  wagten.1*) 

ßbenfo  würben  bie  unter  Ufla  unterworfenen  ̂ 3r>iliftcr  wieber  frei17)  unb  eroberten 

fogar  manage  Stabt.1Ä)  (Srft  fpöt  langte  SEiglat&^ilefjer  mit  feinen  ÄricgSfc^aaren 
an,  bemdtyigte  fta)  SgrienS,  unb  2lf)a3  eilte  i^m  naa)  3)amaSfu8  mit  ©rufe  unb 

(Sinlabung  entgegen.  $er  ©aft  fam,  unb  $uva  würbe  il)m  tributpflichtig.  S3alb 

barauf  fkrb  9l^a«;  er  regierte  16  3a§re  unb  mad)te  feinem  begabten  2öjäljrigen 

©o^n  ̂ >iQUa  ̂ Jla^,  ber  jur  £ebung  bcö  gefunfenen  rcligiöfen  unb  politifa)en 

Buftanbeä  be«  ̂ eteje«  oon  ©Ott  berufen  war.  6ie$e:  £Ufia.  ̂ n  »ejug  auf 
biefe  Sebeng*  unb  ̂ anblung^wetfc  entwirft  ber  Safmub  folgenbe  (S^arafteriftif  oon 

2lr)a8.  „$<tl  gelb  eines  tragen  3)ianne8  überfajritt  io)",  ba8  ifit  Sl^a8.19)  @r 

gehörte  \u  benen,  bie  in  iljrcm  greoel  oom  Anfange  bis  and  @nbe  oer^arrten.20) 

3)er  9?ame:  91  ̂ aS,  mit,  „greifen",  „oergreifen"  beutet  feinen  ̂ reoel  an:  er  oer= 

')  2  Ä.  18.  2;  8  ffbr.  29.  1.  »)  3ffato  7.  13-,  TOidja  6.  16.  3)  2  St.  16.  3;  10.  ttxql 
2  Cbr.  28.  2  .  23.  *)  ̂rfaia  8.  19;  2  5t.  16.  3.  *)  2  <Z\}T.  28.  20;  2  St.  16.  18.  «)  ©afrlbn. 

7)  2  (Sbi.  29.  3.  7.  •)  Stf.  9)  €.  Äönige  ̂ utö«.  »)  2  St.  15.  37.  »)  2  St.  16.  5;  3rfj;a 
7.  1.  6.  *l  3efaia  7  unb  8.  »)  2  St.  14.  22.  M)  2  St.  16.  6.  »1  2  St.  14.  7;  10.  2;  26. 

11-16.  2  (Jbr.  28.  17.  »)  2  dbr.  26.  6-7.  »)  2  dbr.  28.  18;  vrrgl.  ̂ ffaia  14.  38. 
")  Sanliedrin  103.   »)  Megilla  11. 



riff  an*  £eiligthum,  ba  er  ben  Tempel  f<hliefeen  unb  ben  ©otteSbienft  oert 

ot.M  35 er  ̂ rcocl  feibft  wirb  für}  im  golgenben  angegeben:  „Äha«  führte  ben 

$aal*btenft  ein,  ftörte  ben  @otte*bienfr  beß  Tempels,  löfte  ba*  ®efe$  auf  unb  g«. 

ftattete  febe  Unjuit-.»)  Seine  Aufhebung  be*  ©efefce*,  Störung  be*  ©otte*bienfte« 
unb  Schließung  be*  Rempele  follten  bie  JBerpflanjung  be*  alten  ©otte*glauben*  auf 

bie  3w3*nb  behinbern.*)  2tya*  gehörte  tu  ben  Königen,  oon  benen  e*  ̂ ei|t:  „.Sie 

traten  bas  8öfe  in  ben  21ugen  b?«  ewigen".4)  lieber  feine  Unbu|fertia!eit,  trefc 
bet  erlittenen  lieber Iaa.cn,  Reifet  e*:  „©ort  übergab  ihn  ben  §änben  ber  Könige  von 

2>ama*fu*,  bamit  er  fid>  beffere,  aber  er  verehrte  ir)re  ©Öfeen  in  feiner  Sßerfehrtheit".5) 
SRur  in  ftolge  feine*  frommen  ißater*  Qotham  uno  f«nei  gatte*fürd)tigen  Sohne* 

$i*tta  rourbe  er  ber  $ahl  ber  oon  ̂ efaia  genannten  Könige  eingereiht.*)  Äud)  wirb 

fein  ad}tung*PoHed  benehmen  gegen  ben  Propheten  fy\aia  ruhmlid)  hervorgehoben.7) 
SM  ja,  <Tmt(,  ̂ noojüiiu.  mr».  Sof>n  unb  SRadjf olger  SC^ab«  (897 

unb  896),  ber  nid)t  poü  2  $abre  regierte.  3"  feinem  G^aralter  war  er  abgöttifcher 

oti  fein  Sater,  unb  ber  Crinflufc  feiner  ̂ eibnifc^en  Butter  auf  ihn  machte  fid>  fej&r 

bemerlbar.8)  2)a  bie  einheimifeben  ©aatöpriefter  burdj  ben  feinem  ©ater  fälfd)lia) 

geroerffagren  Sieg9)  ihren  Krebit  bei  ihm  verloren  Ratten,  naljm  er  in  feiner  Arantyeit 
2u  ben  $i)Hiftergö$en  in  Gfron  feine  «Bu  flucht.  @*  föirfte  Äoten  bah,  in,  aber 

biefelben  mürben  auf  bem  ä&ege  von  ßliafju  aufgehalten,  ber  ̂ IjaSja  eine  emfte 

3urea)tmeifung  unb  ben  iljn  treffenben  $ob  pertünbete.  JT^aeja  wollte  ben  $ro« 

Preten  gefangen  nehmen,  aber  baß  auffallenbe  ©e!d)icf  ber  an  ihn  abgefanbten 

Truppen  perhinberte  e*.  SRicf^t  gefangen,  fonbern  freiwillig  fteßte  d)  ber  ̂ roprjet 

unb  perlänbete  bem  Könige  ba*  Serhängnifj.  Qn  ber  |taailid)cn  Verwaltung  war 

er  unglütflid).  ©leid)  nad]  bem  Antritt  feiner  Regierung  fiel  ber  monbititcfje  König 

3Jtefa,  pon  bem  §frael  einen  bebeutenben  Tribut  erhielt,  ab,10)  aud)  feine  $anbel** 

flotte  f  (heiterte,1 9  unb  er  ftarb  in  golge  eine*  Sturje*  pon  einer  ©a  Oerie  in  ben 
untern  Saal,  nadjbem  er  pergeben«  £ülfe  bei  ben  fd)on  genannten  au*länbifd)en 

©öfcenprieftern  nadjgefudjt  hatte. 

abaöja,  .Tin*  ober  211?  a*jaf)u ,  I.TTHK,  aud;:  Soaha*12)  unb  21  f  a  r  j  a.ls ) 
König  in  $uba  (885),  jüngfier  Sobn  Porome,  ßnlel  Oofaphat*,  ber,  nad)bem  feine 

ältern  JBrüber  in  ben  mörberifdjen  Überfällen  ber  ̂ iltfter  unb  Araber  umgetommen 

waren,14)  im  22.  Sah«  bie  Regierung  antrat.14)  <gr  oerheirathete  fiaj  mit  ber 
3 djroefter  3oram*,  bee  König*  in  $frael,  war  bem  © öfcenbienfte  ergeben  unb  regierte 

nur  ein  3a^r-  Seinen  £  ob  fanb  er  währenb  feine*  ©efud)e*  bei  bem  Sdjwager 

3oram  im  Samarja,  ber  gerabe  jur  ̂ eit  traf,  al*  3*h«  an  ber  Spifce  eine*  auf« 

ftänbifdjen  ̂ eere*  mit  bem  SJtorbplan  über  ba*  König*hau*  nad)  Samaria  eilte. 

3oram  unb  ̂ adja  nidjtö  a^nenb,  ritten  i^m  entgegen,  unb  al*  %oxam  getöbtet 

rourbe,  flüchtete  3lljasja  nad)  Samaria  jurücf,  wo  er  von  einem  Serftetf  her* 

potgerjolt,  auf  tBefe^l  3ehu*  ben  Stob  erlitt.16)  ̂ n  Wegibbo,  wo^in  er  töbtlia) 
perwunbet  enttarn,  (jauchte  er  fein  fieben  au*  unb  würbe  in  Qerufalcm  begraben, 

©eine  Söhne  würben  pon  feiner  SRutter  Slthalja,  nachbem  )upor  ̂ efju  feine  42 

fReffcn  hinrichten  lie^,  getöbtet.  $on  bem  ganzen  König*haufe  blieb  nur  nodj  ein 

epro|  übrig:  3oa*.") 
^bainero*,  cnicn«.  2itulatorif<he  Benennung  mehrerer  Könige  in  fernen 

unb  SRebien.  I.  Daniel  9. 1.  ift  9lha*oero*  ber  Satcr  be*  mebifa)en  König*  Xariuö, 

Torldjer  ber  befannte  Sfftrjagf«,  König  pon  3Rebien,  unb  ber  Sater  ber  9Hanbane 

unb  ©ro&pater  be*  (Soru*  war.  $ariu*  ift  nach  lenophon  Kpagare*  II.  SDie 

9legi?rung*jeit  biefe*  9lha*pero*  filt  gegen  495-561.  II.  ß*ra  4.  6.  wirb  eine* 
»haÄpero*  erwähnt,  ber  auf  bie  SJerleumbung  ber  Samaritaner  ben  Stufbau  ber 

*)  Midr.  rabba  1  VI.  Itffc.  42.  «)  Sanhedrin  103.  »)  Midr.  r.  1  W.  «bf*.  42.  *) 
Sanh.  103.  *)  Daf.  •)  Midr.  r.  3  W.  Hbf«.  30.  ')  Sanh.  104.  •)  1  St.  22.  63.  •)  1  f. 
»1  m  2  K.  1.  Ii  3.  4.  »)  1  Ä.  22.  49.  »)  2  Qfti.  21.  17.  '»)  2  «br.  22.  6.  M)  2  «bi. 
21.  17.    »;  2  K.  8.  86.       2  fcbr.  22.  9.   ")  2  öbr.  22.  8}  2  St.  10.  13;  13.  I. 



66 WtKtoa  —  «Wollet, 

«Kauern  ScntfaTentt,1)  ber  ©tobt*)  unb  be*  Tempels3)  ju  unterbrechen  befall. 

5Racf)  ber  näfjern  Slngabe4)  regierte  er  iroifd)en  £vru*  unb  SDariu*  §vfta3pe3  unb 
fonn  baier  nur  Äambufe*  fein,  ber  von  529  bi*  622  regierte.  III.  $n  (Sfter 

1. 1.  ber  im  britten  $atyte  feiner  Regierung  ein  SRab,l  für  bie  ©rofeen  feine*  Steide« 

onorbnete  unb  feine  fomglid)e  ©emotjUn  5Bafd)ti  in  ftolge  tyre*  Ungeljorfam*  burd) 

ein  (55crtcf)t  jum  lobe  verurteilen  liefe.  Gr  tjeirottjetc  barouf  bie  öfter  von  jübifd)er 

Äbtunf  t,  bie  in  bem  $aufe  5Rorbed)at«,  i$re*  D^eim*,  erlogen  würbe.  2)urd>  ba£ 

SDajrcifrfienfpmmen  biefer  jmei  Sßerfonen  cjefrfjat}  e*,  bafe  bie  gegen  bie  $uben  burd) 

Romano  SRanfe  von  StyaSoero*  herausgegebenen  SBertilgung*ebifte  nod)  }ur  redjttn 

3eit  glüdlid)  ungültig  erflärt  unb  ber  Xob  am  ©algen  über  $aman  unb  feine 

6öf)ne  verlängt  würben.  9Rorbed)ai  er^ob  man  barauf  in  ftolge  feiner  SJerbienfte 
jum  erften  Staatsbeamten.  9lad)  bem  in  biefer  drjäbjung  bargelegten  G^arafter 

wirb  er  für  ben  in  ber  ®efd)id)te  bekannten  lex%t9  gehalten,  beffen  Regierung  in 

bie  ̂ atjre  von  486  bi*  466  fiel,  $m  Xalmub  baben  mir  einige  9totrjen  über 

bie  3*it  unb  ben  G^aratter  ber  «la*oero*.  9lla*vero*  in  bem  SBud)e  Öfter  roirb 

mit  bem  in  ©fra  4.  6.  unb  mit  Slrtladtfaftla  (<5fra  4. 7.)  gleidjbebeutenb  gehalten 

unb  gilt  al*  SRad)folger  be«  Gvru*  unb  Vorgänger  be*  Marius. *)  6vru*,  Ätjaö 

peroo  unb  $aiiu*,  Reifet  cd,  ftnb  bie  brei  perfifd)en  Äönige  mebifd)er  Slbfunft.*) 
SJlafiverv*  b.  i.  Ärtlad}faftla,  ber  auf  bie  SBerleumbung  ber  ©atnaritanet  ben 

$empelbau  ju  3erufalem  geftört  lat.7)  Sllafivero*  märe  bemnad)  berfelbe,  ber  in 
ber  @efd)id)te  unter  ben  tarnen  Äambvfe*  betannt  ift  unb  ungefähr  von  529  bi* 

521  regierte.  Gr  felbft  wirb  als  ein  3Rann  von  närrifd)er,  graufamer  unb  febr 

wanbelbarer  ©eftnnung  gefd)i(bert.")  Sil*  Sewei*  fjierju  gilt  bie  $latfad)e,  baft 
er  werft  auf  ben  SHatlj  feiner  ̂ reunbe  feine  %i  au ,  unb  fpater,  auf  ben  SRatr)  feiner 

grau,  €fter,  ben$reunb,  $aman,  tobten  liefr.9)  8m  meiften  jeigte  fti)  bie  gülle 

feiner  launenhaften,  graufamen  @emütb,*flimmung  in  bem  SJerfalrcn  gegen  bie 
nod)  bamal*  im  Grit  lebenben  3fraclitcii.  Seim  Antritte  feiner  Regierung  lief  bie 

Serleumbung  ber  Samaritaner  von  ̂ aläftina  in  Setreff  be*  £empelbauc*  ein  unb 

ben  Sfraelitcn  ju  ̂ crufalem  würbe  ber  SB)  ei  t  er  bau  bei  #eiligtlum*  unterfagt10) 

*Nid)t  longe  barauf  gab  er  ba*  Seben  biefer  ganjen  Station  ber  Siacbßier  eine* 

(Einjelnen  prei«,  o^ne  auf  <5ntfd)äbigung  SCnfprud)  ju  mad)en.n)  $ie  Seränberung 
biefe*  Sef4)luffe«,  bie  balb  barauf  erfolgte,  gefd)al  nid)t  in  ftolge  einer  S9efferung 

feiner  ©eftnnung,  fonbem  war  allein  ba*  SBerl  feiner  2aunen.  StlaSoero*  blieb 

böfe  von  Anfang  bi*  @nbe.")  Qn  ber  Regierung  war  er  mäd)tig  nad)  3"nen  unb 

Slufccn,  in  ber  Se^errfdjung  feine*  unüberfelbaren  9teid)e*  befolgte  er  bie  $olitu* 
SGebufabnejar*,  be*  5^önig*  von  Sabvlon,  unb  wirb  bober  fein  greunb  unb  @e> 

fmnung«genoffe13)  genannt.  Sffiegen  feine*  grofjen  Ginfluffe«  aud)  nad)  aufeerfjalb 
ber  ©renjen  feine*  9leid)e*  wirb  er  ju  benen  gerechnet,  beren  ̂ errfd)aft  fid)  über 

ben  ganjen  bamal*  befannten  (Srbfrei*  erftretfte.14) 

Sibftva,  richtiger  Sl^aoa,  HTiH,  rvlufi  in  Slfforien,  ber  biefen  tarnen  f)at.u) 
^ict  war  ber  von  6*ra  für  bie  Gjulanten  beftimmte  6amme(p(a$.  SieQeid)t  hat 

man  bamit  ba*  Äanb  Sva16)  unb  ̂ va17)  ju  verbtnben. 
Slbintaav  fjmvt.  &of)n  be*  $iiefter*  3<»bof,  ber  mit  eigener  geben*, 

gefa^r  S)avio  auf  ber  $lud)t  vor  Slbfalom  wid)tige  Ticnfte  geleiftet18)  unb  ber 

örfte  war,  ber  bie  ̂ a<brid)t  be*  Siege*  überbrad)te.lv)  9iad)  1  <5^r.  7.  8.  fte^t 
er  in  ber  SReilje  ber  ̂ o^enpriefter. 

Sf^ttOjpirl,  ton*TK.  Äluger  unb  ̂ od)gead)teter  Staatsrat^  SJavib*30)  au* 
®tlo,  ber  bei  bem  8lu*brud)e  ber  Empörung  Slbfalom*  von  £aoib  abfiel  unb  auf 

ber  Seite  Slbfalom*  ftanb,  itjn  mit  Sfalf)  unterftü^enb.  ©leid)  nad)  beffen  vjinfig 

in  ̂ erufalem  riet^  er  il)m  jur  6d)änbung  ber  jurücfgeblicbenen  Äebsroeiber  feine* 

')  «fr«  6.  13.  »)  ».  16.  »)  ».  24.  «)  Va\tM  4.  7.  »)  Midr.  rabba  1  Wl.  9tl  fd>.  14. 
•)  X?«f.  »j  t>offlbfr  2 u  (fftfr  1.  •)  Mesrilia  12.  Ibid  15.  »)  Midr.  r.  ju  <&$tx  1.  w)  Ibid. 
•»)  Midr.  r.  ju  fffrrr.  ")  Megill»  11.  »)  Ibid.  «)  Ibid.  '*)  (Sflra  8.  21.  31.  «)  2  Ä.  17.  24. 
"j  2  St.  18.  34.   »)  2  ©.  15.  87-38;  17.  17-21.    »)  üaf.  18.  19-29.  »)  1  Gor.  27.  33 
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^aterft.  Sein  weiter  9ta$  war  bie  fof  ort  ige  Verfolgung  5Davtbd.  2)  od)  als  er 

mit  bemfetben  md)t  burdjbrang,  erfannte  er  bie  ©efnf>r  bcö  slserjuge§  unb  töbtete 

ftdj.  3n  Wtf«  SebenSgefdjidjte  fte^t  ber  2a(mub  ben  Seroei«,  bafc  be«  SRenfdjen 

2Bei«f>eit  allein,  o$ne  ©eiftanb  oon  ©Ott,  ntc^t  immer  tu  retten  »ermag.  „3wei 

roeife  Sännet,  lehren  fic,  gab  es:  Sl^itopljel  in  Sfrael  unb  Sileam  unter  ben 

Reiben,  aber  beibe  fanben  burefj  Hjre  2Bei«ljeit  ben  Untergang.  5öarum?  2Betl 

biefelbe  leine  ©abe  be«  Gimmel«  mar*.1)  Sie  tleberfd)äfcung  feiner  felbft  braute 
3U)itop^el  ben  Xob.  SBö^renb  feine«  ganjen  Siebend  erlannte  er  niebt  ba«  ©8fe 

feiner  Träumereien,  ober  roie  e«  bilblidj  $eifct:  fo  fange  Äbfalom  lebte,  hatte  er 

feinen  böfen  Xrourn.1)  $od)  aud)  biefe  Ereuloftgfeit  $at  üjm  bie  Ächtung  bei 

25a»ib  nidjt  vernietet,8)  obrcol  er  gegen  beffen  galfchheit  nicr>t  blinb  mar.4)  „'lobte 

fte  nid)t,  bomit  ihrer  ba«  S3oß  nicht  rergefje  ($f.  59.  12.)*  biefe  ©orte  bejetchuen 

fte  als  Webet  SDaoib«  auf  ber  giudjt  cor  »bfalont.5)  2üa8  SffjitopH  jebod)  am 
meiften  blenbete,  mar  bie  burdj  bie  Scbonbung  Satfeba«  gefunfene  Gfjre  $aoib«. 

SDiefe  glaubte  er  als  ba«  paffenbfte  ffierfjeug  benufcen  ju  fönnen,  um  ftd)  einen 

Itaifen  Anhang  im  Solle  ju  vergaffen  unb  baburä)  ftc^er  ju  feinem  $iele  ju 

gelangen.6)  Sehr  getabelt  mirb  X$itop§et,  bajj  er  SÄbfalom  jur  Sdjänbung  ber 
grauen  fein eö  Sater«  rietf»  unb  bie  (Srmorbung  5Caoib8  für  erlaubt  (te(t  (2  6am. 

16.21;  17.  2).7)  3m  ©anjen  ftnb  au«  Xtfiopftel«  Seben  folgenbe  2eh«n:  „Seib 

nicht  im  Streite  gegen  ba«  $au«  2)aoib«,  unb  fallet  oon  feiner  «Regierung  ab".") 
„33er  ba«  Entfernte  fu<$t,  uerliert  ba«  SRahe;  roa«  31f>itop§el  fudjte,  rourbe  i(jm 

nid)t  gegeben,  unb  roa«  er  fjatte,  mürbe  oon  ihm  genommen".9) 

21bern,  poij?,  Platane.10)  Saum  in  Äleinafien,  befonber«  in  Serien  unb 
SJJaläftina,  ]u  beifen  ©ebenen  ein  fruchtbarer  Soben  gel) ort.  Sein  r)ebr.  9lame: 

psnp  „Hrmon"  oon  „hod)  fein"  beutet  auf  beffen  in  bie  $öhe  roadjfenben 
Stamm  £>erfelbe  fjat  eine  platte,  grauliche  9linbe,  bie  ftd)  jährlich  ablöft,  unb 

fein  roeifee«  $olj  mirb  in  Slftcn  }um  Schiffbau  oermenbet.  Seine  Äefte  ftnb  fdjatten* 

reid)  unb  beljnen  fid)  meit  aus.  Die  Slätter,  ben  ©entblättern  äf^nlidb,  fe^en 

oben  fcbroänlicf)  grün  unb  unten  roeifjgrau  au«,  aud)  ftnb  fte  rootlig  unb  Rängen 

an  langem  Stiel,  ©rofee,  runbe,  gradgrüne  Süffel  bilben  bie  Slumcn,  bie  febon 

oor  ben  blättern  foinmen.  SDU  Sibel  ermahnt  ihn  in  1  3H.  30.37.  (Sjec^iel  31.8. 

SRe^rere«  ftehe:  Säume. 

21t,  *y.  Sehr  alte  fanaanttiföe  Äönigöftabt,  fd)on  ju  Sbra^amä  3eit  Ö*s 

fannt,  mit  12000  Ginroohnem.11)  3^re  £age  mar  öftücb  oon  Settel19)  unb  am 

ßnbe  beö  benjaminitifajen  Stammgebietefi.18)  ^öcblid)  oon  biefer  Stabt  tag  eine 

Srfjludjt,  wo  3°f"a  jmeiten  Singriff  ba«  ̂ aupt^eer  aufftellte,14)  mab,renb 

K>eftli$  jmifc^en  Settel  unb  3(i  ein  §interl)alt  gelegt  rourbe,15)  ben  bie  auftfaDenbe 
öJannfcrjaft  riebt  bemerft  fjatte,  ma«  bie  Eroberung  ermöglichte,  ̂ eute  }eigt  man 

ein  5Dorf  5Deir  S)ioan,  eine  f leine  Stunbe  füböftlict)  oon  Settel,  ba8  nörblia) 

bad  *3riefttjal  9(fa,  roeftltaj  unb  f  üb  lief)  3Babo  Suroeinit  mit  irjrer  Serjmeigung  jum 
oorbantbaf  ̂ int  jur  ©renje  ̂ at.  3»if^««  S3eibf  ge§t  ein  abfajüfftger  2Beg  auf 

felfifiem  Soben,  roo  rofl^rfc^einli^  ̂ ofua  ein^erjog.  ̂ ie  Stobt  81  i  rourbe  oon 

v^efua  nacb  ber  (Eroberung  jum  Steinhaufen  gemacht,  bie  niefit  metjr  erbaut  m erben 

foflte.16)  2ro^bem  roerben  nach  bem  (Jjile  Männer  aud  Seth«l  unb  3li  genannt,17) 

roooon  auf  bie  Siebererbauung  ber  Btabt  )u  fchlie|en  ift.18)  iKögUcb,  ba|  3(ja 

unb  WL'yat^9)  nidjt^  anber«  aU  SÄi  ift.  Xie  im  äfrabifa^en  neuerbin gö  aufge« 
funbene  Stabt:  SJcebinath  6^ai,  eine  Stunbe  weiter  fübroeftlidh  über  ba«  2$al 

Suroeinitf),  foH  ba8  fpäter  erbaute  21  i  fein,  oon  bem  bad  alte  meiter  nörblicfj 

lag.        war  alfo  nia)t  bie  alte  Stelle,  wo  91 1  roieber  erbaut  rourbe.   $m  Midr. 

»)  Midr.  rabba  4  9H.  «bf*.  22.  «)  Bemchoth  55.  «)  Midr.  r.  1  TO.  «bfä.  38,  *) 
Ibid  3  SR.  flf-fo).  26.  *)  Ibid  1  OT.  «bf*.  38.  •)  Sota  21.  ')  Midr.  rabba  4  9».  flbf*.  13; 
Ibid  1  2».  «bfj.  32.  •)  Baba  bathra  1,7.  9)  Midr.  r.  1  W.  «bfd».  20.  »)  €ir.  24. 14.  19. 

")  ijofaa  8.  25.  u)  1  5».  12.  8.  »)  3rr.  49.  3.  M)  Dofao  8.  12.  '•)  3cfua  8.  27-28. 
*)taftlbfi.    **)  C«ra  2.  28;  9?cb.  7.  32.   '»)  eie^c  weiter.   «•)  3ff.  10.  »dllNImia  iL 



68 
«{in  -  «IM. 

2  SR.  »bf<$.  3.  wirb  eincl  »t,  3  «Kit  =  54  Minuten  entfernt  oon  Jericho  ge* 
bacfyt,  bat  rool  nicht  l)ier^er  gehört. 

^iin/  r>-  Duelle.  I,  4  9JI.  34. 11.  Duelle,  Dueffengebiet  bei  bet  Sefrimmung 

bei  9lorboftgren|e  $aläftina«,  meftlia)  von  SRibla,  gelannt  aU  bie  DueDe  beä  Dronte«-. 
fluffe«,  bec  befanntlid)  fübmeftmärt*  von  SRibla,  in  bet  Stühe  von  ffamua  el  $ar« 

mul  entspringt.  II.  Sojua  21. 16.  fceoitenftabt  im  Stämmgebiet  Simeon,  bie  man 

in  bem  gütigen  2)orf  „ß[  ©huroein",  2'/«  SR.  f  üblich,  von  Hebron  roieber  erfennt. 
III.  «jin  bei  Sefreel  1  S.  29.  1.  ba«  heutige  21in  Efcbalub,  Duette  be«  GJoliat, 

eine  fetjr  mafferreiebe,  oortreffliche  Duette  am  $u|e  be*  ©ilboagebirae«,1)  %  Stunbe 

©affer  au«  $el«fpalten,  bie  ficb  tn  einen  £eicb,  fd)on  unb  flar,  ergießt  unb  uon 

ba  als  Sa$  öftlid)  ba«  2b,al  hinunter  bem  $orban  jufliefet.  Vier  lagerten  Saut 

unb  Jonathan  oor  ihrer  legten  unglüdlichcn  Schlacht,  unb  im  3ahr€  1183  Salabin 

in  ben  Äreujjügen.  3h*  9tqme  „%xn  ̂ fdjolub",  Duette  ©oliat,  oerbärgt  eine  Xrt* 
bitton,  bie  ben  Äampf  $aoib«  mit  ©oliat  hierher  oerlegt.  III.  Sljin  SRimmou 

(3ofua  15.  32;  19. 7  ;  1  tyx.  4.  32;  Sieh-  11. 29).  Stabt,  bem  Stammgebiete  3uba« 

gehörig,  fpäter  oon  Simeoniten  bewohnt  unb  nach  ber  babot.  Gfcfangenfchaft  oon 

$uben  mieber  in  Sefifr  genommen,  mitb  b,eute  bei  ben  Ruinen  oon  9tumamrm 

gefudjt,  3  Stunben  nörblid)  oon  Serfeba,  tue  30  Minuten  füblicber  ftd)  ber  Srunnen 

el  Ghumeilifeh  finbet  unb  ben  Sebuinen  eine  mid)tige  irintftette  an  ber  Strafet 

oon  Hebron  nach  ®aja  ift. 

»talott,  pm  ̂ irfä)au.  I.  Stabt  im  Stamme  ©an,»)  ben  Eeoiten  ju» 
getheilt,  nicht  mett  oon  Sethfemefch-5)  Son  ̂ ehabeam  »urbe  jte  gegen  bie  ̂ >t>iliftcr= 

grenje  mit  anbern  Stabten  befeftigt.4)  $eute  wirb  bafür  ba«  SDorf  $a(o  in  ber 
$älfte  be«  SBege«  froifchen  3**ufalem  unb  SRamle  auf  einer  langen  Anhöhe,  bat 

von  bem  febönen  2hale  §bn  Demeir  (üblich  begrenjt  mirb,  gehalten.  11.  Stabt 

im  Stammaebiete  Sebulon,1)  für  »Ion*)  ober  Glon,  fo  genannt.*) 
Magte,  n»V.  (Sine  Saumart,  bereu  $o(;  jur  Verfertigung  be«  ©erüfU  ber 

(Stiftshütte,  ber  Sunbe«labe,  be«  Sronbi  unb  ÜRaucbopfcraltar«  oermenbtt  mürbe.*) 
Tie  Utfaaje  beren  ?Iuöroabl  t?icrni  mirb  burd)  bte  ©igenfebaften  biefe«  Saume« 

gerechtfertigt,  ©ein  ̂ >ol]  ift  fehr  leicht,9)  ungemein  bauerhaft10)  unb  felbft  im 

ffiaffer  unoermfifUiaV1)  ba«  fpäter  fa)marj  wie  (Sbenholj  mirb1»)  unb  an  12  <£lTen 

lange  »reter  liefert,1*)  bie  ]u  Schiffen  gern  oerarbeitet  mürben.14)  gerner  bejeid)net 
man  ihn  ol«  einen  mäfcig  tyotyn  Saum  mit  fehuhbiefem  Stamm,  oon  febroarjer, 

rauher  5Rinbe,  mit  paarmeifen  jottlangen  Stacheln,  bret  3ott  langen  gefieberten 

Slätteru  unb  15  fyaat  ftteberblätteben ;  roohlriecbenben,  fjocbgelbcn  Slüthenlöpfchen, 

mulftigen  Schotenfrüchten  unb  bunfelbraunem  £olje.  Selannt  ift  bcrfelbc  noch 

burch  ba«  arabifche  ©ummi,  ba«  au«  ihm  fchraifct  unb  oon  ben  reifenben  Xrabern 

al«  fräftige«  Nahrungsmittel,  mie  in  ber  Sfrjnei  oerfchieben  gegen  9tuhr  unb 

Slutflufe  gebraust  mirb.  Son  biefer  2Hajte  haben  mir  bie  unechte  gleichen  92amen« 

ju  unterfchetben.   Severe  roächft  bei  un«  unb  flammt  au«  ftorbamerita. 

2lffab,  Sine  ber  älteften  Stäbte  SorbeTaften«  im  £anbe  Sinear,  Ur< 

refibenj  «Rimrob«,1»)  bie  Siele  für  bie  fefte  Stabt  9tiftbi«  im  nörblichen  SRefopo.- 

tamien  holten.16)  $er  Salmub  nennt  bafür  eine  Stabt  Saffar  ober  Saflab.17) 

Vielleicht  hoben  mir  nach  ber  jmetten  £cfart  unter  S'affab,  12V2,  menn  mir  ba« 

„2"  oon  bem  9lamen  trennen  unb  ei  al«  ̂ räpofttion  „in*  annehmen,  fo  ba|  e« 

„in  Safab"  h<$t'  fe'e  von  Glerilu«  angegebene  Stabt  Safaba  unterhalb  9iinu«, 
mo  ber  2ofu«  in  ben  2:igri«  ftch  ergiefet,  ju  oerftehen.1*) 

«)  1  @.  Ü8.  4;  81.  Jj  8  ©,  1.  81.  ")  3ofha  19.  42.  ")  2  «r.  28.  19.  «)  2  «r.  11. 
ia  »)  9fi*t«  19.  12.  •)  i>ofu«  19.  83.  7)  Äifflbf».  •)  2  W.  26.  6;  26.  26  ;  27.  1-6.  •) 
Zitron,  tu  fforl  8.  8.  »)  FUn.  18.  19;  Hieron.  ad  Jet.  41.  19;  Joseph.  AntL  8.  6 ;  1.  5. 

n)  Dof.  ")  Taf.  u)  Hieron.  ad  Joel  8. 18.  M)  Uerod.  2.  96;  Plin.  13.  19.  »)  1  9R.  10. 

10.    ")  9iiicb  gütt«  s.  v.  tfufaffang  kr«  Midrasch  rabda  1  3».  «kf*.  8.  7.    ")  Joma  10a. 
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Hfrabtra  —  Slgegeiftart  (SotteS. 69 

fctrabim,  D*npj?,  genauer:  HRaalath  aHrabim,  ranpp  ntyo,  £ö  t)e, 

3 tci^  bei  Scorpionen,1)  eine  Älippenreitje,  bie  fi$  am  Sübenbe  be$  tobten 
SReeteft  mit  einem  naa)  Oflen  fytn  offenen  Sogen  ̂ in|ief)t  unb  fo  ba*  tiefe  Sumpf: 

t|al  Ql  ©h  or  ton  ber  ̂ ö^ern  2Iraba  [Reibet. 8 )  Sie  bilbet  bie  füböftlid)e  ©renje 

oon  3ubaf3)  wie  früher  bte  ber  ©moriter.4)  Die,  oielen  Scorpionen,  bie  heute  ftch 
bafelbft  noch  aufhalte»,  gaben  biefer  ©egenb  ben  tarnen.  ©cfchichtlich  tft  ber  Drt 

burd?  ̂ ubad  SRaffabi  befannt,  ber  hier  bte  angrenjenben  (Sbomiter  fdjlug.5) 

^tagegenwart (Sottet,  OTita  oor  ©ort;  talmubifch :  oipan.  I. Segri f f , 
Sejeiccjnung  unb  S)arftellung.  2>ie  £erjre  ber  göttlichen  2Wgegenmart  nach 

beten  boppelten  ©eftalt,  be*  Sein«  unb  ber  30ir!f amfeit  ©otte«,  bilbet  ein 

ber  fc$wierigften  Probleme  in  ber  ̂  Geologie,  ©oft,  ergaben  über  jebc  jeitliche  unb 

räumliche  Segrenjung  unb  bte  Seh«  von  feiner  ©egenwart  al*  im  Staunte  feienb, 

enthalten  einen  auffaSenben  ©iberfpruch,  ber  Siele  jum  <Hantfjeiämu*  oerleitete; 
2lnbere  ©ott  all  blofee  Anteiligen),  ber  ade*  fu$tbar  oorliege;  auch  als  erften 

©runb  alle*  Seienben  ju  galten  veranlagte.  ÜRan  oergaf,  ober  wollte  nicht  ben 

»oben  beiber  ftd)  fchetnbar  wiberfprechenben  ©arbeiten,  bie  Bibel,  auffuchen, 

um  burch  geftftrHung  it^reö  begriff«  jebem  SBiberfpruche  oorjubeugen,  unb  boch 

fc^eint  bie*  ber  einzige  richtige  5Beg  ju  fein,  ben  mir  hier  betreten  wollen.  3n 

ber  ©ibel  ftnb  nad)  überfichtlicber  3ufammenfte0ung  ber  ̂ ter^er  getjörenben  Äu*« 

fprüch«  „oor  ©ort-,6)  „bem  @migen  gegenüber-,7)  „»ngeftajt  ©otte**1)  jc.  bie 
urfprünglichen  Zeichnungen  ber  göttlichen  ÄQgegenwart,  bie  gleid)fam  ben  Segriff 

berfelben  mitanbeuten.  Dt}ne  weitere  Erörterung  backte  man  ftch  bie  SÖelt  mit 

ib^ren  ffiefen  al*  oor  ©ott  feienb,')  it)m  an  allen  Orten  ftet*  fidjtbar,10)  gegen* 

wärtig11)  unb  jugehörig,1*)  wätjrenb  er  felbft  als  ba*  eroige,  aufeerroeltliche,  oom 

Diaume  unbegrenzte  unb  ber  Vernunft  unbeftimmbare  3Sefen  gehalten  würbe.13) 
6ine  »eitere  SSorfteDung  berfelben,  ob  burch  bie  ©irlfamfeit  ©otte*  atfl  ©runb 

aBed  Beftefjenben,  ober  all  Subftanj  über  alle  flaume  t)in  un  fichtbar  ftctj  erftredenb; 

al*  Anteiligen},  ber  9He*  erfannt  vorliege;  al*  ©eift,  ber  3lfleö  erfülle  ic.,  barüber 

mar  fein  beftimmter  Äuifpud).  9tur  bie  $auptbegriffe,  ©ott  ah  feinen  flörper  ju 

benfen,  ber  oon  einem  Staunte  gefaxt  merben  tonne,  fonbern  al*  einen  ©eift  in 

wirtlich  perfönlidt)er,  ftch  allein  genug  feienber  Stiften]  mußten  beachtet  bleiben.  G* 

wirb  bemnach  in  ben  bibl.  Schriften,  balb  oon  ber  einen,  balb  oon  ber  anbem 

SorftcIIung  gefprod)en,  bocf>  fo,  bafe  ber  ursprüngliche  begriff  ber  göttlichen  910= 

gegenwart  ftet*  ganj  hervortritt.  So  jeidjnen  mehrere  9u*fprüche  über  bie  Stellung 

bed  3)ien[chen  ju  ©ott  biefe  göttliche  ©igenfdjaft  balb  in  pofttioer,  balb  in  ncga  = 
tiper  SBeife.  itefelben  lauten:  „SJerftecfte  ftch  ein  3Renfc^  im  Verborgenen,  foDte 

ict)  ihn  nicht  flauen?  fpri^t  ber  Gioige,  erfülle  icb  boch  Gimmel  unb  (Srbe!"u) 
„SBotjtn  get)e  ich  oor  beinern  ©eifte?  mohin  fliehe  ich  ÜDr  beinern  Angeflehte?  fliege 

ich  ̂ n  ben  Gimmel  hinauf,  fo  bift  bu  bort;  bettete  ich  mir  bie  Unterwelt,  fänbe 

ich  btch  ba;  fchmänge  ich  mich  auf  be*  WorgenrothS  klügeln  unb  wohnte  an  ben 

äufcerften  SJlcereSgrenjen,  auch  bort  führte  mich  beine  ̂ anb,  ergriff  mich  beine 

Siechte !"")  2>iefe  pofttioe  3)arfteffung  berfelben  wirb  burch  beren  negatioe ©chtlberung, 
welche  bie  Verneinung  jeber  räumlichen  ®rfüüung  burch  ©ott  auäfpricht,  weiter 

gehoben,  geläutert  unb  befümmt.  „Xtx  Gimmel  ift  mein  Xtjron,  bie  (Srbe  ber 

Scb,ärnel  meiner  ftüjje,  welches  ̂ au<  erbaut  ihr  mir?  welche  Stätte  )U  meiner 

9luhe?*)S)  «Siehe,  bie  Gimmel  unb  Rimmels  Gimmel  faffen  buh  n^t,  oiel  weniger 

biefe*  $au*!"17)  (Sine  anbere  SSorfteSung  ift  bie  bilblidic,  bie  göttl.  SlUgegenwart 

»ermittelnbe.  Qu  fflolfen,18)  ber  »Ufr,1»)  ba«  fanfte  Säufein,»0)  ber  Sturm,81) 

bat  @emitterw)  ic.  al«  bie  göttl.  Boten  jur  Pflege  unb  Erhaltung  ber  Schöpfung; 

«)  9tf«tn  1.  86.  *)  SRobinfoit  HL  6.  45.  ')  4  Wef.  34.  4;  ̂ pfM  15.  8.  *)  mdfUx 

L  36.  *)  1  Ware.  5.  8.  •)  1  W.  18.  18.  n  >xh.  ')  Algfb.  2.  19.  'n  na.  •)  1  W.  19.  13. 
erb*  m.  •)  Dafribf».  *»)  fjfrnnia  23.  24;  «tmo«  2;  ?f.  134.  »)  »f.  139.  7-9.  »)  Daf. 
")  3frf«ia  23.  24.  «)  DoH  n)  W.  139.  7-9.  «•)  ̂ tbia  66.  1-2.  ")  1  «.  8,  27.  «•) 

%  97.  2;  104.  3.    ")  fl  97.  3.  *»)  1  «.  12.  13.  "TM  104.  «)  fl.  18.  8. 
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fo  nie  bie  2Selt  in  ihren  conereten  formen  beä  6etni  unb  Sebeni  burd)  bie 
»ier  §auptgeftalten:  bei  3Renfd)en,  fiöroen,  Stbleri  unb  Stieres,  welche  bilblid)  ben 

2ljronroagen  ©otteö  ali  feine  2Beltgegenroart  barfretten,1)  ftnb  bie  SHepräfentanten 
biefer  ©otteöeigenfchaft.    Somit  finb  ei  obige  bibl.  ©ejeidjnungen  berfelben:  t>or 

©ott,8)  bem  (Sroigen  gegenüber, *)  SCngeft^t  ©ottei,*)  Sitte«  ift  cor  itjm,5)  er  ift 

Gebern  gegenwärtig«)  tc,  bie  »olTfommen  ben  erwähnten  2Biberfprudh  löfen  unb 
jeber  roeitetn  SBerirrung  vorbeugen.    II.  3hT«  weitere  23orftcllung  unb 

33ebeutung.    5Dte  Benennungen  ber  göttl.  2M  gegen  wart  burch:  kommen,7)  (Er* 

fäeinen/)  93oranjieljcn,*)  2öo|nen,10)  ©eilen,11)  ftieberftetgen,1')  auf  einen  Ort,11) 

ju  geroiffen  $erfonen,M)  bei  einem  Solle  ic.15);  ferner  bie  Sütibrücfe:  SBohnung 

©ottei,1«)  Sempcl  ©ottei,17)  »eroo^ner  bei  Gimmel«,18)  ©Ott  bei  ̂ immeli/») 

©Ott  ber  ßrbe,w)  fo  roie  bie  gebräuchlichen  Hebefiguren:  ©ort  fei  mit  bir,*1)  mar  mit 

bir,")  mor)nt  in  unferer  9Ritte,M)  roenbet  ftch  ob,84)  ic.  fielen  nicht  mit  ber  göttl. 
üWgegenwart  im  Sföiberfprueh,  fonbern  brfiefen  nur  bai  träftigerc  Sidjtbarwcrben 

berfelben  au« ;  baljer  fie  ali  bere n  »erftärfte  ftorm  gelten  lönnen.15)   3m  ©ebraudj 
war  biefelbe,  roo  ßrfcheinungen  auftreten,  bie  nid)t  anberi  ali  auf  ©ott  bejogen 

werben;  ferner,  roo  £of>n,  Segen,  Strafe,  3erftörung  burch  ©ott  angelünbigt  roerben. 

5£er  Ort,  bie  ©egenb,  roo  biefelben  eintreffen;  bai  SSolf,  bie  ̂ amilie,  ober  bie 

Sßerfon,  bei  ber  tiefe  Iben  oorgehen,  roerben  ali  erfüttt  oon  ber  ©otteigegenroart, 

gleichfam  ali  beren  Beugen  gebaut,   ©ott  ift  unb  blei6t  Sitten  gegenwärtig,  aber 

er  roirb  ftchtbarcr  burch  feine  auffattenben  SBirlungen.    III.  S)te  (Sntwicfluna, 

unb  Sluibilbung  biefer  Eeljre.    SDtefe  93orftettung  ber  göttl.  Slttgegenroart 

finbet  fidj  ganj  erft  in  ben  fpatern  bibl.  Schriften  unb  Ijattc  il)re  Sottenbung  vielen 

Bcitereigniffen  ju  oerbanfen.   3«  ben  erpen  bibl.  ©flauem :  bem  ̂ entateuch,  ̂ ofua, 

?Kict)ter  unb  Samuel  roirb  oon  ber  göttlichen  Slffgeg.  nur  allgemein,  unter  ben  bem 

Solle  belannten  Silbern  gefproa)en.   „$er  Sroige  läjjt  ft<h  nieber",  „lommt",  „er* 

feheint",  „jieht  ooran",  „wohnt  im  ßeiligthume*,  „weilt  in  Sfrael"  tc.M)  ftnb  bie 

StuSbrücfe,  bie  neben  ber  einfachen  93ejeid)nung :  „nor  ©ott",  „bem  ßwigen  gegen* 

über",  „3lngefte$t  ©orte«"  jur  SDarjtettung  ber  göttlichen  Slflgeg.  gebraust  roerben. 
2)ie  2cl)re  oon  ber  ©eifrigfeit  (Bottei,  bem  ©oben  ber  Sibcl,  burdjbrang  ju  beutlich 

beren  ganjen  Inhalt,  ali  bafr  man  ben  ©ebrauch  bilblicher  Slebeniarten,  bie  bem 

SBolte  geläufig  roaren,  fürchten  foffte.    3Wan  liefe  fte  befler)en  unb  bebtente  fid) 

t^rer  jur  93erbeutlia)ung  ber  ber  Wenge  unoerftänbli&en  abftraften  begriffe,  aber 

anberi  oerljieCt  ei  ftch  in  ber  fpätern  3eit.   SDer  jurütf  gebliebene  SReft  ber  Äana* 

amter  in  ber  3Kitte  Ofraeli,  bie  angrenjenben  9ta<hban>öller  unb  bie  fpätere  95er« 

btnbung  mit  Stegupten  unb  Slfforien  übten  einen  mächtigen  (Sinflufe  auf  bie  95er. 
brängung  ber  mofaifchen  6inn«  unb  S)enfroeife  unb  auf  bie  Einführung  heibnifcher 

Sitten  unb  Slnfchauungen.  3Kan  oerroechfelte,  roie  im  $eibenthume,  baä  Öilb  mit  bem 

2öefen,  unb  ei  machten  ftch  mehrere  SKi^beutungen  geltenb.  ©o  treffen  roir  in  ber 

Sempelroeihrebe  Salomoö  eine  SScrroahrung  in  ©entg  auf  ben  erbauten  Tempel 

gegen  jebc  SNifebeutung  bei:  w©ott  thront  auf  ber  <5rbe",57)  wber2empel  ift  feine 

eroige  SBohnftätte",28)  mit  ber  auibrüeflichen  Gtflärung:  wbie  Gimmel  unb  fcimmeli 

Gimmel  faffen  ihn  nicht,  oiel  weniger  biefei  ̂ auir**)    Slehnliche  Slufflärungen 
lefen  roir  auch  in  ben  Sßfalmen  ali  Sefämpfunft  ber  SRetnung:  ©ott  fei  auf  ein 

£anb  befchrän!tM) ;  man  fönne  cor  ihm  fliehen31);  er  throne  im  Gimmel  unb  fehe 

nicht  bie  SRenfchen  auf  ber  erbe»«)  tc.   Cbenfo  eifern  bie  Propheten  Wicha")  unb 

Seremia34)  gegen  bie  auf  bai  ffiohnen  ©ottei  im  Xempel  ju  Serufalcm  gefegte 

')  Cjfdjirl  1  unb  2.  ©irbr  dofrubim.  *)  1  TO.  18.  12.  >)  Älfllb.  2.  19.  *)  1  «W.  19. 
13.  »)  yf.  134.  •)  3erfmw  23.  34;  «mö#  2.  ')  1  W.  31.  24.  •)  1  VI.  18.  28.  •)  2  W. 
13.  21.  »)  2  f».  25.  8.  »)  X>afelbfr.  MJ  1  TO.  18.  21.  »)  2  TO.  25.  8.  u)  1  TO.  18.  28. 
'»)  5  TO.  26.  15.  *)  $nmia  26.  30.  ,7)  Daf.  5  TO.  26.  15.  »)  1  TO.  7.  24.  »)  1  TO. 
3.  24.  »')  <».  C9ru|.  »)  1  TO*  26.  28.  »)  ©.  Zmptl  u)  8  TO.  25.  5.  *»)  @.  «ntbro»»o. 
tbormi«mu4.  »)  C«f.  1  jt  8.  «•)  Daf.  »)  Daf.  *)  9>f.  139.  S,J  Daf.  »)  9>f.  4.  6; 
2.  1-3.  »)  3.  a  3I)  7.  4. 
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Hoffnung.  9fuf  greife  ®eife  mo^nt  ̂ efoia,  bafj  e«,  um  ©Ott  nalje  ju  fein,  nidjt 

ber  großen  Tempel  bebfirfe,  ba  er  auf  ber  gonjen  6rbe  weite,  aud)  bei  ben  SIrmen.1) 
3Rit  vielem  9ia  d)brucf  würbe  biefe  Sefjre  als  SrofteSruf  oon  ben  ejilifdjen  $ropf)eten 

verfünbet,  bafj  ©Ott  aurrj  nadj  ber  ̂ erftörung  be«  iempel«  ̂ frael  na§e  fei  unb 

e«  nidjt  oenoorfen  &abe.')  So  mürben  burd)  bie  auf  ba«  Soll  einftürmenben  (Sr.- 
eigniffe  bie  heibnifdjen  Stnfdjauungen  mieber  jurütf  gebrängt  unb  ber  SHeftauratton 

be«  edjten  biblifd)en  ©eifte«  bie  ©ahn  gebrochen.  $n  ben  Hpofroptjen  tritt  ber 

Segriff  biefer  ©ottefieigenfebaft  burd)  beftimmte  Grflärungen  noa)  flarer  beroor. 

Die  in  ̂ eremia  23.  22.  gebrauste  99ejetchnung  ber  göttl.  5Wgeg.  al«  ein  ©rfüHt= 

fein  berieft  buref,  ©ott  ift  $ier  abftrafter.  „©ottca  ©eift  ift  in  allen  fingen",3) 

„ber  ©eift  be«  $erm  bat  bie  Seit  erfüllt"4)  ftnb  bie  $arftettungen  biefer  eigen« 
föaft,  ober  al§  leine  fubftanjieHe  Erfüllung  be«  SRaume«,  fonbern  als  eine  all* 

oerbreitete  Söirlfamfeit  be«  @otte«geifte«.  §m  Uebrigen  mirb  bie  SWgeg.  ©otte« 

mit  beffen  STOwiffenbeit  in  ÜBerbinbung  gefegt.  „93or  ©ott,  ber  {eben  Waum  er. 

füllt,  ift  niajt«  oerborgen;  er  fennt  alle  ©erfe  be«  Wiensen  aud)  bie  oerborgenften 

Sieben  unb  ©ebanfen".*)  2faf  reelle  Seife  mir  un«  biefe  SBelteTfüHung  burt| 
®ott  ju  benfen  $aben,  um  nid)t  bem  $antt)ei«mu«  m  oerfallen?  £>ie  Söfung  biefer 

ftrage  mar  ber  oerwicfelte  Änäul  in  ber  alejanbrinifcben  $bilofopbie.  Slriftobul,6) 

Äriftcaö7)  unb  ÖIrtbere  nehmen  obige  SBejeicbnung  ber  göttl.  Slllgeg.  burd):  „©ott 

burdjbringt  ba«  SIS  unb  ift  in  Stilen"  an,  aber  toiffen  nicht  met)r  ben  2öeg  }u  bem 
abfohlten,  aufcerweltlicben  ©ott  ohne  Sfnnabme  »erfa^iebener  SRittelmefen  al«  8hi«> 

fföffe  be«  Urgotte«8)  ju  finben.  Sticht  meniaer  untlar  ift  ̂ ito,*)  ber  jur  obigen 
Ännabme  noch :  ©ott  ben  Ort  ber  28elt,  6  t£p  oXmw  tonog,  nennt  unb  bennoch  auf 

einer  anbern  ©teile  jum  2fu«fprucf)  fid)  acnötbiflt  firfit :  .©ott  ift  ba«  8H*  ober 

..©ott  unb  ba«  210  ftnb  ein  unb  baffelbe*  ttg  ««?  *i  «wey  «o™.10)  ©lütfliajer 
TOtrb  biefe  §rage  im  Xalmub  gel  oft.  SDie  1a  Imubi  öftrer,  in  bem  fte  fid)  um  bie 

Slpofropljen  roenig  fümmern  unb  auf  beren  fielen  nid^t  eingeben,  werben  in  ber 

weitem  (Sntwicflung  biefe«  2)ogma«  oon  obigen  confequenten  Serirrungen  oerfebont. 

3«  ber  ©efpre<$ung  beffelben  getjen  fte  anf  bie  ©ibel  jurücf  unb  fnüpfen  ba  it)re 

Erörterungen  an.  SDie  8lu«brücfe:  „oor  ©ott",  „bem  Gwigen  gegenüber",  „2(n* 

geftebt  ©otte«"  gelten  aud)  iljncn  al«  S3ejeid)nungen  ber  göttl.  SWgegenwart,  aber 
mit  ber  weitem  ©rflärung:  wa«  ©ott  in  biefer  ßigenfebaft  ber  ©elt  gegenüber 

fei.  SJiefelbe  lautet:  „©ort  ift  ber  Ort,  mpC  ber  2öelt,  aber  bie  ©elt  ift  nicht 

ber  Ort  ©otte«;  ©ott  ift  bie  ©obnung,  pj»,  ber  2öelt,  aber  bie  Söelt  nicht  bie 
©o^nung  ©otte« ;  bie  2Öelt  ift  ©ott  untergeben,  rttafV  ober  ©ott  nia)t  ber  ©elt. 

38ie  ein  Weiter,  ber  in  ooQer  Lüftung  auf  feinem  SRoffe  bafi^t,  bap  feine  ©ewänber 

auf  bie  (rrbe  t)erabwallen,  wo  ba«  SRof?  bem  Weiter,  aber  nid>t  ber  Weiter  bem 

Söffe  untergeben  ift;  fo  ift  ©ott  jur  SBelt.11)  S3erfief)t  man  unter  DTpO,  makom 

.Ort*,  ou<$  SHu^epunft  unb  Siel,  fo  bejei^net  biefer  8(u«fpru($:  ©ott  al«  ba« 
aufeerweltlia)e,  über  gett  unb  SRaum  erhabene  2öefen,  bem  Stile  i^r  3)afein  oer» 

banten  unb  oon  irjm  abhängen,  alfo  wörtlia):  in  ihm  iljren  Ort  Ijaben.  „®ott 

ift  ber  ©elten  IDrt"  b.  f>.  bie  ©tätte  i^re*  (Sntftebcn«;  w©ott  ift  ber  SBelten 

5Qo§nung"  b.  ̂ .  bie  Stätte  beren  (Spaltung  unb  »efte^en«.  5Die  göttl.  2Wgeg. 

wirb  bemnaib  al«  baburefc  fia)tbar  gebaut,  ba^  SlHeS  oon  ©ott  fein  2)afein  unb 

'Befteben  ̂ at  unb  o|ne  feinen  SÖiHen  niajt  werben,  viel  weniger  befielen  tönne". 

tiefer  6a^  ift  in  feinem  erflen  %ty'\U  ben  SBorten  naa)  ganj  berfelbe,  wie  tyn 

"X?hilo  l)at,  aber  er  unterf$eibet  fia)  in  ber  weitern  Stnwenbung  feine«  ̂ ntmlt«, 
n>a«  fa)on  fein  9taa)fa$  oerrät^,  fcljr  bebeutenb  oon  üjm.   $^ilo#  ber  eine  (Sma= 

»)  3ffota  66  unb  cap.  57  unb  58.  »)  (F»fc&iel  unb  3eT«nla.  »J  SPBHtfbrit  81. 1.  *)  t>af. 
')  Sir«*  17.  19 j  23.  19}  29.  19.  *)  P.  E.  XIII.  12.  p.  664.  ')  ©.  «.  XVI.  •)  Philo  de 
posteritate  Caini.  Strgl.  Oaehne  I.  282.  *)  Philo  de  confasione  linguae  p.  339.  de  lomn. 

L  p.575.  Leg.  alleg.  L  48.  ,0)  Philo  de  linguarum  confasione  I.  ©.  426.  ttutaabe  Mang. 

")  Midr.  rabba  }u  2  W.  38.  81$  Jalkut  30  ?f.  90,  1.  JBfrflIcirt>e  Midr.  rabba  unb  Jalknt }>  1  W.  28.  10, 
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nation  oon  @ott  auffielt,  bie  Sd)öpfung  all  eine  frufenmeife  Äuifhömung  von 

tym  ̂ ält,  verfielt  unter  „Gott  iß  ber  Selten  Ort*  Gott  fei  ba«  ttrmefen  alle« 
Gntftanbenen,  bem  8He«  außftrömt,  roäfyrenb  bie  2almubiften  feft  an  bei  biblifc&en 

fie^re  bet  Sä)öpfung  aus  9lid)t«  fangen  unb  in  ber  8ejeia)nung  „Gott  ift  beT 

Selten  Ort"  ober  „(Statt  ift  ber  Selten  Sof>nung"  nur  angeben,  bafc  bie  Selten 
unb  Sefen  (Jntftcfycn  unb  ̂ ottbaucr  bura)  Gott  fyoben.  5E)iefe  talmubifd)e  £ef>re 

war  in  bem  erften  3atjrtj.  fo  allgemein,  bafe  man  anftott  „Gott"  bie  Benennung 

„makom"  „ber  Ott",  gebrauste.1)  Spätere  Ägabiften  nehmen  bie  Seele  im 
9Kcnfa)en  als  Silb  ber  tjöttf.  »llgeg.  in  ber  Seit  bura)  ba«  Sidjtbarwerben  i^rer 

Sirffamlcit  an.  „2>ic  Seele,  Reifet  e«,  erfüllt  ben  £eib,  Gott  bie  Seit;  bie  Seele 

überbauert  ben  fieib,  ©ott  bie  Seit;  bie  Seele  ift  einjig  im  2eib,  (Sott  in  ber 

Seit;  bie  Seele  fie$t  unb  wirb  nidtjt  gefe^en  im  Körper,  fo  Gott  in  ber  Seit; 

bie  Seele  im  Äörper  lennt  feinen  Schlaf,  fo  Gott  nidjt  in  ber  Seit".")  5Da« 
3  weite  betrifft  bie  grage  oon  ber  SRöglidjfeit  einer  göttl.  Offenbarung,  ba  ©ott 

räumlidj  unfaßbar  fei?  S)iefelbe  wirb  als  3lct  ber  göttl.  äümaebt  bejeia)net ;  b od? 

weifen  fie  oergleid)ung«weife  auf  ben  Spiegel  bin,  ber  jebwebe  noa)  fo  grofte  Geftalt 

mtebergiebt.')  (Sine  britte  (Erörterung  ertlärt  ba«  in  ber  Bibel  oorlommenbe  „ Sonnen 

(Botte«  im  Xempel"  unb  ben  göttlichen  Befehl  jur  (Srbauung  beö  $eiligtl>um«. 
„flein  Kaum  oermag  Gott  ]u  faffen,  aber  ber  Befehl  mar  nidjt,  Gott  ein  $au* 

}u  bauen  nad)  göttlichen,  fonbem  nur  nacb  menf<$lia)en  Kräften"  wirb  all  ©rflarung 

biefe«  SCuftraaei  angegeben.4)  Da«  £eiligt$um  follte  bie  Stätte  ber  Sereinigung 
3frael6  mit  ©ott  fein;  ber  Ort,  wo  man  ftet)  ber  göttl.  Gegenwart  nä^er  ienft 

a(B  SRa^nung,  bafc  je  meljr  mir  un«  in  Geftnnung  unb  fymblung  ju  iejm  ergeben, 

befto  fta)tbarer  beffen  SWgeg.  un«  wirb.  Gott  ift  ber  fctrt,  ber  $üter  unb  Sater; 

Qfrael  bie  $eerbe,  ber  Seinberg  unb  bie  Äinber,  unb  fo  jiemt  e«  fia),  bafc  ber 

ftirt,  ber  $üter  unb  ber  Sater  bei  feiner  fceerbe,  feinem  Seinberge  unb  feinen 

Jtinbern  weile.6)  (Sine  confequente  ftolae  biefer  ̂ arfteOung  mar  bie  £e&re,  bafc 
ber  SRenfa)  je  naä)  feinen  ̂ anblungen  oalb  näljer,  balb  entfernter  ber  göttlichen 

2Wgegenwart  ftetje.  So  machen:  ber  Dieb  unb  ber  €&ebrea)er,  beren  Bergenen 

gercö^nlidj  im  Serborgenen  gefa)ie$t,  al«  wenn  tynen  bie  «Bgeg.  Gotte«  fern  wäre.6) 
Sfca^er:  „Ser  b. cimlich  fflnbigt,  ober  öffentlich  mit  übermütigem  Stolj  ein$erge$t, 

t^ut,  al«  wenn  er  bie  göttl  .  Mgeg.,  rffW  VT\,  oerbrängte".7)  Huf  gleite  Seife 
lautet  itjre  Angabe  über  bie  gcfa)ia)tlid)e  (Snhoidlung  ber  religiöfen  §bte. 

je^n  Gefdtjlcajter  oon  Äbam  bil  9ioa  machten  burd)  irjre  Sünben,  bafc  Gott  ben 

3Renfa)en  immer  entfernter  würbe,  wä§renb  in  ben  je^n  Gefd)lea)tern  oon  9ioa 

bie  SCbrar)am  unb  SRofe«  er  ftü)  i^nen  wieber  näherte.*) 

9!Ilmadjt  ©otte*,  71  nn^J  SRacbt  Gotte«,9)  aueb:  ncr  bx  Gott,  ber  Ge< 

wältige,10)  KD)  ber  3Räa)tige,u)  niajn  78  Gott,  ber  Wältige,1*)  D^K  b*  GoU, 

ber  Starten,13)  DVtVm  >H  Gott,  ber  Götter  ober  Ha#teu)  ̂ nb  bie  bibl.  ©ejeia)* 
nungen,  bie  Gott  an  fia),  fo  wie  in  feinem  Sertjältnijfe  jur  Seit  unermäfelia)  an 

^aa)t  unb  unbefa^räntt  an  Gewalt  barfteDen.  Die  eigen t^ümlidjc  Gotte«ibee  in 

ber  Sibel,  bie  Gott  niebt  in  ber  9tatur,  fonbem  über  berfelben;  nidjt  als  Selten' 

wefen,  fonbem  al«  Seltenfd)öpfer  fuepen  lefjtt,  ift  }ugleict>  ber  Soben  ber  Setjre 

oon  ber  SKImad)t  Gotte«.  Sie  man  fia)  Gott  ergaben  über  3eit  unb  Staum  baebte, 

fo  würbe  er  in  feinem  $anbeln  al«  Sa)öpfer  unb  (Sr^alter  ber  Seit  unbe^inbert 

unb  unbeqränjt  an  9RaO)t  borgen cOt.  „Qx  fpriebt  unb  e«  gefc^ie^t,  gebeut  unb  e« 

ftet>t  ba-1*);  „2>ir,  Gwiger,  ift  bie  Gröfce  unb  bie  Gewalt"1*);  w3n  beiner  $anb 

ift  Äraft  unb  3Tiaa)t,  »He*  ju  »ergrd^ern  unb  |u  ftärlen*lT) ;  „ber  ßwige,  ber  bie 

>)  Aboth  5  unb  6;  Kidduichin  80.  >)  Midr.  rabba  8  9».  »bf<6.  4;  5  TO.  «bf<b.  2. 

')  Midr.  r.  1  TO.  «bftb.  5.  *)  VaUm  %  TO.  Hbfd).  34.  »)  Dafelbft  2  TO.  Hbf*.  34.  •)  Tan- 
chuma  ju  Mmbo  p.  189-90  unb  Midr.  r.  bafilbft.  ')  Chagiga  16.  •)  Jalkut  Jeremia  §  256. 
Tancbuma  ju  Pekude  p.  119.  unb  Midr.  r.  bnf.  »)  fl  106.  2.  ")  1  TO.  17.  1;  8  TO.  6.  8. 
»)  9>f.24.8.  »)  5  TO.  10.7.  «)  Daniel  11.87.  «)  3«fu«  22.  22.  *>)  fU  88.9.  1  tt»t. 
29.  11.   »)  2  C*r.  20.  6. 
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(Sirenjen  ber  (Srbe  fc^uf,  ermübct  unb  ermottet  nicht"1);  „Siebe,  ich  beT  (Smtge  Bin 

©ott  atleS  ftleifcheS,  feilte  mir  etwaS  unmöglich  fein!"3)  „<jch  tobte  unb  belebe, 

»erwunbe  unb  heüe  unb  9(iemanb  entreifet  meiner  #anb"3)  biefe  unb  ähnliche 
Äudfprüd)e  enthalten  bie  3«»*»«nfl  ©otteö  nad)  ben  2öerfen  feiner  2(ttmaä)t.  %n 

biefer  Angabe  lag  bie  confequente  Befämpfung  bc«  #eibenthum8,  ba8  feine  ©ötter 

nid? t  über  unb  au  fcerf)  alb  ber  sJiatur  glaubte ;  b aber  ihnen  feine  Allmacht  j  ue  rfann  t 
roerben  tonne.  A.  §1)Tt  ©eftalt.  25iefe  £ehre  ber  göttlichen  3Wmad)t  in  ihrer 

rofitern  GSntmieflung  ftöfet  auf  brei  fragen:  g.  ber  SRöglichfeit  beren  Säuberung 
bwr$  ben  SJtenfcben,  b.  itjre*  BerhältniffeS  jur  2öelt  unb  c.  ihrer  Ausgleichung 

mit  ftch  felbft.  2)ie  Beantwortung  biefer  fragen  führte  jur  richtigen  Slngabe  ihrer 

©eftalt.  3n  Benig  auf  bie  erfte  genügte  bie  Bemerfung,  bajj  bie  Bibel  nicht  bie 

göttl  anmaßt  an  ftch,  fonbem  nur  bie  in  ihrem  Berhältniffe  jur  2Belt  jeid)net.  öc> 

ftcfjt  fie  einerfeit«  be3  9Renf$en  C^nmarfjt  ̂ ierju  ein/)  fo  roeifc  fte  auf  ber  anbern 

Seite  ihn  auf  bie  Spuren,  dritte  unb  <£rfd)einungen  ber  göttl.  SWmacht  in  ber 

Schöpfung  ̂ injuroeifen,  um  ihm  beren  2Bnhrnehmung  ju  ermöglichen.  2)ie  ©röfee 

ber  Schöpfung,  bie  fortwährenb  ben  Sd)öpfer  oertünbet,  ber  ftic$tigfeit  ber  ®e» 

fc^öpfe  gegenüber,  biefeS  Bilb  gibt  ̂ ter  bie  ©eftalt  ber  göttl.  3HImacht.*)  ©ort  ift 

nach  bemfe!6en  in  feiner  3Rad)t  unermüdlich,6)  uneifd)öpflid)7)  unb  unmiberftehbar.8) 

Qx  ©ermag  SlHeS,9)  aua)  bie  ©efefce  ber  9?atur  ju  finbem10)  unb  gegen  bie"  ewigen 

einrichtungen-Serle  ju  oollführen.11)  So  waltet  er  unbefchränft1')  unb  «Riemanb 

rermag  ihn  ju  ftören13)  unb  jur  Verantwortung  ju  jie^en.1*)  Wh  wir  un«  ©Ott 
in  biefer  Gigenfct»aft  ber  SSelt  gegenüber  in  Bejug  auf  beren  3Bad)3tc)um  ju  benlen 

haben,  ob  fte  nicht  oon  feiner  fd)ranfenIofcn  3Ra<ht  wittfürliche  ̂ «ftörungen  ju 

befürchten  t>abe.  5Dtefe  j weite  ftrage  cr[)nlt  bnljiu  ihre  Beantwortung,  ba&  ©ort 

wol  21ÜC3  vermag,  aber  er  fann  nicht  baS  wollen,  was  feinem  fittlich  ̂ eiligen 

SBiffen  wiberfprid)t.li)  Söoßen  unb  flönnen  finb  bei  »§m  ein«,16)  aber  al*  Slul. 
fhifc  feiner  BoMommenheit,  wie  er  als  Sd)öpfer  unb  (Srhalter  ber  fflelt  feinen 

SHijjbrauch,  fonbem  nur  Schonung  in  feiner  9Jiad)t;  ©nabe  unb  (Erbarmen  in  ber 

Xnroenbung  feiner  ©ewalt  fennt.17)  $n  ber  fceiligfeit  Gotted  fjat  bemnad)  bie 
SBelt  ben  Boben  ihrer  Sicherheit,  $tefe  Setjre  fd)ien  in  ber  nachbibl.  £eit,  wo 

»de*  burch  bie  rohe  2ßt0für  menfct)licr>er  9Ha<ht  jufammen  ju  ftürjen  broF>te,  fo  be« 

beutfam,  bafc  ber  2almub  all  ©egenjafc  \)\tt]\x  lehrte:  ©ott  thue  nicht«  ohne  Be« 

ratt)ung  mit  feinem  ̂ immel«he«e.18)  Ob  tiefe  SJefchränfung  nid)t  im  ©iberfpruche 
mit  ber  göttl.  Allmacht  nach  obiger  Bebeutung  ftehe?  Tic  £öfung  biefer  britten 

^rage  geschieht  burch  bie  Erwägung,  ba|  Befd)ränlungen,  bie  nicht  in  ber  SCufsen* 

»elt,  fonbem  in  bem  ftchtlich  heiligen  ©otteSmißen  allein  liegen,  feine  Defcinberungen 

ber  göttl.  SWmacht  fein  fönnen.  Bosheit  »erbreiten,  §reoel  ftü^en,  @ercd)tigteit 

vernichten  finb  ̂ anblungen,  bie  ©ott  nicht  oodjieht;  aber  nicht  au$  Beengung 

feiner  ̂ adit,  fonbem  in  $olge  eigener  Befchränfung,  JRraft  feines  ftttüchen«  98oQenff. 

(Sbenfo  ift  bie  9iict}tfchöpfung  bed  Böfen  burd)  ©Ott  unb  feine  92ichioerhinberung 

beffelben  in  beä  SJtenfchen  SBerfen  feine  Begvenning  ber  göttl.  Allmacht,  weil  beffen 

©jiftenj  nicht  fein  2öiaen  fein  lönne,  fo  wie  er  anbererfeit*  be«  SWenfchen  Freiheit 

nicht  ftört.»9)  B.  ̂ xe  Beweif e.  a>iefelben  werben  nicht  weithin  gefucht,  in 
^üQe  erfcheinen  fte  ben  ©ottedmännern  auf  allen  Siegen,  wo  nur  Sehen  ftd)  regt. 

SDie  in  ben  gewaltigen  9?aturwefen  fta)  äuiernben  Gräfte,  bie  ©ott  grofi  unb  flcin 

nach  weifen  ©efe$en  gefchaffen  unb  georbnet30)  unb  noch  immer  neu  fd)afft  unb 

»)  $tfria  60.  28.  ')  3frfraia  32.  17.  ')  5  «W.  82.  19.  *)  <Slpx.  26  7:  eira*  18.  3. 

*)  Sckia  40.  11-26;  fcieb  38.  •)  ̂ f.  135.  6;  ̂ rf.  44.  20;  3rrnnia  10.  12.  7j  jef.  59.  1; 
fcieb  20.  14.  •)  $f.  33.  9;  115.  3;  3rf.  43.  14;  ̂ rrraiia  32.  27;  3<>*.  8.  6.  •)  42; 
1  W.  18.  14.  4  W.  22.  28  ;  2  Ä.  6.  6;  Daniel  3.  24 ;  2  St.  20.  9-11.  ")  3ofua  10.  12; 
6.  20.     ")  3ff.  43.  13;  ̂ rrrmifl  27.  6;  1  ßbr.  24.  12.  14.  27.  28;  $>iob  9.  1-15. 

»•)  Daniel  4.  32;  3ff.  8.  10;  48.  10.     »)  Buht:  brilitftit  Oclff«.     '•)  ̂ rrrmta  27.  5;  ̂ rf. 

46.  10;  *p\.  135.  6.    ")  2  W.  33.  20.        ©ielje:  ajotffhunjj.    »)  ̂)f.  104;  f.  3iei|>«t. 
3efaia  40.  11-25;  f>icb  83.  4-6. 
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74  Ullnuutt  öittrt. 

orbnet1);  bie  Betrachtung  bcr  unermeßlichen  ©ewöffer,  ber  großen  ̂ >immel*au§: 
bftjnung  mit  bem  jar/ttofen  ©eftirn  ac,  wie  ba  ron  ©ott  nicht*  überfein  unb 

»ergeben,  fonbern  Sitte*  gejault,  georbnet  unb  oäterlicb.  oerforgt  werbe');  ferner 

bie  SBunber  ber  göttl.  9Beltleitunfl  in  ber  fconbljabung  be*  Stecht*,*)  ber  8er» 

geltung  nach  SJerbienft,4)  ber  Erfüllung  ber  $eil*oerheifiungeu,5)  ber  aufhülfe  ber 

fietbenben4)  tc.  ftnb  bie  ewigen  ©ertünber  ber  SlQmadjt  ©otte*  mit  iljrem  Stufe: 

„3d)  weife,  bafc  bu  Sitte*  oermagft;  nicht*  SDentbare*  ift  bir  oetwebrt!"7)  ,.$ein 

ift  ber  *rm  unb  bie  ©ewalt,  ftegreieb  beine  $anb,  erhoben  beine  Stechte  !"•)  ̂ Sr 

grünbete  mit  feiner  Ätaft  bie  »erge,  ift  mit  Wacht  umgürtet"»);  „$tc  $errlicbtcit 

beine«  «eiche«  erjagen  fte  unb  beine  «Wacht  oerfünben  fte"10);  „Gr  gibt  beut 

SJtüben  Äraft,  bem  Dfjnmätfctigen  oermehrt  er  bie  ©tärfc"11);  »«in  ©efcblecbt  rühmt 

bem  onbem  beine  3B«le>  unb  beine  SWocht  oerfünben  fte".18)  C.  3h**  Offen, 

barung.  $ie  »rigabe  ber  Wittel,  burefc  bie  fte  heroortritt,  gesteht  in  ft  reng.tr 

Stiftung  ber  oben  ermähnten  biblifdjen  ®otte*ibee.  ©ott  ift  aufeerweltliCb.  bie 

©d)öpfung  wor  feine  »u*ftrömung  au«  ihm,  f onbem  entfianb  bunt)  fein  SBort. 

G*  ift  ba|er  fein  ̂ eil  feine«  ©efen*  in  ber  ©elt,  vermögt  beffen  ©ott  allmächtig 

ift;  ober  er  wirrt  aQmäcbtig  burch  bie  Äeufierung  feine*  Sßiflen*  an  bie  Spelte« 

unb  Siefen,  $ierju  tommt  nod),  bafj  burd)  feine  SWwiffentjeit  unb  Slllgegenwart 

tein  ©efdjöpf  weber  öu&erlid),  noch,  innerlich  ftcf>  ihm  ju  enttieben  vermag.  Cfö  ift 

ein  ber  fd/wungreiebften  ̂ roptjetenrufe,  ber  an  biefe  aßahrtjeit  mahnt:  „ffienn  fie 

fid)  ̂ inburtbgrüben  bis  jur  Unterwelt,  oon  ba  holte  fie  meine  $anb;  jum  Gimmel 

aufflögen,  von  bort  ftürjte  ich  fie  nieber;  auf  bem  Raupte  be*  ftarmel  fidj  vn> 

fteeften,  ba  fud)te  unb  ergriff  idj  fte;  oor  meinen  Äugen  auf  9Reere*boben  fidj 

oerbürgen,  bort  befähle  idj  bie  ©Klange"  tc.13)  ben  Stpofrophen  ift  ber 
Begriff  ber  göttl.  »llmadjt  oiel  beftimmter.  $ie  ©ejeidjnung  berfelben  wirb  nidjt 

mehr,  wie  in  ber  Sibel.  umfärieben,  fonbern  burch  beftimmte  »uöbrücfe  angegeben. 

Diefelben  ftnb:  nrnno^ir^  „»QmäcbtigerV4)  faptomirmf  „SöcbftmäcbtigerV*) 
naans  dv*a(tt*e  dutxxatevav  „©eherrfd)er  atter  ÄrSfte  tc.  ̂ n  ber  ©cbilberung 

biefer  göttlichen  teig«nfa)aft  ftnb  fte  überfd)roünglicb  rcidj.  fo  ba§  ©irach  aulruft: 

„SSenn  wir  nodj  fo  oiel  reben,  fo  fönnen  wir  fte  bo<h  nicht  erteilen !" r)  Dtefe* 

oerleitete  ihn  jebod)  ju  bem  buntein,  pantbeiftifd)  ttingenben  ©a$c:  w(5r  ift  bat 

9(0"  to  na*  t<nifi  avroe,19)  obwohl  berfelbe  burch  einen  anbern  oon  ihm:  „unb 

feine  ©cböpfung  ift  feiner  #crrlicbfett  oott*1»)  anber*  ertlärt  werben  fönnte.  $er 
Xq  Imub  ift  Oa^er  in  ber  ̂ eiajnung  ber  gött lieben  SlQmadjt  oiel  oorftc^tiger.  <h 

r)at  feinen  befttmmten  3lu*brucf,  wie  bie  Hpofrpp^en,  für  biefelbe,  begnügt  ni 

mit  beren  biblifäen  Umfc^reibungen,  fügt  i&nen  jur  Beleuchtung  einige  €rflärungen 

^intu  unb  oerweift  ben  ernftlid),  ber  e*  wagt,  oiel  oon  ben  göttl.  <Sigenfa>aften 

ju  fa>wa^en.,°)  3>aburd)  würben  feine  i^ren  Klar  unb  beftimmt,  obne  mich,  obigem 
pant^eiftifeben  ©a^e  greifen  \vl  müffen.  „Sott,  beffen  Kraft  unb  Wadjt  bie  Seit 

erfüUen"21)  biefe  3öorte  in  ber  ©ebetöformel  auf  Scrne^mung  eine*  ©ewitter«,  al< 
Slnerfennung  be*  überweltlicpen  ©otte«,  geben  bie  Öejeidjnung  ber  göttl.  »llmacbt 

on.  Die  bibl.  Äu*brücfe  „®ott,  ber  ©ewaltige",  "nff  bx,  enthalten  bie  wettere 

3eiebnung  ©otte*  al*  be*  3llIoermögenben,  ber  Ällen  ein  ̂ genug*  entgegenfe^en, 
Sitten  genug  geben  tann,  wä^reub  iljm  niebt*  ̂ inreio^enbe*  entgegenzuhalten  möglio) 

fei.")  bin  ©ott,  ber  ©emalttge",")  b.  lj.  wirb  ertlArenb  hinzugefügt: 

bin  e*.  ber  aOen  ©efd)öpfen  bureb  meine  ©ott^eit  ju  genügen  oermag94);  btr  Seit 

würbe  ba*  „genug",  ju  ihrer  9?ollenbung  bura)  mich  fugerufen,  ohne  ba|  mir  bie 

TOelt  mit  «ttem,  wo*  fie  füttt,  genügen  fönnen.")   tiefer  ift  bie  Äuffoffung  be« 

~0  iuu>.  7;  104.  1  -32.  «)  ̂efaia  40;  ̂ f.  104.  »)  6  W.  10.  17.  *)  Ocf.  33.  18; ^tremia  32.  19.  »)  1  m.  18.  14i  48.  3-4.  •)  3<i*  8.  6]  3ff.  42.  13;  1  ©.  23.  26;  1  *. 
19.  7.  8;  <pf.  105.  24.  ')  t>ieb  39.  30.  •)  W  G5-  7;  104.  1-32.  •)  «f.  65.  7.  *)  Wf.  145 

")  3<F.  40.  29.  m.ft  145.  4.  »>  «mo«  9.  3-6  »*)  Wate.  6.  18.  »)  Safettft  6.  2. 
»•)  taUM  5.  7.  n)  (2ira*  16.  18  -19.  Vaitlbft  43.  26  ;  42.  15.  •*)  Daf.  42.  15,  *\ 
Berachoth  33b.  »')  X>afeU»|l  53.  »)  Midrasch  rabba  1  TO.  «bf(t  46.  M>  1  W.  17.  L  ,4) 
5>a?flbji  Midrasch  rabba.  »j  t*fflbfl. 
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Started:  n3J  „maebtiger",  bai  nirfjt  bloi  bie  (BotteSma&t  bezeichnen  foH,  bte 
mächtige  §einbe  befielt,  fonbern  aucb,  bie  unter  mächtigen  ̂ einben  ̂ fraet  ftf)ütjt 

unb  ertjült.')  Gin  anfchaulicbei  Silb  biefer  ©oiteieigenfcbaft  geben  fie  burcb  bat 
©egenüberftellen  ber  begrenjten  menfdb, Itcben  3Rad)t  ber  göttlichen  unbefcbränften. 

„Gi  gibt  einen  gelben,  fjeifct  ei,  ber  allerlei  Waffen  trägt,  aber  ei  gebriebt  it)m  an 

Äraft,  Äriegifunft  unb  ©cwanbtrjeit;  bei  bem  3«eiten  finbert  ftcb  bei  9Ruttj  nach 

bm  ̂ atjren;  ein  dritter  tann  fid)  nidjt  mäßigen  unb  füllt  über  feine  eigenen  Seilte 

!)tr;  ber  Sterte  oermag  ben  abgebräeften  ̂ Jfeil  nidjt  jurücfjub  alten,  niajt  feine  #eert  ju 

!  reifen,  gebt  jum  Stampfe  mit  großer  Äriegimadjt,  ober  jura  ̂rieben  mit  einer  Keinem ; 

boeb  bei  ©ott  finben  biefe  Mängel  niebt  ftatt,  baher  er  aHmäcbttg  wirff.*)  2(1« 
2Berfe  biefer  Slflmaajt  werben  befonbevo:  bie  Seit  in  tyren  Schöpfungen  unb  bie 

göttl.  Offenbarungen  an  bte  SJtenfdjen  l)crporgel)cbcn  mit  bem  Hudrufe:  „Dai  ift, 

wai  fein  3Runb  )u  fpreeben  unb  fein  D^r  ju  uer  nehmen  im  Staube  ift!"3)  ffite 
oorftebtig  man  in  ber  Tarftellung  biefer  göttlichen  digenfdjaft  mar,  baruber  fprtdjt 

ber  tiefe  (Srnft  bei  öftern  SHafjnrufei:  „Wer  bie  SrUmacbt  ©ottei  ganj  aufrunden 

»agte,  müfcte  ton  ber  Seit  oerfcblungen  werben!"4)  <2i  war  bici  ber  Stusfprucr) 
eine«  Scbreri  im  3.  ̂ o^rf).  bei  9t.  ̂ oetjanan,  wa rjrfcbetnlicb  ]ur  Setampfung  ber 

anoftifeben  *Ricr)tungen  im  ̂ ubentbume.  2)etfelbe  reifte  etnft  mit  9t.  ̂ onatljan  jur 
ÄperfteUung  be«  ̂ rieben«  nadj  bem  Suoen  unb  gebot  in  einer  Stobt  einem  9).  £una 

}u  feferoeigen,  als  er  ei  wagte,  im  (Debet  @ott  viele  ©igenfd)aften  beilegen.') 
ßbenfo  wirb  von  einem  fieljrer  bei  2.  3a$r&.  SK.  Chanina  erjäfclt,  ba|  er  ei 

einem  Sorbeter  fe^r  oerargte,  meil  berfelbe  ju  ben  gewöbnlicb  genannten  ©otteit 

eigenfebaften  no<b  mehrere  binjugefügt  rjatte,  ba  niebt  einmal  bie  brei:  ©Ott  tft 

grob«  maditig  unb  furchtbar  oorgebraebt  roerben  bürften,  batte  fie  niebt  Wofei 

auegefproeben  unb  bie  3Hänner  ber  großen  Sanagoge  jugelaffen.  „©ürbe  bai 

nia)t,  rief  er,  ben  an  1000  ©olbbenaren  itteieben  erniebrigen,  wenn  er  ali  3Hann 

»oii  nur  1000  Silberbenaren  gerühmt  werben  möchte?"*) 
2HIwifffnbrit  (Sottet,  mjn  b*.  Gigenfcbaft  ©ottei,  oermöge  beren  fein 

©iffen  unbefcfjränft  unb  unermäfclicb,  in  Itörbitcv  Soüfommenr)eit,  bem  ntcbti  ent« 

aebt  unb  oerborgen  bleibt,  bai  21Qei  burebbringt  unb  burchforfdjt,  bargeftellt  wirb. 

„Ueberau  ftnb  bie  Äugen  bei  (Steigen,  fte  flauen  bai  ©ute  unb  Söfe"7);  .Der 

Croige  fennt  bie  ©ebanfen  bei  SRenfeben"");  „2)enn  bu  nur  tennft  bai  fcerj  ber 

SRenfcben"9);  „Senn  >manb  im  Serborgenen  ftcb  fyetmltcb  hielte,  foQte  icb  ifjn 

nicht  fe§en,  fr  nebt  ber  (Smige,  füfle  ictj  bodt)  Gimmel  unb  (Srbet"10)  ftnb  bie  3lui« 
fprüdje,  bie  fte  natjer  beftimmen.  5Der  SRenfa),  eingeengt  in  $eit  unb  SRaum, 

rermag  nur  burd)  finnlidje  Sa^rne^mung  ju  ertennen,  ba^er  fein  Siffen  befebränft 

unb  bebingt  ift;  aber  ©ott  ali  reine  ̂ nteOigenj  erhält  fein  Siffen  burd)  innere 

3nfa}auung,  bie  ergaben  über  jebe  Segrenjung  ftet)  erftreeft.  2)iefe  HDmiffen^eit 

©otte»,  bie  ertenfto  StUei  umfa|t,  intenfto  bie  bödifte  ©eftalt  aHei  benibaren 

©iffene  ift  unb  bie  ibeale,  abfolute,  unbebingte  Sod{omment)eit  beffelben  ouimaefit, 

roie  pofttio  fte  aueb  erfebeine,  ift  im  ©runbe  nur  in  negativer  Sorftellung  für  ben 

SRenfaVn,  in  ber  Hufbebung  aUer  ©fronten  bei  menfeblicben  Siffeni.  A.  Die 

biblifdbc  Sdjilberung  berfelben  erftreeft  ftcr)  baber  nur  auf  bie  3^d)nung 

beren  förope  unb  Sebeutfamtrit  unter  Xufbebung  ber  bem  menfeblicben  Siffen  gei 

festen  ©c^ran!en.  w@ottei  Sernunft  ift  unerforfölicb,11)  feine  3a^l  bereebnet  fte",1*) 
.ftannft  bu  bai  Sefen  ©ottei  finben,  bis  jur  SoQenbung  bei  SQmäcbtigen  oor< 

bringen?  2)ei  £immeli  ̂ öben  ftnb  ei,  wai  beginnft  bu?  ber  Unterwelt  liefen, 

wa*  ertennft  bu?**13)  ftnb  bie  2Wwifi.  ©ottei  bejeiebnenben  »uifptücbe.  3eit  unb 
Kaum,  oon  benen  unfer  Siffen  beftimmt  wirb,  fiub  ei  aud)  t)ierr  nacb  benen  bai 

Söttl.  ffliffen  in  entgegengefejjter  9(icc;tung  ali  über  fte  r)inauiget)enb  ffijjirt  wirb. 

')  Joma  69.  *)  Jalkut  I.  §246.  >)  Dofflbft  Jetaia  $261.  *)  Jen».  Berachoth  9Ib»cb. 
9-  1.  *)  Menlla  @.  18«;  Jenuchalmi  Borachoth  2.  8.  •)  Berachoth  33h.  7J  2pr.  Sat 

«•  8.  •)  yfalm.  83.  Ift.  •)  1  Ä.  8.  89.  »)  %t\mia  13.  24.  ">  3rfaia  40.  28;  $f.  129. 
17.  18.   «j  yf.  147.  6.   »>)  f>icb  11.  7.  8. 
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VUriffeitctt  Sitte«. 

a.  über  bie  Scbranfen  ber  3 c i t  backte  man  fidj  ba*  göttl.  ©iffen  im  ©egem 

fafc  ju  bcm  be«  SHenfcben,  ntc^t  burd)  bie  ßeit  geseilt,  fonbern  ©cgenwart,  i<er* 

gangenheit  unb  ̂ ufunft  jugleich  umfaffenb.1)  Stber  nicht  Mo*  ba«  ftü)«  (Srfolgenbe, 
fonbem  audj  ba«  auf  gemiffe  Stbtngungen  erft  Gintretenbe  wirb  al«  von  tfjm  im 

Boraus  gefannt  angenommen.2)  @ott  fteljt  unb  fennt  aQe  3Renfd)en  fdjon  cor  ihrer 

©eburt,')  ben  Sünber  im  Jßorau«,4)  wa«  fommen  fott,  vertunbet  er.*)  SBergefjen, 
(Erinnern,  ©ebenfen  tc,  äße  Segriffe,  bie  ftcb  auf  ba«  burd)  bie  3eit  befcbräntte 

SBiffen  begeben,  ftnb  von  ber  göttl.  Stttwiffenheit  auSgefcblofien  unb  muffen,  »9  bie« 

fe(6en  von  ©ort  vorlommen,6)  al«  gebrauste  Hebefiguren  für  ben  an  ftnnti$en 

?Iu<Sbruden  verwöhnten  Wenf(j)en  betrachtet  werben.7)  3m  ̂ ufammentjange  hören 

wir  ben  ̂ falmiften  bar  über:  „$err,  bu  error  fd;eft  mich  unb  roeifet  Stile -3;  icfj  fifre 
unb  ftet)e  auf,  bir  iff«  befannt.  Du  prüfeft  von  ferne,  wa«  ich  benfe;  bu  (jaft 

mir  ©ang  unb  fiager  vorgemeffen  unb  aQe  meine  Sege  angeführt;  bevor  ein  ©ort 

auf  meiner  gunge  njar-  e^  £*rr  fetjon  ganj  geraupt !"•)    b.  Slußerrjialb 
räumlicher  ßinfcfjränfung  wirb  bie  9Qroiffent)fit  ©ottei  in  furjen  Sprüchen 

gcfd)ilbert.  „Sin  jebem  Ort  ftnb  bie  Äugen  be«  (Ewigen"');  „Die  Stugen  bco  Cito  igen 

roalten  über  bie  ganje  ©rbe"10);  „93om  Gimmel  febaut  ber  (Ewige,  er  f»et)t  alle 

3JIenf{*jenföt)ne".n)  ©ine  weitere  Slngabe  führt  fte  in  it)ren  oottenbeten  3"gen  ®0T- 

©Ott  tennt  unb  burcfjbnngt  Sitte«,12)  liefe  unb  ̂ >öfjc,  Gimmel  unb  ßrbe,13j  Dber. 

unb  Unterwelt,14)  £id)t  unb  ftinftcrnifc,15)  bie  SJlenfcben  in  ifjren  Äräften  unb  ßigcn= 

febaften,16)  ihrem  2t)un  unb  Soffen,17)  auf  allen  ©ängen  unb  in  allen  ©efc^iden,1*) 

fo  befc  nicfctfi  itjm  entfliegen  unb  verborgen  bleibt19)  %c.  Daher  ©Ott  im  ©egen.- 

fafce  jum  3Renfa)en  „Prüfer  ber  $erjen  unb  «Bieren"  nrfcl  nvb  pa,")  „Slbwägcr 

ber  ©eiftcr"  mnn  pv\fl)  „Grforfct)er  ber  $er|en"  2b  ipn,wJ  „Äenner  ber  ©e» 

battten"  ITOOTO  jrrr")  genannt  wirb.  B.  Die  (Sinroürfe  gegen  biefe  2et)re 
werben  nach  brei  Seiten  fin  gemarfjt.  e.  Deuten  viele  9tu«fprüct)e  al«:  ber  ©otte*. 

ruf  an  Slbam:  „wo  bift  bu?"»4)  an  Äain:  „wo  ift  »bei,  bein  9^ruber?'*,5)  ferner  bie 

öftern  ©eriebte :  „0ott  ftieg  herab,  um  ju  fet)en",a6)  auf  eine  febeinbare  Sefcbränfung 
bcö  götthdfcu  3öiffen«.  b.  Rönnte  bie  tägliche  6rfa)cinung  bc«  2öoblergeben«  ber 

frevler  unb  ber  3Riggefchic!e  ber  ©erec^ten  alt  9ewei4  ber  UnvoQ!omment)eit  bcö 

göttl.  SÖtffen*  gelten,  c.  Scheint  bafi  S3orau8wtffen  ©ottc*  mit  ber  menfd)lid)en 

§reit)eit  unvereinbar.  Diefe  SÖiberfprüche  werben  wieber  burch  bie  Sibel  felbft 

gelöft.  Stetten  wir  obige  2et)re  ber  göttl.  attwiffenheit  ben  bibl.  Säfcen  ber  er  fte  n 

^rage  gegenüber  mit  bem  ©enterten,  ba^  biefelben  gröfjtentljetl»  nur  in  ben  erften 
bibl.  Schriften:  bem  ̂ entateuch,  ben  ©üchern  oofua  unb  ber  dichter  oortommen, 

fo  erfcheint  ei  nicht  unbegrünbet,  ba|  mit  ber  Zunahme  ber  Äultur  fid;  auch  bir 

Sejeichnungen  ber  g5ttl.  (gigenfetjaften  verfeinerten.  3teben  ber  aufibrücflichen  Sehre 

von  ber  ©eiftigfeit  ©otted,  welche  bie  gan  je  Sibel  burchjiet)t,  tjtclt  man  ben 

©ebrauch  ber  einmal  gewöhnten,  bem  Sebürfniffe  btr  ©olldbilbung  entfprechenben 

Slu^brude  nicht  aefährlia),  wol  wiffenb,  ba|  fte  mit  ber  3"t  au(h  auö  bcr  ̂ olli-- 
fprache  unb  ben  93olf*begriffen  fchwinben  werben.  Die  \ weite  ̂ rage  wirb  bat)in 

beantwortet,  ba|  bad  ©lücf  be$  frevler«  nur  im  Anfange,  bei  feinem  Stuftreten, 

fct)einbar  mit  ber  göttl.  SWwiffenbeit  im  ffiiberfpruche  ftehe,  aber  ba*  6nbe,  ba« 

gewöhnlich  unglüeflich  fehltest,  bad  9läthfe(  löft.27.)  Die  britte  verfucht  man  burd? 
ben  A>inuieio  auf  bie  bibl.  Stetten,  welche  bie  menfdjlidje  Freiheit  aU  ein  von  ©Ott 

bem  3Renfchen  gefchenfte«  ©ut  galten,")  ju  erlebigen,  ba^  ba«  göttl.  93orau*mifien 

•)  2  ffbr.  16.  9;  $nm\a  1.  5t  W.  189.  10;  3ef.  44.  «1-24;  43.  12.  ■)  1  ®.  28.  M) 
-12;  3fTfmia  88.  17— 2a  »)  139.  15.  16.  4)  3ff.  48.  8—10.  •)  DofflbjJ  42.  10.  •) 
Girbf:  ?lnH>rPt>opffrt)i«inu«.  »)  ttof.  •)  «f.  189  1-4.  •)  6|»r.  16.  3.  »)  3«*.  4.  10.  ") 
«f.  33.  19.  ")  OfTtmifl  1.  5;  »f.  94.  6.  9?  33.  14.  ")  W.  33.  14.  15.  M)  139.  13.  ») 

VaU  »)  3tTemia  1.  5;  3ff.  40.  2.  30;  tyob  39.  1.  ")  fytb  34.  21.  «•)  ?f.  139.  12;  3rr. 
23.  24.  '»)  t)iot»  34.  21.  »)  ̂rrfinia  11.  20;  17.  9.  10.  »')  Bpt.  16.2.  «*)  ̂tremia  17.  ia 
»)  ?f.  94.  8.  »•)  1  W.  3.  9.  »)  1  W.  4.  »)  1  W.  18.  20.  21;  2  OT.  2.  «)  $f.  73.  1- 
20j  3eftmi4  12.  1-5.   «•)  5  TO.  28. 
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bie  menfctjliche  Freiheit  nicht  aufhebt,  baljer  oon  bemf'tben  trofc  ber  menfchlidjen 

ftreifjeit  gcfprodjen  werben  fönne.  C.  3h  re  39  e  weife  werben  aud>  r)ier  ber  Se.- 
irachtung  ber  Schöpfung  unb  bereit  Seitung  burch  ©Ott  entnommen.  2>ie  (Srbe 

unten,  bie  §immel  oben  in  ihren  ©efefcen,  fortmätjrenb  auf  ihren  Sahnen,  ftet* 

a,efd|ü$t  unb  erhalten,  bleiben  bie  unleugbaren  3eu8*n  Der  9cittI-  Stflwiffenheit.') 
$n  Scjug  auf  ben  SJcenfctjen  Reifet  e*:  „Ohr,  Sluge,  #erj  unb  Bieren  \)at  ©ort 

gefäjaffen,  foQte  er  fie  nicht  burchfehauen?  be*  9Renf$en  J^pcrj  unb  innere«  n icf)t 

CTgrünben!-*)  SDtefe  Schöpfung  be*  SRenfdjen  in  feinem  ebtern  tyaU,  be*  ©eifte* 

unb  be*  ̂ erjen*,3)  im  herein  mit  ber  göüt.  SWgegenwart4)  »erben  auch  jur  (Srflärung 

ber  göttl.  Bllroifjcnheit  hervorgehoben.»)  lieber  ben  »ewei*  ber  SWwiff.  ©otte* 
burd)  beffen  2i$eltrcgierung  hören  mir  ben  9u*ruf:  w2)u,  Swiger!  ajof?  an  JHatf), 

mächtig  in  ber  Sudführung,  beffen  Äugen  auf  a((e  2öege  ber  3Renf$en  gerietet  finb, 

um  3«»cm  nath  feinem  SOBanbel  unb  nach  ber  ftrucht  feiner  SBerfe  ju  ocrgelten".^) 
3n  ben  Hpofrnphen  finbet  firf>  feine  weitere  IsntroicflunQ  biefer  Seljre,  aber  bie 

Benennung  biefer  ©otteäeiaenfäWt  ift  otel  beftimmter  al*:  o  ttÖ<o$  tu  nä^a  .,2lfl» 

roifjenber",7)  6  tmv  MQtmxmw  yvtoanje  „Äcnner  bc*  Verborgenen",*)  6  noptnorfr^Q 

.aHüberfchauenberV)  6  naronrrjg  „Ueberfchauenber".10)  $n  allem  Uebngen  wirb 
curf)  hier  jur  SBerbeutlichung  bie  9tffwijjenheit  mit  ber  Hllgegenwart  unb  Allmacht 

®ottc*  ©erbunben11)  mit  ber  £inmeifung  auf  bie  SÖelt  al*  feine  Schöpfung,  bie 

er  boch  fennen  werbe.1*)  Sfnbere  Säfee  eine«  fortgefchrittenen  Stanbpunfte*  finb: 

„Rott  hat  eine  hcht{  Äenntnife  iytm>  yp&aur,  bie  ihm  SlUe«  offenbart,19)  feine 

Urtheile  unb  SJnorbnungen  grünben  fich  auf  fein  SBorherwtffen".14)  3m  ialmub 
wirb  biefe  £erjre  nach  Dt«*  Seiten  hin  weiter  erörtert,  a.  3)ie  göttl.  »Dmijfenheit 

wirb  al*  oon  ©ott  untrennbar  unb  mit  ihm  ein«  bilbenb,  erflärt.  „©Ott  ift  ber 

Silbner,  ber  Schöpfer,  ber  Söiffenbe,  ber  JRichter  unb  3euge,  oor  ihm  ift  fein 

Unrecht  unb  feine  ̂ ergeffenheit"  lautet  ber  3fu*fpru<h  eine*  Schrer*  be*  2.  §atyf).,n) 
ber  wahrfcheinlich  gegen  ein  ber  gnoftifdjen  Sofreme,  ba«  bie  Weisheit,  ober  ba* 

Siffen  ©otte*  all  eine  oon  ©ott  au*geftrömte,  für  fich  befter)enbe  Straft  hält  ge> 

richtet  ift.  (Sine  noch  beftimmtere  Verwahrung  gegen  jebe  Xheilung  be*  göttlichen 

Befeit!  in  oerfchiebene,  ©on  ihm  getrennte,  für  ftch  beftet)enbe  Strafte  treffen  wir 

in  ben  ©orten  SRaimonibeö:  „$er  (?  eil  ige,  gelobt  fei  er,  tennt  unb  weift  fein 

nahrhafte*,  eigentliche*  ffiefen  genau;  er  weifr  e*  aber  nicht  burch  eine  oon  ihm 

getrennte  ©rfenntnifj.  $cr  Schöpfer  ift  mit  feinem  ©iffen  unb  feinem  fieben  ab» 

folut  ein*,  So  wir  anber*  benfen  unb  eine  Sajeibung  ber  göttl.  Subftanj  oon 

ihrem  3öiffen  jugeben,  ftatuiren  wir  mehrere  ©ottheiten :  ©ott,  fein  2eben  unb  fein 

2Bificn!"16)  l>.  £>ie  3)enfbarteit  berfelben  wirb  auch  tytt,  wie  in  ber  »ibel, 
burch  bie  §inroeifung  auf  ©ott  al*  ben  Schöpfer  unter  brei  33eftimmungen  oer« 

anfchaulicht.  3Jcit  ber  Schöpfung  ber  SBefeu  ftnb  alle  ©eftalten  ihrer  fpätern  (Ent< 

roitflung  im  SSorau*  oon  ©ott  gefchaut.17)  ©ott  ift  Demnach  aÜwijfcnb.  (Sine 
jroeite  ©rflärung  fteOt  ©ott  unter  bem  Silbe  eine*  weifen  ©aumeifter«,  ber  bie 

noa)  fo  fef>r  oerfteeften  9läume,  bie  er  felbft  gebaut,  firfjerlid)  tennen  werbe.18)  Qit 

britte  Angabe  lautet;  ba|  bie  Seele  be*  OJlenfchen  ©ott  3lfle*  oerfünbe.19)  Xtefe 
erroa*  bilblidje  Sprache  wiQ  nicht*  anbere*  fagen,  al*  bap  ©ott  an  bem  ©eiftigen 

in  ber  Schöpfung  ba*  Organ  höbe,  mittelft  beffen  er  2ltte*  überfchaut,  b.  h-  er  wei| 

2tte*,  weil  er  bie  ©egenftänbe  an  fich,  ohne  leibliche  UmhüDung  fennt.  3n  Squg 

auf  bie  fcheinbar  bie  göttl.  StQiptffen^eU  negirenben  bibl.  SteOen'0)  wirb  bemerft, 

bag  biefelben  nach  menfdjlidjcr  Stebeweife  ]u  erflärert  ftnb81)  unb  ]war  jur  3uf< 
faffung  ber  Seiten:  nach  bem  Siilbe  eine*  gewiffenhoften  dichter*,  ber  nio)t  früher 

«)  3ef.  40.  12-30;  friob  39.  »)  ̂f.  44.9;  33.  15.  »«gl.  »)  3rf.  45.29;  ?lmc#  4.  13; 
W  33.  16;  139.  13.  •)  139.  7.  10.  *)  Dafrlbfr.  •)  3riemia  32.  19.  ')  8otud)  3.  82. 
*)  eiifanna  42.  •)  2  Wort.  9.  6.  w)  Do  f.  15.  21.  »•)  £ira*  17.  19;  23.  19;  29.  19.  «) 
Zum  9.  5.  6.  »;  2  Starr.  6.  30.  ")  Oub.rb  9.  6;  3.  9.  »1  ttbotb.  w)  Maimonide»  je- 
«ode  hatbore  2.  1.  ")  Midr.  mbba  1  9W.  2Jbf«.  24.  ••)  ttaf.  Pe»ikU  df  R.  K.  Sect. 

10.  2.  »)  Siebe  oben.  »')  Midr.  rabbo  »u  cbigen  ©lenea. 
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urteilt,  bis  er  felfcfl  gefccjen.1}  ©ine  anbere  fcbwierige  Stelle:  „unb  er,  ©ott, 

betrübte  fi$  in  feinem  fterjen"*)  wirb  in  33qug  ©otte«  auf  SJorherwiffen  gerabe 
}u  als  Slnthropopathtemu«  angegeben,  wie  wir  un«  bei  ber  ©eburt  einet  StinbeS 

freuen,  obmol  uns  beffen  Sterblichfeit  beraubt  ift.3) 

«Imofftt,  npi»,  eigentlich  ©ohlthötigfeit.  I.  Segriff  unb  ©ebot  ber. 
felben.  SUmofen  al«  bie  bem  jubringlich  Sittenben  jurei$enbe  ©abe  fennt  bie 

Sibel  nicht,4)  wie  fie  audj  feinen  Sluebruct  für  „©etiler-  unb  „Betteln-  rjat,*)  aber 
nicht,  weil  fte  biefen  Söofjlttyätigleitsact  nicht  mag,  fonbern  weil  berfelbe  bei  ben 

trefflichen  ©efefcen  über  Ärmenpflege  (f.  b.  81.)  entbehrlich  fchien,  ober  fie  ihn  nicbt 

nach  ber  emiebrigenben  Sebeutung  be«  Starte«  „Hlmofen"  geübt  wiffen  wollt? 

Z'dakHh,  biefe«  in  ber  nachbiblifcben  3eit  für  „STImofen"  gebrauchte  ©ort,  ̂ at  eine 
cid  umfangreichere  Sebeutung,  eö  heiftt:  ©ohltbätigfeit,6)  aua)  ©erecbthanbeln, 

ÜKed)ttb,unj  ober  beibe«  ju  gleich:  etroa  ein  §anbeln  aus  SiOigieit*)  unb  brüdt  jebe 

jtüifcben  „Siecht  unb  Siebe"  »ollführte  %\)a\  au«.9)  Stan  biefem  höhern  ©efia)u 

puntte  au«  al«  eine  jwifeben  „stecht  unb  fiiebe"  bie  SRitte  fjaltenbc  $anblung  wirb 

bie  ©abe  an  ben  Sinnen  betrachtet  unb  geboten.10)  6«  hängt  bie«  mit  ber  bie 
©ibel  burchbringenben  9tbhängia>it«ibee  be«  3fraelifteit  »on  ©ott  ]ufammen.  $ü 

(Singebung  be«  Sanbe«,11)  bie  Seförberung  beffen  3öach«thum«  bura)  ben  jur  3«t 

ein  treffen  Den  Stegen,19)  ber  Segen  be«  ßrwerbe«,13)  ber  ©euup  ber  %t\U  unb 

f£amilienfreubenH)  werben  fteti  mit  ber  Sebingung  ber  »on  ihnen  an  bie  5Dürftigen 

ju  oerabreichenben  ©aben  »erheben.14)  Der  8ef&  ber  Sfraeliten  war  bemnach  ein 
bebingter  unb  bie  Sßohlthätigfeit  geroi[ferma|cn  ein  bem  Slrmen  fcbulbenbed  stecht. 

So  ift:  nptx  „ fflohlthun ■  al«  bie  jmifchen  „Stecht  unb  Siebe"  bie  SRitte  halten  t- 

Ifjat;  ein  mit  bem  bibl.  ©eifte  verwachfener  Segriff,  ber  in  bem  2Borte  „SUmofen- 
feinen  2tu$brutf  nicht  finbet.  $iefe  SÖürbigung  ber  SBohlthätigfeit  wurzelte  fo  tief 

in  bem  jübifchen  2talf«leben,  bafe  bie  (Erwähnung  ber  begehrlidb  lubringlicben,  au*-, 

geftrerften  £anb  be«  Slrmen  in  ber  Sibel  höajft  feiten1«)  unb  bte«  als  auffallen»« 

©otte«ftrafe17)  »orfommt;  währenb  faft  immer  nur  »on  ber  juoorlommenben,  hilf: 

reichen  $anb  be«  ©eber«  gefprodjen  wirb.  „Oeffne  beine  $anb-18);  „»erfchliefce 

nia)t  beine  #anb"19);  „ ihre  #anb  breitet  fie  bem  Slrmen  au«,  ihre  $änbe  ftreeft  fie 

bem  Dürftigen  entgegen"20);  „Sria)  bem  hungrigen  bein  SJrob,  betrübte  Hrme 

bringe  in  ba«  $au«"'21)  ftnb  bie  au«  bem  £erjen  be«  Sfraeliten  hen»orbringenbe« 
SWahnrufe.  UBie  man  baher  unter  „Slrmuth"  (f.  b.  81.)  nach  ben  »ielen  »erfchiebene« 
bibl.  ©ejeiebnungen  berfelben  jebe  an  etwa«  Langel  leibenbe  Sage  be«  3Renfa)en 

»erfleht,  fo  bebeutet  ba«  einmal  für  „Sllmofen"  gebrauchte  SEöort:  Z'dakuti  nicbt 
Mo«  bie  bem  bettelnben  Slrmen  jureichenbe  ©abe,  fonbern  auch  fcbwebe  Unter 

ftüfcung  be«  Dürftigen.  II.  Die  Seweggrünbe.  Sticht  ber  niebrige  @igennu$, 

bie  ]u  hoffenbe  ©egenleiftung,  fonbern  ber  tiefe  Slufblicf  ju  ©ott  unb  bie  oerebelnbe 

Erhebung  be^  s3J2enfchen  werben  al«  Seweggrünbe  ber  SHmofenfpenbung  im  engem 
Sinne  unb  ber  SSBohlthätigteit  im  weitern  angegeben.  Der  $tnwei«  auf  ©ott  aU 

Sater  ber  Serlaffenen,39)  ba«  ©ebot  ber  9cächftenliebe,9s)  bie  Benennung  ber  Slrmen 

al«  Srüber,24)  fo  wie  bie  (Erinnerung:  *©ott  \vxl  ben  Slrmen,  fo  er  ju  ihm  aufi 

1)  Dam  1  W.  «tfdj.  88.  «)  1  TO.  8.  »)  Midr.  r»bt»  1  W.  «bfd».  28.  «)  »ur  ei»- 
mal  ßnbft  man:  ct^nS  rrunci  (£fter  9.  22.  unb  )tt>ar  brbeutet  r#:  bie  freitpiOig  )u«orromrarnbni 

®<|cbfiiff  an  Dürftige  unb  rflrfpriebt  nia>t  %ani  bem  ftirtbrud  0Slmofen".  *)  Umfa>rirbm  ifr  brr* 
felbr  einmal  turefc  r  ar6  rpa?  ̂ 3rcb  »erlangen  ff-  37.  25.  unb  barauf  einmal  bur«:  iSwr  fi. 
109. 10.  aber  beibe  stellen  be^eidjnrn  einen  foldjrn  ̂ nll  aU  b c rb fr  feiten,  »on  (ÄoUci  Slucb  teu<)fnb. 

Seite  urteilen  entgingen  97?id>äli*  Viel  fte«!  II.  §  143;  Saalschutz  Hr*.  IL  @.  258.  •>  5  VI. 
24.  13;  ̂ cf.  29.  40;  ̂ f.  37.  7.  ')  2  ©.  19.  29;  <2pr.  14.  34;  3ef.  32.  17.  •)  $f.  106.  3; 
1  W.  18.  19;  ̂ eremia  9.  23.  *)  S.  »etter.  »)  «ergl.  2  Vt.  22.  20-26;  5  W.  24.  10—22. 
'«)  5  Vt.  26.  15-16;  16.  15.  «)  Waleaebt  3.  10.  gebe  SBobltbätigfeit.  »j  5  15.  10. 

5  Vi.  16.  14—16.    ")  3.  Armenpflege.    '•)  VI  109.  10  unb  Tf.  37.  26.  finb  bic  einigen 
teilen  in  ber  Sibel.  VI  109.  10.  toäbrenb  in  Vi.  37.  5.  ba«  Wrbteinrreffen  betfelben  (&egen 

unb  eiebe  ©orte«  beifit.  »elrbe  bie  Ainber  ber  ®ered>ten  febüet.  ")  5  Vi.  16.  8.  »)  6  VI.  15. 

7.  »)  ©pr.  ©al.  31.  20.   ««)  3ef.  67.  **)  ©.  ttbba.   »)  ©.  9Iäa>Pfnl«f^.   u)  ©•  Wt»f* 
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fd)reit,  benn  er  ift  gnäbig*,1)  ftnb  bie  baS  ©ebot  ber  9(lmofen  begleitenben  Stöat)* 
nungen.  Slufjer  bem  obigen  ©runb,  bnfj  ber  $fraelit  feinen  #efifc  unb  feine  ftreuben 

mit  ber  S9eftimmung  bei  von  ihnen  ju  oerabretd&enben  ©aben  an  9Ume  ju  betrauten 

bat.  iDtrben  SiebeSmerfe  in  ben  fpätern  bibl.  edjriften  nodj  babur$  empfohlen, 

ba&  bicfelben  eine  Sereljrung  ©ottefi  ftnb,')  als  wenn  fie  tym  felbft  gereift  werben 

mochten,3)  ein  3c^^n  ber  banf baren  Sfnerfennung  beS  von  ©Ott  und  Verliehenen.4) 

SBir  lafjen  barfiber  ben  frönen  SluSfprudj  ̂ efaia$s)  folgen:  ..öffne  beS  Kreuel« 
Jlnoten.  löfe  bie  $anbe  ber  Ünterbrücfung,  bie  ©ebrüeften  laffe  frei  unb  zertrümmere 

jebeS  £o*.  Skid)  bem  hungrigen  bein  8rob,  betrübte  Sitme  bringe  in  bein  £nus, 

ftebft  bu  Städte,  beileibe  fte  unb  oon  beinern  gleite  entjiebe  bidj  nidjt".6)  3m 

Xalmub  finben  biefe  £ef>ren  tyre  weitere  (Erörterung.  'Oiach  ber  2luf(üfung  bei 
jübifdjen  Staates,  wo  baS  Soft  nad)  bem  Serluft  fetner  Selbftftänbigteit,  ber 

«Plünberung  feiner  ©tobte  unb  ber  GonfiScation  feiner  (.Mut er  nur  auf  gegenfettige 

$ülfe  angewiefen  mar,  war  es  bie  Stufgabe  ber  SBoltSlebrrr,  bein  S*olfe  bie  gegen* 

feitige  Stuftjülfe  ctnjuf^ärfen.  o.  2)te  Sllmof enfpenbung  wirb  in  bem  metteften 

einne  ber  2Bo|)lt$ätigfeit  als  SiebeSbienft  gegen  ©ort,  eine  Grabung  beS 
2Renf$en  in  Serien  ber  ©ottäbnlidjleit  empfohlen.  ;^n  biefer  ©ürbigung  Hegt 

nigleirf)  bie  weitere  <£nrwi(ftung  ber  bibl  £eljre,  bie  ebenfalls  „3\5obj!bun"  als  ein 

SBerf  gegen  ©Ott  einwarft,7)  weil  in  bem  „©Ott  äf>nlid)  werben"  bie  ooUenbetere 
©eftalt  biefer  Sugenb  anqebeutet  ift.  „ffier  bem  Ewigen  letyt,  ift  ber,  welker 

ben  »rmen  fdjenft"  (Spr.  6ol.  19.  17.),  biefer  ©p™$  9»lt  *™  Xalmub* 

ledern  als  SRaljnung  jur  5Bol>ltl)ätigfeit.8)  tiefem  reiben  wir  eine  anbete  fieljre 

an:  „©rofj  ift  bie  5RJojjltf)ürigfeit,  benn  buref)  fte  roitb  ©ott  geheiligt"  nad):  „ber 

^eilige  ©Ott  wirb  burd;  2?obltbun  geheiligt"*)  lautet  eine  fiel^re,10)  ber  fictj  jwet 
anbeTe  anfdjliefjen:  „38er  feine  Äugen  oon  ©oljltljun  wegwenbet,  begebt  g,leid)fam 

einen  ©öfcenbienft".11)  „Slber  wer  »Imofen  gibt,  wirb  ber  göttlichen  ©egenwart, 

Tan*  t^eityaftia"-1*)  2Sie  $ier  als  $ienft  gegen  ©Ott,  fo  wirb  fte  anbererfeits 
in  i$rer  oerebclnben  99ebeutung  als  ©erf  ber  ©ottafjnUd)feit  rjernorgerjoben.  ,/Tcm 

Antigen,  euerm  ©Ott  fottet  i()r  na  erfolgen auf  welche  SBeife?  Sie  er  ba  rmberjig, 

gnäbig  unb  langmütig  ift,  fo  fei  aud)  bu.  9Bie  ©Ott  bie  Warften  betleibet,1*)  bei 

ben  Äranfen  ift,15)  bie  Srauernbcn  tröftet16)  ic,  fo  t^ue  aud;  bu-.17)  SDiefe  brei 
2lu*fpräd)e  fanben  in  ben  £e§ren  jweier  SJlanner  ber  femften  3«*tn  ty™  ©rgänjung. 

9t.  ̂ odjanan  b.  S.  ein  fie^rer  aus  bem  1.  ̂at)rr>.  lehrte:  „©oljltrjätigfeit  ift  größer, 

als  bie  $arbrhtgung  ber  Opfer;  benn  baS  Sünbencpfer  fonnte  nur  über  3frael 

oerfö^nen,  aber  2öobltf)un  oerföljnt  aud)  bie  ©ünbett  ber  Reiben". fRab  Äfft,  ein 
£eljrer  beS  3.  3*brf).  mat)nte:  „©rofe  ift  bie  SBotjltljätigfett,  benn  fte  wiegt  alle  ©ebote 

auf-.1»)  fciefe  Senden  gingen  fo  fet)r  in  baS  jübifde  ̂ ?ollSleben  über,  bafc  wir 
roätjrenb  ber  ganjen  talmubifdjen  3«*  in  ben  oerfdjiebenen  ÄuSfprücben  tyrer  fie^rer 

eine  fortwäbrenbe  28iebert)otung  berfelben  antreffen.  „(SS  gibt  leine  XuSfaat  als 

bie  bcS  3Bobltf)unS"w);  w9lur  in  ̂ olge  be«  gßorjltljunS  fpeift  ©Ott  bie  ©elf»1); 

„9Ü!er  roctjlt^itig  ift,  erfüllt  bie  5ßelt  mit  ber  göttl.  (t)nabe"M) :  „$er  SBert^  beS 

$aftenS  befielt  im  SÖotjltfjun''»);  „%n  welkem  ̂ aftta^e  man  bnS  Sllmofenfpenben 

petabfäumt,  wirb  glcid^fam  ein  IRorb  begangen". u)  , ,^n  ber  Stabt,  wo  nic^t  für 

bie  Ärmen  geforgt  wirb,  foH  fein  ©ebilbeter  wohne-i-.85)  25iefe  unb  äi)nltd)e 
Sprühe  waren  bie  öftem  3Rat)nfttmmen  beS  fid>  oerjüngenben  ̂ ubentbumS. 

ber  Uebung  biefer  $ugenb  erfannte  man  ein  jweiteS  £eiligtb"m,  auf  beffen  Ältar 

man  bie  Opfer,  bie  SiebeSmerfe,  barjubringen  l>o&c.  Ss  rief  5H.  ̂ ctbonan  b.  S. 

feinen  über  bie  3erf!3rung  beS  DpferaltareS  feufjenben  Gtbülern  ju:  „Weine  SÖ^ne! 

%  TO.  22.  26-26.  »)  M  58.  7.  »)  ®px.  19.  17.  «)  VaUM  3.  27.  »)  ̂ ef.  68.  7. 

1  D«f.  ')  ©pr.  19.  17.  •)  Baha  buthra  ©.  10.  «.  a.  a.  O.  •>  3*f  5.  IB.  *jj  Beth  h»- 
midmeh  3.  121.  «)  Kethaboth  61.  '«)  B»b»  bathr»  11.  »)  5  Wof.  13.  5.  MJ  1  TO.  8. 
S».  '»>  1  9».  18.  1—15.  m)  1  W.  25.  10.  11.  ")  8oU  18.  «•)  Baba  batbra  10.  ♦•)  t)af. 
9.  »)  Aboda  aara  6.  »«)  Beracboth  7.  »)  Succa  49.  *»)  Berychoth  6.  **)  Sanhedrin  55. 
»J  taftlhfl  17. 
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Betrübt  mJ)  nidjt,  nodj  Blieb  unl  eine  Dpferfiätte,  bie  her  oernidjteten  gleich  tft, 

nfimli$:  So^lt^un  !  benn  eö  Reifet:  „Siebe  verlange  id),  ober  fein  Opfer;  Odettes- 

erfenntnifr  lieber  alSSranbopfer".1)  (Sinen  fcbönenSieberljaU  btefer£efae  gibt  folgenbc 

ßrjäbjung.  SRonobaj,  ein  jum  fyibent^um  fibergetretener  ftürft  ju  sübiabene,  liefe  in 
einer  $unger«not$  feine  ̂ rtoatfdjäfce  unb  bie  feiner  üäter  unter  ba«  SJolf  oertljeilen. 

darüber  matten  i^m  feine  93rüber  SSorroürfe.  „2)eine  SJäter,  fprao)en  fte,  wehrten 

bie  Sdjafcc,  aber  bu  legft  nid)t«  Ijinju  unb  oerfdjwenbeft  nod)  biefelben!"  Ör  ent» 
gegnete:  „2lucb  id;  Qäufe  ©<$ä$e,  aber  mit  bem  Untertriebe:  fte  fammeln  fte  unten, 

tdj  oben;  fte  legten  fte  auf  unfta)ere  Statt?,  aber  idj  berge  fte,  wob,in  leine  SNenfd)en= 

$anb  reidjt ;  read  fte  fammelten,  trug  tynen  feine  ftrüa^te,  waä  id)  fammle,  trägt 

vielfältige;  fte  retteten  ©olb  unb  Silber,  idj  9Renf$enleben ;  fte  Ruften  ©d)ä$e 

für  btefe  Seit,  id)  für  jene,  nadj:  „3>in  So^lt^un  wirb  btr  vorangehen  unb  bie 

$errlia)fett  bc«  Gwigen  folgen".*)  b.  $$re  re$tli#e  Segrfinbung.  2)er  oben 
ermähnte  bibl.  93erpflidjtung«grunb  jur  2llmofenfpenbung  roirb  im  £almub  auf 

jeben  $eft(f  unb  ßrwerb  au«gebe^nt.  „Die  3ej>nten  f°^en  an  bie  Xrmen  oon 

jebem  Gtroerb  abgegeben  roerben".3)  3m  3.  3a^k-  9<n9  man  barin  noa)  weiter, 
man  be&nte  biefen  $erpflid)tung«grunb  audj  auf  ben  erft  ju  madjenben  (Srwerb 

aus.  ,,©ieb  Sehnten,  bamtt  bu  rettfc  werbefr,  gab  2afifd)  feinem  ©<$wager 

9t.  ̂ odjanan  al«  ßrflärung  bcö  ©ebot«  ber  fleljnten  an.  So^er,  mein  ©oj|n, 

rjaft  bu  btefe  2ef)re?  93erfua)e  unb  überzeuge  bidi !  Slber  Reifet  eS  bod) :  „SSerfudjet 

nidjt  ben  @wigen".4)  §ier,  entgegnete  SK.  fiafifa),  i ft  eo  gemattet,  benn  alfo  Ijeifet 
e«:  „Unb  prüfet  mtdj,  ob  id;  eu$  nidjt  be«  Rimmels  ©djleufen  öffne  unb  Siegen 

fcerabftrömcn  laffeV)  (Sine  wettere  2>arfteHung  biefer  2e^re,  ift  ber  Hinweis  auf 

be«  SHenfdjen  Slb^ängigfeit  oon  ©Ott.  „Jtomme  bem  Ärmen  mit  85rob  juoor, 

mahnte  3ft.  Gtjia  feine  grau,  bamtt  man  b einen  Äinbcnt  mit  23 tob  juoorfomme; 

benn  bie  Slrmuth,  gleist  einer  ftugel,  roclrfje  bie  ganje  Seit  burd&läuft  unb  3111c 

berührt!"6)  „Slrme  unb  9tei$e  begegnen  ftdj,  benn  ©Ott  $at  beibe  gefdjaffen-,1) 
b.  erhält  ber  »rate  feine  ©abe  oon  bem  «Reia)en,  fo  erleuchtet  ©Ott  bie  Äugen 

beiber;  muji  aber  berfelbe  leer  abgeben,  ba  ruft  eine  ©timme:  „wer  bty  rti$  ge. 

madjt,  fann  biet)  arm  ma$en;  unb  wer  btefen  arm  werben  liefj,  fann  iljm  sJHeid;- 

ttjum  geben !"")  @ef>oben  wirb  biefe  £e$re  feiu-dj  bie  S3etraa)tung,  bafj  nudj  bie 
9latur  ib,r  »efteb/n  ber  gegenfetttgen  $ülfeleiftung  oerbantt.  Der  Sag,  rjcijjt  ti, 

Ieit>t  ber  9?a$t,  bie  9?adjt  bem  Sage;  ber  SWonb  ben  Sternen,  bie  ©lerne  bem 

3Nonbe;  ba«  fita^t  ber  (Sonne,  bie  ©onne  bem  fitste;  bie  Seiö^eit  ber  Vernunft, 

bie  Vernunft  ber  2öei«b,ctt;  ber  Gimmel  ber  Grbc  unb  bie  @rbe  bem  Gimmel  :c.:'j 
9Jic^rcreö  fte^e:  SCrmenffirforge,  2lrme,  Stuf^ülfe  unb  ©penben. 

aimofcnnebmen,  flfFTt  rbzp.  Sluf  wela^e  Seife?  unb  ju  welkem  3mede? 
man  ftdj  ber  8(lmofen  bebienen  bürfe,  barüber  würbe  erft  am  ©nbe  beä  2.  jüb. 

©taatdlebcnd,  mafjrfdjcinltd)  in  ̂ olge  ber  über^anbne^menben  Slrmut^  befttmmt. 

3n  ber  Stbel  wirb  ba«  Setteln  aU  A-lucb,  betrautet,  ber  bie  Äinbcr  ber  ©ottlofen 

trifft,10)  alö  ©egenfaj}  ]u  benen  ber  ©cremten,  bie  bem  nta)t  ausgefegt  ftnö.'M 
Grnfte  3Ka^nungen  gegen  3ubringlt$leit  ju  Älmofen  treffen  wir  erft  im  ©tra($budj, 

wo  ba«  bittere  ©efü^l  bc«  (Srnpfängeri  a(«  8lbma^nung«grunb  ̂ eroorge^oben  wirb, 

fo  bafe  ir)m  ber  2ob  beffer  al«  öetteln  fein  foOte,1*)  fo  wie  ja  ba«  geben  be« 

nad)  frembem  T\)d)  2djmad;lcnben  al«  feine«  mefyr  ju  achten  fei.11)  ̂ m  3I0ge 

meinen  lautete  ber  ©pruo):  „Keffer  X^ärigfeit  al«  ©etteln".14)  3m  ̂ almub 
wirb  me^r  ber  moralifaje  ©runb  al«  Samung  oor  Älmofennc^men  in  unnötigen 

gätten  ̂ eroorge^oben.  $ie  2e^ren  barüber  lauten :  „9Ra$e  (in  Squg  auf  beine 

Sebürfniffe)  beinen  ©abbat^  jum  ©oa^entage  unb  falle  bem  SRenfdjen  nidjt  jur 

£aft".15)    wgRadbe  bia)  an  ba«  Serf,  noa)  fo  ungewö^nlia),  nimm  ben  2o$n  unb 
»)  f>offa  6.  7?  Aboth  de  R.  Nathan  Cp.  4.  «)  Baba  batbra  10.  »)  Jore  dea  §  Ü49. 

*)  5  TO.  6.  16.  »)  Taanith  noefa  mitadti  3.  10.  •)  Sabbath  151.  ')  &px.  28.  2.  •)  Midr. 
rabba  3  TO.  Hbfdj.  34.  •)  Midr.  rabba  2  W.  «Mcb.  31;  Tanchama  IM  2  %.  22.  23.  ") 

»f.  109. 10;  |>iob  20. 10.  •')  yf.  87. 25.  n)  6ir.  40.  29.  »)  D«f.  ©.  30.  •«)  ©ir.  ia  30. 
«•)  Pewchim  112;  Baba  bathra  110. 
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fprid)  nid^t :  bin  id)  nic^t  ein  ̂ riefier?  ein  großer  ©tonn?"1)  „SBer  nidjt  ber 
Stlmofen  bebarf  unb  fte  bennodj  nimmt,  ftirbt  nidjt  früher,  bi*  et  verarmt  unb 

berfclben  nötbjg  b,at,  aber  roer  auf  Sllmofen  angewiefen  tft  unb  ben  [el  ben  entfagt, 

erreid)t  e*  noeb  im  9llter,  baß  er  felbft  Kimofen  ausfeilt,  benn  oon  ir)m  Ijeißt  es : 

„®efeanet  ift  ber  SRann,  ber  auf  ©Ott  fia>  oerläßt  unb  bem  ©Ott  eine  «Suoerfidjt 

ift\a)  9iad)brücfli<ber  wirb  »or  Serftellung  unb  onbern  Äunftgriffen  gewarnt,  um 

leid)t  ben  äußern  3 rfj ein  ]u  bcftetfjen.  w3Ber,  c i n t  e*,3)  weber  larjm,  noch,  Minb  :c. 
tft  unb  ftet;  ben  3lnfd)ein  gibt,  qU  roenn  er  e*  wäre,  ber  ftirbt  nicht  frürjer  bis  er 

fo  geworben;  benn  alfo  Reifet  e*:  „©ereebtigfeit,  ©ereebtigfeit  follft  bu  nadjeilen, 

bamit  bu  lebeft".4)  $m  Allgemeinen  gelten  folgenbe  »eftimmungen  al*  9lorm  für 
ben  ©ermbgengftanb  be§  Klmofenempfänger*.  2öer  Speifen  auf  jwei  2Waf)l|eiten 

bat,  nebme  ntc^td  oon  ber  inon,  „Sdjüffelfammlung''5);  auf  brei,  nichts  von  ber 
täglichen  Speif  enoertbeilung ;  auf  oierjebn,  nichts  oon  ber  wöd)entlid)en  2Umofcn  = 

oert^eilung  HDip  u.  roer  enblid)  50  Su*6)  befifct  unb  mit  benfelben  ©efebafte  mad)t, 

nebme  gar  feine  Klmofen.7)  SDagegen  roornten  fU  anbererfeit«,  roo  Sllmofen  notf)« 
roenbtg  finb ,  neb,  niclit  abjuf)ärmen  unb  bie  älnnafjme  berfelben  ju  o  er  in  einem. 

,ii!er  ber  2Umofen  bebarf  unb  firb  ubhdrmt,  begebt  gleitbfam  einen  SJIorb  gegen 
ftdj  felbft  unb  oerbient  nidjt  unfer  erbarmen.  Sein  eigene*  Seben  »eradjtet  er, 

wie  fann  er  ba*  eine*  anbern  lieben!-8) 

$Umofeni»orftcbet,  np-tf  fGl  Warne  ber  3Ränner,  bie  über  bie  öffentlichen 
SUmofenfammlungen  unb  beren  SJertljeilung  gefefct  waren.  5Da  in  ber  Sibel  für 

bie  Armenpflege  (f.  b.  21.)  gut  gejorgt  roar  unb  e*  ber  SUmofenfammlungen  nidjt 

beburfte,  fo  tommt  auch  bafelbft  nia}t*  oon  3tlmofenoorftef)ern  vor.  (Srft  nad)  ber 

Sufiöfung  be*  jübifd)en  Staate*  unb  ber  ßinjiebung  ber  ©üter,  wo  bie  biblifdje 

Slrmenfürforge  unausführbar  geworben  unb  eine  anbere  an  beren  Stelle  getreten, 

»erben  biefelben  erwähnt.  £tefe  neue  Armenpflege  beftanb  au*  jmei  Sammlungen : 

einer  täglichen  oon  oerfdjicbenen  ©peifeforten,  bie  man  £amdju,  mon  „Scfcüffel* 

almofen"  nannte;  ber  anbern,  au*  wo  h entliehen  ©elbbciträgen  befiefjenb,  bie 

„Äuppa"  HBlp  „Sücbfenalmofen"  b«ß-*)  3"  i«ber  Stobt  würben  SRänner  über 
biefe  Älmofenbetträge  gefegt.10)  3«  ben  eigenfdjaften  berfelben  gehörten;  $reue, 

allgemeine*  Vertrauen,  9ted)tfa)affenheit  unb  Älug^eit.11)  SEÖer  nidjt  biefelben  befaß, 
bem  traute  man  feine  SUmofen  an.  311*  dufter  würbe  auf  ben  buraj  grömmigfeit 

au*gqetc6neten  SR.  Cbanina  b.  X.  bingeroiefen,  ber  fo  weit  ging,  baß  er  eine  Summe 

feine*  ©elbe*,  unter  welche  2tlmofengelber  nifäüig  gefommen  waren,  ben  Sfrmen 

au*theilte.,r)  SDiefe*  an  fta)  unbanfbare  ©efc^äft  würbe  no$  burdtt  bie  mit  beim 
felben  »erbunbenen  $fLict)ten  ein  ber  mübeooDften;  ba^er  beren  SJla^nung:  „©röfeer 

ift  ber  Äo^n  be*ienigen,  bureb  ben  gefpenbet  wirb,  al*  ber,  weiter  fpenbet!"1*) 
»ei  ben  »Imofenfammlungen  ijatte  man  gemiffenbaft  ju  ad)ten:  ju  wem  man  ge^en 

unb  nidit  geben  bürfe,  bamit  ber  Aufgeforberte  au*  (£rjrgefüt)l  nidjt  ju  bem  testen 

greife  unb  e*  fjingebe.")  9)iefe  $einlia)feit  vergrößerte  firfi  noct)  bei  bem  Slcte  ber 
SJertbeilung :  wem  gegeben,  wer  abgewiefen  werben  follte  unb  wie  oiel  (Siner  ju 

erhalten  t)abe,  bamit  fein  Söerbacbt,  Sertennen  ober  wirflieber  Snrtbum  oortomme. 

^reffenb  brüefen  fie  bic  ©ebeutfamfeit  biefer  ̂ flia^t  bind?  ben  öftern  Äuöruf  au*: 

Mein  %^t\i  fei  oon  ben  2tlmofenfammlern,  aber  nidjt  oon  ben  &lmofenoertf)ei(ern!M 
X)od)  je  größer  ba*  SBerfennen  auf  ber  einen  Seite,  befto  mel}r  ber  £o^n  anberer« 

feit*.li)  ermahnt  wirb,  niajt  ftolj  unb  f>errfcbfücbtig  ju  «erfahren,  fo  wie  überhaupt 
SlDe*  fo  ein^uriebten,  baß  jeber  Serbacbt  fern  bleibe.  3)ie  Sllmofenfammler  bürfen 

fid)  niebt  roäbrenb  ber  Sammlung  oon  einanber  trennen;  nidjt  ba*  ©elb,  ba*  fie 

auf  bem  2Bege  finben  ober  einnehmen  foüten,  in  bie  $af#e,  fonbern  in  bie  ©üa)fe 

')  Dofrlbfr.  *)  3frrmia  17.  7;  Pea  »bfd>.  8;  TOifdjna  9.  *)  Daf.  «)  5  9W.  16.  »0. 
')  Eifbr:  ̂ Ttnrnfürforar.  ■)  Da0  iß  cc^tn  10  Xblr.  6  <Sgr.  uut  10  <pf.  *)  -Jore  des  §  263. 
•)  Pea  »bf*.  6.  •)  Baba  bathra  8;  Pea  Sitte:  Tur  jore  dea  §  256.  »)  5>af.  »')  fiaba 
bathra  10.  »)  Aboda  sara  18.  «»)  Baba  bathra  17.  »)  Tofflb»  10;  Taanith  24.  ») 
Jore  dea  §  257. 
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fterfcn1)  unb  follen,  ofcwol  rjietju  nirfjt  ucrpflidjtc t,  SHecbnuna.  ablegen,2)  aud)  mog 
lidtft  felbft  ju  benfelben  beitragen,  „9$ier  Älaffen,  lehren  fte,  gibt  e«  unter  ben 

Sllmofenfpenbern:  wer  gern  gibt,  aber  nia^t  gern  fteljt,  bafc  Änbere  geben,  beffen 

Äuge  ifi  böfe  auf  ba«  @ut  be«  Slnbern;  wer  Sfnbere  ju  geben  oeranlafjt,  aber 

felbft  ni$t«  gibt,  beffen  2fuge  ift  böfe  auf  ba«  ©einige;  wer  felbft  gern  gibt  unb 

aucf)  Knbere  fyicrju  oeranlafjt,  ift  ein  roabjer  ©otte«oeref)rer ;  bagegen  n>cr  felbft 

ni$t«  gibt  unb  Slnbere  ju  geben  nid)t  oeranlafjt,  ber  ift  ein  ftreoier".3)  $ur  9Ra<$tj 
üoDfontmen^eit  ber  Blmofenoorfteljer  gehört,  bajj  o&ne  tyre  (Srlaubnife  feine  Äottette 

»eranftaltet  werbe,4)  fte  allein  über  bie  Sllmofengelber  \u  mfügen  b,aben5)  unb  bei 

$rioatgefd>enfen,  wo  ber  Spenber  feinen  ffiiDen  nidjt  offenbart,  iljnen  bie  $5er» 

wnbung  berfelben  überlaffen  bleibe.  Hu$  in  ftreitigen  ftäflen  f oCC  beren  Stimme 

entfe^eiben.*)   SRetyrere«  fte^e:  Armenpflege. 

Slloe,  f?HK,  ailoe&olä,  aud)  Mgilabc!},  O^nx.7)  SDiefea  wo^Irifd&er.be  unb 

foftbare  £ol|,  bei  faft  atlen  Orientalen  ba«  t^euerfte  unb  gcfudfjtefte  »äua)eru>ert, 

gehört  aud)  in  ber  Sibel  ju  ben  ebeln  au8länbif$en  Siromen  unb  Spqereien,  bie 

jum  ©efprengen  unb  Seräudjern  oerroenbet  mürben.  2)er  Sloebaum  wirb  oon 

Siteam  in  4  3W.  24.  0.  genannt.  Qn  $falm  45.  9.  buftet  oon  2Koe  bc3  Sröu. 

tigam«  ©ewanb;  Spr.  7.  17.  wirb  fte  jur  Verbreitung  be«  ©ol)lgerud)«  auf  ba« 

SBettlager  gebraut;  £>of)e«lieb  4. 14.  fennt  fie  al«  eine  beliebte  ̂ ierpflanjung  unter 

anbern  ebeln  ©ewürjbäumen.  Sbroecbfelnb  mit  ber  3*ber  gilt  fte  al«  Silb  be« 

©lüde«.*)  SDiefelbc  würbe  oon  ben  3työni}iern  ju  ben  Semiten  unb  ©rieben  ge* 
hxadjt  unb  mirb  al«  ein  ftarfer,  braun  unb  jdjronu  gemaferter  Saum  oon  ;ittcnen 

artig  rteaVnbem  $olj,  ba«  angenehm  ftärft,  gefd)ilbert.  dt  wäa^ft  oorjüglid)  auf 

ben  Sergen  oon  flod)ind)a.  £a«  $olj  ift  feffr  ferner,  ̂ arjreia)  unb  oon  bitterm 
©efdjmadf,  ba«  feinen  ©erud)  erft  bura)  ftäulnifc  erhalt,  üRit  biefer  Slloe  l)ot  man 

mein  bie  in  unfern  ©eroädjäbäufern  oft  befinblid)e  3tfoe#  bie  au«  Äfrifa  ftammt, 

ju  oerweebjeln.  9tad)  2lnbern  foD  e«  ni*r>t  ba«  $olf,  fonbern  ber  oerljärtete  £arj 

ber  Aloe  surcotriria  fein,  oon  bem  Ijier  gefprod)en  wirb.  SDerfelbe  t>at  einen 

mprrljcnärjnlicfrcn  ©erum  unb  einen  geioür^aft  bittern  ©efdjmacf  unb  fiel) t  bunfel- 
brauni ott)  au«.  $tefe  Slloeart  ftammt  au«  Arabien  oon  ber  arabifdicn  ̂ nfel 

©ocatara.  Stud)  ̂ aläftina  $at  mehrere  Sloearten  bei  ©ettyfaiba,  3nlia«  unb  am 

waffeneitben  Sadje  bei  ̂ petra. 

2llpbabct,  2'H,  fte^c:  Schrift. 
Sllraun,  cmn  (Atropa  Mandragora  I).  Ärautartige  ftengeÜofe  Wanje, 

bie  im  Äaltgebirge  $alöftina«  f}dufig  ift.  $iefelbe  treibt  im  Frühlingsanfänge 

auf  nemlid)  langen  Stielen  tria^terförmige  gelbgrflne  Slüten,  au«  benen  fta)  im 

SHai  wllbirfe,  nad)  5Wofd)u8  rtedjenbe  ̂ oa)gelbe  einfadierige  ©eeren  geftalten,  bie 

fogenannte  $Mcbe«äpfcl,  S)ubaim,  bie  jur  3öoDuft  reijen  unb  ber  Äinberjeugung 

förberlia)  ftnb.  $n  ber  Sibel  wirb  oon  biefer  ̂ flnnje  unb  beren  Seeren  gefprodjen 

in  1  W.  30.  14;  ̂ o^lb.  7.  24. 

Slltar,  n3T0.  ̂ a«  bem  Wenfr^cn  inmo^nenbe  ©efü^l  ber  2)anfbarteit  für 

(Smpfangeneä,  bet  §ura)t  unb  ber  Seforgnife  oor  Aommenbem,  ba«  ben  ©öfcenbtenft 

in  allen  ©eftalten  ̂ eroorgebradjt,  foüte  im  3Rofat«mu«  nidjt  unterbrütft,  fonbern 

burtb  bie  ibm  ju  gebenbe  beffere  3Iid)tung  gehoben  unb  geheiligt  werben.  9>ie 

(Srrid)tung  oon  Stltären  al«  eine  bemfelben  entfpringenbe  ̂ anblung  jäljlt  aud)  bie 

Sibel  ju  ibren  ̂ eiligen  Qnftitutioncn,  aber  in  ber  ba«  $eibentr)nm  oernid)tenben 

ttnb  ber  Heiligung  be«  3J?enfd)en  me^r  entfpreebenben  ̂ orm.  a.  3)a«  ©ebot  jur 

Ctbauung  ber  ftltärc  tritt  in  einer  befa)ränfenben  ©efialt  auf;  e«  war  nur 

für  bie  Stift«r>ütte5)  uno  ben  fpäter  erbauten  lempel  ju  ̂ erufalem.10)  Wut  auf 
ber  Serftinbigungoftättc  >e«  einigen  ©otte«  mit  ben  Seffren  ber  ftttlia)en  Hebung 

unb  Heiligung  be«  SJcenfdjen  follte  ber  SHtar  al«  $)enimal  ©otte«  fegnenber  ̂ utb, 

')  B«b*  bathra  8.   *)  Tur  j.  d.  §  257.   «)  Aboth  5. 16.   *)  Tur  j.  A  §  256-7.   *)  t>af. 
•)  ')  4  91.  24.  6.   «J  VaU  *)  2  W.  20.  25;  8  9t.  17.  8;  5  ff.  12.  13.    >°)  Dafrlb*. 
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.  m  feiner  preifenb  ju  gebenfen,1)  ihn  onjubeten2)  unb  bie  ®aben  bec$  $aule«  bar« 

abringen,1)  auf^cri^tet  baftc^en  unb  fo  gef<hü$t  cor  Deibniföen  ßinflfiffen,  auf  bie 
©emüther  oercbelnb  wirten.  Ußurben  bennoaj  fpätcr  SHtäre  fogar  oon  bem  Sßro» 

Preten  SUq§u  auch  anberwärtfl  erbaut,  bic  ohne  Tabel  erwähnt  werben,4)  fo  warn 
bie«  nur  Ausnahmen,  oon  ber  S>ringli4)iett  be«  Slugenblideö  geboten.  Stnläffe 

hierzu  waren:  bie  Erinnerung  ber  in  ber  Siotf)  erfduenenen  göttlichen  #ülfe,5)  al* 

2)enfmal  ber  3ufammengef)örigfeit  be«  burch  ben  §orban  getrennten  ifrael.  Softe«,*) 

jur  Stätte  ber  iBolffloerfammlung  unb  be«  ©cricht«,7)  al«  SelehrungSort  jur  3urü<t« 

führung  ber  oon  ber  Religion  Abgefallenen8)  ic.  b.  3  h  r  e  SB  e  j  $  a  f  f  c  n  h  e  i  t.  2ludr) 
biefe  wirb  burdt)  ba«  ©efefc  bem  3wecfe  gemäß  beflimmt.  SDie  SUtäve  fotten  au« 

©rbe9)  ober  unbehauenen  Steinen10)  errietet  werben,  über  bie  man  einen  t)öljcrnen 

Äapen  mit  er jener  UeberHeibung  au«  Tupfer'1)  ober  ©olb13)  }u  jiccfen  ̂ atte.  ilor 

benfel6en  burften  in  §olge  ber  Äleibung  ber  ̂ riefier  feine  Stufen  gemalt  werben,15) 
nur  ein  (Srbaufmurf,  3  Glien  h°$/  führte  ju  ihnen  empor.  Slltfire  gab  c«  in  ber 

Stift«hütxe  jwei:  ein  Dpferaltar  im  SJorhofe  unb  ein  Sräuajeraltar  im  Äffer« 

Ijeiligfien,  über  beten  ©eftalt,  $weä  unb  Sebeutung  wir  auf  bie  Vrtifel:  Opfer« 

altar  unb  9Uuä)eraltar  oerweifen,  c.  SDie  fteilighaltung  b<:r  Hitare. 

§n  ben  Sehren  barüber  fommt  ber  oofle  ©cgenfafc  be«  $ctbentr)um8  jum  5?orfa)ein. 

9)er  SKtar  foH  feine  Statte  fein,  wo  3Jlenfc$enblut  oergojfen  wirb,  aber  fügt  bet 

2Rofai«mu«  biefem  au<h  im  hn&niföen  Äultu«  geltenben  ©efefce  t)\t\]\i,  leih  3"' 

f!ud)tSort  für  Verbrecher.14)  „SBon  meinem  3lltare  follft  bu  if>n,  ben  2krbred;er, 

nun  Tobe  wegführen*1*)  war  bie  gefe$lia)c  93efiimmung,  bie  auch  ponogen  würbe. ,6) 
Snbere  SSerorbnungen  lauten,  bajj  bie  mit  2eibe«fel)lern  behafteten  ̂ tiefter  niojt 

opfern  bürfen17)  unb  nur  fehlerfreie  Opfer  bargebtacht  werben  foflen.1^  SBerfchärft 

würbe  bie  ̂ eiligljaltung  burch  bie  «Ihophetenmahnung:  win  Feinheit  unb  llnfmulb, 
ober  nicht  mit  einem  fittenlofen  ©anbei  bem  STItare  ftth  ui  nahen,  bamit  berfelbe 

nidht  »on  ben  Thronen  ber  Unterbrücften  bebeeft  werbe".19)  ̂ m  2almub  ifi  bie 
weitere  Erörterung  obiger  ©eftimmungen.  SJon  berfelben  bringen  wir  junächft  bie 

£öfung  beö  in  o.  erwähnten  fcheinbaren  3Biberfpruch«  be«  ®efe$e«:  Altäre  nicht 

außerhalb  be«  $eiligthum«  ;u  errid)ten  mit  bem  bennoaj  fpfitern  ©ebrauch,  auch 

onberwärt«  Opferaltäre  }u  erbauen,  bie  baljin  geht,  ba|  nach  5  3R.  12.  9.  ba« 

Skrbot  ber  Opferung  außerhalb  be«  §eiligthum«  erft  naa)  ber  (Erlangung  ber  Stühe 

unb  bc«  3)efi$e«  rechtäfräftig  würbe,  wa«  nur  auf  bie  lauer  ber  Stift«hütte  in 

Silo  bid  }um  lobe  <5li«  unb  fpäter  oon  ber  Eröffnung  be«  Tempel«  }u  Serufalem 

on  feine  ©ültigfcit  fyabtn  fonntc,  baher  bie  geil  oor  ber  Errichtung  bc«  £>eüigthum« 

in  Silo  unb  nad&  ber  ©efananahme  ber  SBunbeälabe  bura^  bie  $^Uittei  bi«  jur 

6inwei^ung  bc«  Tempel«  ]u  Jjerufalem,  alfo  wahrenb  ber  Regierung  Saul£,  Sa- 

muel« unb  2)oinb3  oon  bemfeiben  frei  war.vo)  2)ie  Erria^tung  beä  SlltarP  außer-- 
halb  be«  Tempel«  ju  ̂ erufalem  burrf>  Elia«  wirb  al«  eine  nothwenbig  geworbene 

äu«nahme  erflärt.21)  Ueber  bie  weitern  #ala$abeftimmungen  oerweifen  wir  auf 
bie  Stiftet:  Opferaltar  unb  JHäua^eraltar.  Reichhaltiger  ftnb  hier  bie  Behren  ber 

a^oba  nach  jwei  Seiten  hin,  auf:  a.  bie  Sebeutung  be«  Slltar«  währenb  be« 

Dpferfultu«;  b.  beffen  6r|a^  naa)  ber  Vernichtung  beil'elben.  u.  THe 
Sebeutung,  ein  $erföhnung«bilh.  „@ine£eiter  fteht  auf  ber  6rbc,  bereu  Spi^e  bis  in 

bra  Gimmel  reidjt  unb  bie  öngel  ©ottcö  fteigen  auf  unb  ab  auf  berfelben",22)  bie 
Sciter  jur  Verbinbung  be«  Gimmel«  mit  ber  (Srbe,  ba«  ift  ber  Aufgang  }um  XÜttV; 

,fte  fteht  auf  ber  erbe",  ba«  ifi  ber  Sütar:  w(5incn  Slltar  au«  (Srbe  ma(he  mir""); 

„bie  ßngel  ©otte«  fteigen  auf  unb  ab",  ba«  bezeichnet  bie  ̂ Jiiefter,  bie  auf  ben  SCltar 

')  2  VI.  20.  24.  >)  1  5t.  8.  3 1 ;  2  flftr.  6.  22.  J)  5  TO.  12.  13.  *)  3ofua  22.  II ; 
MÜH  6.  24 1  21.  4;  2  6.  24.  18.  »)  fRiäjttx  6.  24.  •)  3cfua  22.  19.  ')  1  ©.  7.  17.  •) 
1  Ä.  18.  30.  »)  2  TO.  20.  25.  »)  T*t.  ")  2  TO.  39.  ")  D.if.  IJ)  2  TO.  29.  24i.  '»)  2  TO. 
21.  14.  '*)  Daf.  '•)  1  St.  1.  60;  2  Ä.  28.  29.  ")  ©irbr:  ̂ rirftfr.  «•)  £irbf:  OpUx.  ») 
mUaAi  2.  13.  *)  Scbachim  112bi  MaiinonidcB  h.  beth  habchira  1.  «1  Daf.  ©.  Uliaö. 
"J  1  TO.  28.  12.  »)  2  TO,  20.  24. 

Digitized  by  Google 



84 

ftelgen  unb  oon  ihm  nieberfieigen.1)  2luB  (5rbe  foIT  ber  9Utar  werben,1)  weil  berfelbe  an 

beB  ÜDknfdjen  ©eburtßftätte,  feinen  Flamen*)  unb  bie  barjubringenben  Opfer  erinnert 

al8  Slngabe  heften  $ieleB :  bie  SJerföhnung.*)  ©anj  füllen  bie  Steine  beffelben  fein 
als  Silo  für  ben  bie  $erföf)nurtg  fuchenben  SRenfcben,  bafc  beffen  ©efinnung  unb 

9 v  anbei  ganj,  b.h,  aufrichtig,  werben  müffen.6)  9liü)t  behauen  burften  fie  »erben  u.fein 
©ifen  follte  auf  biefelbe  lommen  al8  2el)re,  bafc  ber  9Dtenfch  ben  fflerten  be8  ̂ rieben*, 

aber  nid)t  benen  beB  GtfcröeTteB  anhänge.')  flitzt  auf  Stufen  burfte  ber  Slltar 
beftiegen  werben,  eine  Snbeutung  be8  ju  beadjtenben  Änftanbrt  auch  oor  Steinen, 

bie  nichts  fehen  unb  nichts  ̂ ören.7)  $ie  |5ljeme  mit  bünnem  flupferblea)  ober* 
jogene  Sefleibung  be8  8UtarB  unb  ba8  barauf  brenuenbe  rjeuer,  nie  beibe  rrofc 

bed  (Sntgegengefefcten  unb  $einblid)en  ihrer  9tatur,  fta)  bennoeb  nicht  oerfehren,  ftnb 

baS  SHIb,  wie  auf  bem  S9oben  ber  Religion  auch  bie  feinblidjften  ©eqenfä^e  ihre 

SBerföhnung  unb  (Srgänjung  fmben.*)  2)aB  beftänbige  fjfeuer  auf  bem  SCltare  jeigte 

bem  SNenfdjen  welkem  $tu«  er  ftd)  ̂ifrjugeben  habe,  um  nicht  oon  bem  ber  £eiben* 

fcr>aft  üerjefyt  |u  werben.*)  $>er  3fltar,  Reifet  e8  bah«,  wenbet  bie  Sfinbe  ab, 

fpenbet  EteBe  unb  SBerfdhnung  unb  forgt  für  unfere  (Erhaltung.10)  Sier  Suchftaben 

enthält  im  $ebräifchen  bnä  3Uort:  ri3TD  „2Utar"  unb  an  biefe  tnüpfen  fte  bie  vier 

ftauptjiele  biffelben:  Vergebung,  ©eglüefung,  Segen  unb  Sehen. u)  Welchen  6in= 
brud  ber  QCItar  mit  feinem  ewigen  geuer  auf  ben  öefudjenben  mochte,  barüber 

laffen  wir  eine  Säuberung  ber  Sfltarfeierlicbleit  am  2aubhüttenfejte  folgen.  „fcdglich, 

heijjt  e$,  f)klt  man  an  biefem  ftefte  einen  Unrfug  um  ben  2lltor,  aber  am  legten, 

fec^ften  Xage,  fteben  mal  unter  bem  2(bfchicb$n>orte:  »$eil  bir,  Slltar!  $eil  bir, 

3t(tar!  J&ir  }iemt  eB,  Slltar!  $ir  jiemt  eB,  SHtarl"  ober:  „3tjm,  ®ott,  «ufern 

fcanN  5Dir,  3ütar,  unferSob!  3hm,  ©ort,  ben  SDanf  I  2>ir,  »Itar,  ben^reiB!-") 
$n  biefer  geiftigen  Sluffaffung  unb  ©ürbigung  fpredjen  fie:  *$cr  Ältar,  auf  bem 

Abraham  feinen  Sohn  ̂ faaf  opfern  wollte,  ift  berfelbe  ben  9loah  errichtete,  all  er 

aus  ber  3Jrcbc  trat;  berfelbe,  auf  bem  Äain  unb  Slbel  opferten;  berfelbe,  wo  91bam 

fein  %t$l  bereuete,  opferte  unb  gebeffert  würbe.1*)  9cach  biefer  fnmbolifcben  Sfof« 
faflung  lautet  bie  Beantwortung  ber  frrage:  b.  9SaB  ̂ eute  an  bie  Stelle  be8 

jerftbrten  DpferaltarB  treten  fönne?  9Wd)t  bie  Erbauung  in  leiblicher,  fonbem 

in  geiftiger  ©eftalt,  wie  burd)  bie  SluBführung  ber  ihm  ju  ©runbe  liegenben  $been 

ber  leibliche  ©au  beffclben  erfefct  werbe,  ift  ber  Hauptinhalt  ber  ̂ ierE)er  gehfrenben 

2lu8[prüche  8lnftatt  ber  ©rbe,  be8  $oljeB  unb  Steine«  foH  ber  ÜJcenfjb.  mit  feinem 

Seben  unb  ® anbei  ein  »Itar  werben.  $)ie  ©rbebung  unb  ßrfjöljung  oon  trbe 

war  leibliü)  bie  Stätte,  wo  geopfert  würbe;  eine  Sr^ebung  unb  ̂ 'rljö^ung  beä 
3Jienfd)en  bura)  Heiligung  feine8  $rbif$en  foÖ  fytutt  ber  Slltar  fein,  auf  bem  wir 

ju  opfern  haben.  *5loa)  beft^en  wir  eine  SerföhnungSftätte,  bie  bem  j erhörten 

©otte8altar  be8  ̂ empel8  gleicht,  ba8  ftnb  bie  SiebeBwerfe,  nach:  „©o^lt^un  will 

ich,  aber  feine  Opfer!"  lautete  ber  SrofteBruf  beB  greifen  SehrerB  91. 3o<hanan  b.  S. 

an  feine  Aber  bie  Vernichtung  beg  iempelaltarB  trauernben  Schüler.14)  „SBer, 
heißt  e8  ferner,  53ufie  thut,  bem  wirb  baffelbe  ber  Sr bauung  beB  Ältarö  unb  ber 

Erbringung  ber  Opfer  gleichgehalten".14)   ©er  baß  Sefenntnift  be8  ©laubenB  an 

«)  Midr.  nbba  1  Vi.  9lbf<b.  68.  •)  2  W.  20.  24.  ')  Vbom  rrw,  0<Bltn ftfc*  »on  toth 

Hdrbe*.  4)  Tanchuma  ju  Zav  p.  184.  *)  DofflbjJ  tu  Jithro  p.  84 ;  Seraachoth  cap.  8;  Me- 
chiita  in  Jalkut  11.  18.  *)  Ibid.  Do*  tftffn,  fo  ̂ri§t  et  bafctb|),  ift  bat  9Ub  br<  glucbr«,  rO 
ift  jnr  Srtfnr^ung  br4  Wlenfämltbtnt  grf6offrn;  brr  Ältar  tat  M  6rgrn6,  rr  fcD  unfer  Arbeit 
»CTlänarrn  bclfrn,  bomm  bfirf  bal  Sifrn  nid»t  auf  bie  ©leine  beO  Ültai«  fommrn,  »eil  bot  Jcb- 

tenbe  fidj  ntebt  über  bo«  ©elebenfce  erlleben  baif.  JBenn  nun,  fügt  £R.  ̂ oa)anan  b.  Safaf  biefem 
binju,  auf  Steine,  bie  ni&te  effen  nnb  nid>te  trtnfen,  ntebt  feben  unb  ntttjt  fprra>en  unb  fenft  fein 

^nbirnfr  feaben,  alt  ba|  ̂ e  un4  jeißen,  nw*  ̂ rieben  ntaebt  )t»ifa)en  ̂ froel  unb  frinrm  $ater  im 
f>imme(,  tat  (Stfen,  bat  Cilb  tti  Xöbtenben  nia)t  gehoben  fc> erben  barf,  fo  auf  9)/enf*en,  bie  eine 

©erföbnuna  ber  ffirlt  pnb  —  bo6  ftrbrrlicfc  nirbt!  ')  Tancbumaiu  p.84.  •)  Ibid  ju  nonn 
p.  95.  •)  Tanch.  ju  Zar  p.  184;  Joma  21.  >°)  Ketubot  10.  ")  Tanchuma  iu  t»  p.  134. 
n-a'i-o  n  o«n  rona  mar  nwo.  ")  8ucca  46.  •»)  Jalkut  I.  104:  Tarvum  Jonathan  b.  üsiel 

ju  Genes.  9.  20;  22.  9.   »)  €febe:  ̂ ochanan  b.  ©alai.   »)  Midr.  rahba  *üb(4.  7. 
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bie  Ginljeit  ©otteS,  baS  ©äjema,  täglich  fpriäjt,1)  [einen  ©o^n  jur  Sefäjneibung 

hingibt,3)  bic  ©eleljrten  gaftlid)  bewirtrjet3)  ie.,  beffen  Xfyat  fommt  ber  Grbatwng 
beS  SltarS  unb  ber  Opferung  auf  bemfelben  gleiä).  3)er  liicfi,  lehren  fie  weiter, 

auf  bem  bie  %rüd)tt  ber  (Srbe  mit  ben  übliäjen  9?or-  unb  ÜRa^benebeiungen  genoffen 

werben,  ift  ein  «Itar.*)  „$rü>r,  mahnten  bie  Se^rer  betf  3.  3a^.  Marian 
unb  91.  2.,  war  eS  ber  Slltar,  ber  uns  mit  ©Ott  oerfö^nte,  aber  je&t  fott  eS  ber 

Xifcf)  bei  9Renfa)en  fein".6)  ShJer  bafjer  am  tiefte  ben  ©enujj  ber  3  peifen  unb  bei 
Zranfei  an  bie  9Beif)e  unb  $eiligfeit  beS  £age3  tnüpft,  Ijat  gleidjf  am  einen  Sltar 

erbaut  unb  auf  benfelben  bie  Dpfer  gebraut/)  SDie  ̂ oäjfte  Stufe  biefer  Heiligung 

beS  Srbiföen  ift,  wenn  wir  niajt  bloS  Slltäre  erbauen,  fonbern  felbft  SHtäre  ge» 

worben.  ©o  lägt  ber  lalmub  in  ber  (Jrjä^lung  von  bem  5Rärt«rert$um  ber  SWurter 

mit  ben  7  Söhnen  jene  julefct  biefen  jurufen:  ,©ef)ct,  meine  tSötjne,  ju  Slbrafyam, 

eurem  93ater  unb  faget  ifim:  einen  2Utar  t>aft  bu  erriajtct,  boa)  wir  ftnb  fieben, 

bie  als  Hltäre  unferm  ©orte  errietet  werben l"7) 

fflltet,  rupf,  ©rfifcnaltft,  rot*.  I.  SHe  $oä)ad>tung  beffelben.  2>te 
bibl.  2Bürbigung  beö  3Jlenfdjen,  bie  Ujn  nad>  bem  ©benbilbe  ©otteS  gefa^affen  fein 

läfet,  mit  bem  Berufe  jur  ©ottäljnlid)feit,  fo  bafc  er  je  älter,  befto  ooUenbeter  in 

feiner  2Bürbe  bajte^en  tann,  rnufete  not^wenbig  jur  £o*ad)tuna,  bei  SllterS  führen. 

Die  ̂ flanje  §at  in  ber  93Iütf)e  ben  fyödn'tcn  ©ipfelpunft  ttjrcr  ©röfje,  aber  im  2)a< 
^inwelfen  ift  ifjre  93erni$tung;  baS  Styer  erliegt  im  älter  bem  ©djwinben  feinet 

Kräfte,  nur  ber  SJtenfaj  foU  aua)  na$  bem  abblühen  feines  Steufjern  immer  no<$ 

bie  innere  $errliü)feitt  feine  ftttli$e  3SoHenbung,  tjaben.  2)aber  ift  bie  ftodjadjtung 

beS  Ütltcrä  im  ÜRofaiSmuS  ju  einem  ©efe^e  erhoben  unb  burdj  ben  menfebenfreunb: 

liä)en  XuSfpruä)  oerfunbet:  „S$or  bem  ©reifenalter  foQft  bu  auffielen,  fyodjndjten 

baS  3tnferjen  beS  SHten".")  92ict)t  ber  ̂ Jerfon,  fonbern  ber  ©aa>,  ber  fittlitt)en 
93oJIeubung,  bem  baS  göttl.  ©ben&ilb  tragenben  unb  jur  ©ottä^nliäjfeit  empor« 

geftiegenen  2Jtenfä)en  im  Älter  gilt  baö  ©ebot  ber  ̂ ocbadjtung.  (Eine  wertere 

SDarfteDung  biefer  $bee  ift  in  ber  .fteiajnung  beS  SllterS  angebeutet.  5)a8  21  Her 

Reifet:  bie  efyrenootle  beS  9Renf4en,')  eine  ffrone  ber  #errlicbfeit10)  jur  2luS« 

jeidjnung  gegeben,11)  wo  ©eisljeit,18)  Klugheit  unb  ßrfafyrung  if>re  ©a)ä$e  aufs 

Käufen.13)  25er  «eltefie  ift  gleidjfam  ber  2Setfefte,u)  bahn:  ©Ott  als  ber  2öeifefte 

in  ber  ©cftalt  beS  ©reifes  gejeia)net  ift,13)  ber:  „ber  »Ite  an  Sagen"  genannt 
wirb.16)  II.  2)a8  Spezielle  biefer  $o$a$tung  geben  bie  fpätern  bibl.  unb 
apolrnp^iföen  ©fünften.  9laa^  brei  ©eiten  Inn  erftreefen  fta)  i^re  2eljren:  u.  auf 

bie  öodjadjtung  ber  ̂ßerfon  beS  2llten,  b.  bie  $)eförberung  feines  SBo^leS  unb  c.  bie 

Befolgung  feiner  Se^ren  unb  (Rainungen,  ̂ jier^er  gehören:  a.  bie  (Ehrerbietung  oor 

ben  »Iren,17)  bie  ©Tönung  i^rer  ©d^wäc^cn,18)  in  ©efeffffyift  fie  erft  reben  ju 

loffen,1*)  ir)re  Sieben  nid^t  ju  unter  Dreyen*0)  je.  b.  2)ie  SÄIten  ju  pflegen,'1)  pe 

nia^t  ju  betrüben")  k.  c.  £)ie  Wien  aufjufudben,")  oon  i^nen  fia)  SRotj)  ju  ̂olen,M) 

auf  fie  ju  ̂ören,*5)  fia^  felbft  nid)t  llüger  als  fte  ju  benfen,86)  in  ifjre  Serfammlungen 

ju  treten,*7)  auf  tt)re  Seifpiele  |u  fe^en")  je.  ̂ reajeS  ©enebmen  ber  ̂ ugcnb  gegen 

bie  Älten  wirb  als  3eiä)en  ber  (Entartung  angefe^en.**)  ©o  würben  bie  Otiten  für 

5Wänner  beS  SRat^S  unb  ber  6inftd)t  gehalten, »«)  beren  ScTfammlung  e^renooß 

galt,*1)  u.  rü^mlirfj  war  eS,  fte  mit  im  ©eria)t  ju  boben.3*)  %\)tt  ©brenbejeugung,33) 

wie  oor  ifjnen  geehrt  ju  werben,34)  artete  man  fer)r  Ijca;;  aber  aua)  entgegengeht, 

oon  i^nen  gefa)mä^t  ju  fein,  war  fe^r  erniebrigenb.35)   Sfud)  baS  £ob  ©otteS  aus 

*)  Beracboth  15.  «)  Qid}t:  ̂ ff^nribung.  »)  Joma  77.  lAu»  fOHIl  t7  |"  noaS  mrm 

n"n  Sr  mu  4)  Chagigm  17.  27.  •)  Za\.  *)  Suoca  46.  7)  Gittin  67.  •)  3  W.  19.  32.  •) 
6|>r.  17.  6.  «•)  epr.  16.  31.  M)  fRUbtn  8.  82;  2  öpr.  30.  28.  »)  fcieb  32.  7}  12.  12.  ") 
Dflf.  ")  Dof.  »)  Daniel  9.  7;  13.  22.  »)  Daf.  ")  @pr.  16.  31.  «•)  ©ü.  8.  16.  »)  ®ir. 
32.  4.  *)  |)ieb  82.  4;  6.  7.  »»)  epr.  23.  20.  »)  ©fr.  3.  14;  ftutt)  4.  15.  «•)  ©Ir.  8.  16. 

u)  DafrlH»  5  TO.  82.  7.  »)  1  Ä.  1».  13-19;  €it.  8.  11.  «•)  ©ir.  8.  11.  ©if.  6.  38. 
»)  ©Ir.  2.  10.  »)  3rf.  3.  6.  »)  «u*.  7.  26.  »«)  J)f.  107.  32.  »)  ©»nr.  81.  23.  »)  ̂ef. 
24.  23;  4  TO.  16.  25.   »)  1  ©.  15.  80.  »)  ©iebf :  «TfHrjlc. 
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iijrem  9J?unbc  in  ©emcinföaft  mit  ber  ftugenb  bjelt  man  für  er^ebenb.1)  Gin 

gro&e«  Unglürf  war,  wo  bat  ©djwert  aua)  bie  ©reife  wegraffte,')  fowte  anberfeitß 
fefcr  ̂ ochgepriefen  wirb,  wenn  ba«  Sllter  unb  bie  $ugenb  ©trafen  ber  Stabt 

jieren.*)  3m  2almub  ift  bie  confequente  weitere  (Sntwirflung  biefer  2e$ren. 
i.  2)ie  £od)ad)tung  be«  SUterS  wirb  nidjt  fo  fc^r  an  bie  3^1  ber  Safere,  als 

vielmehr  on  bie  burdj  fte  erreidjte  <5rfaf>rung  unb  ©ei«beit  gelnüpft.  ©8  ift  eine 

tiefe  Crfajfung  be«  6d}riftworte«:  „SBor  bem  ©reifenalter  foflft  bu  auffielen  unb 

rjodjacbten  ba$  Hnfc^en  be«  Stlter«",4)  wenn  bie  Salmublebjer  ijinjufügen:  „©laubft 
bu  oor  bem  unwiffenben  Sitten?  J)arum  fcifct  e«  ja;  „ba8  Hnfeljen  be«  Älten 

fottft  bu  $o$a$ien"  unb  Hnfe^en  $at  nur  ber  ©eife,  alt  in  biefem  Sinne  ift  nur, 

wer  5ßci«fjeit  erworben*.6)  $n  biefer  ßrflärung  liegt  eine  weitere  ©ntwidlung  be« 

©efefce«,  bafc  man  bie  §od)ad)iung  be*  SUen  bem  ©eifen  in  jebem  Kiter  fdjulbet,*) 
aber  feine*  faßt  bie  Slufljebung  bce  einfachen  ©ortftnncft  beffelben,  roeldje*  ba«  Slter 

in  feber  ©eftalt  geehrt  wiffen  will,  ba  au*  fte  au*brü<fli(b  bie  ̂ odjadjtung  felbft 

beä  unwiffenben^)  unb  bei  Ijeibnif^en  ©reife»")  gefc&Iid)  geboten  galten.*) 
(Srfchöpfenber  ift  biefe  $arfteüung  in  ben  fielen  ber  Hgaba.  „©eldbe*  ift  bal 

er)tenoou*e  Hilter?  dasjenige,  ba*  bem  Wenigen  jum  Grrocrb  beiber  Helten  rc: 

bjljt".10)  „SJetradjte  nic^t  ben  Ärug,  fonbem  wa«  barin  ift,  benn  e«  gibt  neue 

Jtrüge  uott  be  8  alten  ©eine«  unb  alte,  bie  nia)t  einmal  ben  neuen  ©ein  enthalten*") 
rief  ber  fie^rer  3t.  ÜRair  au«  bem  2.  3abrb\  gegen  ben  SluSfprud)  be«  5«.  $ofe  6. 

Ä„  ba|  bie  £ef>re  oon  ber  Sugenb  ben  unreifen  Staaten  unb  bem  neuen  ©ein 

gleite.11)  3>er  @rei8  in  feiner  boppelten  ©eftalt  mit  ber  §üHe  ber  3at)re  unb 
ber  erworbenen  ©ei«b,eit  foß  in  ftolge  feiner  ftttlidjen  9?oHcnbung  al«  rofirbiger 

Zräger  ber  ©ottä&nlidjleit  »ere^rt  werben.  So  mabjit  ein  Sebrer:  „©er  einen  ©reis 

empfängt,  einen  SUten  auffu$t,  Ijat  glete&fam  ©ott  aufgefua)t  unb  empfangen".1') 
$n  biefer  $oehaäjtung  gelten  fte  fo  weit,  bafc  fie  ben  geirrten  ©rei«  über  be* 

$roptyeten  fteflen.  Üer  #inwei«  auf  3Hofe«,  ber  ben  Äelteften  bie  Srlöfung  ju 

oetfünben  rjatte14)  unb  bie  Berufung  auf  ba«  ©efefe,  ba«  von  einem  ̂ rop^eien 

jur  Beglaubigung  feiner  2e$re  3«$*n  forbert,15)  wäf>renb  bie  ©orte  ber  Älten 

oljneSeweife  gehört  werben  foHen  nad&:  „ganj  wie  fte  bid)  lehren!"  5 17.10. 
ergeben  bie  Se^re:  „SDer  $rop$et  u.  ber  ©rei«,  woburdj  untertreiben  fte  ft$?  £er 

(fcrfte  gleist  einem  ©efanbten,  bem  man  in  ftolge  feiner  föniglidjen  3lb;eidjen  unb 

Rapiere  glaubt,  aber  ber  ©rei«,  bem,  beffen  ©ortawh.  offne  9ta$wei«  gehört  wirb*.15) 
II.  Die  weitere  öeftimmung  biefer  #odja $tung  ift:  oor  tynen  autjufteben ;  fte 

ju  grüben;  auf  beren  $la^  nia)t  tu  ft^en;  fte  nia^t  ju  wiberfpred&en ;  fie  mit  2(nftanb 

ju  fragen  unb  iljnen  in  ©anfmutl)  ju  antworten1');  ferner:  bei  ©aftmä§lcrn  iNen 

ben  erften  Si|j  etnjuräumen,18)  in  gelehrten  Sortragen  fte  erft  ju  ̂ören,1$)  auf  fie 

in  ber  ©a&l  eine«  Ji^ebrer«  SRücbftait  ju  nebmcnw)  tc.  ̂ n  Betreff  be«  £e$tem 
^ei|t  e«,  bafc  beren  JHatb  jum  3^lö"n  Keffer  ju  galten  fei,  al«  ber  ber  Qugenb 

jum  Aufbau.11)  Husbrüälict)  bemerten  fte,  ba^  man  au<$  bem  Reiben")  unb  bem 

Unwiffenben,")  wenn  fte  al«  ©reife  baftefeen,  $ocfa<$tung  fa^ulbet.  9Rit  großem 
Utaa^brutf  wirb  bie  Sere^rung  be»  ©reife«,  ber  einft  ©ele^rfamteit  befeffen,  ein; 

gefdjärft.  „6eib  be«  ällten  bebadjt,  ber  feine  ©ele^rfamfeit  oergeffen,  benn  in  ber 

33unbeötabe  lagen  bie  ©djerben  ber  jeTbroa^enen  ©efe^efitafeln  neben  ben  aa^2cn,,'.,*) 
Heber  bie  S3efcbaffen^eit  be«  3«cnfa)en  im  Älter,  fiefce:  ©reifenalter. 

2lmo!eF,  pD>»,  fte^e:  biefen  3trtitel  im  »n^ange. 

')  $r.  107.  32.  »)  Älafb.  4.  16;  6.  12;  ̂ ef.  47.  6.  ')  3<«4.  8.  4.  «)  8  W.  19.  32. 
*)  Kiddusehin  ©.  82—38.  °)  Dflf.  33.  Jerus.  biccurim  Sfbf*.  3;  Jorc  de*  c«p.  248.  1-2; 
Maimonide*  h.  tb.  tbonu  6.9.   7)  D.if.  Ki<ldu«chin  e.  32-83.   ")  Daf.   «")  »°)  Midi  , 
rabba  1  W.  »bf*.  69.  ")  «betb  4.  26-27.  «)  Sanhedrin  112.  '»)  D<if.  '«)  2  TO.  4.  28. 
u)  5  W.  18.  2.  w)  Jern».  Berachoth  «bfdj.  1.  ")  Maimonides  th.  thora  ttbfib-  7;  *nal 
Tancbuma  j«  Bebaalctbcbn.  B.  batbra  119.  »)  Daf.  «>)  Sanh.  13;  Horioth  11;  Bab» 
bathra  110.  ««)  Nedarim  40;  Midr.  r.  2  W.  ?(bf*.  5;  3  5tbftt>.  11.  ")  K.dduscbin  33 

Berachoth  8;  Sanhcdrm  96.   '*)  Dafclbf». 
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Sfinana,  n:cH.  I.  Sergrütfen  bc«  Sntilibanon,1)  ber  $eu(e  no($  ber  2Bo$n» 
fifc  eines  {räfttqen,  frönen  2Renfcbenftamme3  tft,  too  au<6  Söroen  unb  £eoparben 

Raufen.  3m  Satmub  Reifet  biefer  ®erg:  Xauroä  Sfmana,')  auch  £ur  3fman,3)  mit 
ber  Skjeicbnung  beffen  Sage  am  mitteflänbifchen  Time,  auf  beffen  dürfen  ein  Ort 

Äoplabia  ft$  befinbet.4)  «Der  Slmana  wirb  als  C&renje  ber  Eroberung  $aläfiina< 
bur<$  bie  Ofro^Hten  nach  i^rem  2lu$juge  au5  Äegopten  betrautet,  read  in  Sejug 

auf  bie  oon  bem  Sobenertrag  ̂ aläftina*  }ti  beadjtenben  ©efefce  von  öebeutung 

toar.5)  If.  $Iu^  oon  Damaalu«,  heften  ffiaffer  bem  Surer  am  beften  febmerit.6) 
2?on  be8  Sintilibanons  Dftab&ange  ftrömen  lajjlrcicftc  ̂ ud)e,  bie  fid)  in  bem  f)eutia,cn 

©ar&bbn«,  bem  alten  $fjarpf^ar  oereinigen,  aber  oberhalb  55ama«fuS  in  otele 

Äanäle  ft$  teilen,  bie  ba«  £anb  fegen*rei($  machen.  Unterhalb  ber  (Stabt  oer 

einigen  fte  ft<$  in  bem  2anbfee:  <5l>9farbf<$.  $m  Ealmub  wirb  biefer  ftlufc  ioaf>r- 

fa>einlic$  roegen  feine«  erfrifrj&enben  SBafferf:  Äarmajun,  JVO  "Jp  „fühle*  2Baffer" 
genannt.7)    ÜWefjrere«  ftrfye:  ̂ ßatäftina. 

2Imafa,  KtTDj;.  J.  ©o$n  ber  Stbigail,  ber  $nlbfc$ioefter  SDaoib«,")  ein  febr 

fähiger  Wann,9)  ber  oon  »bfalom  in  feiner  Gmpörung  gegen  2)aoib  an  ftatt  3oab« 

an  ber  ©ptfce  bc*  £eere«  geftellt  mürbe.10)  3la$  ber  SJeftegung  unb  bem  2obc 

Wbfalom«  betätigte  ihn  SDaoib,11)  bod)  mürbe  er  oon  §oaf>  au«  Giferfucfct  er« 

nwbet.1*)  Siefen  £ob  betrauerte  SDaoib  fel>r  unb  befahl  Salomo,  beffelben  ein« 

geben!  \u  bfetben.15)  II.  ©iner  ber  dbeln  au«  bem  Stamme  (Spbjraim,  ber  auf  be* 
$ropl>eten  O&eb*  Sureben  nic^t  lultefe,  ba|  bie  ©efangenen  $uba«  oon  ben  fug» 

reiben  ̂ fraeliten  unter  $cfa<$  ju  Stlaoen  gemalt  mürben.14) 
&lmaH<t,  rTOON.  i.  ©of>n  unb  9?a$fo(ger  be«  Äönig*  ̂ oa«  oon  3uba  (838 

—809).  SRüfjmlith.  wirb  oon  ibjn  ermähnt,  bafc  er  bei  ber  Sefttrafung  ber  9J?örber 
feine*  $$ater«  bie  3Ktlbe  oorEjerrfc^en  liefe,  ©egen  bie  ßbomiter,  bie  oon  ̂ uba 

abgefallen  roaren,  unternahm  er  einen  ̂ elbjug,  ber  fär  tyn  glüdürfj  ausfiel.1) 
Defto  unglütfüc&er  mar  er  in  feinem  au«  Uebermutr)  gegen  ben  Jtonig  $oai  oon 

Sfrael  geführten  Ärieg.  Gr  mürbe  Qoa<3  Kriegsgefangener  unb  erhielt  unter  bem 

Ißerfprecben  bie  t$reif)eit,  bie  ©emo^ner  3erttfalcm#  ju  überreben,  bie  Xb,ore  $e* 

rufalem*  bem  feinblic^en  $eere  ju  öffnen.16)  $m  ,,al)ce  809  mürbe  er  oon  ben 
gegen  ifjn  auSgefanbten  Serföroorenen  auf  bem  2ßege  nad)  2a$i£  ermorbet.  II. 

^riefter  ju  »etfjel,  ber  niä^t  jutiefj,  bafi  ber  $ropb,et  8(mo^  bafelbft  meiffagte.") 

III.  (Jin  €o$n  Siajri*.") 
Slmcife,  r6e:.  2>ie  Ämeife  gilt  in  tyren  Sigenf^aften  ber  Cmftgfeit,  Sot« 

ftdjt  unb  Drbnung,  roie  fte  in  georbnetem  3u9<  ̂ re  9iarjrung  jufammenbringt,19) 
im  Sommer  für  ben  Söinter  fammelt  aU  Silb  be«  ftleifee«  unb  ber  Älug^eit.80) 

Sie  Ämeifen  f^aben,  roie  bic  Lienen,  auner  bem  »«^nnliAen  unb  weiblichen  ®e* 

')  &ob  4.  8.  *)  Jenisch.  Schebiith  6.  1;  Targum  in  ̂ oblb.  4.  8.  ')  Jem».  challah 
4.  1.  «)  Gittin  8.  4;  Jenisch.  Schebiith  6.  1.  »)  ©irbf :  ̂ atbrnbiahr.  e)  2  5t.  6.  12.  ■) 
Baba  baÜira  74.  •)  l  öbr.  2.  17;  2  ©.  17.  25.  •)  1  ST.  2.  82.  ")  2  @.  17.  26.  •')  2  ©. 
2.  8—10.  •*)  Dof.  »)  1  Ä.  2.  M)  2  Gbr.  28.  8-15.  '»J  2  St.  8.  20.  Joseph.  Antt. 
TX.  9.3.  ")  Brno«  7. 10.  «•)  2  «br.  17. 16.  ")  ®pr.  €oI.  6.  6-8.  H<»tt)t  ju?  »meife,  gonlfr, 

l'ffracHr  iorr  ®egc  unb  »erbe  torift".  mhit,  bir  Mnrn  gürfttn,  feinen  55oot  unb  feinen  ()errn 
bat;  bereifet  tetfa  im  ©ommer  tt>rc  9}abrung  nnb  fammelt  )ur  (irntejeit  ibre  ̂ A^rung".  Dafelbfr 
30.  25.  .Die  Hmeife,  ein  Solf  nidjt  üaif,  fit  berrtteit  im  (sommer  bie  Speife".  ̂ nterefant  if} 
bie  im  ,9u*(<tnb"  1862.  N.  10.  bon  Dr.  Lincecum  bariibrr  gebramte  ©ecbadjtung :  ̂91  uf  einem 
Voben  mit  Reiniger  Unterlaae  Irgt  fte  ein  $au6  ober  ein  Vtagaiin  im  Ooben  an  unb  bßonit  iina4 

um  baffrlbe  eine  $rt  Mmi,  ba4  rinrn  fleinen  tofifien  mmnt  tragt,  tiefer  @ame  toirb  gefammell; 
grfrotfnrt  unb  in  ba*  OTaqo^in  grfa}lebf t.  9ri  feurbtem  SBriter  rofrb  c ?  bitfmeilen  brrauflgetragen, 

fletrotfnet  unb  fortirt".  9?iä)t  unertpäbnt  fafTrn  trir,  toafJ  CSJrrfcnibr«  (im  14.  3af>rb.)  in  feinrm 
Kommentar  ju  @pr.  Sab  6.8.  fagt:  »®ebr  tounbern  toirft  bu  t:cb  ob  ihrer  SBrgc,  n*enn  bn  bc* 

ctatbtefr,  R>if  fir  eine  (leite  SBmib  mit  einer  ?aft  fm  Wunbe  binanflcigt.  Die  ffmrife  nimmt  m'rbt 
ten  graben  SBeg,  toai  für  tu  :,u  befrbtorrlirb  rsärr,  fonbrrn  fte  gebt  im  .^itioit  empor.  (SrRaunli^ 
ift  t$  ferner,  tote  fje  bie  ©pißrit  ber  eingefammelten  5torner  abbeizt,  bamit  ftr  nicht  in  bem  Speicher 
frimen  nnb  treiben,  ©erben  bie  Horner  bafeibfl  feuÄt,  trägt  fte  biefrfben  an  bie  ?nft  jnm  Irorfnen, 
bamit  bie  SBonötbe  niajt  bumpf  »erben  unb  »aberben.  *)  SWrlbfh 
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f$I«f;tc  nocr)  eine  b ritte  gefcfjfecfjtSlofe  Älaife,  bie  jum  Slcbeiten  beflimmt  ift 

Bon  biefer  legten  ift  bie  SRebe.  tft  faft  unglaublich,  mal  bie  Beobachtung  ber 

SRaturforfcber  üon  berfelben  erjagen.  6ie  baut  Käufer  mit  mehreren  6tocfroerien, 

Säulen,  Wangen,  Pfeilern  unb  ©eroölben  fo  gefd)idt,  wie  foum  ein  SJtenfcb  es  ihr 

glcid?  }u  tfjun  oermag.  Sie  »erfteht  ferner  Brüden  über  5Baffer  ju  fdjlagen,  23au  = 

materialen  ̂ erbeijuf Raffen  unb  an  einer  ferneren  fcafl  beteiligen  [ich  brei  bil 

vier,  einanber  beiftehenb.  Wlan  bemertt  fit  auch  bei  einem  Angriff  von  geinben 

fcülfltruppen  herbeiholen,  bie  Gingänge  mit  Sachen  befefcen  unb  pr  «Roth  einanber 
tragenb,  fo  bafc  in  ihrem  ohne  Borgefefcte  regierten  ©emeinroefen  bie  höa)fte  Drbnung 

unb  Harmonie  erblicft  loirb.  Wir  fehen  tjier  bie  Crinen  bie  Gier  pflegen  unb  bie 

Brut  ocriPQ^ren,  bie  SInbcrn  UBadjc  halten,  Stuben  unb  ©ringe  reinigen,  Speife 

ben  3urüo!bleibenben  l)o(en,  roährenb  ber  ermfibete  2lu'U  ruht  unb  fcbläft.  ̂ m 
fcalmub  fommen  neben  bem  bibl.  Flamen :  nemalnn  nVoJ,  noch  jroei  Benennungen 

non  ber  Slmeife  oor:  a.  schumschemana,  HX&Wff,1)  ober  Bchumschana , 

KiBfDIttf,')  auch  schaschmana,  KJOVnff1);  b.  Kamza,  WfOp.4)  SDie  SCmeife 
ßchuscIimariH,  roirb  all  magifebe  (Sur  gegen  Vyieber)  unb  ju  einer  cbi> 

rurgifd)en  Operation  gebraucht.  SRan  laf,t  fie  in  bal  ftleifch  bei  9)ienfchen  ein= 
beifeen,  reifet  bann  ben  Stumpf  berfelben  ab,  fo  bafi  ber  Äopf  im  ftleifche  ftfceu 

bleibt  unb  bat  entftanbene  £ocb  aulfuBt.*)  ©ie  roirb  bafelbft  mit  bem  3uf°4: 

kVdJ  *grofj"  ermähnt  unb  bebeutet  bie  grofee  Slmeife;  bekanntlich  beifjt  bie 

firofee  rothe  SBalbamcife  noch  mit  ihrem  abgeriffenen  Äopf  weiter,')  unb  bie  grofce 
d :;  ane  $ol}ameife,  bie  faft  8  £inien  lang  ift,  höhlt  bie  Diefflen  Säume  aul.  Xie 

mit  bem  jroeiten  tarnen:  Äamja  roirb  in  einer  Sage  mit  ber  Gigenfchaft, 

baft  fte  Berge  burchlöchert,  erwähnt.8)  Ü)tan  hat  barunter  bie  Termiten,  Terrnes 
destruetor,  }u  oerftchen,  bie  mit  §ülfe  ihrer  dornigen,  ftarfen  Minnlaben  2Wel, 

nur  nicht  Steine,  Strfentf  unb  SJcetafle,  burrblöd)ern.'J)  ̂ n  Bejug  auf  bic  in  ber 
Bibel  ermähnten  ©igenfebaften  ber  Ämeife  tennt  ber  Stalmub  ein  (Experiment,  bal 

biefelben  h«oortreten  lä&t.  SHan  breite10)  im  «Sommer  eine  $ed<  über  einen 
Stmeifenbaufen  jur  $cit  bei  Sonnenfcheinel,  fo  ba|  ber  Gehatten  auf  benfclbeu 

fällt.  $Ran  roirb  allbann  eine  SImeife  htroorfommen  unb  balb  nach  Wahrnehmung 

ber  roirtlichen  Beränberung  ju  bem  Raufen  jurürfteljren  fehen,  roorauf  bie  Smeifen 

in  Waffen  heroortreten.  #ebt  man  bie  SDede  balb  roeg,  fo  roirb  eine  Serroirrung 

in  ihren  SReihen  bemerfbar,  roo  bie  getäufchten  Slmeifen  über  bie  eine  h«faDen  unb 

fie  gleich  einem  Berräther  tobten.11)  Stufcerbem  roill  man  reiften,  bafe  bie  Slmeife 
jur  Aufbewahrung  ihrer  gefammelten  Borräthe  einen  bretftödigen  Speicher  auf* 

baut,  aber  ben  Borrath  nur  in  ben  mittleren  Stod  aufbewahrt,  roeil  er  in  bem 

obern  burch  SRegen  unb  in  bem  untern  bureh  feuchten  Sd)mu$  »erberben  tonnte. 

$er  Borrath  befteht  aul  Siktjen,  ®erfte  unb  £infen.  2)ie  Slmeife  lebt  nur  fechl 

5DRonate  unb  oeryhrt  l'/t  ©eiienlom.11)  6onft  fmb  fie  mit  einanber  frieblieh  unb 
ihre  Unbefcholtenheit  in  ̂ erbeifchaffung  ber  Borr&the,  roo  Siner  bem  Hnbern  nichts 

entroenbet,  roirb  all  Borbilb  ber  SRechtfcbaffenheit  aufgeftellt.")  §f)Tt  ̂ riebfertigfeit 
gegen  einanber  hört  jeboeb  gegen  bie  Ämeifen  aul  anbem  Orten  in  geroifjer  6nt» 

fernung  auf,  fo  bajj  jur  Vernichtung  berfelben  man  nur  »meifen  aul  einem  anbem 

Raufen  in  foldjer  Entfernung  }u  holen  unb  biefelben  mit  ihnen  ju  oermifchen 

braucht.    Gl  entfiel)!  allbann  auf  beiben  ©eiten  ein  Äampf,  ber  mit  ber  Ber« 

•)  Cholin  ®.  67b;  Nedwim  ©.  24b.  »)  Jebamoth  ©.  76*.  »)  X>öf.  *)  Sabbath  B. 
66a.  »)  Daf.  •)  Jebamoth  ©.  76a.  *)  Voirt  I.  c.  4.  ©.  297.  •)  Berachoth  ©.  54b.  •) 

Voigt  I.  c.  6.  ©.  320.  *°J  Dirfrm  (trat  bie  (frfabrung  |U  (Srunbe,  baft  bie  Kmrtfen  mrbr  brn 

<&d>attrn  lirbrn.  *•)  Cholin  57b.  Der  $rbrrimwtaicr  toar  8t.  ©imon  brn  (Ebalrbbia.  n'n  ?cbtrr 
im  2.  >btb.  '*)  Jalkut  U.  p.  164b.  >3)  Erubin  100b.  flnrnupfmb  an  friob  35. 11.  »4r  br» 

Irbrt  unf  burd)  bi r  .J  birrr  brr  Sibe"  beifit  r4:  »Srnn  ®ott  un«  bie  Iboro  nid>t  greffenhart  butir, 
lonntrn  trir  bat  <8rfr0  ttr  Sttulfätit  von  brr  flafcc,  ba«  tBrrbot  br0  Staubt«  tc»  trr  %mti\e 

Irinrtl".  9luf  rinrr  anbem  ©trQr  tritt  bertfttrt:  „Sinr  Smrifr  iir§  ein  SturnfÖrnOKn  faOrn,  ba 
famm  »irir  Umrifrn  unb  rodjrn  baran  unb  Urfcn  rl  lirarn  bil  tic  £igtntüümcrin  tarn  unb  el 

aufnabm*,  »rrgU  Midr.  rabba  6  33.  OToü*  flbfO}.  6. 
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nidjtung  Silier  enbet.1)  2)ie  Sflotbrnenbiafeit  foldjer  9}erni<fjtung«mittel  ift  befonber« 

in  2ljten  nöt^ig,  wo  bie  Slmeife  ben  ©etreibe^alm  abbeizt  unb  i$n  nerföleppt.1) 

@oI$e  Vernietungen  waren  an  SRittelfeiertagen  geftattet.3)  SDer  SDan!  an  ©Ott 
bei  ber  S3erraa)tung  ber  »meife  lautet:  „2)eine  ©ered&ttgfeit,  ©Ott,  tagt  wie  bie 

»erge  ©orte«  f>oa)  empor!-4) 

9mrn,  }CK.  HuSbrud  ber  Sejafyung  in  ber  Sebeutung  t>on  „ma$T$aftig" 

ober  „e*  get^ebe  fo",  ber  in  ber  Sibel  nie  ftormel  jur  $eträftigung  einer  SRebe, 

an  bereu  ©nbe4)  ober  Anfang6)  gebraust  wirb,  Äufeerbem  fommt  biefe«  ©ort 

noü)  oor  als:  ©etyeuerung  einer  »u«fage  in  ber  ftorm  eine«  Gibe*,7)  3eid)en  ber 

Übernahme  einer  Öerpfliajtung,*)  3)ewei8  ber  ÜbercinfKmmung  in  fiobpreifungen,*) 

guten  9Öünfc$en,10)am€Q)luffe  be«@ebete«,u)fowie  am  Anfange  oonSUrfid&erungen1*) 

2C.  8uc§  im  2almub  ift  ba«  „STmen"  bei  Betreuerungen  an  ber  3  teile  eincö  (Stbes 

noa)  im  (Gebrauch,  fo  baf-,  ba*  „Slmen"  auf  einen  oorgefagten  @ib  ein  red)  t«  gültiger 

(Sib  ift.»»>  3m  ©ebet  unb  beim  Spören  von  »enebeiungen  wirb  ba*  BiiteinfaHen 

in  ba«  „»men*  pflid)imä&ig.u)  Gbenfo  ift  ba*  »men  in  oieten  potteöbienftliö)en 

Verrichtungen,  wo  man  bttra)  ba*  Statoren  allein  ber  ̂ flidjt  nachkommt,14)  eine 

Sebingung.16)  2)oa)  foQ  man  boffelbe  nur  auf  ba«  mit  2lnbaa)t  unb  93erftänbni|$ 

%u*gefpro$ene  folgen  lofjen.17)  Slnbererfeit«  foH  ba*  „5lmen"  ni$t  ©erftümmelt, 

fonbem  beutlid)  unb  laut  auflgefproajen  werben.18)  Db,ne  S(nbaä)t  unb  #erjen«* 

oerftänbniji  Reifet  e«:  „oerwaifteS  »men"  JOK.") 
SJmmr,  rpro.  2)iefelbe  war  im  bibl.  SÜterthume  nid)t  blo«  }um  Säugen 

bei  Äinbe*,  fonbem  aud)  ju  beffen  VItiferjiefjuna.  WüUtt  fäugten  iljre  Jtinber  ollein, 

bod)  gab  e*  ftälle,  wo  2lmmen  gehalten  würben.*")  So  wirb  bie  9mme  Sietr)ueL<j  jur 

Stuferue^ung  Stebelfa*  erwähnt,  bie  fte  auf  ib,rer  Steife  ]U  ̂faaf  begleitete.'1)  JRübjnl  id> 
war  bie  Äefctung  fol^er  $erfonen.  SWan  betrauere  bie  Ämme  gern  al«  ftamilienglieb 

unb  efjrte  fte  aU  jroeitc  Butter.  ©ie  ]Og  mit  ber  SÖraut  in  ba«  $a»t«  ifjred  ©atten, 

roo  man  fte  in  einer  efyrenoollen  Stellung  behielt.21)  So  war  Debora  bei  9(ebeffa 
noa)  in  i^rem  fyob.cn  Hilter  unb  erhielt  naa)  ihrem  Xobe  eine  ebjenooHe  SSeerbigung. 

Slmmon,  poy,  aurö  Ämmon*fö$ne,  po?  SRaa)fommen  £ot*  von 

feiner  jungem  £od)ter,")  bie  ba«  Sanb  jwifdjen  ben  beiben  puffen,  Ärnon  unb 

Oabbof,  bis  j um  §orban  $in,'4)  eine  fruchtbare,  ftarf  b ereiferte  unb  von  Statur  fefte 
@ebtrg*gegenb,  bewohnten.  3um  S3eft^  beffelben  gelangten  fie  bttret)  bie  Serbrängung 

ba  Gamfumim,  bie  früher  Ener  wohnten. 8i)  $5  od)  würben  fie  fpäter  wieber  von 

ben  ämoritern,  bie  aui  bem  heften  herüber  tomen,  me^r  nad)  ben  Often  ̂ in  ge- 
brängt,  bie  $ier  jwifajen  Simon,  §abbol  unb  $orban  e{n  neue«,  amoritifajee  9leid) 

grünbeten.  3)ie  Slmmoniter  fonnten  ben  Serluft  biefe«  £anbe«  nia)t  oerfa)mer}en 

unb  al«  e«  von  ben  ̂ fraeliten  erobert  unb  in  ibefi^  genommen  würbe,  erneuerten 

fte  bie  Sin jprüajc  auf  baffelbe.  ̂ n  offener  ̂ einbfeligteit  brauen  fte  erft  im  Anfange 

ber  9tid)ter}eit  unter  iljrem  Aönig  (Sglon  au«.n)  Scn  ̂ fraeliten  war  aber  fa)on 
unter  WloUi  ein  friebfertige«  Setragen  gegen  fte  al«  6tammocrwanbte  eingefa^ärft  unb 

jebcöeeinträa)tigungberfelbenunterfagt.5,7)  2)a^erfua)te  aua^  je^t  noQStvtya,  bertÄn. 

fülper  be«  ifrael.  ̂ eere«,  ben  Streit  gätig  beizulegen.  <Srft,  naa)bem  ber  $erfu$  mi^ 
lungen  war  unb  bie  recbtlidj  geglaubten  9lnfprüdje  oergeblia)  wiberlegt  würben,  griff 

tnan  ]u  ben  ©äffen,  worauf  bie  Ämmoniter  gefa)lagen  unb  in  i^re  ©renjen  jurürfge« 

')  Moed  Katon  Cb;  Latt-eille  hintoire  naturelle  de  fouraii,  Paris  1812.  frtiltcrt  bte 
nämtiff  nnb  «r^ladunt  »er  Kmriftn.  :)  Menacboth  71b;  Pea  3.  7.  *}  Moed  Katon  6b.  Srral. 

Cb-  Darrin  tai  »ariiftn  ter  Jbt'erf  11.  333.  9lr|rer(  mal  braute  i4  «meifrii  fcerfrtbrn  ®pttit* 
(forma  ruf»)  r>en  einem  «mrifcnbngel  ju  einem  anbern,  brr,  toit  et  fdjlrn,  »on  jebo  ionfmbrn 
»tn  %mti\t«  brmobnt  tr.ir,  unb  bod)  würben  bie  grrmben  ougenblidlid)  enrbedt  unb  grtöbtrt. 

4)  ChoKn  GS.  »)  4  TO.  5.  22;  5  W.  27.  15;  91ebrmia  5.  13;  %f.  41.  14}  72.  19;  89.  50.  «•) 
£«f.  »J  4  W.  8.  21.  »J  6  TO.  27.  15.  »)  f)f.  41.  14.  »)  3er.  11.  5.  »•)  6.  «rbrl. 
Cur.  28.  6.  ")  (b.  (üb.  ")  Orach  ch.  24.  »)  Cofefbft,  toie  tat  «nbörrn  bei  £(faofar*  am 

Ma|ff«fleiff  «.  f.  ».  Daf.  ")  Daf.  «•}  Daf.  u)  l>af.  »)  1  TO.  24.  50.  ttof.  "J 

1  W.  24.  28;  38.  8.  1  TO.  19.  38.  *)  "M^tt  11.  18.  «--)  5  TO.  2.  29.  «•)  Wcbta  8.  13. 
rJ  5  W.  2.  19. 
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TOorfcn  mutben.1)  Ä&er  buro)  biefen  Steg  war  b«  rveinbfeligfctt  nur  einfrroeilen 
emgeftellt,  bic  im  anfange  bet  Stegierung  Saul«  befto  heftiger  ̂ etoorttat.  9t«§ai, 

bet  Äöntg  bet  »mmonitet,  belagerte  <f3aoe**<8tleab''  unb  brobje  jebem  (gintoe^ner 

SCmmoniter.s)  DJtit  3)aoib,  bor  auf  ber  glua)t  not  Saul  von  9ta$a*  @afrfteunbfa)art 

genofj,4)  ftanben  fte  in  freunblia)en  5Bert)ältniffen.  8bet  naa)  bem  Xobe  9?aqc4 
unb  mit  bem  Antritte  feine«  Soijneä  $anun  änberte  fta)  biefe  fteunblia)e  Stimmung. 

$aotb  f<$icfte  ©efanbte,  um  i$m  ju  conboliren,  bie  er  fa)impf!ia)  be&anbelte  unb  fo 

felbft  ben  Äampf  mit  Sftael  roieber  $etaufbefa)wot.  fcaoib  rüftete  fia),  unb  e*  fam 

}UT  Scrjlacrjt,  meiere  bie  Ämmonitet  um  ifyre  Selbftftänbigfeit  brachte  unb  ba«  Sei' 

Rängen  bet  garten  Strafen  übet  fte,*)  n>ie  folc^e  bei  ifjnen  felbft  Ablief  mateu,*) 

jur  ftolge  ̂ atte.7)  60  blieben  fte  lange  3«t  ben  3ftaeliten  tributpflichtig,  fo)  einbat 
ihre  Sa)ulb  einfe&enb  unb  jufrieben,  ba  ein  »mmoniter  Sobi  ali  tteuet  ̂ teimb 

Jüaoib*  notfommt.*)  Slbet  unttt  ̂ ofapfyit  btaa)  bie  fteinbfeligtat  in  fetten  flammen 
roieber  au0.  Sie  führten  gegen  ifyt  einen  9Sertilgung«frieg,  boa)  heben  fte  fta} 

felbft  unter  einanbet  auf.9)  Unter  ben  fa)roachen  Äönigen  naa)  i$m  mochte  mol  bet 

Tribut  aufgehört  fyaben,  aber  Uf  in  erjwang  ib^n  roieber.1")  3 &te  Unabhängigkeit«: 
t»etfna)e  untet  ̂ ot^am  mifeglütften  unb  jogen  neue  9Mebetlagen  unb  neue  Saften 

naa)  fiaV1)  (Sflnftiget  für  fte  gemattete  fta)  bie  Seit,  als  bie  Steide  $frael  unb 
3uba  ifjrer  Sluflöfung  entgegeneilten.  Scfyon  früher  Hagte  bet  Prophet  9mo*  1. 13. 

übet  tyre  mit  unmtnfcblicber  ©taufamfett  uetbunbenen  (Einfälle  in  ba«  transjorbanifrfre 

©ebiet  ̂ frael*.  Vlber  in  rollet  Scbabenfteube  untet  #o^n  unb  Spott  brachen  fie 

au«  bei  bet  SBegfühjrung  bet  je^n  Stämme  unb  tiffen  einen  2$eil  be*  en trällerten 

fcanbe«,  jenfeit*  be*  ̂ otban«,  an  fi«^.1*)  S)en  ©roberung«?ugen  bet  Gb,  alba  er  gegen 

ba«  übrige  $aläftina  fa)loffen  fte  fta)  an  unb  froljlocften  übet  beffen  SBetroüfiung.1*) 
9Iurf)  gegen  ben  legten  SReft  3uba«,  gegen  ben  eingeteilten  Statthalter  Webalja,  mn 

ben  frd)  bie  ©cflüdjteten  fammelten,  teijten  fte  ben  §*mael  |ut  Stmotbnng  be*« 

felben.14)  9loa)  9le$emia  fyatte  gegen  tbjre  feinblicb.cn  SRänfe  ]u  fämpfen15)  unb  in 

ben  3«ikn  bet  SRaccabäer  lämpften  fte  in  ben  Steigen  bet  Snrer  gegen  bie  ̂tben.1*) 
Sa  erhielten  fte  fta)  noa)  lange  in  i^rer  ̂ errf&aft.  9Ran  fennt  unter  #utfan 

ihten  Äönig  Samens  3«nolT)  unb  ibje  jabjreicbe  ©eoölferung  roirb  noa)  naa)  bet 

Sluflöfung  be«  jübifapen  Staate«  burä)  3;itu*  genannt.18) 
Simon,  po«.  (Sin  bet  ftityeften  äguptif  a)en.  ätb>ptfa)en  unb  lobifa)en  ©öfcen. 

bet  befonbet*  in  91 0,  bem  Ijunbett^otigen  Sieben,  oeretjrt  mürbe,  ba^et  er 

$0 «Simon  §tefs19)  unb  in  $aläftina  gerannt  mar.20)  Seine  &ultu£ftätte  mar  attfcer 

91 0  früher  in  SRetone,  einet  Stabt  in  Slett^iopien,  unb  fpätet  in  bet  SinoSoafe 
bet  Inbifdien  ©üfte,  beffen  Otafel  ̂ Ileranber  bet  ©to^e  aufgefua)t  traben  fofl.  Sern 

92a me  bebeutet  utfptünglia)  £ia)tgebet,  @lan),  obet  nad)  bem  ägpptifa)en  amt! 

Verborgener.  3n  fpäterer  Seit  b>fe  betfelbe  quo):  p  i  t  er :  31  m  0  n  ,  meit  bie 

Börner  ibjn  mit  Jupiter  unb  bie  ©rieben  mit  S<u€  oetglio)en.  Seine  ®  eftal: 

roer  nad)  feinet  etften  Sebeutung:  „Sonne  be<  ̂ rüb,ttng§"  im  Seiten  bes 
SBibbet*  mit  einem  Stietfopf  nebft  SBibbet^frtnetn.  3"  feinem  lempel  mürbe  bet 

tfjm  gemeinte  SBtbbet  etnä^tt. 

Simon,  pOK.  Äönig  ron  3uba,  So^n  unb  9laa)folget  be«  Äönig*  SRenoffe, 

bet  ron  643—641  tegiette.  3"  •*«f«f  furjen  ©auet  folgte  et  bet  9iia)tung  bet 
etften  SRegietungtjeit  feine«  Sater*  unb  mittte  al«  ein  bem  (Bö^enbienfte  ergebene: 

ÄÖnig.'1)  3"  feinem  ÄbfaHe  überttaf  et  feinen  9?atet,  benn  et  bemütljigfc  fta)  nie 
not  ©Ott.  9?ad)  faum  jroeiiä^tiget  Stegietung  braa)  untet  feinen  2)ienetn  ein  91ufr 

ftanb  gegen  tyn  au«,  oon  benen  et  in  feinem  eigenen  $aufe  ermotbet  routbe.  35ae 

')  «Ritter  11.  83.  »)  1  @.  11.  »)  Daf.  *)  2  ©.  10.  2.  *)  2  ©am.  10.  1;  11.  14; 
12.  26.  «mof  U  8.  18.  ')  €(rbe  oben.  •)  2.  ©om.  17.  27.  •)  2  <Sbr.  20.  1.  «^2  übt. 

26.  8.  ")  2  fbr.  27.  6.  ")  ̂ rr.  49.  1.  u)  2  t.  24.  2;  5;rdjifl  25.  2-8.  '*)  3rr.  4a  14. 
•*)  9»fb-  4,  1.  »)  1  Warf.  6.  «')  Joseph.  Antt  18.  8. 1.  Jasün  fcer  Warti»rfr.  ")  %i*im 
2.  8.   »)  3frrmia  46.  26.  »')  2  t.  21.  18;  2  «br.  83.  20. 
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Soll  aus  alter  treuer  Slnhänglichieit  mar  über  biefen  ßöniggmorb  Ijöchft  erbittert, 

griff  )u  ben  SBaffen  unb  (ud)te  ben  f^reoel  burdj  ̂ iebermefcelung  ber  Serfdjmornen 

;u  rächen.1)  Xtx  3uflanb  beS  Staates  mar  bamalS  ein  fe|r  betrübenber.  Äraffer 

©öfrenbienß,*)  unterftüfct  »on  falfdjen  Propheten  unb  $riefiera,>)  ©eroaltthat  unb 

Sebrütfung  oon  Seiten  ber  ©rofeen  unb  ber  Stifter,4)  fomie  ftolje  ©elbftcerblenbung 

r>crrfc§ ten  auf  allen  Seiten.*)  §n  btefex  ferneren  3*it  er^ob  baS  Soll  $o[\a,  Simon* 
6o^n,  auf  ben  IJjron.  5) er  Ealmub  ftefyt  in  ber  SebenSroeife  Simons  3  mar  nicht 

ben  legten  göfcenbienerifdjen  Äönig,  aber  ben  treulofeften,  ,2)aS  ftelb  eines  Xrägen 

überfa)ritt  ich,  an  bem  Weinberge  eine«  Siachläffigen  ging  irf)  einft  vorbei.  Unb 

fiehe,  STOeS  roar  in  Unfraut  gef dj  offen,  bie  ganje  glur  mit  SDtfleln  beberfr  (Spr. 

24.  30.  31.),  biefe  Starte  werben  als  23  Üb  ber  jerrütteten  Serhältniffe  unter  ben 

göfcenbienerifchen  Königen  oon  ̂ u^a  aufgehellt  „2)aS  §elb  eines  Prägen  über» 

fa)ritt  ich",  bat  bed  König  SlfcaS;  „an  bem  ffieüiberge  eines  iRachläfftgen  ging  id) 

porüber",  ba«  ift  bie  Serroaltung  beS  ÄönigS  HRenaffe;  „baS  game  $elb  mar  in 
$ifteln  gefdjoffen,  mit  2>ornen  bebeaV,  baS  ift  bie  Regierung  beS  ÄonigS  Simon.6) 
Sl^aS,  tjetfet  eft  ferner,  ficllte  bie  ©öfcen  jur  Serehrung  auf  eine  2tnl;ö^e  (2  Ä.  23. 

13.);  3Renaffe  (teilte  fte  in  ben  Tempel  (2  Ä.  21.  8.);  Simon  bagegen  in  baS 

2Werheiligfte  (3ef.  28.  21).7)  ferner:  StytS  ftörte  ben  Xempelbienfl  unb  oerfa)Io| 
baS  Such  ber  ©otteSlehre;  HRenaffe  oerniajtete  bie  ̂ eiligen  Urtunben  unb  rifc  ben 

Slltar  nieber  unb  Simon  oerbrannte  bie  ©otteslefjre  unb  machte  ben  Slltar  ju  einer 

Statte,  mo  bie  «Spinnen  ihr  ©emebe  ungeftört  ausbreiten  tonnten.")  ferner:  Stfya* 
erlaubte  bie  SHutfchänbung,  SKenaffe  bemächtigte  fia)  feiner  ©chmefter  unb  Simon 

übermältigte  feine  2Rutter  (2  G£r.  33).») 
9no6,  Dioy.   Prophet,  ber  erft  bem  flirtenftanbe  angehörte,  aber  fpater 

benfelben  in  ftolge  feines  innern  ̂ eiligen  Cranges  mit  bem  ̂ rophetenberufe  oer> 

taufd)te.    Gr  f elbft  erjählt,  bafj  er  roeber  auS  einer  Sßrophetenfdjule  fomme,  noa) 

einer  <ßrophetenfamilie  abftamme,  fonbern  als  9Rinberf)irt  lebe  unb  feinem  Crange, 
all  Prophet  aufzutreten,  folge.   S)ie  3*i*  f«ne«  erften  SluftretenS  faßt  gegen  baS 

Gnbe  ber  Regierung  ̂ erobeamS  II.,  fomie  unter  bem  Äönige  Ufta  oon^uba,  im  14ten 

3aljre  ScrobeamS,  jroei  §afytt  oor  bem  (Srbbebcn  unter  Ufta  unb  in  einer  geraumen 

oett  noch  Soul,  boef)  fo,  bafj  er  3c«tße«ofje  §ofcaS  roar.    Der  ©öfcenbtenft  mit 

feinen  unglücklichen  folgen  ber  @ntfittlid)ung  unb  SJcrntcfjtung  beS  ifraelitifdhen 

5Rarionalgefüf)lS,  bie  unter  ̂ erobeam  11.  immer  meiter  um  ftdy  gegriffen,  roedten 

in  ihm  bie  ©egeiftcrung,  gegen  biefeS  Unroefen  fdjonungsloä  baS  2Bort  öffentlich 

;u  ergreifen,  um  bem  Solle  bie  Sßothroenbigleit  einer  innern  Umroanblung  bringenb 

anS  $erj  ju  legen.    5DaS  einfache  fyrtenleben  lafct  it)n  bie  Safter  ber  ©tobte  unb 

bie  Serblenbung  beS  SolfeS  nod)  beutlich  erfennen.   Dljne  oon  ber  ©eroalt  ber 

©egenroart  erbrürft  ju  fein,  erlennt  er  beutlict)  bie  3wta$me  ber  Unftttliajleit,  bie 

Unterbrüdung  beS  SRe^tS,  baS  ©inten  ber  SSolfSlraft  unb  Slationalftärfe,  fo  n>ie 

anberfeitS  bie  bro^enbe  Stellung  ber  äußeren  geinbe.   6r  ftet>t  tro^bem  Slfle  in 

cingebilbeter  Sicherheit  i^ren  9Beg  unbelämmert  meiter  geljen  unb  bem  Serberben 

entgegeneilen,  unb  eS  rei|t  ir)n  mächtig  fyn,  über  bie  moralifct}e  SSerfunfentjeit  beS 

Solle*  unb  bie  ©efat)r  beS  ©taatSlebenS  ju  fpreef/en.    ©eine  Sieben  ftnb  frifdj, 

lebenbig,  §inrei|enb  unb  übeiroältigenb,  in  einer  einfachen,  abgemeffenen,  georbneten 

Sprache  mit  ben  fd)önften  Sergleta)ungen  aus  bem  $irtem  unb  £anbleben,10)  ooll 
ber  cigenttjümli$ften  Silber.    Son  biefen  haben  mir  uns  feine  Originalität  ]U 

werfen  roie  er:  a.  an  öfrael  r)erantritt  unb  eS  im  GJegenfafce  ju  allen  anbern 

SSölfcm  hinftettt;  b.  ben  ©ö^enbienfi  befämpft  unb  baS  So«  jur  SRüctte^r  ju  ©Ott 

aufforbert  unb  c.  maS  er  als  Religion  oerfünbet.   e.  (Sr  macht  im  1.  u.  2.  Äapitel 

als  ginleitung  ju  bem  golgenben  eine  Kunbfchau  über  bie  moralifchen  unb  fojialen 

©f brechen  ber  SRachbaroölter  unb  finbet  ben  3uftanb  berfelben  oerberblia)  unb  bem 

')  2  St.  21.  24.  »>  Bnlh  3.  4.  »)  f.  4)  Dafrlb»  3.  8.  •)  3>af.  •)  Sanhedrin  103. 

T)  t)of.  •)  ©of.  9J  Dafclbft  unb  Midr.  rabb»  ju  Kohel.  7.  «ehrerel  f.  jtdnioc  »on  3««>«. 
")  «me«  3.  4. 
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Untergänge  nafye.  Crff  naef?  ber  Schilfe  er  ung  beren  Qerfunfeuhett  wenbet  rc  ftcb 

an  ̂ [rael,  ob  fr  ftnbet  aurf)  fein  Soll  oom  Berber  ben  mttg  crimen  unb  für  btc  em 

brechenbe  SSerheerungeflutb,  beftimmt.  SBir  feben  in  biefer  Ginleitung  ben  feinen 

%ait,  fo  wie  ben  tiefern  Seherblitf,  bofr  ber  SRenfd)  in  ©ejug  auf  feine  Xugenbrn 

unb  £after  nie  als  einjelneS  2öefen,  fonbern  ftet«  mit  unb  nach  feiner  Umgebung 

beurteilt  werben  foO.  SJlit  gefebiefter  fflenbung  wirb  oon  Äapitel  2.  19.  feine  9Rebe 

fdjärfer  unb  einbringlic&er,  ber  Sage  3frael0  allein  jugeterjit.  $frae(  hätte  feiner 

Srwählung  unb  SBeftimmttng  eingeben!  bleiben  foden,  um  nicht  bem  Strome  ber 

allgemeinen  Serberbtheit  ju  folgen.  $ie  Strafe  ift  befto  grober  für  Sfrael,  weil 

eB  befonbere  ©otteSoffenbarungen  ^atte,  bereu  bie  anberen  Golfer  ftch  nicht  rühmen 

rönnen.  2)nmit  beantwortet  er  von  vorneherein  bie  $rage:  wenn  auch  bie  anberen 

JBölfer  ben  Softem  oerfielen,  warum  wenbet  er  fid?  grabe  an  ̂ frael?  9lur  in  ̂ o!gc 

bec  tytyn,  geiftigen  Aufgabe  biefeB  SolfeS  fottte  eS  in  ber  Witte  beS  allgemeinen 

Verfall«  eine  ftttlich  arofce  »uSnatjme  bilben  unb  ben  SSölfern  als  Wufter  ber 

Sit tli c^fei t  bafte^en.  Kap. 3.  b.  3) e n  ©öfcenbienft,  ber  allgemein  oerbreitet  war. 

bem  bal  Soll  auch  theilmeife  ergeben  anfing,  unb  beffen  39e<tanb  bie  StantSpolitif 
fieberte,  verfugte  er  inbirett  anzugreifen,  inbem  er  bie  (Sntfittlte^ung  beS  Stalte«  al« 

$otge  beffelben  jum  2b,ema  fetner  Beobachtungen  maebte.  0n  tcm  ganjen  $uwc 

hören  wir  ̂ öd>ften«  3—4  mal  beft  ©SfcenbienfteB  erwähnen.1)  Gr  geißelt  bk 
rjerrfd^cnbe  Sittenlofigleit,  bie  (Sntneroung  bei  SJolfcS,  bie  2öittfür  unb  bie  oöDige 

9ted|t8loftgfeit,  broht  mit  ben  unoermeibli<h  erfolgenben  Strafen  unb  gebt  barauf 

balb  jur  iroftoerfünbigung  über,  bafe  audj  biefe  nur  bie  SBernichtung  be«  ©ö^ 

bienftcS,  be«  ©runbc«  alle*  UebelS,  erjielcn  foffen.  Hmo8  untertreibet  fieb  mit 

biefer  ©elämpfung  be«  ©öbenbienftes  oon  anbern  Propheten,  bie  burd^  ben  ̂ airoei* 

feiner  «RichtigFeit  bie  ̂ or^eit  beffelben  bem  Solfe  vorführen.  So  ftao.  3.  am  Sd&luffe. 

Grfjebenb  ift  bie  Slufjählung  ber  [d)on  eingetroffenen  Unglücksfalle,  welche  bie  ©e= 
fe^rung  bewirten  foHten  mit  ber  jebeSmaligen  SBieber^olung  be«  Vergeblichen  ber* 

fclben:  71  DHU  MOtt  »Urb  il)r  feib  nicht  ju  mir  jurüefgefehrt,  fpriebt  ber 

@wige!"  SDaran  fchliefcen  ftrf;  bie  ̂ offnungSooDen  sOIirf c  in  bie  3ulunft,  ba|  bie 

etntreffenben  Seiben  3frael  ju  ©ort  jurfieffü^ren  werben.»)  c.  Seine  Stelig  ion 
fjat  ba«  (?igenthümlic|e,  bnfe  fte  bie  ben  3fractitcn  gebotene  ©otteSoerehrung  im 

©cgenfafce  ?u  ber  be«  fteibentfjum«  Ijeruortjebt.  *@ott  fud)cn  unb  bie  Xugenb 

üben"  ftnb  bie  beiben  $auptprinjipien  berfelben.  fürtet,  lebet  unb  wanbert 

nicht  nacb,  Settel  !"3)  „$abt  i t>r  mir  benn  S^lac^t«  unb  Speifeopfer  in  ber  Süfte 
wä^renb  ber  oierjigjä^rigen  ffionberung  bargebraebt!"4)  „^orfc^et  nac^  bem  ©uten 

unb  m$t  nach  bem  Söfen,  Raffet  ba*  $öfe  unb  liebet  ba«  ©ute"*) ;  „Schaffet  oon 
mir  weg  bie  Stenge  betner  Sieber,  e*  ftrdme  wie  Söaffet  ba«  9Re$t;  ©or^Ith,un, 

wie  ber  Satt)  Gt^an"*)  ftnb  bie  löftlic^en  Se^ren  fetner  lernigen  Sprühe.  Snbere: 
2)ie  Unglücksfälle  unb  Seiben  ftnb  (eine  ©eburten  bei  3ufnae'  fonbern  9oten  einet 

weifen  Sorfe^ung  ju  unferer  Sefferung.7)  ©ott  fönne  man  in  ftolge  feiner 

gegenwart,  SCQwiffenheit  unb  Sllma$t  niajt  entfliegen. g)  2)ie  Wiicftefjr  }u  ©oti 
fte|e  bem  Sünber  ]u  jeber  ̂ eit  frei,  unb  er  wirb  altbann  mit  ̂ ob,ltb,aten  über 

fc^üttet.9)  ̂ Do<h  mu^  bie  93uf$e  eine  innerliche  fein,10)  oon  ben  Serien  ber  €r 

fenntnifj,  ©erec^tigfeit  unb  Siebe  begleitet.11)  fcr  oerfünbet  einen  Xag  beS  ©ottei: 

gerichte«,1')  b,at  aber  au<h  bie  fc$dne  Serhei^ung:  „Siehe,  eJ  fommen  2age,  fprtcht 
ber  @wtge,  unb  ich  fenbe  ̂ ungerinoth  in  ba«  Sanb,  (eine  ̂ ungerSnoth  nach  $™b, 

feinen  SDurft  nach  ®n fffr>  fonbern  nur  ju  b^ören  baS  Sort  be«  (Swigen!Mls)  Sein 
©emeinfameB  mit  ben  anbern  Propheten  bilbet  bie  ̂ ulunftöroeifiagung,  ba^  eine 

neue  herrliche  2öel  t  auf  ben  Prummern  ber  alten  auf  bem  Doben  ̂ aläftinaS  fitfj  er* 

heben,  fo  ba^  %\xatl  in  güDe  »üe«  erfel}t  erhalten  wirb,  was  es  burch  bie  3erftörung 

')  Ska>.  8.  14;  4.  4;  5.  B.  «)  6t»b«  Jap.  4;  Hop.  8.  11.  >)  Äap.  5.  4-5.  «J  *np. 
5.  26.  •)  Jh».  4.  •)  **.  6.  23-Ä4.  »)  Jtp.  8.  •)  flt.  9.  »)  «».  2. 18;  11.  8;  12.  7;  14.  8; 
8.  7-14.   *)  ftp.  6.  8}  10.  12.   «•)  Dof.   »)  9p.  2.  20.       9p.  8.  11. 
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eingebüßt1)  Betreff  feiner  Strafoertfinbigung  %tUn  mir  nod)  fytmot,  bafc  fie 

roörtli*  ba  anfängt,  wo  $oti  geenbet,*)  mit  ßtrociteruna,  berfelben,  ba$  fie  §ubc 
unb  Ofrael  ju  ihrem  gielpuntte  hat.  <!.  e ein  3Bir!ung*frei*  a.  fein  ©eiebief 

SWit  ber  Serlünbigung  biefer  fBeiffagungcn  trat  et  erft  in  ©ethel,  bem  füblid)er 

£auptftfc  be*  ©öfrenbienftc*,  auf,  00  maleicb  bie  3iefiben]  be»  Äönig*  mährenb 

bei  Sommer«  mar.  HRutfug  unb  begeiftert  oerfünbet  er  bafelbft  bem  $aufe  3** 

robeam*  II.  ben  Untergang  unb  bie  S&egfübrung  bei  Solfe*.  (Seine  9ieben  Ratten 

eine  aufregenbc  SBirtung.  (Er  rourbe  von  SÄmana,  bem  gd$enbienerif$en  ̂ riefter, 

oetfpottet,  verfolgt  unb  tutest  angeflagt,  worauf  er  auch  biefem  Unglüdf  unb  Strafe 

oertunbete.3)  'Der  Ealmub  ertennt  in  ben  prophetifeben  Weben  21  med  bat  eifern 
für  bie  Serjüngung  unb  bie  Siebergeburt  be*  Solted  unb  jwar  nirijt  b\oa>  in  feiner 

äufeern  ©eftalt,  fonbern  nuet;  na*  fetner  innern  Stürbe.  Dem  Sünbenoerfafle  feiner 

fleit  glaubte  er  am  fräftigften  babttret)  entgegenzutreten,  inbem  er  einerlei  te  ben  alten 

^ationalftolj,  al*  tonne  3fa*eX  nie  untergeben,  heftig  angriff  unb  ju  bred)en  oer* 

fudjte,  aU  wäre  bie  ©nabenjeit  )u  (*nbe,  unb  ©Ott  enblid)  feinem  ;>orne  freien 

Sauf  laffen  mürbe,  unb  auf  ber  anbern  Seite  bezeichnete  er  tut]  unb  treffenb,  baß 

ber  Hauptinhalt  ber  Religion  nur  in  ben  Korten:  „furfjet  mtcb  unb  lebet"  (&mo* 

5.  4.)  befiele.4)  Sier  ©egenftänbe  mürben  oon  3Jiofeä  über  §fraet  au*gcfprod)en, 

rotiere  bie  *jjroph«»en  geänbert  miffen  wollten.  SRofe*  fpracb:  3frael  wirb  fidjcr 
wohnen,  abgefonbert  ftr&mt  3 nie b 3  Duelle  (5  3R.  33.  27).  Da  fam  Mmo*  unb 

rief:  3ä)  fpracij:  fterr,  0  (Statt!  Iaffe  ab,  mie  wirb  §a(ob  beftehen,  ber  fo  ohnmächtig 

ift!  (STmo*  7.  &).*)  gerner:  3ecrj«r)unbert  unb  breijetjn  ©e*  unb  Serbote  ftnb  in 

ber  2ef)re  HRofe*  enthalten,  welche,  fo  ertlärt6)  9t.  6imlai,  Daoib  in  breijehn 
($falm  16.),  Sefaia  in  f echfi  (3ef.  33.  15.),  Wicha  in  brei  [W\M  6.  8.),  &\aia 

3 um  {weitemnal  in  jwei  ($ef.  57.),  3(mo*  in  ein  ©ebot  fajite  nad)  ben  Korten: 

£enn  fo  fpridjt  ber  Groige  }u  bem  £aufe  Ofrael:  mich  fucr)et  unb  lebet  (Slmo«  5. 

4).  Son  ber  Slbftammung  bei  Propheten  roei|  ber  ialmub,  ba&  er,  obwol  $irt, 

bennod)  ber  Sohn  eine*  Propheten  mar.7)  Seine  Sieben  atbmen  nam  ihm  grei* 
mutb,  äKfirme  unb  tiefe  Segeifterung,  bie  fd)onung«lo*  bie  Sünben  be*  Solle* 

aufbetten  unb  beren  folgen  prophezeien.  Drei  $hopbetcn,  ljeif;t  ei,  be]Ogen,  meii 

beren  Söorte  t)efticje  Angriffe  enthielten,  ihre  ̂ rophqeiunaen  auf  fid)  felbft.  Dtcf< 

waren:  5ämo*,  Qeremia*  unb  Aoheleth-*)  Sprache  unb  Sortragemeifc  werben  aU 

etwa*  febroerfällig  betrachtet,  auch  wirb  er  ber  Stotternbe  genannt.9)  Seine  Ser» 
bienfte  rennen  bie  Xalmublehrer  fo  rjoer),  bafj  er  }u  ben  ad.t  Säulen  bc*  3uben. 

ihnm*  gqöhlt  wirb,  bie  c#  tragen.10) 

Slmram,  D"iS>%  ((Erhabener  be*  Solted).  Sohn  Äehatc-,  au*  bem  Stamme 
£eoi  unb  Sater  ber  um  bie  (grlöfung  ̂ frael«  au*  Xcgopten  fcfjr  oerbienftooHcn 

(9ef<hmifter  S(aron,  92ofe*  unb  Mirjam,  ber  ein  fjoljco  SCIter  erreichte  unb  ben 

Stammcater  ^alob  norf)  getannt  l)aben  foQ,  roefchalb  er  im  ̂ almub  ju  ben  neben 

Männern  gerechnet  wirb,  bie  ununterbrochen  bie  2rabition*fette  bilbeten  unb  fo  bie 

Uebergang*periobe  oon  einem  ©efchledjtc  ]um  anbern  ou*madjten.u)  Der  InlmuO 
tennt  ihn  ferner  al*  eine  bei  bem  Solle  angefehene  ̂ ierfonlichteit,  ber  bemfelben 

treten  feiner  lugenben  unb  feine*  reinen  9öanbel8  lange  oorftanb13)  unb  fo  als 

beffen  Führer  unb  Üehrer  betrachtet  mürbe.13)  Slmram,  ̂ etjM  8Ä»  gehört  ju  ben 

fieben  ©cremten,  welche  bie  ©ottheit  bem  SWenfchen  wieber  näher  brachten.14)  KCl 
$ha^o»  roirb  femer  erzählt,  ben  Sefehl  )ur  Xöbtung  jebe*  neugebornen  Ainbe* 

männlichen  ©efdt)Iect>td  erlieg,  ging  Slmrom  unb  trennte  ftch  oon  feiner  $rau  mit 

ber  ßrtlarung:  wSBoju  Äinber  jeugen,  wenn  fte  wieber  getöbtet  werben!"  Darauf 

•)  Äop.  9.  1-15.  «)  «mo«  1.  2}  Ooel  4.  16.  >)  «mo<  9.  10-17.  4)  Maocot  24.  ») 
Ibü  •)  Ibid.  ̂   Midr.  r.  3  W.  *hf*.  6.  4)  Midr.  r.  Kohclet  1.  ?)  Jbid  S  W.  Ibtt.  9, 

teoranf  (5f  bit  Srbratuna  feine«  9tamen<  ms>*  „ftmoO*  t>qirb^.  '"I  Midr.  rabbn  ftofelb.  -c.  88. 
Dtf(tp»b:  3f«f,  Saul,  Saaincl,  «mo#.  3f|>bflnia,  |)i«fia,  Clin  ti.  ter  Wcffifl«.  ")  Baba  bathra 
121.  »«)  Midr.  rabba  3  W.  «bf*.  2.  ")  SoU  12;  Midr.  r.  2  5».  «bl*.  I.  ")  Midr.  r. 
1  ».  »fei*.  19. 
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folgten  Stele  bem  Veifpiele  »mtaml.  Äber  balb  änberte  er  feinen  ßntf^lufc,  et 

erfannte,  bafc  feine  Ifcat  von  no$  fd)limmeren  folgen  begleitet  war.1)  Gr  nafjm 

ba^et  feine  grau  jurücf,  unb  balb  barauf  würbe  SRofel,  ber  (Srlöfer,  geboren.») 
$iefe  jum  jmeitenmal  gefd)lof[ene  Crt>e  liefert  betn  Xalmub  ben  ©emeil,  bafe  bic 

S^fiffeung  einer  <5t)e  lein  blinbel  Söerf  von  9Renfd)enl)änben  fei,  fonbem  als  bog 

bei  göttl.  SÖillenl  betrachtet  »erben  foll  "J>  „®ott  liefe  SoaVbeb  mit  »mram  in 
eine  S&e  treten,  bomit  HRofel,  ber  Grldfer,  geboren  werbe".*)  ferner:  „®ott  be» 

fefct  ben  ein f amen  bat  $aul"  ($falm  68.  7) ;  bal  ift  bie  ffiieberoerbinbung  Xmraml 

mit  3°$ebeb".*)  Slmram  gehört  bafyer  ju  ben  oier  Männern,  bie  wegen  it>rer 

Vcrbienfte  ewig  leben  feilten,6)  „Vier,  rjcifct  es,  ftorben  nur  in  Jolge  bei  Zo\>ti 
ber  Sünbe  buro)  bie  Solange:  Benjamin,  Sofyn  Oafobe;  Ämram,  ber  Sater 

SRofil;  3fai,  ber  Sater  2)aotM  unb  Äileab,  Sor,n  fcaoioe.7) 

$nab,  7V}\  ©tabt,  etwa  bret  Stunben,  füböftlid)  von  Hebron  (Sofua  16. 
21;  18.  50.),  bie  von  ben  rieft  gen  @na!itern  bewohnt  würbe. 

&nabarotb,  mnjK.   6tabt  im  Stammgebiete  3fafd)ar.  (Sofua  19.  19.) 

Stnamelftb,  ■pMp,  $öd)fte  ©ottb,eit.  ©ofcen  ber  Sefaräer,8)  wie  Äbra* 
melea)  ber  ber  Sefarwäer,  bie  in  Samarjo  oon  ben  afforifdjen  Roloniften  verehrt 

würbe.  S)er  9Iame  bebeutet  nad)  feiner  3wfammenfefrung  oon:  DSV  „VÜb"  ober 

».gel«",  *$ort"9)  unb  *{m  Jtönig"  ober  „molecbV0)  entweber:  Kömglbilb  ober 
$aupr!önig,  ̂ auptmolodj,  l)öd)jte  ©ott^eit.  ÜDian  oerftetjt  barunter  bie  Vergötterung 

bei  9Ronbel,  all  bei  Äönigl  bei  fcimmell&eerel.  Slbrameled)  gehört  batjer  ju 

ben  Slrten  ber  2Rolod)gö8en,  bie  ifjre©  Jtultu*  wegen  fteuergötter  waren.  Sein 

Äult  uä  beftanb  in  ber  SDarbrtngung  ber  2Renfct)enopfer.  (Degen  biefe  ab|tf)eulid)e 

SCrt  bei  Aberglaubens  lautete  bal  ftrenge  Verbot:  .Unb  oon  beinem  9taa)tommen 

fottft  bu  nicht  bem  SRolod)  )um  Opfer  geben  unb  entweihe  nid)t  ben  Kamen 

beinel  ©ottel,  id)  ber  (Swige!"11) 

Slnatba,  2Uatt)otb,  nvtfp.  $riefterftabt  im  6tamme  Benjamin,1*)  bie  nao) 

SRobinfon  in  bem  feurigen  23orf  SXnatha",  */4  Stunben  norböftliä)  oon  äerufalem 
wiebererfannt  wirb,  an  einem  ber  oielen  gegen  ben  3crban  aullaufenben  Xieftljäler. 

2)iefe  Stabt  war  bie  $eimat$  bei  $riefter*  Slbiat^ar,13)  ber  Geburtsort  bei  $ro« 

Preten  fteremta14)  unb  wirb  nad)  ber  SRücffeljr  ber  Gjulanten  nod)  all  mit  einer 
Vürgerfa)aft  oon  128  $erfonen  getannt.  ©egenwärtig  ift  Stnatfja  eine  Drtfa)aft 

oon  taum  100  Käufern,  wo  man  noa)  oiele  Spuren  alter  2)en!mäler  ftnbet. 

Slnbackjt,  ruir,  2b  jTOfi.  Tie  bura)  innere  Sammlung  gehobene  öemüt^s. 
ftimmung  all  eine  (hfyebung  bei  £erjenl  }um  Ueberftnn liefen,  ein  9uffd)auen  ber 

Seele  }u  ilirem  Sd)öpfer  unb  Vater,  oon  ber  wir  im  ©ebet  ergriffen  fein  foQen, 

wirb  in  ber  Vibel  all  bie  ©runblage  bei  ©ottelbienftel  eingefd)orft  1.  »e griff 

nnb  ©eftalt  berfelben.  „3a)  rufe  bia)  oon  ganjem  ̂ erjen-,1*)  wfle^e  ]u  bir 

mit  ganjem  #er}en",ie)  woor  ©Ott  feine  Seele  ausgießen M,17)  .feine  Älagen  auii 

lajütten",11)  „jerreifeet  euer  ̂ erj  unO  nid)t  eure  Äleiber",1')  „fte  oere^ren  mia)  mit 

i^ren  Sippen,  aber  i^r  ̂ erj  ift  fern  oon  mir"10)  ftnb  bie  3Iulfprüd)e  über  bie 
Vebeutfamteit  ber  9tnbad)t  bie  i|ren  ©ipfelpunft  in  bem  ©ebot:  „i^r  foOet  bem 

(Ewigen  bienen  mit  eurem  ganjen  .Oerjen"'1)  finben,  weld)el  bal  ©ebet  in  Slnbadjt 
einen  S>tenft  bei  $er}enl  nennt.  SDemnad)  oerftet)t  man  unter  9lnbad)t:  bie 

burd)  bal  oertraulid)e  ̂ )infd)auen  ]u  ©Ott  erregte  tiefe  (Smpfinbung  für  bal  ©ött. 

liebe  unb  $ei(ige,  bie  im  ©egenfafe  ]ur  blopen  fiippentbätigfeit  burd>:  „bal  Veten 

mit  bem  flehen  unb  bem  3)lunbc*',M)  WW  9lu^e  unb  Stille",")  „forgf&ltig,  gewägt 

unb  wenig "»*)  n8r;er  beftimmt  wirb.  3n  biefer  ©eftalt  erfd)eint  bie  Slnbaö)t  all 

nott^wenbige  Vebingung  bei  ©ebetel,  fo  el  all  foId)el  geartet,85)  ©ottel  ©o^l« 

')  80U  12.""*)  Ibid.  «)  Midr.  mbb»  5  W.  abf*.  2.  *)  Ibid.  »)  Ibid.  «)  8abbat  55. 
')  Ibid.  •)  l  St.  17.  81.  •)  92adj  Sütfr.  »j  %  %  17.  31.  »)  8  9».  18.  21.  »)  3»fna  21. 
18;  1  «br.  6.  45;  92rb.  11.  82.  »J  1  St.  2.  26.  ")  vVr.  1.  1;  29.  27;  32.  7.  »)  f\.  119. 
10.  '•)  8.  58.  ")  1  «.  L  16.  »J  *f.  102.  I;  142.  S.  3«xi  2.  13.  »)  M  29.  18. 
»')  5  W.  13.  3;  6.  5;  »ergl.  1  6.  12.  20.  »)  3ff.  30.  18.  1  6.  1.  ")  St^tlttif  5.  I. 
»)  Oefaia  29.  13. 
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gefallen  erlangen1)  unb  (Störung  bewirten  foH.*)  Cqne  anbaut  ift  jebeS  ®«6ct 
leeres  Sippenwerf,3)  bafi  ©Ott  nitfjt  erhört,4)  unb  woran  er  feinen  Vorgefallen 

bat.*)  II.  3$*«  SJeförberung.  Diefelbe  befielt  aus  ber  Sefeitigung  beren 
»ebinberungen  unb  ber  $crbeifibaffung  attefl  beffen,  was  ?u  it)rer  Hebung  beiträgt. 

$ie  Littel  $ierju  ftnb:  1.  innere;  2.  äujjere.  3"  Srftern  gehören:  bic  Sc- 

tra^tung  ber  göttl.  3Berfe,«)  bie  $emutb,T)  baS  Serftänbnifc  beS  ©ebeteS,8)  ber 

@Iaube  an  ©orte«  $ä(fe')  ic.  S)ie  3  weiten  fmb:  fleißige«  93efu$en  be«  ©ottes.- 

ljaufe«,10)  bie  SRube  unb  bie  Sammlung  unferer  ©ebanten,11)  fülle«  Seren11)  ic. 
ein  £auptmittel  ber  Slnbacfct  war  im  Tempel  ju  Oerufalem  bie  Sofal«  unb  $n« 

frtumentalmufif  jur  Begleitung  ber  in  ben  Spören  abjuftngenben  $falmen.13)  3«r 
$rioatanbacr)t  würben  Orte  aufgefueht,  wo  man  unbemerft  beten  tonnte,  als  |.  99. 

3 immer,  bie  man  k)inter  ftcb  }ufd}lo|,M)  Kammern,  bie  oerborgen  lagen")  :c.  2)ic 
weitere  Erörterung  biefer  fünfte  §aben  wir  im  ialmub.  8.  $ie  Änbaa^t  wirb 

aua?  ba  als  ©runbbebingung  be«  ©cbete«  gehalten.1*)  „$a«  ©ebet  ot)ne  Anbaut 

gleidjt  bem  Äörper  ohne  Seele"11)  ift  eine  2er)re,  weld)e  bie  ©ebeutfamfeit  bei 
3Tnbad)t  aufifpriefct  unb  }u  oerfd)iebenen  ©eftimmungen  führte.  „©er  ba  betet, 

foff  fein  £er$  in  91nbaä>t  ergeben;  fann  er  e«  ntc^t  roäfjrenb  bei  ganjen  ©ebete«, 

fo  oerfudje  er  e«  bei  einjetnen  feilen  beffelbtn,  unb  wirb  ihm  audj  biefe«  un* 

möglia),  fo  bete  et  lieber  gar  nic^t".is)  3n  biefem  au*brüeflicr)en  Verbot  be«  ©ebete« 
ofjne  3lnba$t  liegt  bie  confequente  weitere  (£ntwitflung  ber  bibl.  9lnbait)t«le$re. 

3Rit  meinem  9ta<$brurf  fic  baffelbe  oft  wieberfjolten,  barüber  nod)  biefer  Sa$:  w$a« 

©ebet  otjne  2lnbad)t  ift  fein  ©ebet.  Unb  fo  ot)ne  9lnbacr)t  gebetet  würbe,  foQ  ba« 

Äebet  nochmals  roieberbolt  werben,  ftinbet  ber  Setenbe  jebodj  feinen  Sinn  |er« 

frreut,  fein  £er|  mit  3Tnberm  belafret,  fo  barf  er  niebt  früher  beten,  bis  fein  Sinn 

jt$  beruhigt  unb  fiel)  geläutert  Ijat,  wenn  e«  autr)  3  Xage  bauert".19)  So  fofien  nicr)t 
beten:  ber  Xrunfene,30)  ber  Bräutigam  am  £oa)|eitStage,n)  bie  Seibtragenben  bei 

einem  QTobeSfnUc  bi«  naef)  ber  BeerbigungM)  ic.  Die  bibt.  SluSiprüdje,  auf  bie 

man  fufc  t)ier  bejtefyt,  finb:  »Unb  $anna  rebete  in  itjrem  ßerjen",33)  „fefra  ridjftete 

fem  ganje«  #erj  ju  ©0x1",**)  „Denn  fein  ganjeS  $erj  neigte  er,  ben  (Swigen  ju 

fud^en".")  $ierju  fommt  notfc  bie  2et)re,  baji  ©ort  nur  auf  baS  £erj 
audj  barf  ba«  ©ebet,  ba«  bie  Stelle  be«  OpferS  oertritt,  oon  feinem  fremben  ©e* 

banfen  begleitet  fein.17)  Ueberrjaupt  Ijeifet  baS  ©ebet  »ein  Dienfl  im  ̂ erjen".*") 

3He  Slnbac^t  wirb  }u  ben  ©egenftänben  geregnet,  beren  ̂ rüdjte  ber  -Dfenfrf;  ftbon 

im  35ie«feit*  ̂ at,  aber  oon  benen  ber  Stamm  für  ba*  Senfeiti  bleibt.1*)  2>ie 
Warnung  jur  2lnbaa)t  lautete:  »unb  fo  bu  beteft,  madje  bein  ©ebet  nitbt  wie  ein 

©efääft  ab,  fonbern  eS  werbe  ein  @rgu^  beS  ̂ erjenS  um  9arm^er]igfeit  unb 

@nabe  oor  ©ort!"30)  b.  2)ie  Wittel  jur  ftörberuna,  ber  SCnbac^t  bilben  eine  Qx- 
panjung  ber  obigen  biblifä^en  Slngaben  unb  ftnb,  wie  biefe,  jweierlei.  3U  ben 

erjten,  wete§e  bie  Störungen  ber  9(nba^t  befeitigen  follen,  gehören:  baS  ©ebet 

niajt  auf  leere«  @ef$wä$,  9Ri|mut^,  Iräg^eit,  2eirf>tfinn,  3anf  unb  3orn  o§ne 

norljergegangene  Sammlung  beS  ©emüt()eS  folgen  ju  laffen31);  baffelbe  nic^t  auf 

erbeten  Orten, ■)  in  Sluinen,13)  bem  Ginfturje  na^en  ©ebauben34)  jc.  ju  oerrie^ten. 

ferner:  nic^t  laut  ju  beten3*);  baS  ©ebet  nidjt  ju  oerlängern3*);  es  nit^t  bureb 

©efprad)  ju  unt«rbred)enM) ;  bie  ffiortebeffelben  nict)t  ftürmenb  nao^  oben  ju  fenben3*)  ; 

in  ben  ̂ änben  nia)t«  ju  galten,  ma«  ber  Äufmerffamfeit  bebarf3»)  je.  3)ie  STn  = 

beren  jur  Hebung  ber  Slnbad^t  ftnb:  ba«  SBerftänbnip  beS  ©ebete«,40)  anftänbige 

»)  3eel  2.  IS.  •)  ttmo*  5.  2«.  s)  29.  13.  *)  D«».  »)  «motf  6.  28.  •)  S.  «rf. 
NM.  T)  ©.  Dnnutb.  •)  S.  Qtbtt.  •)  ©.  $>ülfr.  «°)  ©.  ®^tf«baM«.  »)  1  S.  1.  «»)  T>af. 

")  S.  Wufif.  »)  2  ».  4.  33.  »)  3rf.  56.  ")  Maimon.  Tephil«  4.  16;  Onwh  chaim  9S. 
•')  Berachoth  34.  man  kSs  ̂ U3  mro  k1»  nVon.  ")  Maimon.  Tephila  4.  15.  ••)  D<tf.  *>) 
^t\>t:  Irimfenbeit.  *•)  S.  BioutpiaT.  *»)  ©.  CfldjrntTauer.  »)  1  6.  1;  Erubin  64.  5.  »*) 

ml.  Jalkut  baf.  »)  2  Cbr.  20.  Jalkut  b«f.  ••)  Tanchuma  ju  Vaera.  «)  Oracb  ch.  99. 
5  Taanitli  2.  »)  Pea  L  1;  Sabbat  ©.  127a.  *»)  Abotb  2.  10.  »')  Berachoth  80;  Maim. 
Tephüa4.  »)Berach.3.  «)  DoJ.  >«)  Dafelfc|f  10.  «•)  Dqf.  31.  *>Daf.3i.  »)  Daf. 
Eafelbf»  13.   *»)  Maim.  Teph.  5.  5.   *)  Orach.  ch.  89. 
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flleibung,1)  SRutje  unb  ®elaffen^eit,*)  Satmmung  ber  ©ebanfen5)  tc.  Äufcerbem 
wirb  »nftanb  in  Haltung  be6  Äörper«  mit  ben  ©orten:  „man  fenfe  feine  Slugen 

na<b  unten  «nb  ert)ebe  fein  $erj  aufwart«"  cingefc^ärft.*)  Der  ©etenbe  benfe  ficb 

®ott  gegenüber5)  unb  entfetne  jeben  befcbäftigenben  ©ebanfen,  batnit  bie  ©efinnung 

rein  roerbe.*)  So  lautete  bie  SRabnung  beä  fterbenben  SR.  Gliefer  on  feine  Scbüler: 

„unb  fo  ibr  Betet,  wiffet  oor  roem  i\)x  betet!"7)  ©erütjmt  rourbe  »on  ben  frommen 

ber  ©orjeit,  bcf;  fte  fty  eine  furje  8eit  oor  bem  ©ebet  jur  Sammlung  ber  ©e.- 

banfen  beftimmten.*) 

an«,  "Up.   Seoitenfiabt  be«  Stamme«  2lfdjer  (l  <St)r.  G.  70). 

Singrftebt  ©otte«,  QVtVk       aud):  'n      „Stngeftctjt  be«  Groigen"  in  feinem 

oerfcbiebcnen  ©cbrauctj:  71  KtP  „oor  bem  SCngefic^te  be«  ©»igen-/;  'n  *JSD  .oon 
bem  3(ngeftcbte  be«  Sioigen"10)  finb  bie  anthropomorpbiftifcben  »e^idmungen  ber 

fidjtbaren  9fu*geg.  (Motte«  in  ber  ©eltleitung,  befonber«  in  ber  für  bc«  SJlenfajen 
©ofal  roacbenben  ftürforge.    35a«  \)ebt.  ©ort:  ü*2t  „Ängefulrit"  bejeia)net  bie  bem 
Wengen  in«  2luge  fallenbe  9lu|enfeite  eine«  ©egenftanbe«  als  bie  Oberfläche  ber 

ßrbe,,r>  be«  9tcfer81^  unb  be«  ©affer8,J);  ferner  bie  un«  |uge»enbete  Seite  einer 

Sacbc  im  ©egenfafce  jur  Hüdfeite  nmK,  roa«  in  öejug  auf  ben  sJJtenf(f>en  ba«  ?ln. 
geftrbt  al«  ben  un«  geroötjnlicb  jugemenbeten  fta^tbaren  5£t>ett  oon  i§m,  ber  ib« 

reprafentirt,  bebeutet.    &a  bie  UnÖrperlidjfeit  ©otte«  ein  ©runbjug  ber  biblifa)en 

©otteBibee  ift,  fo  fann  bie  Sejcicbnung  .9ngefta)t  ©otte«"  nur  bilblia)  entroebrr 
in  ber  öebeutung  be«  bem  ©eifte  fidjtbar  roerbenben  ©otteStbeile«,  ober  ber  fid> 

ifjm  offenbarenben  ©irffamleit  feiner  3Kact)t  unb  ftürforge  gefa&t  »erben.  $<i& 

©ott  bem  3Renfa)en  nur  in  ber  legten  ©rftalt  fidjtbar  roerben  tnnn,  ift  eine  bie 

93ibel  burcfyieljenbe  2cr)re.    60  roirb  SJcofe  jugetufen:  „3Jcein  STngefic^t,  b.  b-  bic 

bem  Sotfe  befonber«  )ugeroenbete  gö ttl.  <yürforge,  roirb  roeggetjen,  unb  biet)  laffe  itft 

a(«  fröret',    »ber  SRofe«  entgegnet:  „ffienn  bein  Singest  ntctjt  mit|iet)t,  b.  b 

fid;tbar  bleibt,  fo  jietjen  roir  nidjt  oon  bannen!"14)   Änberfeit«  Jjören  roir:  *2>u 

fannfi  mein  3tngefia)t  niebt  feren,  benn  mief)  fann  ber  5Jienfa)  niebt  fetten  u.  lsben",sj 

al«  Äntroort  auf  bie  Sitte:  ,3"8e  mir  brine  $errltd)fcit!"  mit  ber  £imoeifung 
bafc  ba«  menfebt.  ©ottfebauen  nur  auf  bie  Offenbarung  ©otte«  in  ber  Schöpfung 

unb  ©eltleitung,  roie  er  begnobigt,  ben  er  begnabigt;  ftcb  erbarmt,  beffen  er  fta) 

erbarmt!  erftretfen  fann.1*)    8lu«  biefen  beiben  Säfcen  ergibt  [\$,  ba&  ba«  bem 
5Wenfajen  fia)tbar  werbenbe  göttl.  Slngeficbt,  oon  bem  ber  er  fte  6a$  f  priest,  ein 

bilblicber  ülusbrucf  be«  in  feiner  roaeijenben  ̂ ürforge  ftcb  offenbarenben  ©otte«  ift, 

roä^renb  ba«  oon  bem  Sterblichen  nia)t  ju  erfetjauenbe  göttl. Slngeftcbt,  oon  bem  in  bem 

iweiten  ©a^  bic  Hebe  ift,  auf  ba«  innere  ©efen  ©otte«  fclbft,  beffen  geiftige  ©eftalt, 

ft<r>  bejietjL    Da«  Stauen,  (Srfcbetnen,  3«n>enben,  unb  ©egroenben  be«  gSttliajen 

^ngeftc^t«,  fo  mie  aua>  ba«  Suffucben  beffelben,  ba^  kommen  unb  Eintreten  vex 

baffelbe,  biefe  fdjon  im  ̂ entateua),  aber  noctj  mefjr  in  hen  ̂ falmen  gcbtöucblicben 

3Tu«brüde,  meldje  bie  Sicc>tbarfeit  ©otte«  ausfagen,  finb  bac)er  nur  bilblic^e  f$t- 
jeicljnungen  ber  bem  3)ienfcbcn  ftc^tbar  roerbenben  göttl.  Stllgegenmart,  mie  bicfelbe 

W  ben  ©erten  ber  9?atur  unb  beren  Seitung  burd)  &ott  jum  Sorfajein  tritt.  tDie 

%orm  beren  Offenbarung  ift  }roeifact):  a.  roo^ltbuenb ,  ba«  ̂ ei(  jebe«  ßüuetnen 

beförbernb;  b.  oergeltenb,  ba«  ©ute  belot)nenb  unb  ba«  8öfe  beftrafenb.   31  j* 

biefen  }wei  ©eftalten  roecbfelt  auo^  bie  Sebeutung  be«  ©orte«:  „3!ngefid)t",  ba3 
balb  al«  3u«brucf  be«  Gegen«,  balb  al«  ba«  ber  Strafe  unb  be«  3orne* 

gebraust  roirb.17)    92adt>  ber  erften  3)ebeutuna  ftnb  bie  bibl.  Hebefiguren:  „©Ott 

richtet  fein  Sngeftdjt  auf  etroa«",1*)  „^at  ein  fettere«  SIngeficbt  über  etroa«",19)  .bie 

9Menfcl;en  roanbeln  unter  feinem  rjeiteren  3Jngefia>t",w)  »fie  rootjnen  unter  feinem 

«)  Mmiroon.  Tephfl»  5.    »)  Orach  oh.  98.    *)  Do  f.   *)  Jebwnotti  105.  »)  Bcracboth 
31.   «)  Ontch  oha um  88.    7J  Berachoth  28.    B)  Jen».  Berachoth  8.    •)  1  «R.  10.  9.  "J 
1  TO.  7.  6.    »  1  W.  L  «9.    •«)  3rf.  28  25.    ")  ̂ iob  88.  30.    '«)  2  VI.  33.  14-1«.  ») 
2  W.  33.  20.  ••)  t-f-  ")  «ifbc  freiter.  •»)  4  W.  6  25;  ̂ f.  31.  17}  67.  2.  f\\  i.  7. 
*)  9falm  69.  16. 
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9lngefiri)teV)  „er  erfreut  fte  mit  feinem  2tngefi(f}t",5)  „wenbet  iljnen  fein  2Tngeftc^t 

ju  unb  ift  iljnen  gnäbig"3)  ic.  Sejei'cfjnungen  ber  jugewenbctcn,  ftd)tbar  geworbenen 
unb  werbenben  fttilfe  unb  ©nabe  ©otte«,  fo  wie  cntgcgengefcfct:  „©ott  entfernt 

fein  »ngeftcft",4)  „oerbirgt,5)  wenbet  baffelbc  ab«)  unb  entjictjt  H"1)  bie  Entfernung 
berfelben  anbeuten.  £ur  }  weiten  gehören:  „©Ott  rietet  fein  2lngeftd}t  reibet 

ctroaö",8)  „üor  ©oite*  STngefic^t  ftd)  oerbergen,9)  gittern,10)  ftaj  fürchten")  ic. 

Slnim,  D^>*.  ©ebirgfiftabt  ̂ ubaS,18)  na$  <f  ufeb.  9  teilen  fübli^  »on  Hebron. 
2lntbrcp©inerpbi$mu6,  ober  SetmenfcfcUd)unä  ©otte*,  2>arftcUung  ©otteft 

unter  mcnfebiK&et  ©eftalt,  bt*  MIDI  mzn,  ©eftalt  beS  göttl.  Silbe«:  DWH 

CflK  nttU  ®ott  unter  bem  Silbe  menfölidjer  ©eftalt  mit  menfcf)liayn  ©igen» 

fünften  fta)  ju  benfen,  Hefe  in  faft  aßen  Religionen  ft&Iicf)e  2öcife  ber  fmnlirfjen 

ißorfiellung  oon  ©Ott,  roar  eine  bem  ©tanbpunfte  bamaliger  Äultur  notljwenbigc 

6prad):  unb  2)enfweife.  SDer  9J?enfc^,  in  ber  Stiege  feiner  ©Übung,  fajjte  feine 

abftraften  Segriffe  unb  fonnte  ßtb  ©ott  nur  in  Silbern  oorfteDen.  Gr  fannte  ju« 

näajft  nur  fieb  felbft,  unb  fo  mürbe  er  ber  SWittelpunft  aller  (SrfaVinungen ;  ber 

HJiaafjftab  jur  (Srfenntnijj  ber  auf  iljn  einwirfenben  Jlräfte;  ba$  Sefannte,  nadj 

beffen  Sfnalogon  er  ftd)  bog  Unbefannte  erflärtc;  ba«  ©innlia^e,  oon  bem  er  jum 

UebeTfutnltdjen  emporftieg.  2lut$  bie  Sibel,  fo  fetjr  fie  gegen  jebe  ftnnlidje  3)ar: 

ftettung  (Rottes  eifert,13)  mufjte  fidj  fyierju  bequemen  unb  bie  2cf>ren  üjreS  rein 

geiftigen  ©otte«14)  mit  allen  feinen  weitem  Sejeid&nungen,  in  ftnnlid)e  formen  ge* 
fleibet,  portragen,  um  fte  ber  Senf*  unb  SRebcmeife  befl  Solfeä  jugängliäj  ju  machen. 

Slud)  ift  ber  ©ott  in  ber  Sibel  feine  abftrafie  pt)ilofopf)ifri)e  Qbee,  fein  Bloßer  ©c* 

banfengott,  fonbern  ein  perfönlidje3,  um  bie  Seit  u.  bie  ÜÄenfrfjen  ftd)  fummernbeS 

©efen,  baö  fte  gefefjaffen,  erhält  unb  regiert,  unb  wie  oermod^te  man  »on  bem  fta) 

fo  offenbarten  ©ott,  um  pofitio  ju  fein,  anberö,  al8  in  9tntt)ropomorpt)ien  ju 

jpre^en,  wenn  er  mc$t  aufjet  allen  Sertyältniffen  jur  Söelt  gefegt  »erben  follteV 

2Sir  treffen  baljer  bei  ben  befttmmten  Sluäbrücfen,  ©Ott  nur  als  rein  geiftigeS,  nidjt 

in  Silb  unb  ©eftalt  barjufteHenbeß  22efen  ouf|ufnffen,  audj  ftnnlia)«,  ber  menfcl}: 

litten  ©eftalt  entlehnte  Sorftettungen,  bie  aber  nur  ftnnbilblia^e  Sebeutung  liaben 

lernten,  ©o  ift  ©ott  in  anttjropomorp^iftifdjer  SHebcweife:  ein  Störper  »on  unge« 

teurer  ©röfee,15)  auf  einem  Xijrone  ftfcenb,16)  mit  einem  Raupte  unb  menfd)lid(ieu 

©efufji,17)  mit  Bugen,")  D^ren,1»)  9iafe,*°)  SJhinb,81)  Sippen,»«)  Sunge,*3)  Siacfen,34) 

Hülfen  «)  2trmen,86)  £dnben,87)  ftüfcen,")  £erj,M)  Ringern80)  (Singewetben,31)  k. 
Gbenfo  werben  bie  mithülfe  berfelben  »ofljogenen  ̂ anblungen  ©ott  beigelegt  als: 

ea}lafcn,M)  2Sa$en,33)  ©e^cn,*4)  $af>ren,a6)  ̂ erablaffcn,")  C>inauffteigen,37)  Gr. 

fa)einen,w)  ©te^en,39)  (Sntfernen,40)  6e^en,41)  ̂ ören,4*)  ©prec^en.43)  Stufen,4»)  ©e* 

ric^t  galten,45)  ©treiten,4*)  Äämpfen,47)  ©trafen,48)  Süchtigen,4»)  lobten,50)  Sc« 

(eben,M)  ©ol)nen,M)  ©eilen53)  ic.  SJon  biefen  werben  einzelne  in  ben  fpätern  bibl. 
Sa^riften:  ̂ >iob,  ben  ̂ falmen,  ̂ Daniel  au6füf)rlidf>er  gefdiilbrrt.  ©o  ift  bie  ©timme 

©otteS  gewaltig,  benn  fte  crfa^allt  bura)  bie  ganje  ffielt54);  fein  @tn^erftr)rciten, 

ba^  bie  (Srbe  erbebt") ;  fein  ©d&nauben,  ba^  bie  ©affer  fta^  jurücfjie^en  unb  o«' 

trodnen56)  jc.   2lu$  wirb  ©ott  unter  bem  Silbe  eine*  SaterS  gejeic^net,  ber  im 

•)  «f.  140.  14.  »)  «f.  21.  7.  »)  4  TO.  «.  20.  *)  2  (Ibr.  C.  42.  ^ff.  8.  7-,  ̂ fr.  8. 
12.  •)  2  CEbr.  80.  9.  ')  ̂fob  13.  23.  •)  3  TO.  17.  10.  »)  $f.  51.  11;  ttjf*.  14.  18;  15.7. 
w)  (Streb.  38.  20.  ")  3ef.-26.  17.  »)  ̂ ofua  15.50.  •»)  Sifbr  iPfitrr.  »)  <5trbf:  »Ott-  ») 
1  Ä.  8.  27;  3cf.  8.  1;  vrrgl.  ?)f.  34.  17.  '•)  (r«rcb.  1,  2G;  Vnnitl  7.  9.  *»J  1  TO.  8.  4. 
4.  5;  3ef.  C4.  1 ;  i)icb  3.  4;  «f.  21.  10.  ••)  f\.  17.  4;  3a*.  3.  9.  »)  «f.  10.  17;  17.  (i; 
5|f6.  8.  18.  »i  5  TO.  33.  10.  *«)  8  TO.  24.  12;  ̂ rf.  30.  3.  ")  Tal  ̂ )  I^nf.  »»)  Ü  TO. 
33.  23;  3er.  18.  17.  «)  Tof.  «•)  2  TO.  15.  IG;  4  TO.  11.  23;  ̂ f.  8.  4.  ")  £,if.  tof. 
»)  1  TO.  8.  21.  *»)  2  TO.  15.  16.  »')  3«.  31.  20;  63.  IS.  ")  «pf.  44  24.  •»)  ̂ f.  121.  4. 
3«)  1  ©.  3.  10.  »J  3ff.  19.  1;  2  @.  22.  11.  JC>  1  TO  11.  5.  «)  2lt\)t:  Cffmbarwnfl.  3") 
X>of.  ")  1  TO.  28.  13.  40)  Cjfrnbnrunjj.  *'/  1  TO.  11.  ")  2  TO.  2.  *5)  Unjabliilf  mal. 
")  3  TO.  1.  4;)  3tf.i»o  4.  *•)  ̂ f.  35.  2.  3.  '•)  2  TO.  15.  »•)  2  TO.  19.  24;  83.  3.  4»)  Xxif. 
yl  1  TO.  38.  10.  »')  5  TO.  32.  88.  «)  3.  «DafflfnftHtrt  &tUti.  J)af,  *s)  ̂ Jf.  29.  8—4. 

5>f.68.8.9;  $>abar«l  3.  5-6;  Statu»  1.3.4-  ̂ id-irr  5.4—5.   »)  yi.  101.7;  ?{.>bum  1.  I. 
7 
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3elte  wor)nt,  bie  Gimmel  auäfpannt,  3Solfen  unb  Schläuche  oerfnüpft,  bcn  £t>au 

erjeugt1)  jc.  ober  in  ber  (Befielt  eine«  HRonardjen,  einen  prädjtigen  Stempel,  ben 

himmlifchen  ̂ alaft  bewohnenb,  wo  man  ihm  bient*)  ic.  galten  mir  biefen  btei 
Mrten  Bnthropomorphien  bie  bibl.  »u«fprüd)e  über  bie  Unförperltchfeit,  ©etftigfeit, 

Unoerglcidjbarfeit  (Statte*  entgegen,  fo  ergibt  ftcb  von  felbft,  bafe  eö  mit  biefen  9e< 

jetdjnungen  nidjt  bucbftöblid)  gemeint  mürbe.  2. Aon  in  bem  jreeiten  SIuBfpruch  bes 

SDefatog*  liegt  in  bem  Serbot  be«  ®ö$r nbienfte«  jugleidj  bie  2ehre,  bafe  man  Oiott 

überhaupt  gat  nic^t  bilblid)  barftetten  tonne  unb  bürfe.')  2B«*  h«r  theilweife  faum 
angebeutet  mürbe,  barüber  tjören  mir  auöbriidliaj  in  jroct  anbern  3lu«f prüfen : 

„#ütet  euer  Seben  feljr,  benn  if>r  ̂ abt  leine  ©eftati  gefefjen,  nur  eine  Stimme"4); 
„5Die  Stimme  ber  ffiorte  babt  ihr  gehört,  «ber  leine  ©eftalt  geferjen  am  Xage, 

ba  ber  (Ewige  auf  $oreb  au«  bem  $*uer  mit  eud»  lebete*.*)  *Hoaj  beutlidjer  al« 
Bier  treffen  mir  bie  Unmögli<hfeit  einer  bitbt.  Darfteflung  ©otte«  in  ben  fielen 

b es  Propheten  $efaia  au*gefproo}en :  „SBem  wollet  ihr  mi<h  vergleichen  unb  ähnlich 

machen?  midi  bilblict)  barftcllen,  ba|  wir  un«  gleiten?"6)  „Unb  wem  fönntet  tb,t 

©ott  gleich  galten,  reelle  ©eftalt  ihm  brmefjen?*1)  Sie  im  $en  tat  euch  bie  Ur« 

fac^e  Jieroon  in  ber  9li<htepftenj  ©Ott  ähnlicher  ©eftalten  nadjgewiefen  wirb,8)  fo 
treffen  wir  auch  bei  bem  fpätern  $falmiften  ben  Stuf:  „Denn  wer  in  ber  $5&e  mifet 

frdr>  mit  bem  (Ewigen?  ©ergleicht  ftet)  mit  ©ott  oon  ben  Söhnen  ber  2Räcbtigen!'") 
Qm  Cinjelnen  erfolgen  au«brücfliche  ©egenerflarungen  al«:  „#aft  bu  wol  Äugen 

be«  Sterblichen,  fiehft  bu,  wie  SRenföen  fe^en!"10)  „©ier)e,  er  f^läft  u.fölummert 

nicht,  ber  $üter  3frael«\n)  „Der  emige  $ort  Sfrael«  lügt  nicht",1')  „©eiche« 

$au«  mottet  it)r  mir  bauen,  welche  ©tätte  meiner  SRuhe?"1*)  „©iet)e,  bie  Gimmel 

unb  $immel«  Gimmel  f äffen  bich,  nicht,  oielweniger  biefe«  §au«!"14)  jc.  3lu«  ber 
S3ergleid)ung  biefer  jmei  ficr>  frfjeinbar  wiberfprechenben  Dichtungen  in  ber  $ibel 

gc^t  alfo  l/eroor:  r.  bafc  ber  erhabene,  geiflige  ©otteBbegriff  bie  ©tbel  burd»  bringt 

unb  neben  ben  3(nt$ropomorpbien  al«  ©egenfafc  ju  ihnen  einr)erjie^t14);  b.  bafe  bie 
33ibel  felbft  jene  ftnnlia)  menfa)lidjen  ©otteSjeidjnungen  aufgebt  unb  au*brudlia) 

bagegen  ftd}  erflärt1«);  c.  fte  nicht*  weiter  al«  populäre  DarfieDungen  in  fmrtbo* 

lif<|er  Sebeutung  ftnb;  d.  bie  weiteren  ©chilberungen  berfelben  man  nur  al«  po- 
ehfdje  Äußfdjmücfungen  ju  betrauten  r)ot.  SBir  verfugen  bafi  l)ier  nur  Slngcbeutete 

mit  Seweifen  }u  belegen.  ift  bad  (Sigent^fimlid)e  ber  bibl.  9{ebeweife,  bafc  fte 

oon  'J)ien|djcn  audge^t  unb  9Wed  nad;  beffen  9efd)affen^eit  balb  in  fiöfjern,  balb 

in  niebrigerm  ©rabe  mi^t  unb  beftimmt.  ©ie  lä^t  bie  Gimmel  er|ä^len,17)  ba« 

SReer  fpredjen11);  bie  (Srbe  fat:  ̂ aupt,19)  9Runb,50)  Singest,*1)  D^r,s*)  ftfögel") 

tc\  ba«  SEBaffer:  ̂ anb,84)  fiippe,1*)  ̂ erjM)  ic.  Sbenfo  tommen  oor:  6djoo|  ber 

(Stbe,*7)  ba^  ber  ©tein  3*uge  fei,»1)  bie  ©erge  in  ̂ ubel  au«brea)enw) ;  aud)  ber 
2ob  unb  bie  2Jermcfung  merben  rebenb  aufgeführt,80)  fogar  bie  Unterwelt  (©o>eol) 

tritt  rufenb  auf.'1)  2!nthropomorphien  gibt  e«  bemnadj  nia)t  blo«  »on  ©ott  unb 
feinen  (Sigenfdjaften,  fonbern  aurfj  «on  allen  ÜRarurgegenftänben ;  ba^er  mir  ben< 

felbcn  feine  wirflidje,  fonbern  nur  fsmbolifdje  Oebeutung  juerfennen  unb  al«  bid)> 

terifdje  formen  ju  betrachten  haben,  ©o  wirb  man  unter  „Äörper  ©otte«",n)  ben 

fein  9laum  }u  faffen  mag  unb  beffen  ©aum  ben  Tempel  füDt,,s)  bie  göttl.  SCffgegen« 

roart  oer[teb,enM);  unter  „auf  einem  Throne  fttjenb"*5)  bie  Erhabenheit  ©otte«  al« 

fienfer  unb  Seiter  ber  SBelten  unb  TOenfchen36) ;  unter  „Ängeftdjt  ©otte«"  fein 

3)afein,,r)  bie  3WgegenwartS8)unb5ürforge59);  aud}  bie  Äußerung  feiner  unmittelbaren 

«)  ftlob  20j  «f.  104.  2.  «)  ̂efdlfl  6.  14?  1  Ä.  22.  19;  Sankt  7.  10;  «f.  104.  1-4. 
>)  2  TO.  20.  *)  6  9t.  4.  16.  »)  5  W.  4.  18.  •)  $rW&  44.  6.  ')  3rf.  40.  18.  25.  •)  2  W. 
15.  11.  •)  ?f.  89.  7.  *»)  froh  10.  4.  »f.  121.  4.  »)  1  @.  15.  29.  »)  Off.  67.  1.  2. 
")  1  ft.  8.  u)  Bergt,  yfolm  121.  4  unb  44.  24.  ftrbe  ebrn  unb  weiter.  *«)  D«[.  f\.  19. 
2;^jef.  23.  9.  »•)  fcieb  28.  23.  «•)  ©|»r.  8.  26.  »)  4  W.  16  82.  «)  Doftlbft  11.  31.  ») 
Offaifl  1.  L  ")  D«f.  24.  16.  «)  $>iob  38.  8.  »)  Dankt  10.  4;  2  TO.  47.  6.  »)  fciob  38.  8. 
«)  4)orua  24.  27.  »)  5ff.  55.  13.  »)  (>tob  28.  23.  *>)  ©prürbe  15.  11.  ")  6.  fcötle.  M) 
1  t.  8.  »)  3efala  6.  «)  6irbf :  «nfleeentrart  ©otte«.  »)  3efaia.  «ifd*.  1.  26;  Dante!  7.  9. 
»)  Dafelbp,  Bebe:  gärforgf  «otte«.  *}  @.  b.  *.  »)  9.  b.  *.  ")  6.  b.  ». 
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Sejichung  ju  ben  Etenfcf/en  in  ffio^gefoUcn1)  ober  SHtjjfatten.1)  (Sbenfo  Beliefertet 

man  mit  „Slugen  Öottecs"  bie  toaltenbe  ̂ orfetjung  unb  2Wroijfenheit,s)  mit  „Obren 

©ortet"  feine  »ttiotjfenheit,4)  mit  „ftafe  ©ottet"  fein  SWifef  allen  ,*)  mit  *$hmb 

©ortet"  bie  unmittelbare  9Rtttheilung  ober  (Singebung  »on  ©Ott,«)  mit  „9ia<fen, 

:H üefen  ©ottet"  feine  Offenbarung  in  ber  ©eltleitung  alt  bie  ftufrere  Seite  ©ottet, 

toie  er  bem  SDienfcbcn  fia^tbor  wirb.7)  ferner  beuten:  »Ringer  ©ottet"  auf  ben 

Semeit  feines  2öirfcnt,8)  „Sdfrlafen  ©ottet"  auf  bat  ftä)  oerlaffen  Fünfen  von 

ber  göttL  gürforge,9)  wie  entgegengeht  burd)  „9Sa<hen  ©ortet"  baö  %üt)len  bei 

göttl.  Seiftanbet  bezeichnet  toirb.10)  2)ie  anberen  Silber  ftnb,  wie  fa)on  bemerft, 

biebterifche  2tutfd)mü<fungen  emjclner  2lnthropomorphten.11)  tiefer  J^ier  föeinbar 
unfeb abliefe  ©ebrauch  ber  ant^ropomorp^iftifa)en  Slutbrüde  Bitbete  im  Saufe  ber 

£eit  ein  ber  fdjroicrigften  Probleme,  beren  Söfung  bie  jübiftfjen  ©eifter  befonbert 

in  ben  jroei  ̂ ahrhunberten  oor  unb  nad)  ber  üblichen  Zeitrechnung  mannigfach 

bewegte  unb  oerfchiebene  ̂ Richtungen  oeranlafcte.  £>ie  Seru^rung  bet  ̂ ubenthumt 

mit  bem  ©riechenthume  fdjuf  neue  9(nfd)auungen  u.  braute  eine  biiher  ungefannte 

SDenf.  unb  Setradjtungiroeife  heroor,  roelcfje  bie  alte,  biblifd)e,  in  bem  erften  SRaufd) 

]u  oerbrängen  fud)te,  ober  boef)  wenigftent  läd)erlich  machte.  3)aa  3ubentf)um  foQte 

als  ©egenfafc  jum  $eibenthume  gelten,  rühmte  ftd)  feinet  einigen  geifttgen  ©ottet 

unb  glaubte  r>ör>er  als  bat  grte$if$e  $eibenthum  ju  fielen,  roä^renb  et  bod)  aud) 

in  ber  »ibel  oon  einem  leiblich  geftalteten  ©Ott  mit  menfd)lid)en  @igenf<$aften  rebet 

unb  bat  l)öd)fte  Söefen  gleich  bem  Sterblichen  unter  Sterblichen  (janbeln  lägt. 

Sollte  bat  ̂ ubent^um  bejterjen,  fo  mufcte  et  fid)  biefet  ©egenf  afcet  bewußt  werben 
unb  ben  SBtberfprud)  ju  löfen  fud)en.  90  or  aud)  in  ben  |übifd)en  Streifen  ber 

©laube  an  ben  rein  geifttgen  ©Ott,  ofme  iebe  leibliche  ©eimifebung  ber  Soben  ber 

Religion,  fo  mupte  ben  ©rieben,  ben  mtt  ber  fübifd)en  SlnfdjauungöToeife  Unbe* 

fannten,  gegenüber  jeber  SRifjbeutung  unb  Serfpöttelung  vorgebeugt  werben.  9Ran 

oermteb  baljer  iebe  anthropomorphtfttfebe  SRebeweife  in  fd)riftlid)en  unb  mflnblieben 

Belehrungen,  wo  fte  nicht  auäbrücflich  alt  Metapher  erfefj  einen  fonnte.  So  ftnb 

et  junäc^ft  bie  Stpo fropf) en,  bie  tbetlrocife  gar  (eine  9nttjropomorpf)ien  ijaken 

unb  tljetlweife  fte  fo  geben,  bafe  fte  nur  ftnnbtlblid)  aufgefaßt  werben  fönnen.  Elan 

fprufjt  ©on  „$anb  ©ortet",  aber  alt  Sumbol  ber  SRacbt1*);  »on  „2luge  unb  Ohr 

©ottet"  alt  fflijfen,  ftürforge  unb  (SrfenntniBoermögen") ;  oon  „Stimme  unb  SBort 

©ottet"  bie  Steuerung  feinet  ©illent14)  tc.  Stnbere  Berichte  oon  ©ottet  £anb- 

lungen  würben  alt  burd)  ben  „£ogot",  fein  ©ort,  ooOjogen  bargeftettt.1*)  (Sin  weiterer 
Schritt  war  bie  grieä)ifcbe  Überfettung  ber  Sibel,  wo  fämmtlid)e  anthropomorphifUfch« 

Slutbrücfe  auf  eine  gefeierte  ffietfe,  ohne  ber  »ibel  in  ihren  2ehren  »bbrud)  ju 

thun,  entweber  oermieben,  umgebilbet,  ober  fo  gegeben  würben,  bafe  fte  nur  bie 

fombolifche  Sebeutung  julaffen.  @t  war  ein  fchweret  3öerf,  ba£  bat  Sud),  für 

beffen  Sehren  unb  Slnfchauungen  ̂ frael  burd)  fo  eiele  3<*^hunberte  ̂ erangebilbet 

würbe,  ftch  je^t  ben  fremben  Sitten  unb  9(nfd)auungen  fo  anfd)mtegen  foQte,  um 

oor  ÜKifebeutung  unb  Serfpottung  gefaxt  ju  bleiben,  «mpfanb  man  baher  einer* 

feitt  bie  §reube  über  bie  weite  »erbreitung  ber  jübifeben  2ehre,  fo  oernid)tete 

anbererfeitt  bie  Sorge  um  beren  richtige  Slu^affung  jebe  heitere  Stimmung.  Die 

talmubif$e  Sage,  bafe  ber  überfe^ung  eine  Dreitägige  ̂ infterntfj  ooranging  unb 

bie  autbrücftia)e  Seu^erung,  ben  Xag  ber  Ueberfeftung  alt  einen  Unglücfttag  ]U 

betrachten,  gleich  bem,  ba  bat  golbene  Halb  in  ber  9öüfte  jur  Serehrung  gemacht 

würbe,  fo  wie  ber  Sericht,  baf[  man  in  3ubäa  biefen  %a%  alt  ftafttag  feftfe^te, 

geben  beutlich  bie  barüber  in  $aläftina  gehenfd)te  Serftimmung  ju  ertennen.  Unb 

in  ber  Xhat  erwiefen  ftch  bie  Sefürd)tungen  nicht  grunblot.  SDie  griechifche  Ueber« 

n-pung  eröffnete  ben  ©egnern  einen  neuen  Spielraum,  um  3ubenfeinblia;eä  baraut 

»)  ©.  %.  «.  >)  ©.  b.  «.  »)  ©.  b.  «.  *)  S.  b.  «.  »)  ©.  3orn  ®oltrt.  •)  4  VL  U.  8. 

T)  %  W.  33.  24.  *)  2  W.  8.  16.  »)  ̂f.  44.  24.  »)  «f.  121.  4.  ")  ©.  firrgefr.  n)  1  ©ir. 
2.  18;  10.  4;  83.  6;  43.  12.  ")  »aru*  2.  17;  ©tr.  11.  12;  31.  6;  25.  19.  «)  ©ir.  46.  17; 
Sunid)  2.  22;  3.  4;  ©traft  46.  6.    '»)  ©ira*  39.  17.  18;  43.  5;  42.  15. 

Digitized  by  Google 



100 »ntbro&oraorb&JSimi*  -  flBtbnuiopatbtSraBf. 

ju  fammeln  unb  anflagenb  gegen  ba«  Qubfnt^um  aufjutreten.1)  2Tuc$  entgegen* 
gefegt  Ijat  fte  im  ©djoofje  be$  aleranbrinifdjen  ̂ ubcntljutns  burd)  bie  (Entfernung 

be«  b^brätfd&en  £er,te«  oerföiebene  SBerirrungen  oeranlajjt.')  ©ine  Serglei^ung  ber 
©eptuaginta  mit  bem  ©emtfeb,  ber  oerfd^iebenen  @eifte*ri#tungen  in  SUeranbrien 

wafjrenb  be«  1.  Qatyfy-  vor  unb  ber  jmei  3ab,rl>.  n.  wirb  bie$  beutlicfj  {eigen.  2Btr 

erinnern  und  be«  an  ftd)  oerftänblidjen  Slufibrutf«:  Xoyog  „2Sort",  ,  SBefeljl  ©otte«', 
beffen  bie  Srpofrrjpfjen  fii)  bebienten,  n>o  ©ott  ein  antfyropomorpljiftifd&c«  .franbeln 

beigelegt  wirb,  ©erfelbe  fnbet  ft$  au$  in  ber  ©eptuaginta5)  unter  ber  99qeia); 

nung:  tfp«  „3Ube",  „Sort"  unb  in  ber  aramäiföen  Ueberfefcung  unter:  mro 
wieber;  ober  meiner  3Ri|beutung  fetycn  mir  ir)n  ausgefegt.  s}>bilo  unb  bie  Spätere 
perfonifijuten  ihn  aI8  ein  fyanbelnbeS  Siefen,  einen  jweiten  ©ott,  ober  einen  Steon, 

©ngel,  Örjengel,  fo  bafi  er  ber  ©runbftein  eine«  bat  Subentljum  negirenben  pb> 

Iofopr)ifcr)en  ©uftem«  geworben.  9ti$t  beffer  ging  e«  mit  ber  Ueberfefcung  ber 

©teilen:  D^KD  DWTI4)  »Unb  i$r  werbet,  wie  ©ötter  fein"  «wfo  #eo$;  »J3 

DvfrN6)  „$ie  ©bb,ne  ©ottefi"  vi<n  rov  öeoü;  UVilDTr  1JC^S3  D"W  mPJtf,  »mir 
werben  ben  Dienfdien  machen  nad)  unferm  $^i(be  u.  unferer  $r)nlidjfoit"  notrioofi» 

Zv&QOtnow  not  eixova  fipnegav  xai  xa#'  o/ioAuffu»  2c,  bie  bcfanntlidj  ju  ben  gno= 
ftifa^en  3rrtb,ümern  be«  2>emiurgo«  als  {weite  fd>öpferifa>  ©ottfjeit  unb  bei  2eb/n 

be3  ©otte«fo$neö,  fo  wie  überhaupt  jur  Trennung  be«  r)dcr)ften  ©orte«  oon  bem 

mit  ber  ©$6pfung  unb  beren  fieitung  anoertrauten  ©ott  oerieitete.  ßbenfo  würbe 

ba«  in  ber  ©eptuaginta  oft  gebrauste  rov  ö«w",  wo  oon:  „©ott  ©djfauen", 

„Offenbarung  unb  SBerweilen*)  ober  ©oljnen  ©orte«-7)  .bie  Siebe  ift,  ba«  glcia) 

bem  in  ben  aramäif$en  Ueberfefcungen  bafür  gebrauste:  „SWajeftät*, 

„$errlid)feit"  bebeutet,  jur  S3egrflnbung  ber  ̂ «pot^efe  oon  be»  ©Reibung  ber  göttl. 

auSftrab^enben  Äräfte  oon  bem  Urgotte  mifcbrau^t.*)  SBaren  berartige  £eb,ren  bem 
nodj  jungen  6oangeli6mu6  günftig,  ber  nad)  einigem  9u8f$eiben  biefelben  in  fi$ 

aufnahm,  fo  ftanb  ba«  ̂ ubent^um  ihnen  fdjreff  gegenüber,  unb  man  mufete  jur 

(Erhaltung  feiner  reinen  bibl.  ©otteäibte  oor  bcnfelben  ftd)  oerwabjen  u.  fte  ftreng 

abgrenjen.  SmXalmub  unb  2Hibrafd&  fwb  bie  Scripte  über  biefe  93erma^rung 

unb  ftrenge  SÄbgrenjung.  SRadj  jwei  Seiten  erftredte  ft<^  biefe  Xftätigteit:  e.  jMr 

Grflärung  ber  bibt.  2(ntl)ropomorpf)iSmen;  b.  in  ber  Sluffiellung  beftimmter  Scfpen 

jum  ©ebraua)  unb  Sluffaffen  berfelben:  b.  $ierb,er  gehören:  bie  Ueberfe^ung  bed 

in  1  3R.  3.6;  6.  5.  DVHKD  Dn^m  »unb  ir)r  werbet  wie  ©ott  fein"  bur$:  parm 
„glei^  mä^tigen  Herren"»);  ferner  bie  Srllärung  ber  ©teile:  DIN*  nffp  ̂ wir 

werben  einen  SRenfäen  maa^en"10)  in  bilbli<^er  Sebeutung  ald  ein  Serat^en  mit 
feinem  r)immlifcfjen  ©evtdit  mit  bem  Hinweis  auf  bie  barauf  folgenbe  Singular  form: 

„©Ott  fc^uf  ben  SJlenf^en".11)  (Sbenfo  werben  bie  SluBbrürfe:  „nad)  unferm  Silbe 

unb  unferer  ̂ ^>nIicr>feit''1,)  auf  be3  9Jlenfcr)en  geiftige  ̂ igfeiten  bepgen.13)  S)ie 
©otteSnamen:  n  unb  DVTCK  bejei^nen  ©Ott  in  feinen  jwei  ©igenf^aften:  ber 

Sarmb.erpgteit  unb  ber  ftrengen  ÜHeAtlidjfcit,  bie  man  ftd>  als  feine  oon  ©ott  ge? 

trennten,  fonbern  für  bie  ü)m  inwob^nenben  6igenfa)aften  baa^te.  ̂ opoftafirt  wirb 

burd)  fte  nur  ba§  $anbeln  ©otted,  fo  weit  bie  Ityat  eine  ̂ erförperung  berfelben 

barfteDt.14)  ©benfo  ift  ba«  für  Miß  ttov  gebrautote  len^SD  „SRajeftät  ©otte«" 
feine  oon  ©ott  getrennte,  i$n  repräfentirenbe  Wlaty,  fonbern  bie  fia>  offenbarenbe 

2iagcgen»art  ©ottefi  felbft:  bie  »nwefentjeit  ©otte«.16;  lieber  bie  »eftimmungen 

be«  jweiten  ̂ unftefl  oerweifen  wir  auf  ben  Slrtifel:  „Sermenfa>lid)ung  ©oUe*" 
in  2lbtt>eilung  III. 

gjrtjtqjO|tt|il»>li  fteb,e:  ©ott  nac^  menf^lit^en  Effecten. 

*)  ©.  ̂ efepbu«  contra  Apion.  *)  5irbr^_  ̂ ^rli^icn^plM'lofcpbif"  unb  M  ?fpfuaflinta"  in 
flbtb. II.  ')  ©fpfufl^iiita  ja  5  W.  32. 61,  t»r(d>r  %\t\\t  Darbne  entannam  )u  frin  färint.  -c-t\>< 
Daehne,  )llrranbrintfd)r  3%eltgton«pb;tlofop^{e  II.  67  unb  94.  Da§  oijpa  mit  Xöyoq  ibrnti^b 

grboltrn  torrbm,  ftrbc  Daehne  I.  220.  263.  *)  1  TO.  3.  6.  *)  1  TO.  6.  2.  •)  1  TO.  12.  8.  ') 
3ef.  6.  I,  •)  Fragra.  Philon.  edit.  Mang.  II.  p.  679.  •)  ©irbr  Midr.  r.  |ur  ©tcOe.  ,0)  1  TO. 
1.  26.  ")  1  TO.  1.  29;  Midr.  r.  bflfrlbft  ftebe  9tr!iaionlobtrunnige.  ")  1  TO.  3.  ;\ 
Midr.  r.  1  TO.  Sbf*.  8.   '«)  IXiUM  1  TO.  «bf*.  1.   »)  ®.  m^tanau  ©o»c«  u.  ̂ ajfdjtna. 
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Slpffl,  Apfelbaum,  nisn.  5Derfcl&e  war  im  STlterrtjume  in  Sorten  uiib 

$a(ä[lina  fe^r  ̂äuftg  unb  fommt  in  ber  99ibel  als  ebler  $aum  neben  be~  SDattel« 

paltne,  nor»,  oft  vor.1)  2tudj  bffjen  %T\x$t  in  intern  angenehmen  ©efc^mac?  unb 
0eru$  ift  ge!annt*)  unb  als  33ilb  beS  ̂ affenben  unb  ©inbruefmacbenben  einer 

jeitgemälcn  Siebe  gebraust.3)  Slber  nid>t  bloS  mätjrenb  ber  biblifdjen,  fonbern  audj 
in  ber  tahnubiföcn  $eit  bis  in*  4.  3°^r^  mirb  ber  Äultur  biefeS  Saumes  oft 

erwähnt,  bie  ju  vertriebenen  £aladjabeftimmungen  veranlagte.4)  3n  öe*  Ägaba 
bient  er  ;u  vertriebenen  Silbern.  3Sie  ber  Apfelbaum,  $eifct  cS,  am  Ipifien  3ommer* 

tage  wegen  feines  wenigen  ©Battens  von  ben  5ftenfd>en  verlaffen  bafte^t,  fo  flogen 

bie  Söller  ben  39erg  ©inai,  als  ©ott  mit  feinem  ©efefc  ft<b  offenbarte;  wie  ber 

Apfelbaum  erft  blufft  unb  bann  ©lätter  hervorbringt,  fo  antra  orteten  bie  §fraeliten: 

„wir  wollen  ttyun  unb  työren".5)  2Bie  bei  tym  50  Xage  von  bem  2age  feines 
Äno*penfd)laaen$  bis  jur  SReife  feiner  %xu$t  «ergeben,  fo  erhielt  Sfrael  erft  nac$ 

50  fcagen  von  bem  SluSjuge  aus  Hegvpten  baä  öefefc  auf  ©inai.6) 

3(pbff  /  pES.  I.  ©tabt,  bte  bem  ©tarnmc  9lf^er  jugemiefen,7)  aber  von  i$m 
ni<$t  erobert  würbe.8)  $iefelbe  ift  baS  feurige  21  f f a  am  3lbb,ange  beS  2ibanon 
auf  ber  ©ttafee  jroifdjen  Salbei  unb  S5iblu3,  in  beffen  SRäfje  bie  Duellen  beS  ftluffeS 

2lboni3  füib.  H.  ©labt  beS  ©tammeö  3[asfd)ar,  in  ber  ßbene  Sfrael  nafye  an 

(fribor,  am  Keinen  $ermon,  wo  ©aul  von  ben  ̂ Ijiliftern  u.  $knf)abab  oon  2(f)ab 

gefölagen  würbe.»)  III.  Ort  im  ©üben  ̂ aläftinaä  na^e  an  (Sbenefer  u.  9Ri?pa,,ü) 
wo  bie  $f)ilifter  bte  ©unbeSlabe  gefangen  nahmen.11)  IV.  Ortfc&nft  wenige  ©tunben 
vom  HuSflufc  beS  Qorban,  öftltü)  vom  ©ee  Liberias  in  ber  Stiftung  gegen  $a» 

maefuS,  bie  fyeute  ̂ i!  tytyt. 

2lpbetap  npSK.   ©tobt  im  ©tamme  3uba.19) 
Hpot^ef et,  npi,  Slpotbeferfunfr,  npn  nwj».  $u  ben  ßauptwerfen  ber« 

felBen  geborte  im  jlltertyum  $auptfä$li<b  bie  Bereitung  woljlricdjenber  ©alben, 

©eroürje,  Stäudjerwerfe  ic,  von  benen  in  ber  SMbet  bie  Anfertigung  be§  tjeiligen 

Salböls,1')  9Uudj erwerf e8u)  unb  anberer  ©egenft&nbe  beS  $ufee$14)  u.  £ur,u8,16) 

fonrie  überhaupt  ber  Xrjneien  vorfommt.17)  SDiefe  Äunft  war  erft  baS  ©efdjäft  ber 

grauen  unb  ©claven,18)  aber  fett  ©alomo  baS  ber  eigens  ̂ ierju  auSgebilbeten1*) 

2Ur  lJ?,ao)  auc$:  »r.SRoab,  2X13  ny.*1)  §auptftabt  beS  SRoabSlanbeS  am 
fablia)en  Ufer  beS  Simon,  bie  aud>  ©tabt  SRoabS,  Tp,  ̂ iefe  unb  an  ber 

Qretqe  beS  SWoabiterlanbeS  lag.  3m  5abre215n.  würbe  fie  burefc  ein  ßvbbeben 

ierftört  unb  ber  Sifdjoföftfc  tarn  in  baS  fübl.  9iabbaty<3Roab,  baS  SlreopoliS  bic&, 

roäfjrenb  w31r"  «ergeffen  unb  erfl  in  ber  neuern  3eit  wieber  aufgefunben  würbe. 
%x  iß  ba^er  ntd)t  Slreopolis. 

2lral,  3-iy.   ©tabt  im  ©tammgebiete  3ubaS.   ©ofua  15.  52). 
2ltatKl,  naty.  ̂ ortfe^ung  beS  ©efilbeS  (f.  b.  91.),  beS  gütigen  61  ©bor 

o»m  ©übenbe  beS  tobten  3Jieereö  bis  jum  aelamitifc^en  ÜJleerbufen,  ein  20  teilen 

langes  unb  mehrere  Gleiten  breites  fiängent^al  von  ber  9lorbfpi^e  beS  aelamitifdjen 

^eerbufenS  bis  }um  31°  91.  wo  fie  mit  ber  Älippenreilje  ber  Slfrabim  im 
©üben  beS  tobten  SHeereS  enbet  unb  bie  ®ren|e  }wifc^en  ber  ̂ ö^ern  3(raba  unb 

bem  fumpfigen  £ieft$al:  61  @^or  bilbet.  On  ber  böjjern  Sraba  liegt  C  Weilen 
im  Horben  beS  aelamitifd/en  3ReerbufenS  bie  SEBafferfe^eibe  jrotfe^en  bem  rotten  unb 

tobten  5)ieere.  ferner  läuft  bura)  bie  ̂ Kitte  beS  nör blieben  55"r)eil3  ber  Slraba  ber 
Sabp  el  2)f(^eib,  ber  bem  tobten  Speere  feine  SBinterwaffer  jufü^rt.  Eon  biefem 

maä)t  ein  ̂ eil  bie  Jlr/iba  beS  ebomitifa^en  9Retc^e8  auS,  bie  eine  ummauerte  @in* 

fenluttg  ̂ at:  im  ©ejten  oon  bem  ftt)roffen  SRanbe  ber  aBBü|ie  unb  im  Dften  von 

*)  3cel  1.  12;  tfc\)U>,  2.  3;  8.  5.  ')  f>©Mb.  2.  5;  7.  8.  »)  €pr.  25.  11.  *)  Kilaim 
1.  4;  Mas«er  1.  4.  *)  2  W.  19,  kofelbft  in  Midr.  rabb».  •)  Sabbat  86;  Midr.  rabba  jttm 
^ebtb.  p.  14.  voce:  nvro.  ')  3ofuo  13.  4.  *)  r<ifflbft  18.  4*,  SticbUr  6.  31.  •)  l  ©.  29.  1; 
1  Ä.  20.  26.  w)  3©f.  12.  18.  ««)  1  ©.  4.  1.  «)  3of.  15-  13.  »)  2  W.  80.  22.  ")  8.  36 
n)  fa\)lt>,  3.  6;  6.  13.  ••)  1  ©.  8.  13.  ")  $nmi<x  8.  22;  46.  11.  »)  1  ©.  8.  •»)  1  ©. 
10.  15;  ̂ rrtigfr  10.  1;  flt&rmn  8.  8.  *>)  4  W.  21.  15.  »•)  Dafrltp  ».  28. 
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bem  SteinabfaH  be8  (Sbomttergebirge*,  alfo  ein  weitet,  bur$  unzählige  ©anbwogen 

unb  Heine  $ügel  unterbrochene*  ©anbmeer.  9lur  an  ben  Ufern  ber  einmünbenbei 

SRegenbäd)e  unb  n>o  Duetten  fprubeln  finben  fid)  grüne  Dafen,  Halmen  u.  ©trauet. 

2Ran  ftöfjt  Ijter  auf  Ruinen  untergegangener  Drtfajaften:  Glatt),  (Sjeon  gebet,  $n 

ber  92äfje  be*  alten  @lath  i f t  ba8  von  ben  Ärcu?fabrern  erbaute  ßafteH  Siaba, 

früher  aelamit.  3Reerbufen  genannt.    SWehrereS  fiehe:  $aläfKna,  ©efilbe  u.  Säfte. 

ätabft,  tnnpS)  SDiefer  ftante  fommt  erfl  in  ben  fpatern  bibl.  »üajern, 

etwa  oon  fy\a\a  ab,  cor  unb  bejeidjnet  bic  jahlreid)en  33ölierfd)aften  be«  großen 

fiänbergebietefi  SlrabicuS,  im  S2Ö.  2lftenS  jrotfdjen  ̂ aläftina  u.  Serien,  ber  jroifi«n 

ben  rotten,  inbtfdjen  unb  perfifchen  beeren  belegenen  $albinfel  mit  ßinfölufe 

Äthiopien«  in  Stfrifa,  baS  in  feiner  99obenfIad)e  tu  er  mal  fo  gro&  alä  2)eutfd}lanb 

ift  unb  fpäter  in  ba*  glüd lid)e,  raufte  unb  fteinige  Arabien  geseilt  rourbe.  Scnü 

lennt  man  Araber  nur  unter  bem  tarnen  ber  einjelnen  S3ötterfd)aften,  bie  i|re 

2Ib|tammung  iheilö  von  Hbvafjam  unb  ftetura  nebft  ̂ smael,  tljeilö  von  Slbra^ams 

©rübern:  sJiahor  unb  Sharon  unb  enblirfj  von  G^ud,  bem  3of)ne  ̂ am«;  ̂ ottatt, 

bem  ©ruber  Gbcrö  unb  ben  eingebrungenen  Sfatoritern*)  rennen.  3)iefelben  ftnb: 

I.  Sabäer,  Q'tut?,  H2V*)  mit  ihrer  $auptftabt:  ©aba  ober  SRariaba  im  fübL 
Arabien,  ein  öanbelßnol!  mit  äBeibraucb,  Gbelfteinen  unb  ©olb  \)  3h«*  Ib< 

ftammung  nad)  werben  fte  balb  ju  ben  ©ö^nen  Äetura*,*)  balb  }u  benen  bei  Ct)u«\ 

unb  ̂ oltan7)  gejault.  II.  X  eban,  |TT  unb  2)ebanim,  WH1)  on  ber  arabiföen 

SEBüfte  beä  perf.  SJtecrbufenS,  wo  nod)  beute  eine  $nfel  „2}eban"  bei&t.  Sic  tomrnen 

in  SBerbinbung  mit  6aba  oor,2)  fmb  ebenfalls  ein  $anbel$oolf10)  unb  ihrer  Sb* 

ftammung  nach  oon  ftetura,  ber  grau  äbraham«11)  unb  oon  GfjuS.1-)  Gbenfo 

weife  man  fte  audj  mit  Gt>om  benachbart,1*)  im  nörbl.  Arabien,  reo  luatj  rfajemli^ 

ftd)  eine  Äolonie  oon  ihnen  anfäffig  gemalt  ̂ at.u)  III.  sJf  e  b  a  i  o  1 1> ,  nTOl  ober 

bie  Sßabatbyäer,15)  ein  arab.  9iomabenoolt  neben  Äebar,16)  reid>  an  beerben,17)  von 

3ömael  abftammcnb,19)  mit  ffiohnftfcen  in  bem  ft einigen  Arabien  bis  weiter  nörbli$ 

nach  Dftpaläftina  u.  füblicb  gegen  ba*  glücfltd)e  Arabien.19)  IV.  Äebar,  "Hp,  au<b, 

„©ohne  Äebarä",20)  Yip  U3,  ein  ̂ eerbenreid^e«  WomabenooH,  in  3elten  wob,nenb 
unb  burd)  ben  gefdjiriten  ©ebraud)  be«  SogenS  berühmt,21)  oon  3<mar(*  jweüem 

Sohne  abftammenb. w)  4Dtan  beult  ftet)  bie) e Iben  alt  9la$baren  ber  9iabat^äer,,5i 

auch  im  glürflidjen  Arabien'4)  bi«  nadi  Sabplon  jeltenb.**)  V.  2)ie  tbja nit«r, 

OWS,  ein  jroifdjen  ©ileab  unb  $aläftina  ben  Äaraoanen^anbel  führenbe*  Solf,*) 

mit  ben  Ofmaeliten  ibentificirt,27)  öftlia)  oom  arab.  SReerbufen,  wo  arab.  ©eograp^en 

^eute  noi  «in  Cebion  fennen.")  9Ribjonttet  werben  au$  in  oetfd&iebenen  ®f> 
genben  ̂ aläftina*  angetroffen.  2lufter  biefen  tomrnen  fte  unter  ben  aOgemeinen 

tarnen:  3Korgenlänber,  Dlp  ̂ a**);  Äufa)itim,  D^cna80);  3*waeliten,  mXOV*%) 
vor.  3Ran  erftetjt  au<  biefen  Angaben,  baft  bie  8tbel  mit  ber  Sbftammung  unb 

ben  fiänbern  Arabien«,  felbft  ben  innern,  oertraut  mar.  9lua)  bie  arab.  ©enealogen 

tyeüett  i^re  Slbftammung  ein:  r.  in  erlof diene  ©tämme,  beren  Tanten  unb  ®efa)id« 
ber  2rabitton  angehören;  b.  in  eingeborne,  oon  Loftan  abftammenbe,  befbnberä 

^cmenifdjc  unb  c.  in  etngetoanberte,  bie  ndrblichen,  oon  3*mael  h^ommenbfr. 

Stämme.32)   tyxt  Sieligion  mar  ©eftirnbienft,  Verehrung  ber  ̂ aturträfte,  auc? 

«)  2  «br.  17.  11;  21.  16;  22.  1;  26.  7;  9lfb.  4.  1.  «)  HicMfr  I.  54-96.  »)  3ff.  60.3, 
ftrbr :  eabärT.  4)  3 r f.  60.  6;  3errmia  6.  20;  <i\ttb.  27.  22;  ?f.  72.  16.  •)  1  &t.  1.  32;  25.  S. 

•J  1  W.  10.  7;  1  tfbr.  1.  9  unb  83.  28.  ')  1  «br.  l.  22.  •)  1  TO.  10.  7;  1  <£bt.  L  9.  »J 
T*\.  M)  öjf(b.  27.  15.  20  ;  5Uf.  21.  13.  ")  1  TO.  26;  1  ffpr.  L  »)  1  öbr.  19;  1  TO.  ia7. 
u)  3rr.  25.  23  ;  49.  8.  '*)  ©irbc  tpriier.  u)  93i<  auf  OuarrrmteTtf  UnlnfuAungcn,  btr  fir  ora« 
mäifcbfn  Urfprungr«  ff  in  Ia#t.  ••)  1  TO.  28.  9;  36.  13;  ;Vf.  60.  7.  »)  X)af.  *)  1  TO.  25.  Ii 
«•)  1  TOocc.  6.  25;  9.  36;  12.  31.  »)  (>c^lb.  1.  5;  «f.  120.  2.  ")  Aef.  21.  16-17;  42.  11; 

60.  7;  3rr.  2.  10;  49.  28.  »)  1  TO.  25.  19.  M)  Dofrlbfr.  «brufe  btf  Plin.  H.  N.  V.  12.  *) 
Stephan  Byzanz  u.  b.  ©.  »)  Theodoroth  ad  W.  120.  6.  »)  1  TO.  37.  28,  f.  TOitfamffT. 
»9  1  TO.  37.  25;  27  unb  28,  f.  3«raoel.  «•)  Abolfeda  üeogr.  ediU  Pari«  p.  86.  «•)  pieb  1. 
3;  Siebter  6.  3.  33;  7.  12;  8.  10.  *>)  ̂ otafuf  3.  11;  2  Sbr.  14.  8;  2  ft.  19.  9.  ")  6.  b. 
21.  30mar(itrn.   n)  Abulfeda  Inst,  ante  ialam  edit.  Fleischer  p.  180. 
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SergStterung  beS  ̂ Renföen.    öftrem  (E^arafter  nad)  wutben  pe  im  3Htertf>ume 

al8  uerfprecr)  ungetreue  9J?en  [djen  gehalten,1)  bie  man  einteilte:  J.  in  Stabt«  U. 
Dorfbewohner,  bic  $anbe(,  bürgerliche«  ©ewerbe  unb  fianbbau  trieben;  II.  in 

9?omaben,  bie  in  3«lten  wohnten,*)  tapfer  u.  gapfrei  waren,*)  aber  rciuberiftt)  mit 
irjren  beerben  baS  2anb  burchjogen  unb  unter  ftamilienhäuptern :  Scheichs,  Stamm* 

hc'iptern:  (SmirS,  ÄÖnigen4)  unb  dürften5)  lebten  unb  in  Sitten  ben  Patriarchen 
in  ber  Sibel  gliedert.    W\t  ben  3fraeliten  lamen  in  Söerübrung  feinblich:  bte 

TOjoniter  wätjrenb  beS  3ufl<*  burch  bie  SBüpe6)  unb  in  bet  SRichterperiobe,7)  wo 

fte  bejiegt  juruefgeworfen  würben.8)   Seit  2)aoib  waren  pe  ben  Udingen  oon  ̂ uba 
linSbar,  unb  Salomo  mujj  in  Sab«  ̂ o()e  Sichtung  genoffen  ̂ aben,  bafc  beffen  Jtö* 

nigin  ihn  befugte.*)   Salomo  panb  mit  vielen  $anbel«ftämmen  in  Serbinbung.10) 

So  |ielt  noch  3^fap|at  freunblicfcen  95etfer)f  mit  ben  Arabern11)  unb  erft  gegen 

^oram  treffen  wir  pe  in  feinblicbem  ainiuge,1*)  wo  pe  befonberS  gegen  bie  fönig* 

liebe  Emilie  ftar!  wüteten,  oon  ber  pe  nur  einen  ©pröfcling  jurücf liefen.1  s)  Qopa 

gelang  e$,  pe  Iräftig  jurttrfjufölagen.1*)    Unter  ben  oftapatifchen  Gröberem  blieben 

jwat  bie  Sölferfdjaften  im  Innern  beS  oon  ©ebirgen  umfcbloffenen  SanbeS  pd)er,15) 
aber  bie  in  ben  ©renjlänbetn,  befonberS  in  bem  wüften  unb  peinigen  Arabien  traf 

fte  bie  oon  ben  Propheten  oft  »erfünbete  3ö^tigung  16)    9iacb  bem  Äufjuge  ber 
tfrulanten  oerbanben  pe  pdj  mit  ben  9Jad)bart>ölfern  gegen  ben  3Bieberaufbau  bet 

dauern  ̂ etufalemS.17)   Später  fanb  ̂ onat^an  SJtaffabäuS  SJcranlafiung  gegen  bie 

um  $amaSfu8  rool)nenben  Araber  ju  ftreifen.1')    ̂ Dagegen  bemiefen  pd)  bie  anbeten 

Araber  frieblid}.19)    ©egen  biefe  3«t  breiteten  bie  SÄrabet  ir)r  ©ebiet  bis  übet  bie 

Bremen  <Paläftina8  au§,   abet  bet  flönig  Sllejranber  nahm  ihnen  noef;  met)r  als 

biefe  (Eroberungen  ab.*0)   Später  »erftanben  arab.  ̂ ütften  in  bie  inneren  Streitig* 

leiten  beS  jübiföen  ÄonigStjaufeS  (Sinpufe  ju  üben.»1)   Unter  $etobe3  I.  wutben 

fu  bei  ihrem  feinblicben  (finfatt  in  baS  Sanb  jurücfgefchlagen.'*)   #erobeS  2lntipaS 

würbe  oon  feinem  Schwiegervater,  einem  arab.  dürften,  fyaxt  bebrängt,'5)  fo  bajj 

er  römifefie  £ilf  Struppen  herbeirief.14)    &uä  bem  2almub  bringen  wir  einige 
5?otijen  über  ir)re  Sitten  unb  fiebenSweifen.   SDiefelben  erwähnen  ben  ©öfcentempel 

Sfefclar,*5)  ber  aud)  im  floran  »orfommt  unb  mit  einem  Serbot  belegt  wirb.**) 

3m  lalmub  wirb  er  ju  ben  fünf  merfwürbigften  ©öfcentempel  gejählt.*^  ferner 
werben  bie  Ätaber  als  ein  wottüftigeS,  ber  Schwelgerei  ergebenes  95oIt  gefannt, 

fo  bof>  eS  fprichwörtlich  Ijieß:  ber  Araber  r)at  */io  QWcr  Unnirtjt **)    33on  ben 
ÄleibungSftücfen  ber  arabifeben  grauen,  bie  auch  bei  jübifchen  grauen  einheimifd) 

würben,  fennt  man:  ben  Schleier**)  unb  baS  Serhüflt<(5rfcheinen  in  bemfelben.M) 

ferner:  ben  ©d>ilb,31)  ©urt3*)  unb  SRantel.")   2luch  »on  ihren  Selten  wirb 

gefproefien34)  unb  ihre  Sefchneibung  ip  gefannt.55)   hehreres  flehe:  Arabien. 
Slrabten,  yrj,  Sbenblanb.  $iefe  Sejeichnung  beS  weiten  SönbergebieteS 

bet  arab.  $dtferfd)aften  tommt  in  ben  erften  btbl.  Büchern  nicht  vor.  Ulan  Ii at 

ba  noch  bie  »iel  umfaPenbeTe  Benennung:  SJtorgenlanb,  Dlf,56)  ülp  j*lK,M)  wie 

auch  „baS  fianb  ber  Söhne  beS  Dpen«-  onp  >13  p«,38)  wofür  in  Sefaia:  Slrab, 
2*y,w)  gefegt  würbe.  3Han  oerftanb  baruntet  jene  gtofee  ftalbinfel  im  SBeften 
2pen8  {wifchen  bem  tott)en,  inbifchen  unb  perpfchen  ÜDieere,  bie  in:  I.  baS  glüdlicfjc 

Arabien;  II.  baS  wüfte  unb  III.  baS  peinige  Arabien  eingeteilt  war.  I.  S)aS 

glüefliche  Arabien,  ober  nach  ber  Benennung  ber  (Singebornen :  „bie  ̂ nfel  ober 

»)  Herod.  3.  8.  »)  fjabaF.  3.  7;  ̂ rf.  13.  20;  fcoblö.  1.  6;  €if*.  38.  11;  3rr.  48.  31. 

J  XW.  *)  3rr.  25.  29.  »)  «je*  27.  21.  «)  4  W.  22.  25.  81.  ')  JRicbtrr  6.  7.  8.  •)  ©rrgl. 
3'f.  9.  4;  10.  26;  $f.  83.  10.  •)  1  St.  10.  t  w)  1  Ä.  10.  16.  »»)  2  (5br.  17.  11.  '«)  2  5br. 
21.  16.  »»)  2  dbr.  21.  16.  22.  »)  2  ̂ r.  26.  7.  '•)  Diodor  sie.  2.  1.  ••)  ̂ er.  2.  23;  49. 
»J  3rf.  20.  ")  9?eb  4.  7.  '•)  1  Ware.  12.  31.  »)  Wart.  5.  25;  9.35.  *)  Joseph.  Antt 

13.  15.  4:  »erat.  13.  13.  3'.  *')  Joseph.  Antt.  1.4;  2.  1 ;  hei.  jud.  1.  6.  2.  »)  Joseph.  Antt. 
15.  5.  2  unb  3.  M)  Dafelbl»  18.  5.  L  *)  Daf.  »)  »boba  fara  IIb.  »)  @uta  71.  21.  ») 

'•-"■•'ta  faia  IIb.  **)  Kidduschin  49b.  »)  Kolim  29.  1.  Sabbat  65a.  31)  Kelim  24.  1. 
"J  »ifbe:  Älcifcung.  M)  D«f.  «)  Oheloth  36  »)  «boba  faro  27;  ̂ ebamotb  71.  »)  1  W. 
10-  30;  4  W.  23.  7.  ̂ 1  W.  25.  6.   »•)  1  TO.  29.  1.   »)  ̂ efaia  21.  13. 
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bie  £albinfcl  ber  9traber"  $at  eine  ©obenftöf<$e  oon  48000  D.=9R.  in  ber  ©efialt 
eines  ungleichseitigen  SBieree!«  unb  wirb  begrenzt:  im  Cften  oon  bem  perftfdj .«ab. 

SJJeete,  oon  ber  oier  teilen  breiten  6trafje  oon  SÄrmu*  unb  enblidj  oon'bem  perf. 
9Reerbufcn ;  im  Horben  oon  bem  »Düften  Wtabien ;  im  ©eftcn  oon  bem  rotten  TOme, 

ber  7  teilen  breiten  Strafe:  ©al^eL-ÜHanbeb ;  im  ©üben  oon  bem  perfifäVarab. 
9Jtecre.  3m  ©onjen  bilbet  biefe*  £anb  ein  terraffen  artig  abfallenbe*  ̂ oc^Ianb, 

ber  Sage  unb  9tatur  nacti  in  auffallenber  SSerroanbfdjaft  mit  Äfrifa.  9$on  htm-. 
felben  fjaben  mir  un«  in  93f}itg  auf  bie  99ibel  oorjüglidj  bie  ©übfcite,  ober  bn 

©übranb  m  merfen.  dt  umfaßt  bie  £onbfd>often:  ©a^rar),  3J?a^ra,  ̂ abromöu^ 

ober  ̂ ojarmaroetf),  mcttn,1)  unb  Stben  mit  ber  Keinen  oulfanifcfcen  $albin|el 
$ben,  bie  tjeute  unter  britifc^er  $crrfc|aft  ftef)t.  £ier  liegen  bte  fruchtbaren,  ftarl 

beoölferten  X^aQanbf cboften ,  roo  ber  oon  3trtU  biß  Oftober  fallenbe  Siegen  oft 

reifcenbe  ©ebirg*bä<f)e  bilbet.  §n  benfelben  gibt  e«  jroei  (Ernten  be?  ̂ a^rej:  eine 

oor  unb  bie  anbere  naä)  biefer  *Regcn«jeit.  Slufierbem  gebeten  aucr)  tjier  Röhl 

palmen,  Simonen,  SSaffermelonen  k.;  ferner  ber  ffiei^rauc^-  unb  ̂ urrljenbaum, 
ber  33al|om=  unb  2>rad)enblutbaum,  bie  SHimofe,  bie  ba*  arab.  ©ummi  liefert,  bie 

Äaffia,  bie  5lloe  unb  viele  anbere  ©cioädjfe,  tvclrfie  bie  ergiebige  ©olboueOe  bei 

fianbc«  bilben.  3)iefe  ebeln  ̂ rud>tgattungen  unb  (Seioürjarten  waren  bie  loftbarea 

2Baaren,  bie  fic  oon  bo  nact)  Xnruö,  Qubäa  mittelft  Äameelfaraoanen  ber  Äeboren« 

unb  sJWibjaniter  jum  SSerfauf  brauten.2)  33on  biefen  mürben  befonber«  TObti^ 

u .  Äaffia  jum  ̂ eiligen  ©alböl  ber  6tift«^ütte,  ©alfam  u.  SEBeiljraud)  jum  SRäucfa: 

wert8)  gefauft.  Sfnbere  foftbaren  Söaaren,  roie  Äinnamon,  9?arbe,  ©beflium,  tytfa 
ic.  be]og  man  buref)  i$re  Sermittelung  aus  ̂ nbien.  9facr)ft  biefem  ift  bie  Bejb 

feite,  ober  ber  ©eftranb  biefe*  Sanbe*  oon  ©ebeutung.  $erfelbe  erftreeft  fi$  läng* 

be*  arab.  ÜReerbufcn*  unb  wirb  in  jroei  2anbfc$aften  geseilt:  el=2)fd)emen,  Semen 

unb  el^ebfcr)ad.  A.  <£(<$f4emen  =  bie  rechte  ©eite  ober  ba*  glücflic$e  Arabien 

im  engem  Sinne  jerfddt:  n.  in  ba*  le^ama,  bie  4— 5  HJleilen  weite  Äfiftenebrne; 

b.  in  ba*  $fdr)ebel,  bie  oon  ja^lreidjcn  ©affern  burd)flrömte,  6-8000'  We  & 
birg*gcgcnb  mit  ben  oerfäjiebenen  SBalbbäumen  unb  prad)tooHen  ©alfambäumen 

bebeefteu  Slbtjängen,  in  beten  Tälern  unb  auf  beren  tenaffenartigen  2lbfä$en  ber 

©ebirgSabljänge  1500—2000'  $od)  bie  flultur  be«  Äaffeebaumeö  betrieben  wirb, 
beffen  eigentliche  £eimarj  $icr  u.  in  bem  fübabeffonifäVn  #od)lanbe:  Äaffa,  jenfritJ 

beS  rotten  ÜReere*,  ift.  $ier  gebei fjen  jugleic^  bie  fdbönften  6belfrucf}tDäume  unb 

bie  trefflif^ften  SBeinreben;  c.  in  bie  bi*  5000'  rjotje  ̂ oef^terraf^e  oon  ̂ fct)emen, 
auf  ber  bie  Ruinen  oon  Saba,  bem  bibl.  Sa)e6a,  ober  9Jtoria6a,  am  gtufje 

2)oma  im  Dftcn  oon  Gana.Ufal4)  liegen.  3)iefclbc  mar  bie  ̂ »auptftabt  be*  arab. 

5fleid)e«  ber  ©fabäer,"1)  ba*  ftet)  über  Seemen  aufibc^nte  unb  al*  3n^a^  i<T 
.^afenftäbte  oom  rotten  SJleere  ben  3mifa)en^anbel  oon  ̂ nbien  nac§  bem  ©ffien 

in  feinen  #änben  ̂ atte.  Ii.  Gl-^ebjaja*  jcrfällt,  wie  3>fä}emen  in:  ̂ Ca^ama,  ben 

tacken  Äüflenftric^,  ben  terraffen artigen  ©eftabfall:  Siebet  mit  ÜReffa  u.  üKebine, 

o  wie  enblia)  in  bie  an  ba*  SJcrglanb  9Jebfc^t  fio)  anfc^lie^enbe  $o<r}terraffe.  3B 
aft  allen  biefen  feilen  be«  ©übianbc*  leben  oicle  3«öcn,  bie  jum  I^ob 

eit  ber  babol.  ©cfangcnfcr)aft  liier  eingeroanbert  ftnb.  ?lm  mertroürbtgfüen  ftnb  bit 

92ac^(ommen  be«  Qonabab,  bie  friegerifrfien  Vcni  3Irl)ab#  9Ret)abiten,  bie  oon 

remiaö  ben  ̂ f^aelitcn  al*  2Jlufter  oorgefü^rt  mürben,  ba^  fte  feinen  SBein  trinfen, 

feinen  SBeinberg  pflanjen,  feine  6aat  anbauen  unb  in  gelten  leben.6)  3)a*  ®(> 
birg«lanb  2lfir  jroifa^en  2)f4>emcn  unb  $ebfaja«,  roo  ftcJf)  bie  ©eni  fyabab,  23in  »fi 

bie  Waa^ommen  be*  ©a^iofi^er*  ̂ oft*7)  finben,  ift  beren  $eimat^.  II.  f>«l 

roü fte  Arabien,  bie  forif a) * arabifa^e  ffiüfte  ̂ at  bie  ©eftalt  eine*  2)reie(f*  mit 

feiner  Spi^e  gegen  Horben  unb  roirb  im  ©üben  oon  bem  glücflicf)en  Slrabien;  in 

•)  l  W.  10.  26.  «)  3«}aia  GO.  6;  Jter.  6.  »0;  (JjräV  27.  21.  22.  ')  2  TO.  80.  28.  24. 
•1  1  5».  10.  27.  »)  %  iL  10.  1;  3rf.  60.  6;  3«.  6.  20;  Sjcaj.  27.  22;  yf.  72.  15.  ̂   3« 
35.  6-14;  2  Je.  10.  15.   ')  4  TO-  10.  20. 
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Diu n  von  Salomen  unb  3)ie[opotamien;  im  Horben  oon  Sßaläfihna,  ©orten 

n*  bem  peträifcbeu  Straften  begrenjt,  €>ie  fmt  einen  §läd>enraum  oon  8000  D.^. 

u.  bilbet  eine  £od)ebene  oon  1000'  bii  2000'  abfoluter  $df>e  obne  £äufer,  S3äa)e, 
Serge  unb  ̂ lüffe  mit  9lu*na&me  einiger  §ügel,  Reifen  u.  flippen.  Ouellen  gibt 

H  wenige  unb  felbft  biefe  ftnb  oft  faln&,  fajwefelig  unb  fttnfenb.  £>ier  fallen  pon 

3eit  jur  3eit  SRegengüffe,  bie  in  ben  Vertiefungen  fid)  fammeln  unb  grojje  Stegen» 

bäd)e  bilben  unb  fobann  bem  3orban  unb  Guptyrat  in  ben  Xbälern  jufiiefjen.  3n 

benfelben  ftnbet  ftd)  üppige«  SBadjStljum,  aber  anbererfeits  gibt  e«  bjer  ftarfe  ©inbe 

unb  Sturme  mit  furchtbaren  ©taubfäulen.  X  ie  ©übmtnbe  ftnb  glü^enb  tyeijj  unb 

bie  3Beftwinbe  meiften«  troden  unb  o^ne  biegen.  Sebuinen  ober  3eftaraber, 

bie  bibl.  Geborener,1)  bewohnen  unb  burdjwanbern  mit  großen  ßaraoanenjügen 
bao  £anb,  bie  oon  ben  (Supljratlänbern,  fo  wie  oon  bem  füblia)en  Arabien  in  bie 

wefUia)en  fiänbern  be3  TOittelmeere«  fielen.  III.  2)a*  fteinige  Arabien  ^at 

jur  ©renje  jwei  Djeane:  ba*  mittellänbifdje  u.  rotlje  SDteer;  jmei  (Srbtfjeile:  Äften 

unb  8frifa  unb  brei  Sänber:  Arabien,  ̂ aläftina  unb  #gopten.  eingeteilt  wirb 

baffelbe  in :  bad  (Ebomitergcbirge,  baö  £anb  TOoab,  bie  3t r abalj,  bie  ftnaittfa)e  §alb« 

infel  u.  bie  SSüfte.  SDic  genauere  ©efdjreibung  biefer  fiänber  ift  in  ben  betreffenben 

Slrtifeln  nacbjulefen.  3)erXaImub  jeigt  eine  genauere  93cfanntf(baft  mit  Arabien, 

roa«  bie  6rflärung  ber  bibl.  Drtfdtjaften  iL  bie  Benennungen  »teler  ©täbte  beutlitt) 

bartt)un.  3Son  3t.  SHiba  wirb  auSbrüdflid)  berietet,  bafc  er  in  Arabien  Keifen  machte 

unb  ber  gaftfreunblidjen  S(ufnat)me  eines  arabifdjen  ÄönigS  fict)  ju  erfreuen  t)atte."0 
^n  ben  Überfefcungen  werben  flebar3)  u.  fluftt)4)  mit  „Arabien"  wiebergegeben;  ebenfo 

Sepb,ar,  "»SDÄ)  burd)  „S^afar"  Dhofar  jc.  Äuf  gleite  SBSeifc  wirb  ber  3erftörung 
Sabmurä*)  unb  bed  oon  HBenigen  gefannten  „©alania"  gebaut.7)  Suven  waren 
in  Arabien  oon  jeb,er  b^imtfd).  SSom  peträiftt)en  Arabien  werben  ber  meftlicbe  2t)eil 

unter  ber  Benennung  „€f>agar"  unb  ber  öftlirijc,  Detern,  epi  unb  Öebalene  ali 

oon  o»ben  bewohnt  genannt.8)  SDie  Drtfd)aften  ber  ©renjen  $aläftina§  werben 

all  tief  in  biefer  arabifdjen  fianbfcfcaft  liegenb,  angegeben.')  9tod)  1  TOacc.  6.  3. 
roeljntcn  ̂ uven  in  Arabien  febon  oor  ben  malfabäifd)en  kämpfen.  2lnbere  al*  oon 

^uben  bewohnten  ©täbte  fommen  oor:  öaöfar  (f.  b.  2(.)  u.  a.  m.10)  2>ie  arabifajen 

^übinnen  burften  am  Sabbat  oerfd)leiert  au$gef>en.n)  fübltc^en  Arabien  fott 

Jdjon  120  o.  Gbx  bie  $imjariten  oon  jübifeben  Königen  bet)errfa)t  worben  fein.11) 
3Bie  fd)on  erwähnt,  war  eö  ber  ©efebe«lej)rer  SR.  2tfiba,  ber  Strabien  bereifte  unb 

oon  ben  Sitten  ber  Straber  oiel  ju  crjä^len  wu^te.13)  9Wer)rere*  fte^e:  „5ßegfä^rung 

u.  3erftreuung  berauben"  u.  in  9tbt^.  IL:  „»Jerftreuung  ber  ̂ uben"  u.w3Beltt)anber. 

Stab,  Tiy.  Äanaanitifcbe  ÄönigSftabt  im  Süben  ̂ aläftinaß1*)  u.  im  Horben 

ber  Söüfte  3«ba8,15)  bie  bem  ©tamme  3UDa  juget^eilt  würbe.  Sage  war  4 

Qeogr.  teilen  fübliä)  oon  Hebron,  wo  ein  ©erg  $eI*2Uabie)  unb  ein  2;orf  gleiajen 

tarnen*  fid)  befinben  u.  mit  bem  biblifajen  o^J?  Sn")  ibentifa)  fmb.  $>iefe  ©tobt 
rourbe  oon  ben  ̂ faeliten,  naa)bem  fie  ben  Umjug  um  ba«  ßbomiterlanb  ange* 

treten  batten,  angegriffen18)  u.  jerftört.  Sn  berfelben  Öegenb  erlitten  bie  3fweliten 

SS^a^re  früher,  auf  it)r  eigenmäajtigeS  Vorbringen,  eine  Weberlage.19)  9laa)  ber 

3erftörung  nannte  man  biefelbe  ©tabt:  $orma,  nenn.50) 

s2tram,         §oa;lanb,  2tramäa.   I.  Sejeia)nung  6orien3  in  engerm  ©inne 

')  1  TO.  25.  13;  fcoblb.  1.  5;  Oefola  21.  16.  17;  ̂ errm.  2.  10;  120.  5.  »)  Rosch 
ha*chmia  26a;  Midr.  rabba  4  TO.  p.  196a.  3)  Midr.  rabba  1  W.  HbfO).  91.  4)  Targum 
Jonathan  b.  üeiel  »u  1  TO.  10.  7.  »)  Midr.  rabba  32d.  t>fTgl.  «Küfer  12.  ©.  253—4.  •)  Je- 
baraoth  17a;  »rrgl.  Plin.  H.  N.  6.  28;  Sura  7.  17.  *)  Midr.  r.  1  TO.  40a.  K*3TO.  •)  Misohna 
(iittin  1.  1;  Jeruschalmi  Aboda  sara  II.  4,  Monbet*  Gemara  Sanhedrin  ©.  97a.  unb  Sota 

2.49b.  at«  ffpr  jiablrri*.  •)  TOfbr  nodj  ijl  litt  au«  Jeruschalmi  Schebiith  IV.  1;  Tosephta 
Schebiith  »bfd).  4;  ftafud)  br«  ßbar,  dhhmata,  StefaT  <l\}axiba  vrrgl.  Jerusch.  Taanith  Iv.  ö. 

")  Üeraara  Sabbath  ©.  139a.  unb  Midr.  Echa  ©.  75a.  ")  Mischna  Sabbath  VI.  6.  ") 

??a*  >fd>.  tttrgl.  Joseph.  SßoTtoort  §  2.  »)  <Sifbc  «ibib.  II.  w«fiba  5R.-  4  TO.  21.  1;  33. 
40;  3ofuo  12.  4.  ")  9ttdjtej  1.  16.  ")  fjtobinfpn  III.  ©.  12.  ")  5  TO.  13.  17.  4  TO. 
21.  11;  33.  40.    »)  4  TO.  11  45.   »)  4  TO.  21.  3. 
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unb  9Refop»»omien«  in  weiterm  jum  Unterfdjieb  t>on  bem  Sarten  bcr  Seleuciben 

unb  bcr  Börner,  ba«  oiel  grö&er  war.  $a«  3(ram  umfaßte  bemna<$:  ba«  game 

£anb  jroift^cn  bem  fiibanon,  ̂ aläftina,  Arabien,  Tigris  unb  2nuru->  mit  ben  um 

ermo&lidjen  Stiften,  ober  audj  mit  ben  fru^tbarcn  ©efilben.  $)affelbe  bilbcte  nie 

cht  ganje«  etnb,eitlid>eS  SReitb,  fonbern  mar  in  mehrere  neinere  Staaten  geteilt, 

bie  man  in  ityrer  ©efammtljeit:  in  bem  Äram  biefifeitä  be«  Guprjrat  unb  bem  jen- 
feit*  be«  €upb,rot  unterfd>ieb.  95on  bem  Grftern  werben  einzelne  Staotcn  ermähnt: 

B<>  ber  Staat  $ama«!u«,  j^rot  DIN,1)  mit  ber  J&attptftobt  3)amdStu«,  in  Siorb- 
ofien  von  ̂ aläftina  um  ba«  Sibanongebirge.  2)erfelbe  mar  feit  Solomo  ber  roid* 

tigfte  unter  allen  anbern,2)  beffen  Sewofyner  porjüglid)  „Stramäcr"  lueben');  l».  ber 

Staat  SKaa^a,  HD)^2,4)  beffen  Äönig  n«o>  unter  SDaoib  erwähnt  wirb.5)  2)er: 

felbe  grenjte  an  ba«  Stammgebiet  Stuben6)  unb  war  in  ber  9iad)barfd>aft  wm 

Safan7);  c.  ber  Staat  ©efdjur,  WJ,*)  ber  an  ba*  Oftjorbanlanb  grenjte,  in  ber 

SRod^barfdjaft  »on  SDiaadjo,9)  beflen  Könige  man  nodi  ju  Solomo«  Qtit  lannte,aV. 

d.ber  Staat  9(ram  betr;  refjob,  3im  JV3  DlK,11)  weftlicb  »on  bem  bama«ceitifdfren 

Slram  neben  SRaadja  unb  3(rom3°ba;  c.  ber  Staat  ixam^oba,  X2S  C"W, 

norbßftlid)  uon  $oma«fu«,  befannt  al«  ba«  mädjtigfte  SReid)  in'  Suricn  jur  3«* 
Soul«  unb  Eaoib«1*);  f.  6t>ulf  ̂ n,  biefe«  Stoib  wirb  mit  «ram  in  SJerbinbung 

gefegt1*);  g.  Itj,  (f.  b.  8.)  3"  biefem  Staatengebiet  rennet  man  nod)  bie 

Stätte :  .fiamatl),  ̂ Ijabmcr  ic,  bie  in  bem  Sf rttfel  Suricn  auifürjrlidjer  aufgellt 
ftnb.  Da«  91  rem  jenfeit«  be«  Gupb,rat«  ift  ba«  unter  bem  tarnen  SNcfopotomien 

befannte  £anb  jwifd)en  brm  (fupr)rat  unb  Sigrid,  ba«  aujjerbem  nod):  $äban  8ram. 

CIN  pB,  $ladje  Strom«,")  aud*  blo«:  p»,  ̂abon,15)  femer:  ©cfilbe  2trom8,  mu 
D-.KU)  unb  am  beutlicbften:  ba«  2lram  ber  beiben  $lüffe,  tnnJ  O^N17)  ̂ et%i. 

II.  Der  SRame  „Strom",  w\X,  fott  von  beffen  2)eworjnent,  ben  !Rad)fommen  be« 
Sofjne«  Sem«:  ftram,  bie  au«  bem  armenifd)en  ©ebirge  eingewanbert  ftnb  unb 

oDmö^Iid)  in  alle  Steile  obigen  Sänbergebiete«  ftd)  onfäffig  matten,  ̂ errü^ren. 

$crfelbe  fommt  balb  im  Singular,  balb  im  $lurol  jur  58ejeid;nung  be«  2$olf«* 

flamme«  bcr  2tramäer,  fdwiebe«  Sanbeö  r»or.18)  $ie  (SinwanbeTung  mag  wol  furi 

nacf)  9(biQl}nm  erfolgt  fein.19)  Xmo«  füljrt  fte  mit  ben  Sorten  an:  „ber  (Smige 

f)at  91rom  au«  S('\tt  bem  Sanbe  unter  bem  befannten  $Iujfe  Ktro«,  bem  heutigen 
Äur  ffCTgefüfyrt  mit  ber  Drohung  an  3)ama«fu«,  ba^  beffen  ©cworjoer  wieber  nad> 

„flir"  binron^bern  muffen".2")  2)iefe  «Rott?  befeftigte  bie  «nnab.me,  ba^  ba«  orme 

m\6)t  ©ebirge  ber  früb^eftc  Sßo^nft^  ber  ̂ cnf<*jen  unb  ber  GinWonberuna,  ber 
femitif(ben  Stümme,  wie  au$  ber  $ö(!crfa^cibe  gewefen.  §ierjti  lie^e  nodj  bie 

^dlfertafel  !  SR.  10.  22.  24.  t»ergleid)cn,  wo  9tram  mit  Uj,  6^ul,  ©etb.er  unb 

9Kaf4  W#  S8b,nc  Sem«  oorfommen,  tarnen,  bie  ̂ ente  nod)  bic  ©renfpuntte  bcr 

oramäif^en  ©eoolferung  bebeuten  unb  jwar  ben  fübli^en  gegen  (Sbom  u.  Probien ; 

ben  -wcftlic^cn  gegen  Äanaan  am  %ufa  be«  tfntUibanon ;  ©et^cr  gegen  (Slam 

u*.  Sffo^ur  al«  ben  6ftlid)cn;  3Wafa^  ben  norblicben  gegen  bie  ̂ apr)ettten  u.  Armenier. III.  ©ef$idjte.  i^iequ  ̂ aben  wir  in  ber  Sibet  nur  wenige  9?oti|en,  aber  von 

ftcfycrm  Sert^e,  ba  fte  au«  ber  3"t  ()errtll)ren ,  wo  3frael  [dion  ein  geregelte^ 

<itaai«rcben  tjottc.  iiefelben  berieten,  bo&  unter  3aul  unb  S)aoib:  3tram-3obo 

bcr  mS$ tigfte  Staat  war,  ben  3)aoib  glüctlTU)  befämpfte,  wä^renb  er  mit  §amatb, 

in  ̂ rieben  blieb  (2  S.  8.  3).  3«  3«it  Salomo«  fc^wang  fto>  25ama«Iu«  ju  einer 

bebeutenben  ÜRacbt  empor  unb  lebte  mit  Sfrael  unb  ̂ uba  ]u  verf^tebenen  $<\itn 

balb  in  ̂ rieben,  balb  im  Kriege,  bi«  biefe  Stabt  unter  bem  legten  dürften  9te}in 

gegen  740  bura^  bie  Slffurer  unter  tliglatb,  ̂ ilefeer  erobert  unb  jur  offortfdjen 

v4Jrooinj  gemacht  würbe.   Später  war  9(ram  unter  babulonifc^er,  c^alb.  u.  perftf^er 

')  2  ©.  8.  5;  1  (Jbr.  18.  5.  *)  1  Ä  15.  20.  22;  2  Ä.  6.  »)  2  ft.  8.  28.  *)  1  (5br. 

19  0.  *)  2  ö.  10.  6.  •)  Ooi'u.i  13.  11.  1  5  KR.  S.  14.  •)  2  6.  15.  8.  •)  5  VI.  3.  14; 
Ocfu«  12.  5.  Mi  2  33.  13.  87.  »»)  2  ©.  10.  6.  n)  2  ©.  8  unb  10,  |*.  3oba.  '»)  1  W. 
10.  23.  •«)  1  «?.  25.  20  ;  28.  2.  »)  1  W.  48.  7.  ••>  frojM  12.  18.  ")  1  W.  24.  10.  w) 

Ccrgl.  2  S.  10.  14.  15  mit  2  0.  10.  17.  18.    ••)  5.  »ab?l.  unb  Gbalbäa.    *)  ilmei  1.  5. 
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#errfc$aft  unb  würbe  nftöj  bcm  2obe  2Uer.anber3  beS  ©rofeen  unter  ben  Seleucibcn 

ju  einem  eigenen  Steide  eTljoben,  ba«  erft  audj  ̂ Jnläftina  in  ft$  fafete  unb  feit 

^ompejuS  unter  ber  römif<$en  $errfd)aft  ftanb.  IV.  2)ie  SReligion  biefer  Sänbet 

war  fnmbolifa)er  Staturbienft,  nie  faft  atter  oorberafiatifa^en  Hölter.  8(bab  unb 

#abab  Lnt'v.eu  ifjre  National*  unb  Sdjufcgötier.    Weiteres  fielje:  Syrien. 
Slrarat,  tmK.  9laa)  ben  oerfd)iebenen  Venoben  ber  biW.  3«t  neunten  wir 

|ur  ftcftbaltung  ber  33ebeutung  bicfeS  tarnen«  brei  Unterfctyiebe  an:  roa8  man  in 

beffen  roeiteftem,  engerm  u.  engftem  Sinne  oerfianb.  n.  Qn  roeiteftem  Sinne 

ror  $eit  bed  Propheten  Jeremias  umfaßte  berfelbej  ba«  gerammte,  in  oiele  JHeidyc 

getrennte  Armenien.  Sieben  ben  SReia>en :  Diini,  unb  2lfcbf en a 3,  nrtTN  werben 

bie  SReicbe  Slrarat*  ermähnt.1)  b.  3n  engerm  Sinne  oerftanb  man  barunter  baä 
armenifebe  .§oef>lanb,  ba«  bie  ©ebirge  «rarat  in  fic$  föliefet,  alfo  ben  2:$eil  2fr« 

menien8,  ber  jwiföjen  bem  3lraje8  unb  ben  Seen  ÜSan  unb  Urmia  liegt  unb  »oll» 

ftänbig  „Sanb  2(rarat",  QTtN  Reifet.2)  $ier  mar  eö,  roo^tn  bie  Söf>ne  San» 

iiaibö  nad)  ber  (Srmorbung  tyre«  Katers  cntftoijen.*)  @<  ift  ein  3 — 4000'  $of>eä 
®ebirgdlanb  oon  bem  obecn  Sauf  be«  Strajeä  burdjjpgen,  bad  im  Korben  ben  mit 

bem  untern,  roeftliajen  Äaufafuö  jufammenlfängenben  13000'  fro&en  3llago3;  im 
Süben  ben  110$  $ö|em  »rarat  unb  bie  Vorgebirge  beS  Maurus,  bie  fta)  if>m  an* 

fajliefeen,  jur  ©renje  Ijat.  Die  fajöne,  mtlbe,  fruchtbare  ©egenb  be«  Sfyale«  Ära  je«, 

ber  fjcutigm  ©bene  von  Grituan,  wirb  für  bie  ©egenb  gelalten,  oon  wo  au«  bte 

^ienfdjcn  über  bie  (Srbe  ftd)  oerbreiteten,  c.  $m  engften  Sinne  begreift  ber  Slrarat 

in  fid)  fämmtlic^e  Ijo^en  Serge  auf  ber  ̂ Jlateauebene  be«  Slrajre«,  bie  genauer: 

Gebirge  3(rarat,  BY1K  TO,  Ijeifien.4)  3Ran  oerftanb  barunter  befonber«  bie  jtoei 

SeTge:  ben  grofcen  2rarat.  16200'  unb  ben  öfttiä)  «einen  3lrprat  12300'  f)oc§,  bie 
noifa)en  bet  oban  Siegung  be«  2Iravc8  unb  ben  DueQflüffen  bei  @upr)rat8  auf 

bei  ©renje  SRufjlanb«,  Werften*  unb  ber  dürfet  au«  ber  Gbenc  emporfteigen,  oon 

brnen  ßriteret  mit  ewigen  Schnee  unb  6i«  m  bie  SSolfen  ragt;  ber  Snbcre  im 

Pommer  frei  roirb.  S)i*  ©eftalt  be«  fleinern  Slrarat  ift  bie  eines  fpifcen  Äeg*l«, 

ber  unbefteigbar  ift,  wäljrenb  ber  gröfjere  nacf>  oben  mefyr  abgeftufct  ausfielt  unb 

oon  9t.  naa)  20.  wie  ein  SRücfen  mit  brei  Spifcen  erfdjeint.  9tacf>  S.  unb  0.  ift 

fein  3lbfatt  fteil,  aber  nad)  9l.:ÜB.  etwas  fanfter,  n?o  er  burc$  ben  Keinen  ange» 

idjnten  ̂ ügel  erfteigbar  roirb.  S5eftiegen  rourbe  er  im  Dctober  1829  oon  ̂ Jerrot. 

5)icjelben  Rängen  naa)  6.^20.  mit  bem  ©ebirgfijug  iufammen,  ber  bie  2lrare$ebene  oon 

ber  2000'  ̂ öfjern  ebene  beö  ßup^rat  trennt.  sJIaa)  l  SK.  8. 4.  liefe  ficf>  l)ier  bie  3lrd)C 

5ioa«  niebet,  roefeljalb  er  ̂ eute  noa)  bei  ben  Werfern:  ßuln'  9lua),  ̂ paberg  Reifet. 
2lrbeel,  SjC"iK,  richtiger:  ̂ >au8  Slrbeel,  b$2lX  JT2.  Stabt,  oon  Salma-. 

naffer  jerftört,*)  oon  ben  ̂ rop^eten  al8  Söarnung  ber  Stabt  Settel  aüfgefteHt.6) 
ofjre  -üge  roar  im  Stammgebiet  9iapf>tali  jroifajcn  Sep^oriö  unb  2iberiae,  etwa 

!»  römifaje  teilen  oon  Segio.7)  9laa)  Stobinfon  ftnb  oon  ifjr  bie  eine  Stunbe  oon 
3ibib,  roeftli<b  oon  ÜJiagbala,  über  einer  Sd)lua)t  bem  galiläifa)cn  3)ieere  jugeljenb 

iiegenben  Ruinen.  Ühtd)  ber  5almub  bejcidinet  ifn-e  l'age  iivijd;vn  SeprjoriS  unb 

Zibfnaf.*)  2)ie  Stabt  felbft  roar  roäfyrenb  ber  talmubifa)en  ̂ cit  beriiljmt  burd; 

feine  Seinenroeberei5')  unb  fyruc^tbarfeit.10)  grüljer  roar  fie  ber  Sifc  ber  24  ̂ Jriefter. 

HdRen.11)  ̂ ier  roar  ber  ©ebnrtSort  beö  Se^rero  97itf>ai  .^aarbeli,12)  roo  nodr  f«tn 

Wrab  fein  foH.l3j  3?on  il)rer  £eineuioebcrei  roar:  „ber  Spinbel  Slrbelao"14)  unb 

osn  beren  gruajtbarteit:  „baö  9)taafe  3trbelaö"  fpricf^mörtlicr).1'*)  Die  fa)Öne  Z$ab 
ebene  9lrbclaä,  falRT,  rrj?p3,  beleuchtet  oon  be8  ̂ rfi^rotb,«  (Molbftra^len,  ergö^te 

fo  fel>r  ben  im  Anfange  be«  3.  %ai)ii}.  noaj  lebenben  6f)ia,  bafc  er  freubig 

^eftimint  über  bie  ben  Sfradiicn  oer^ci{jCnc  (yrlöfung  \pxad).lü) 

')  3er.  51.  27.  ')  2  !t.  19.  37;  M  37.  38.  3)  Tflf.  4)  1  W.  8.  4.  *)  $»efr.i  10.  14. 

')  I\if.  ")  Ea*eb.  ».  v.  ■)  Kidduschin  G5.  •)  Midr.  r.  ju  itobel.  ?lb|'rt).  2.  *»)  Jeru».  Sota 
Vitt.  9.  3.  13.  »J  jrhgrn  übtt  tit  3<eftc(Utij  %etufalmi  n*nan  —  ro'K.  ")  «beib  3.  4. 
,Ji  Kiddu3chin  65.  ")  TosephU  Para  am  (StiPe  Saixn  na  '*)  .lorna.  Sotc  ?lb|d).  9.  Ä.  13. 
"iidt-,  nno.    ••)  Jeruschalmi  Berachotb  ?lbfd).  1.    €>iebf :  Cbjfl  »n  ftttb«  IL 
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Arbeit,  nsvbv,  Shätigfeit,  miij?.  L  3h"  SSürbiguno,.  Strebt  bu 

£bfung  bcö  fcljweren  Problem«  ber  Arbeit,  rote  cö  in  ber  mobernen  Giinltfation  ra 

$olge  be«  immer  mefjr  um  ftcb  greifenben  Proletariats  verwicfelter,  mit  mannen 

empfindlichen  ©tftfcen  gegen  bie  ©icherbeit  bet  ©efellföaft  unb  be«  Staate*  tyt- 
vortritt  unb  ben  SRcnfcben  ni  ernftem  tfeaebbenfen  über  bie  ßntftehung  unb  mögliche 

Teilung  beffelben  anregt,  beben  wir  b,ier  ju  i'urfjcn,  weil  bie  mof.  (Jnftitutionen  bureb 
bie  trefflichen  agrarifeben  ©efefce1)  bem  Gintreffen  foldjer  Uebel  gut  vorbeugten. 
Sie  SBürbigung  bet  Arbeit  bat  einen  oiel  fa)önern  Ärcis,  benn  fie  führt  un«  bie: 

felbe  als  bie  wat)re  ©rjieherin,  Silbnerin  unb  SJeglücfetin  be«  Wenfcben  vor,  bie 

iljn  jur  vollen  Freiheit  unb  £crrfc$aft  äber  bie  trbe  ettjebt,  oor  moralift^en  %t 

brechen  fdjüfet  unb  jur  ©ottä^nlia^feit  heiligt.  9Rit  ber  Schöpfung  be«  erften  9J. 

unb  feinem  Eintritte  in  ba«  ihm  }ugeroiefene  6ben  roirb  ber  Arbeit  al«  fetner  8« 

ftimmung  gebaut:  „irjn,  ben  ©arten,  ju  bearbeiten  u.  }u  ̂ uten!w>)  5) er  IRenid 
irflger  jmeier  SEÖelten,  be«  ©eiftigen  unb  Seiblicben,  mit  ber  Ärone  ber  ©ottä^ 

Utfcit,  ber  Freiheit  unb  «ernünftigfeit,  foH  in  feinem  fieben  als  fol*er  ft*  ftttlicb 

voHenben  unb  ̂ ier^u  ronr  ihm  bie  Arbeit  geboten.  Siefelbe  foQte  feine  fa>u$enbe 

Begleiterin  fein,  um  in  ibm  bie  SRenfcbenwürbc  ju  pflegen  unb  ]u  entfalten,  fo  ex 

fie  befifct;  aber  auch  fie  ihn  roieberftnben  311  laffen,  fo  er  fte  verloren.  So  n>ar 

e«  bie  Arbeit,  bie  Slbam  nach  bem  Sünbenfafle  ju  feiner  2Biebererr)ebung  verfünbet 

würbe,  bie  it)n  vor  fernerer  Sünbe  fernen  u.  ftttlicb  ergeben  u.  bilben  foDte.  m$rt 

Schwei &e  beine«  Angeftcbt«  foÜft  bu  ba«  93rob  effen",*)  lautete  ber  ©otteSruf  an  ben 

gefallenen  erften  3Hen[d)en,  ber  am  Scbluffe  bui-cf)  ben  Au«brucf  „Srob"  als  Silb  bei 
für  ben  üVenfdjcn  SBürbigen,  bie  Arbeit  als  ba«  einzige  SWittel  bezeichnet,  ba«  ben 

©efaDenen  ju  feiner  Stürbe  wieber  ergebt.  Sicfe«  fit  Hiebe  $rinjip  ber  Arbeit  wirb 

noa)  babura)  erf)öt)t,  bafe  bie  93ibel  ©Ott  felbft  bie  Arbeit  jufa)retbt4),  u.ber  SRenfa) 

in  feiner  ©ottä|nlia}feit  ihm  nachzuahmen  habe.*)  Seutlicber  fpria)t  fto)  toaffelbc 
in  ben  £et)ren  au«:  Sie  Arbeit  Rittet  vor  Sünbe,8)  beugt  Softem  vor,T)  jietyt  vom 

(Titeln  ab8)  ic.  fo  wie  in  ben  Mahnungen  anbererfei«,  ba«  Materielle  nicht  ol«  3»el 
unferer  Arbeit  gelten  ju  laffen;  nid;t  nad>  9teid)tbum  ju  ftreben;  beffer  wenig  in 

©otteSfurtbt,  al«  grofee  6<$äfce  in  Unruhe1®);  wenig  in  ©ereebtigfeit,  al«  viel  6in 

fommen  mit  Unrecht11);  benn  ftreoelfcbä&e  halten  nicht  au«,1*)  unb  ber  SReicbthum 

rettet  nicht  am  Sage  be«  3orne«.")  ̂ reilia)  wirb  bie  Arbeit  aud;  al«  Urfac^e  Ui 
materiellen  $Bot)le«  angegeben  unb  im  ©egenfa^e  jum  Müfriggange,  ber  ba«  ̂ aus 

ju  ©runbe  riajtet,14)  empfohlen");  aber  nia^t  al*  $\tl  berfelben.  ©ir  brauchen 

nur  ben  Auflfprüa^en:  bie  Arbeit  verfebafft  ruhige«  Seben,1*)  ffi^en  Schlaf,17)  %xb\) 

licbfeit,18)  3teia)tbum>9)  jc.;  ferner  bie  Sefjren  über  bie  SGicbtigfeit  rrbifa>er  ©üter. 

ba^  ber  SJtenfa}  feinen  £o^n  für  feine  9Rfit}e  finbe*0) ;  er  vergeben«  naa)  ©efriebigung 

ftrebe31) ;  niebt«  naa)  feinem  Xobe  mitnehme")  jc. *3)  gegenüberstellen  u.  e«  leuchtet 
ein,  ba$  ̂ ier  nidjt  bie  Segrünbung  be«  materiellen  SBobleö,  fonbern  ba«  ftttlicbe 

$rin]ip  al«  ̂ aupt)tel  ber  Arbeit  bingefteOt  wirb.  on  biefer  SBürbigung  ber  Arbeit 

erbebt  ftaj  bie  »ibel  über  bie  etl)ifcr)en  $rinjipien  be«  Altertbum«,  aueb  ber  ©rieben 

u.  Börner,  welche  bie  Arbeit  nur  al«  Sa<be  ber  Sclaven  betrauten,  bie  ben  freien 

3Kann  erniebrige.24)  Sa«  ̂ eibentbum  in  feinen  extremen  Biicbtungcn,  wie  e«  einer-- 
feit«  ba«  ÜBMtlicbe,  al«  etwa«  von  ©ott  Abgefallene«,  Serunreinigenbe«  veraltet, 

ba«  man  fliegen  müffe15)  unb  auf  ber  anbern  ©eite  ba«  3^$*  vergöttert  unb 

ben  Menfcben  al«  nur  jum  ©enu^  beffelben  ba  fein  lä|t,w)  vermochte  niefct  ju 
biefer  fittlicben  ̂ >obe  ju  erbeben  u.  betrachtete  bie  Arbeit  nur  für  bie  fiebrigen  be* 

ftimmt,  beren  9Jcenf<$enthum  nicht  rea)t  anertannt  würbe.  6«  ift  baher  unwahr,  bafc 

•)  ©ifbf :  «rferbou  unb  «rmfiifürforgf.  >)  1  W.  2,  15.  ■)  Sof.  *)  1  TO.  1-8.  •)  e. 
ßbrnbilt  ffloMe*.  •)  ©pr.  18.  19.  Daf.  •)  2  TO.  5.  9.  •)  ©*r.  23.  4.  5.  ")  €*r.  15. 
16.  17.  1«)  <Spr.  16.  8.  epr.  10.  12.  *)  epr.  11.  4.  M)  Äobfl.  10.  18.  •»)  ©.  tertter. 
'•)  ©ir.  42.  8.  »)  ÄPbel.  ß-  ")  Sflfelbß  2.  10.  »•)  ©pr.  10.  4.  »)  Äobel.  5.  15. 

Kai  »)  1)flftlbft  S?.  14.  n)  ffebel.  2,  28;  23.  6.  80.  **)  Aritt.  Polit  S.  3.  **)  3n  ber  Zt brt 
brr  5tnbia.  »)  On  b«  TO^tbologte  brr  ©rirajen  unb  SJerbrrafifn«. 
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bleCibet  gleidjbem  ̂ etbnifd^en  2tttertt)um  bic  SfrBcit  ali  $lud)  Betrautet;  oielmeijt 

rotrb  ftc  ali  Sebingung  bei  göttl.  ©egeni1)  unb  Dutte!  gefannt,  woburd)  ©Ott  feine 

SBcrr)ei|ung  erfüllen  Iäfet.2)  Tie  auf  ben  ©ünbenfafl  Slbami  ali  ©träfe  oertänbete 
Seftimmuug  bei  SRenfd)en  jur  Arbeit  war  ut  beffen  ffiiebererfyebung,  batjer  !ein 

tjluä};  aud)  rourbe  bie  Arbeit  fd)on  vor  bem  ©ünbenfaüe  ali  bie  Seftimmung  bei 

9Jtenfd)en  geboten.  ©djön  Hingt  bemnad)  bei  ̂ falmiften  ©ort  übet  bie  SBebeut« 
fomfeit  ber  SCrbeit:  „SÖirft  bu  ben  (hwerb  beincr  #änbe  effen,  tjeil  bir  unb  wot)l 

bii!"3)  2116  $tlb  ber  unermüblid)en  Slrbeitfamfeit  roirb  bie  3fmeife  aufgeteilt.*) 
$iefe  fittlid)e  2Bürbigung  ber  Arbeit  tritt  in  ben  fielen  bei  %almub  nod)  viel 

beftimmter  r)eT»or.  (5i  mar  bie  $eit  nad)  ber  Sluflöfung  bei  jübifcben  ©taatei  burd) 

bie  «Römer,  wo  bai  9SoII  in  golge  ber  »ielen  Slufftänbe  unb  flriege  immer  meljr 

»erarmte  unb  aud)  fiitlid)  »etwabrlofte.  ©egen  biefen  S3erfaU  erhoben  fidj  bie 

unb  ©efefreilcr)ret  unb  {teilten  in  ibren  fiebren  bie  Arbeit  als  bat  Littel 

ber  SBiebet^ebung  bed  SBolfiwoljli  auf.  60  lehrte  6emaj[a  (im  1.  %a\}it).  ».):  „Siebe 

bie  »rbeit,  r)offe  bie  $ettfd)aft  unb  befenne  bicb  nid)t  ju  ben  Dbern"5);  $illell.: 
„SBenn  td)  nid)t  für  mid)  arbeite,  mer  für  mid}?  Enb  wenn  id)  allein  für  mid) 

arbeite,  wai  bin  id)?  unb  wenn  nicbt  jefct,  wann  benn?"6);  „SDer  SRenfd)  liebe 
bie  »rbeit  unb  baffe  fie  nid)t,  benn  wie  bie  $bora  (f.  b. ».)  ali  Sünbnift  ©ottei 

gegeben  würbe,  fo  bie  Arbeit,  ei  Ijeifjt:  „3ed;o  Sage  f otfft  bu  arbeiten  unb  bein 

ganjei  2Berl  oetriebten"7);  SR.  Sarpbon :  „9Nd)t  bu  braucht  bai  SBerl  ju  ooDenben, 

aber  bu  barfft  bicb  bemfelben  nid)t  entfielen"8);  femer:  „2)et  SRenfd)  ftirbt  nur 

in  §olge  bei  Stägbeit"»);  ferner:  „9iid)i  früher  liefr  ©ott  feine  ©d)ed)ina  (f.  b.  3p 
in  3frael  weilen,  Ki  ei  eine  2fr bei t  gebart,  benn  ei  §ei|t:  „Unb  fie  f  ollen  mir 

ein  §eiligtr)um  machen,  unb  td)  werbe  in  tr)rrr  Witte  wohnen  (2  31  25.  B.)"19); 
SR.  3°fe  ̂oglili:  „3o  ̂ emanb  auf  einen  Sburm  fteigt,  auf  einem  2)ad)e  ftefjt  unb 

plö&lid)  herabftürjt  u.  ftirbt,  waf/rlid)  er  ftarb  nur  in  §olge  feine«  SDtüfftggangei"11); 

«.•riefet:  „3Rüfftggang  bewirft  Uniudjt"1*);  SR.3Wiba:  „<Die  arbeit  bebingt  unfet 
reügiöfei  fieben.  Gi  gibt  3eiten,  wo  bet  SRenfd)  burd)  bie  SIrbeit  ber  Sobeiftrafe 

entwgen  wirb,  bagegen  in  §olge  bei  SDlüffiggangeö  berfelben  verfällt.  3ßenn  $t* 

manb  bie  2Bod)e  übet  ntct)t  gearbeitet  unb  am  SRüfttage  bei  Sabbati  jur  $or* 

bereitung  auf  ben  ©abbat  nidjtg  oorfinbet,  fo  gefdjief)t  ei,  bap  betfelbe  in  bet 

ftotb  aud)  bet©elbet  bei  £eiligtr)umi  nid)t  fdjont"1*);  91.  3)ofit$ai:  w3tuc§  bie 

nenn  man  bie  gan]e  ©odje  md>t  arbeitet,  abet  am  Babbat  atbeiten  inufi?  Senn 

roir  am  feebften  ̂ £age  jur  Vorbereitung  auf  ben  Babbat  nidjtä  oorfinben"14) ;  31.  ̂ uba 

b.  5öatt)«ra:  „3i!er  leine  Arbeit  r)at,  bet  fe§e,  ob  et  nidjt  einen  >^of  jerftört,  ein 
^e(b  roüfte  u.  a.  m.  bßt  unb  arbeite  an  beren  ̂ erfteQung,  benn  ei  Reifst :  „3 cd)» 

2age  arbeite  unb  oertiebte  bein  ganjei  ®erf  (2  W.  20.  9.)",  bein  ganjei  Söcrf, 

bai  fielt  auf  bie  SBieberberfteDung  ber  Käufer,  ̂ fife  u.  Reibet,  bie  jetftört  liegen". ,s) 

i'on  ben  SBolfi'  unb  ©efe^eilebrent  bei  2.  o^Kl).  bringen  wir:  oon  SR.  $$u!ba: 

„®ro^  ift  bie  Arbeit,  benn  fie  er)rt  i^ren  ̂ ertn"16);  SR.  Gliet  b.  %  ©imon:  „Huer) 
äbam  fottte  oon  ben  f^rücr)ten  bei  ©arteni  6ben  nia^t  früher  effen,  bii  er  ge- 

arbeitet, benn  ei  Reifet:  wet  fefcte  Stbam  in  ben  ©arten,  tyn  ju  bearbeiten  unb  ju 

faxen" IT);  SR.  3i?d)af:  ,,©agt  bir  ̂ emanb,  ia)  t)abe  mia)  abgemütjt  unb  nia)t  ge.- 

•)  5  W.  28.  12.  »)  B  W.  80.  9.  »)  ̂Jf.  128.  2.  *)  <&px.  7.  6-a  *)  *bo»b  l«  10. 
roidbfi  1.  14.  wh  wap  kS  an  no  va^yS  '»nrsi  ̂   »o  *S  »»  i'm  w.  7)  Aboth  de  R. 

Nathan  fibfrfj.  11.  maa  run^a  rwSon  *p  rma  ran'a  n*nnnc  ewa  ru«SDn  lew  «m  *;m  roi«^»,-!  i-nn 

T^p  Sa  rrrp  toyn  onr  rw  w.  •)  3lbotb  II.  16.  pn  ja  nn«  kV)  na«St3n  noaS  7^  kS 
na»  Soarr?.  »)  Aboth  de  R.  Nathan  »bfeb.  11.  nSoan  ̂ 1nD  hSm  na  dtm  p<.  Wif  fjtntrfifnng 
auf  5afcb  in  Stc^optm  1  49.  86.  ber  ba  frorb,  alt  rr  fr Ibü  )u  aibeitrn  oufbörir  unb  u*  von 

^offpb  rrbalffn  Iir#.  »)  Iiofflbp  na>iSa  -&w  tj?  Sm»»a  na'a»  rrwn  »rS  n"an  rjM.  »)  t>of.  n) 
Kethuboth  ©.  69b.  rtyt  *vh  rw^ao  nSoa.  »)  Aboth  de  R.  Nathan  «bfd).  11.  nciy  onw  D*ry 
rt»S  r»ro  amnoi  nawSa  neny  ernp  inv  *T3  nn«oo  Ssanoi  nanSo.  ")  Da  f.  *)  Dafelb^ 

ia  poprm  tS»  nam  n-nr  w  nann  tm  tS  r»  bh  ?rwr  na  mryS  nanSa  ih  vw  »a.  »•)  Ncdarim 
9.  49.  rr^D  maat»  natrSa  rrVlU   ")  1  9M.  2.  1B;  Aboth  de  R.  Nathan  Jlbf*.  11. 

Digitized  by  Google 



110 Ärbeit. 

funben,  ertaube  nirfjt ;  icf>  b,abe  mid)  nidjt  abgemüht  unb  bod)  gefunben,  glaube 

nidjt;  id)  f)abe  mid)  aba,emüit  unb  gefunben,  glaube  timt)\  9i  C5fjia :  „©rörcr  ift 
ber,  roe(d)er  oon  bem  6noerb  fetner  -vonbc  geniest,  nl-j  ber,  welker  (Statt  cl}r 

fürdjtet,  benn  oon  biefem  (jeifct  e*:  w#cÜ  bem  Wanne,  ber  qotteäfürdjtig  ift  (^f. 

128.2.)",  aber  oon  jenem:  „iffeft  bu  oon  be*  9Rüb,e  beiner  £änbe,  Ijeil  unb  tooty 

bir  (baf.),  b.  b-  b<K  bir  im  &ie*feit*  unb  wof>l  bir  in  ber  jufünftigen  Seit".1) 
2lu*  bem  ^atjrt). :  2(1*  9(bam  infolge  feiner  Sünbe  Ijörtc :  „dornen  u.  3>ifteln 

follft  bu  offen "  feufjte  er,  „fo  fo(I  id)  mit  meinem  (Sfel  au«  einer  Strippe  effen!" 

2)a  ̂ örte  er:  .im  Sdjweifce  beine*  3(ngeftd)te*  wirft  bu  ba*  Srob  effen-,  unb  er 

war  ru^ig".3)  II.  $ie  $flid)t  jur  «rbeit  SDcr  9Hofai*mu*  ̂ at  fein  au«, 
brü<flid)e*  ©ebot  für  bie  Slrbeit,  aber  fd)on  bie  Benennung  aller  Älaffen  jur  9tu^e 

am  Sabbat  unb  geft  fefct  bie  Arbeit  bei  Sitten  u  oratio,  vnenu  fommt,  bafr  bae 

ganje  $olf*leben  mit  allen  feinen  ̂ nftitutionen:  be*  Sdferbaue*  )c.  bie  Arbeit  für 

©runblage  Ratten,  fo  bafe  SWofe*  im  #inbUd  auf  biefelbe  bie  S*efürd)tung  eine« 

SBerfafl*  in  ben  üRatcrialiemu*  nid)t  unterbrürfen  fonnte  unb  warnenb  gegen  ben= 

felben  feine  Stimme  ergebt:  „Unb  bu  fpridjft  in  beinern  #enen:  meine  Äraft  unb 

bie  3Wad)t  meiner  £anb  Ijat  mir  biefe«  Vermögen  erworben!*4)  3n  ber  fpätern 
■Seit  ffatte  man  meljr  SBeranlaffung,  oon  ber  fid)  nie  9luf>e  gönnenben  STrbeitfamtett 

be«  93olfe8  abjuratljen  u.  bie  niriit  ben  3Renfd)en  mm  93emufetfetn  lommen  laffenbe 

©ier  nad)  Sammeln  unb  Raufen  ju  hemmen.5)  2>ie  SIrbeit  mar  bie  @ad)e  Sitter: 

be*  £>errn,6)  ber  £au*frau,7)  be8  Sclaoen,  bed  frommen»)  ic.  2>er  3Wann  drbeitete 
jur  Grnä^rung  feiner  ftrau  unb  flinber,  bie  $rau  in  ber  Pflege  unb  (frtyaltung 

be*  #au§wefen*,*)  bie  erwad)fenen  Äinber  jur  Unterftüfcung  ber  arbeitsunfähigen 

@ltern,u)  :c.  9)er  Zalmub  fennt  bie  größten  2e$rer,  bie  ju  iljrem  Unterhalt  bie 
Arbeit  nid)t  freuten.  6d)ön  ift  ba«  ©cfefcftubium  in  SSerbinbung  mit  einem  ®t 

werbe,  benn  bie  Arbeit  in  Seiben  madjt  bie  Sünbe  oergeffen.  ..^ebe«  Stubium 

ber  ©otteälebre  o^ne  Arbeit  wirb  julefct  geftört  u.  enbet  mit  ber  Sflnbe".  Dicfer 

3tu«fprud>  be«  9t.  ©amliel  III.  (im  3.  >brf).)  galt  al«  9?orm  tjierju.11)  So  (ebte 
.^iflel  1.  oon  bem  (Erwerb  be*  iageloljne*,  beffen  eine  Hälfte  er  für  ben  Pförtner 

be«  Stubirf>aufe8  u.  bie  anbere  für  feinen  £cben*unter$alt  beftimmte.18)  91.  Slfiba 

trug  £olj  in  bie  ©tobt,  oon  beffen  (Srtrag  er  jur  9la^rung  u.  Äleibung  oerwenbete.13-) 
^liid)  beftimmte  ©emerbe  trieben  oielc.  So  war:  91.  3<*fua  ein  Sa)mieb,  5R.  S^fe 

b.  (Mialcpbta  ein  ©erber,  9t.  3ofe  b.  ̂ (ai  ein  ̂ öttdier,  91.  >fapb  ein  iKütter, 

9t.  Sajefajet  ein  3»wmermann  k.14)  ,,-Iägliä^  ging  3tböji  unb  bcfi^tigte  feinen 

ittder.  Samuel,  ber  auo?  baffelbe  tfjar,  erfriert  bieö  ungenügenb  u.  fagte:  „3)arm 
bin  id)  ;u  meinem  ̂ ater,  wie  (Sfftg  ]u  ®ein,  benn  biefer  befi$tigte  jweimal  beo 

Xaged  feine  gelber-.15)  9t.  ̂ uba  (im  2.  3abr^.)  lehrte:  w3öer  feinen  Sof)n  fein 
©eiocrbe  lernen  Ioftt,  l)at  i^n  glcia^fam  Räuberei  gelehrt-.1')  ferner:  ̂ Sie^e  baö 
Seben  mit  ber  ftrau,  bie  bu  liebft  (Äofjelet  0.  9);  wenn  fjier  oon  einer  wirflidben 

^rau  bie  9lcbe  ift,  fo  mat)nt  biefe  Stelle:  „SUic  ber  ̂ ater  oerpflirfjtet  ift  feine 

Minber  ju  oer^eiratben ,  fo  aud)  fie  ein  ©emerbe  ju  Iebren".17)  So  roirb  einer 
^eiligen  ©emeinbe  in  3«"ifal«"  naa^gerüljmt,  bafe  fie  %  be*  2age8  jum  ©ebet, 

Vi  }ut  Sfjora  unb  '/s  jur  Arbeit  oerwenbete.18)  Ol.  Seit  ber  Strbeit.  9113 
21rbeit8jeit  gilt  jeber  iag  be*  Qa^re*  mit  ÄuSna^me  oon  Sabbat  unb  Jyeft.  9iur 

in  ©ejug  auf  ben  gelehrten  Staub  mar  eine  3Keinung^oerfd)iebenbevt  unter  ben 

©efe^eslebrern  be*  2.  3aH-  ̂ -  3*mael  ftettt  ber  Stette  in  3ofua  L  8.  wCö 

weid;e  nid)t  bas  ̂ ud)  ber  2e^re  au*  beinern  'Biimbe,  fiune  bnrin  Sag  unb  9iad)t 

')  Mejfilla  S.  tih.  jnsKn  «ruwi^  »n3?3»  mm  Sk  »rwtoi  »nyy  kS  ps3Mn  Sh  «n«o  kSi  'rjjv 
*)  Berachoth  S.  8.  3)  Pusachim  6.  118a.  4)  5  W.  8.  17;  fk  10-13.  »)  ©irbf  ebrn.  •) 

^refc.  6.  7.  7)  örr.  31.  13.  •)  <Pf.  128.  8.  •)  3.  (JbfJ>j»i*tfn.  »")  S.  (Sltfrnwrbrung.  ") 
»Jlbetb  II.  2.  pn  jn  er;  nun  mhn  no».  »)  Joma  €.  35.  ")  Aboth  de  R.  N.  «»)  Gittm  ®. 
07.  $trbmr0  »lebe:  tan^»«'  ""b  tWtrbnu.  '*)  Cholin  inö.  ,8)  Kiddnschin  S.  29a.  tau  O 
rnaoS  noSö  iSta  -oSo  mw  bs.  ")  Dnfrlhft  ©.  30b.  mm*  no^S  13  urrnS  :«nc  an. 
'•)  Midr.  rabba  Kobelet  9.  9. 
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no$"  eine  anbere  von  5  9tt.  11.  14.  „Unb  fammlc  bcin  betreibe,  bein  9)?oft  unb 

bein  Del  ein"  u;  fc^lte^t  barau«,  bafc  man  ft4  ganj  nad;  ber  geil  JU*  riebien  fjabc, 
niv  9lu8faat$ieit  bef4äftige  man  fi4  mit  ber  2luSfaat,  jur  Grntcjeit  mit  ber  Grntc. 

©egen  biefc  Folgerung  ift  bie  Sefyre  be8  91.  «Simon  b.  meiere  bie  wörtlid/e 

Slujfajfung  obiger  Stelle  in  $ofua  1.  8.  behauptet  mit  bem  #inrcc;^,  bafi  bie  Arbeit 
reo  StonbbaueS  bur4  3lnbere  gefdjcljen  fönne.  Tod)  errang  ft4  bie  Sefjre  bcG 

Grftcrn  bie  Sluerfennung.  Ser  ©cfcfccSlerjrer  be8  4.  3°^)-  9lbaji  fagte:  „5>tele 

richteten  fi4  na4  91.  3ämael  unb  fie  erlangten  beibeS,  aber  2lnbcre  fingen  ber 

Meinung  beS  9i.  Simon  b.  3-  an,  aber  fie  meisten  nid;ts.  Sein  3ettgenoffe 

fta&a  ermahnte  batyer  feinen  §üngerfreis:  „34  bitte  Gud),  fommt  nia^t  ju  mir  in 

ben  Tagen  ber  3Honate  St  iff  an  unb  2 ifdni  (bie  SlrbcitSjeit  be8  fianbbaueS),  bamit 

iljr  6ua)  nia)t  mit  ber  £crbcifdmffunn,  Gurc8  Unterhalts  baö  %a$x  Ijinburdj  ab: 

wmü&en  braudjt".1)  IV.  SieSöaljl  berSÄrbeit.  Sic  2atmublel)rer  empfehlen 
jebe  2lr6cit,  für  bie  man  Äraft  unb  33efäljigung  r)at.  Die  2lu6fprti4c  barüber 

lauten:  .©ieb  bid)  jeber  2lrbeit  l>iu  unb  fpria)  nidjt:  id;  bin  ein  grofter  9Jtann,  ein 

^ricfler!"2)  „33ermietf)e  bia)  ]it  jeber  2lrbeit,  wenn  nodj>  fo  niebrig  unb  falle  ben 

SRenf^en  ni^t  ntr  Saft".3)  „34  bin  ein  ©ef4öpf  ©otteS,  ebenfalls  mein  9ta4fter; 
id)  oofifü^re  mein  SBerf  in  ber  Stabt,  ber  Rubere  auf  bem  $elbe;  i4  beeile  micf> 

am  borgen  ju  meiner  Arbeit,  ber  2lnbcre  jur  feinigen;  fo  wenig  er  e8  mit  gleldj 

tyut,  fo  fann  i4  e8  ü)m  glei4tl)un,  unb  follte  i4  no4  fo  oiel  oollbringen,  fo  fjeifjt 

e$  ja:  ber  Gine  oiel,  ber  Slnbere  wenig,  roenn  nur  bie  2lbfid)t  gut  war!"4)  So 
fprarfj  ein  Arbeiter  Simon  ju  9t.  ood;.anan  b.  6.:  „34  &*n  f°  9rofc  wie  ött  un^ 

ooQfu^re  fo  oiel  rote  bu!  25 u  arbeiteft  für  bie  öffentlichen  STngelcgenljeiten,  and) 

meine  Slrbett  gehört  bem  allgemeinen  SBorjle.  34  w«fe  ©räber  au8,  r)alte  bie 

Srunnen  rein,  unb  bu  fannft  bem  Ginen  biefe  u.  jene  Duette  jum  Srinfen,  biefen 

unb  jenen  ©raben  sunt  Soben  anroeifen!"  „Su  Ijaft  9tc4t,  antwortete  ber  9tabbi, 
benn  alfo  fynjit  e$:  „GS  ift  beffer  aufjumerfen,  beim  fte  wiffen  nid»t*  93öfen  :n 

tfmn".*)  Siefe  ©leidja4tung  aDer  Arbeit  ging  fo  weit,  bafi  bie  ©elerjrten  »on 
ben  3(rbeitenben  jebe  ilmen  fonft  übli4e  GbrenbejCugung  fi4  oerfagten/) 

21tgob,  2TJK.  2:^etl  be*  Ä6nigrei48  üq  ju  öafan  mit  GO  Stäbten,7)  ba8 
na4  ber  Groberung  bem  Stamme  SJtenaffe  jugewiefen  würbe.  2)er  fpätcre  92ame 

beffelben  wbie  Rieden  3<*i*Sw  mn  ift  na4  bem  tapfern  Slnfüfjrer  3« it, 
bem  Gröberer  biefer  Stdbte.8)  3U  SalomoS  3eit  war  ba8  2anb  ein  Rentamt,9)  bd« 

feinen  Si^  in  9tamot$  ©ileab  r)atte.  9la4  3ofep^u8  foK  e«  ba«  fpätere  ©aulonitiö 

geroefen  fein,10)  öftli4  oom  galiI.5Keere  u.bem  obern  3ovban:  ba3  feurige  Df4ölam. 

Der  largum  r)ä(t  e*  für  bie  fpätere  ̂ rooinj  2ra4onitt8,  bem  heutigen  Sega.11) 

5lrme»  D^Ä«  I.  3^re  Benennung.  Sie  Oibl.  tarnen  für  2lrme,  ati: 

3rmer,  Kfß;  Sürfttgcr,  ]V2K;  SSerarmter,  DT,  ̂ erabflefornmener,  ©efunfener, 

"p;  ̂ülföbtbürftiger,  ]20D  Je.  geigen,  ba^  man  unter  „^rmer"  ntd^t  bloS  ben  tjon 
aDen  Mitteln  Gntblöpten:  bew  »ettelarmen,  fonbern  aU4  jeben  ̂ ülflofeh  in 'ben 
»erf4tebenen  Sagen  be8  9JJenf4en  oerfte^t.  iiefe  Älaffen  ber  Slrmutj)  ftnb  bur4: 

Sittmen,  SÖaifen,  ffremblinge,  Scoiten  u.  9lrme  im  SllTgeineinen  näber  beftimmt.1*) 

3lufeer  biefen  werben  ber  Unterftüfcung  empfohlen:  9(vme,  bie  eines  3)arlcf)n8  be-- 

bürfen,")  auf  S4enfungen  warten,1*)  ober  in  §olge  ber  Verarmung  in  ben  Sienft 

getreten.")  »eitler  fennt  bie  »ibel  nie^t,16)  ba  ber  Gntfter;ung  biefer  bie  3Jlenf4t)cit 
emiebrigenben  SolfSllaffe  bur4  bie  gleite  STerferuertbeilung ;  bie  regelmäßig  am 

3obe[ja^re  ftattfinbenbe  9teftitution  ber  »erfauften  S3eft|ungen;  ben  gefe$lidj  bc= 

fo^lencn  Seiftanb  ber  ̂ amtlienglieber  unb  5«mbe,  fo  wie  bur4  bie  gut  georbnetc 

3lrmcnfürforge  weife  oorgebeugt  würbe.17)   II.  Sic  Söürbigung  bcrfelben  füllt 

0  Berachoth  S.  36b.  *)  Pesachim  112.  »)  Dof.  *)  Berachoth  117.  s)  jlebflftb  4. 
17;  Midr.  r.  bafrlbft  p.  95.  •)  Kidduschin  32.  7J  5  W.  3.  U.  13.  •)  S.  19.  •)  1  ©.  4.  13. 

"J  £af.  ")  »urfb.  I  195.  ")  Si^f :  «hmu»&.  a)  Siebe:  Dflrlebn.  •«)  ©iebe:  »Imofen. 

u)  ©ifbf:  Sirnerftbaft.  »)  eit^e:  «rmenfürforge,  «Imcfenfpenbert  wnb  «Impfen.  n)  DofrlbP, Sfte:  Staat. 
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ein  fdjoncS  Statt  in  ber  ©efdjidjte  beS  fojialen  2eben8  beS  tfraelit.  93oRe5.  B^n 

ber  9)cofai8mu8  hot  eine  bebeutenbe  $al)l  oon  93cfttmmungen  über  bie  2lufl>ülfe  ber 

Sinnen,1)  bie  Ucidjtoerlefcung  if)rc8  SRcchtS3)  JC.,  fo  baft  ju  ben  ©erbrechen,  bie  mit 
einem  gludj  belegt  würben,  aud)  bie  Unterbrüdung  beS  SHechtS  ber  ©ittroen,  Söaifa 

unb  beS  ftremblingS  gejagt  roirb.3,)  »nbere  ©efe^c  beftimmen:  ihren  Stiinb  bei 

ben  Opfern4)  unb  21bfchäfcung8gclübben5)  ju  berüd*fid)tigen ;  ben  in  ftolge  feinet 
Slrmutl)  fidj  felbft  ober  burch  baS  ©cticht  jum  ©claoen  SBerfauftcn  nia)t  ftreng  ju 

beljonbcln") ;  iljn  am  @rlafjiar)re  ober  bind)  SluSlofuna,  fdjon  früher  frei  ju  la^rnT); 

bem  2agelöt)ner  ben  2or)n  nicht  oorjuenthaltcn  2c.8)  SScbeutcnb  er^ö^et  wwbai 
biefe  Rumänen  SSerorbnungen  burch  eine  SRengc  oon  Äernfprüchcn  in  ben  Siebes 

ber  jum  ©djufce  ber  sJtrmen  fid)  er^ebenben  Propheten.  Opfer,  ©ebet  unb&flfta 

2lu*e8,  roaS  bem  SBolfe  heilig  ift,  roerben  bem  SBohlttjun  untergeordnet  unb  ha&ca 
leinen  2£ertfj,  fo  biefe  nicht  oon  SicbeSroerfen  begleitet  ftnb:  „@8  fei  bir  gejagt, 

SBlenfd),  roaS  gut  ift  unb  ber  (Sroige  oon  bir  forbert:  bie  Uebung  beS  9leait$,  bie 

Üiebe  jum  SBohlttjun  unb  befd)eibene8  ©anbeln  mit  beinern  ©Ott!"9)  Qltnk: 
M9EBo|rlid?  boshaften,  baä  ich  rocU)le,  ift:  be8  greoelS  Änoten  julöfen;  berlintrt 

jocr)ung  Sanbe  loSjulaffen.  Skid)  bem  hungrigen  bein  33rob  unb  betrübte  Jme 

bringe  in  bein  £  au  0;  fo  bu  einen  SRacften  fiehft,  betleibe  iljn  unb  oon  beinemita 

roanbten  entferne  bia)  nidjt".10)  ̂ adjbrücfiicbft  roirb  oor  3uiüetfe$ung  ber  %mtt 
in  unferm  SSerfeljr  mit  ihnen  in  folgenben  fic^ren  geroarnt:  „2lrm  unb  fromia  rfl 

beffet  al3  reid)  unb  freolerifch"11);  „2>er  21rme  roirb  feiner  Klugheit  wegen  geehrt, 

ber  SHeidje  in  ftolge  feines  9teid)t^um8"ia);  „Den  SHeidpcn  unb  ben  Sinnen,  Seite 

t)at  ©Ott  gefdjaffen,13)  unb  bie  Jfugcn  beiber  erleuchtet  ber  Groige"14);  „@ott  w 

adjtet  bie  2lrmen  nicht,1*)  er  ergebt  ftdj  ju  ©unften  ber  Unterbrücften"1');  ,8n 

ihrer  fpottet,  fcrjmäht  ©Ott  unb  10er  ihnen  fdjenlt,  leiht  bem  Groigen".1*)  Sluij 
baä  ̂ ieberbrücfenbc  be§  2luSfprucheS :  „3)enn  eS  roirb  fein  dürftiger  in  eurem  Sanit 

feljten"18)  erfdjeint  burd)  bie  SBcrheifcungen:  ©Ott  ift  beS  »rmen  ©dju*"):  feine 

guoerftdjt*0) ;  läfet  feine  Hoffnung  nicf)t  oerloren  gehen*1);  macht  fidj  auf  feinem 

©cufjer");  fdjafft  ihm  Stecht"):  befreit  unb  erlöft  ihn24)  ic.  ftarf  gemilbert.  SM 
Sichtung  beS  2(rmen  finbet  im  $a!mub  in  ber  S3e!ämpfung  ber  r)cibnifdjm  SU 

fdjauung :  ber  3(rme  fei  oon  ©Ott  oerroorfen,  jur  Slrmutt)  burd)  ba8  ©ejajicf  pei= 

bammt,  ir)re  weitere  Segrünbung.  „SÜJenn  euer  ©ott  bie  2lrmen  liebt,  wannt 

ernährt  er  fic  nidjt  ?"  lautete  bie  §rage  bed  römifdjen  ̂ elb^crrn  Itniu8  Slufu«  u 

dt.  Wxba,  ber  fein  fyerjlofeS  9?erfai)ren  gegen  bie  Unterbrürften  rechtfertigen  rooHu. 

„^Carnit  mir  ifjnen  roohlttjun  unb  fo  ben  ©trafen  ber  £öu*e  entfommeir,  lautete 
bie  Stntroort.  „5Ridt>t  bod)!  entgegnete  biefer,  grabe  baburd)  madjt  it>r  eua)  berfetben 

fd)ulbig.  ©enn  ein  Äönig  über  feinen  Sftaoen  3üö)tigung  oerf>ängt,  wirb  er  bei 

nidjt  jürnen,  ber  it)n  oon  berfelben  ju  befreien  fud)t?"  „5Du  ̂ aft  5ted)t.  antroortete 
91.  2Tfiba,  roenn  bu  bie  Unterbrücften  ©claoen  betradjteft,  aber  nidjt  fo  nadj  ber 

2ef)te  §\iael&,  roo  fie  6öt)ne  ©ottc8  r^ci^en :  «Äinber  feib  it)r  be8  (Sroigen  tuttt 

©ottcS!"")  unb  roenn  ein  93ater  über  feinen  6ot)n  harte  ©trafen  befiimmt,  fomirt 

er  gewife  nidjt  bem  jürnen,  ber  it>n  roährenb  ber  2eiben8jeit  mit  Speife  unb  2ran! 

oerforgte.  ©0  ift  e8  mit  ber  Aufhülfe  be*  3trmen,  nad):  „Sridj  bem  hungrigen 

bein  S3rob!"36)  %n  biefem  ©inne  als  ©egenfa^  jum  ̂ eibentejum  roirb  bie  %twfi 

als  lein  &e\ä)tn  ber  Serbammung,  fonbern  als  bad  ber  Siebe  ju  unferer  Läuterung 

unb  Sefferung  betrachtet.  „Gr  rettet  ben  Slrmen  aus  feiner  2lrmuth  36- 

15.)"  b.  h-  ber  3lrme  roirb  burdj  feine  5lrmuth  geläutert,  bamit  er  nidjt  ben  ©trafen 

ber  £ölle  öerfaHe".87)    „2)rei  ©egenftänbe  mannen,  ba^  roir  bie  ̂ ötte  nidjt  fe^en: 

•)  5  W.  15.  7,  fifbe:  «rmenfürforge.   *)  3  W.  19.  14.   >)  6  fiebe: 
*)  3  «D?.  18.  21.   &)  3  971.  27.  8.    •)  3  W.  25.  34.  41.    T)  Siebe:  Srtjutbeit.   •)  8».»  Ji 
5  ÜW.  24.  19.   •)  Wliiba  6.  9.   w)  ̂ef.  58.    ")  @»»r.  28.  C.   '»)  ©iraaj  10.  33.  ») 
2.    ")  Btt.  29.  13.    »»)  ̂ f.  22.  24.    ••)  «f.  12.  6.    ")  ®»>r.  17.  5.    '•)  6  W.  15.  11.  J 

«f.  19.  10;  10.  7.  41.    »)  ̂ f.  22.  24.        $1  13.  6.    n)  £af.    M)  ̂ f.  140.  3.   »)  f\- 
82.  3.   »)  5  9)?.  14.   *)  Baba  bathra  10.  nadj  ̂ efaia  58.       Jebaraoth  ©.  102. 
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2frmuth,  Äranfheiten  unb  ba«  brücfenbe  3odj  bet  DbrtgfettV)  3*»  einer  Steide 

oon  Seiten  wirb  bafjer  bie  Krmenunterftütyung  nad)brürflid)ft  empfohlen.  „Geib 

berSlrmen  bebaut  benn  oon  ihnen  geht  bie  Schve  au*".2)  „Ser  Slrmuth  jtnb  wir 

«Be  au«gefc$t;  fie  ift  eine  flugel,  bie  »Ueö  berührt  u.  bie  ganje  6rbe  burchläuft".3) 
tterner:  „©er  biefen  arm  gemalt,  r)at  jenen  veict)  gemalt  unb  bet  !ann  aud)  bid) 

iad)  unb  ben  Slnbern  arm  machen".*)  Cbcnfo:  „.Tiefe  SBelt  gleist  einem  (rimer 
otn  39orn,  ber,  fo  balb  er  ocll  ift,  geleert  wirb,  unb  fo  oft  er  leer  ift,  wieber  ge* 

füllt  werben  muß ;  fo  ift  es  mit  bem  SNenfdjen,  nicht  ber  fjeute  reich  ift,  ift  e«  aud? 

morgen  unb  nicht  ben  bu  heute  arm  fichft,  wirb  e«  aud)  morgen  fein!"5)  „SBcnn 
bu  meinem  «olle  Weib  tctyef*  (2  9H.  22.  24).  ffier  ift  mein  93oB?  2)ie  Sirmen 

finb  cc>;  benn  alfo  hc«&*  e«:  ©Ott  trdftet  fein  Stoß  unb  erbarmt  [ich  ber  Sinnen 

(^efata  49).  Sie  $anblungen  ber  SRenfchen  fxnb  nicht  benen  oon  ©ott  ähnlich. 

?tt  SRenfa)  Hebt  bie  reiben  Sßerwanbten,  bod)  bie  armen  werben  gehabt  unb  oer* 

fiofcen;  benn  olfo  ̂ eißt  es:  jeber  Slrme  wirb  oon  feinen  trübem  geljafet  (Spr. 

19.  7.) ;  auch  feinen  Eerroanbten  ift  ber  Slrme  oerhafrt  ($iob  19.  14).  Sei  ©ort 

jeboch  ift  e«  anber« ;  bie  Sinnen  nennt  er  fein  Soll,  er  nimmt  fidj  ihrer  an,  nach 

ben  Sorten:  benn  bem  Sott,  bog  arm  ift,  h\\\h  bu  ($faim  18.28.);  ber  Gimmel 

i)t  mein  Xlpon  unb  bie  Grbe  ber  Stemel  meiner  tjü&e;  tef)  fe$e  auf  ben  Sinnen 

unb  ben  (gebeugten  (3efaia  60.  2).  Senn  alfo  jpradj  aud)  3Bofe«:  nicht  weil  itjr 

oiel  feib,  fanb  ©Ott  an  euch  SBo^gefatten  (ö  3».  7.  7.);  ferner:  benn  ihr  feib  bie 

Semgen  oon  äffen  SSöIfern"  (5  3R.  7.  7).«)  „@ieb  mir,  $err  ber  Söelt!  fo  rief, 
nattj  einem  a&egorifchen  83ilbe,  bie  ©otte«lehre,  bie  Sfrmen  als  meinen  SUtheil,  bie 

y.i:  mit  mir  bef<häftigen,  benn  bie  Keinen  werben  bura)  mid)  nur  hochmütig  fein, 

aber  oon  ben  SCrmen  ̂ abe  idj  Demut ^  ui  erwarten".7) 

armenfürfotge,  »mcnpflege,  o^ynpBDn;  aud):  Sllmofenfammlung 

unb  SJertheilung,  rOTtn  npl^m  n*31  Sie  öffentliche  »rmenfürforge  für  Ser* 
ringerung  ber  9iot(j  ber  Unbemittelten  war  00m  Slnfange  bei  ben  brachten  georbnet 

unb  machte  einen  bebeutenben  Xtyil  ber  ©efetje  im  HRofaifimu«  aus.  Sie  weife 

Sor^eroerfünbigung :  „Senn  e«  wirb  nicht  ber  Stirftige  in  beinern  Sanbe  fehlen",8) 

al«  unabweisbare  ftolge  ieber  ftaatliajen  Einrichtung,*)  machte  gewiffe  einria)tungen 
notb>enbig,  welche  bie  £age  ber  SRothleibenbcn,  wenn  auch  nia)t  aufgeben,  fo  bod) 

erträglich  machen  feilten.  Siefelben  waren  aufter  ben  Seftimmungen  über  $rioat« 

fpenben  bie  ©efefce:  in  ber  ßrnbte  nia)t  bie  ©etreibeenben  an  ben  oter  SSinteln 

bc8  gelbe«  abjufd)neibcn,  fonbern  fte  ben  Ärmeu  ju  überlaffen10);  bie  jufäHig  auf 

Dem  gelbe  oergeffene  ©arbe  nicht  ju  holen11);  bic  SRachlcfe  auf  tefern,  Delbäumen, 

Weinbergen  bem  grembling,  ben  2öittmen  unb  Söaifen  freijugeben12);  am  Sabbat« 
jab^re  ben  (Srrrag  be«  ̂ aajwuthfe*  auf  ben  ©rachfelbern  nicht  einjuernten,  fonbern 

^n  frei^ulaffen13);  oon  Saatfeibern,  Olioenbäumen  unb  Söeinftöcfen  ba«  Slbpflüden 

}ur  StiDung  be«  junger«  ju  geftatten14) ;  nach  ber  (Srnbte  ben  lehnten  an  Slrme 

abzugeben")  ic.  ̂ ierju  gehören  noch,  »er  fianbbeft^  nicht  für  immer  oerfauft 

»erben  burfte16);  ber  au«  9coth  ftch  jum  Sclaoen  SSerfaufte  am  7. 3ahre  in  Freiheit 

gefegt  werbe  2c.17)  Saher  herumftreifenbe  Settier  ju  ben  fcltenften  (grfcheinungen 

^hörten.18)  Ser  Saltnub  fprid)t  oon  ber  Slrmenpflege  naa)  ber  Sluflöfung  be« 

Staate«  bureh  Xituä,  wie  biefelbe  in  ben  fidj  neu  organifirenben  ©emeinben  noth- 

»enbig  geworben  unb  au«  üblichen  Sllmofenfammlungen  u.  Verkeilungen  beftanb. 

2$on  früher  war  e«  Sitte,  bafe  man  in  einer  ilammer  be«  Tempel«,  D,Htt^i  raah, 

3<tte  ber  Sßerfa)wiegenen,  Sllmofen  für  bie  oerfchämten  Slrmen  h»her  SIMunft  h»n* 

legte.  Später  nach  oer  Sluflöfung  bc«  Staate«,  al«  burth  ̂ Jlünberung  unb  ßr« 

pteijungen  ber  grö|te  S^eil  bc«  Solfe«  oerarmte,  würbe  beftimmt,  bafr  man  für 

«)  Erubin  ©.  41.  »)  Nedarira  S.  81.  J)  Sabbat  151.  ')  Midr.  r.  3  «bfdj.  84. 
'i  Ibid  anb  Midr.  rabba  1  W.  «bfd>.  31.  •)  Ibid  2  «bl<b-  31.  7)  Jalkot  ju  9UU>  *  297. 
»ü  t)tttorifang  auf  ftobrlrt  10.  6.   •)  5  TO.  15.  11.   •)  <&pr.  23.  2.  13.    w)  3  SR.  .19.  9;  23. 

")  Daf  «»)  5  W.  29.  19-22  ;  9iutb  2  2.  '»)  3  W.  25.  M)  5  VI-  23.  21.  »)  6  W. 

11  28.   «)  3  OT.  25.    «j  eifpc:  ©clatfiti.    '•)  ©tr^c:  «Imofta,  Klmafcnfpfabw.* 
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114 ftrmßtfd)meioe  —  Armut!. 

ganj  Ärme  jwei  Sammlungen  oeranftalte.  Die  eine,  bie  jur  täglichen  Verkeilung 

Speifen  jufammenbraajte,  unb  bie  anbete,  bie  ©elbbeiträge  für  bie  bösere  Älaffe 

ber  Brmen  wödjentlicb  fammelte  unb  »erteilte.1)  Die  erftc  würbe  bie  Sllmofen 

ber  Sd)üffel,  ̂ non;  bie  j  weite  bie  ber  Vüd)fe,  HBlp,  genannt.1)  flur  Vewad&ung 
berfetben  mürben  2Jlänncr,  gewöbnlia)  brei,  gemäht,  bie  bura)  ?Rea)tfcbaffen$eit, 

©clef)vfamtcit  unb  grömmigleit  fic%  anzeichneten  unb  ba8  allgemeine  Vertrauen 

befafcen.3)  3Ran  gebe,  fpredjen  fte  marnenb,  feinen  Su8  in  bie  SUmofenbüc&fe,  fo 

nit&t  ein  5Wann  mie  SR.  ß^anina  b.  %.  fiber  biefelbe  gefegt  ift.4)  Diefe  SRänner 
batten  ju  fef>en,  bafe  bur$  3ubringlia)feit  ber  ©eber  md)t  befdjämt  werbe,  aber 

auch,  fta)  ntct)t  ben  ©penbungen  entjie^e.1)  Sic  befugen  bie  SWadjt,  bie  ©inen  von 

Seiträgen  ju  entheben  unb  bie  Änbern  ju  benfelben  ju  irotngen.6)  3U  biefen 

Sammlungen  nutzte  ̂ [eber  beitragen:  jur  erften,  "ircr,  fo  einer  30  läge;  juber 

jweiten,  nfilp,  fo  3<m<mb  3  Monate  an  bemfelben  Orte  anfäfftg  gewefen.7)  £ier= 
t>on  waren  bie  Reiben  befreit.8)  Vei  ber  erften  Sammlung  mußten  brei  SRanner,  bei 

ber  jweiten  ftet«  jwei  jugegen  fein.*)  3öä$renb  ber  Sammlung  foU  2HIe8  oermieben 
werben,  was  jur  Verbäd)tigung  beiträgt.  SDte  SUmofenfammler  bürfen  ficb  nidt 

wäbrenb  ber  Sammlung,  von  einanber  trennen;  nicht  ba8  ©elb,  baS  fie  jufäffig 

finben  ober  einnehmen,  tn  bie  Xaf$e  flecfen,  fonbem  in  bie  Sllmofenbüchfe  werfen 

ic.10)  Die  Verkeilung  biefer  SClmofen  fanb  balb  nad)  ber  Sammlung  ftatt11)  Von 
biefen  Verkeilungen,  bie  in  ©egenwart  breier  SRänner,  geroör/niid)  2Umofenoorfte$er, 

Vorgenommen  würben,11)  erhielten  alle  Klaffen  befi  S?ol(e8  na$  Verütffidjtiguna,  ber 

«erfd)iebenen  Vekältniffc.1')  SKan  gebe,  $eifjt  e$,  ben  ?frmen  ber  Reiben  fo  gut, 

wie  ben  Ärmen  ber  ̂ fraeliten,  fdjon  be«  griebenS  wegen.14)  Die  3uftettuna  biefer 

SUmofen  foll  ben  Sfrmen  auf  e^ren^afte,  fte  nid)t  beftbämenbe  SBeife  als  auf  Darle^n 

w.  gefdjeben.15)  Dagegen  wirb  anberfeit«  oor  Vetrügern  gewarnt,  bie  burt$  2iji 
ober  äufjere  (Sntfteflungen  2Ritleib  erregen.16)  Doa)  barf  biefc«  prüfen  nirbt  ;u  weh 

geben,  bajj  bie  gurdjt  oor  Betrügern  bie  Siebe  junt  2Hobltbun  nidjt  oernid^te.11) 
„ßomme  unb  laffe  un«  ben  Vetrügern  banten,  rief  9t.  Gliefar  feiner  grau  ju,  bie 

über  ben  £uru«  im  £aufe  eine*  2flmofenempfänger8  flagte,  benn  o$ne  biefelben 

fünbigten  wir  täglich  nad):  „wenn  bu  i&m  nia)t«  gib«,  fo  ruft  er  |um  ©wigen, 

unb  bu  fcaft  aefünbigt!"18) 
2ttmgcfebmfibe,  mym  SJrmbanb,  m  Diefer  Bei  faß  aßen  Vellern  bt* 

ÄltertbumS  übliAc  Sdjmuc!  ber  grauen  unb  9Ränner  war  bei  ben  §frae(iten  in 

ber  gorm  eines  9rmaefo)meibefi,lv)  ÄrmringeS,10)  einer  Strmfpange*1)  im  ©ebroueb. 
Öliefar,  ber  flned)t  »brabamS,  fd)enlt  ber  juoorfommenben  SRebelfa  jmei  golbene 

atrmbänber.»*)  W\t  t&nen  fajmürfte  ber  Sräutigam  feine  Braut.")  Von  ̂ efaia 

werben  fte  als  Z heil  beS  üppigen  S$mude3  rügenb  ̂ eroorge^oben")  unb  Stedjiel 
nennt  baS  SlrmgcfAmeibe  grabeju:  Scbmuo!  ber  Sudlerinnen. u)  Ku<^  Banner  oom 

oorne^men  Staube  trugen  biefen  weiblichen  Sa^muc!.'8)  3?«  gorm  unb  Sttaffe 
war  oerftbieben.  gab  Stinge  oon  Elfenbein,  eblem  9JletaHe  unb  au«  $orw  bei 

ber  ärmern  Älaffe.  ferner  trug  man  So>nüre  »on  ©olb,  (Sbelfleinen  unb  perlen: 

aua)  Aett^en  als  fHinge.27)  Diefelben  reiften  oft  oon  ber  $anbmur]el  bis  fum 
Ellenbogen.  Der  golbene,  filberne  u.  elfenbeinerne  9ling  war  bura)  eine  Spange 

^ufammenge^alten,  oon  ber  oft  Ufrrenbe  Kettaicn,  ©lärfäen,  perlen  mit  (Sbelfteinen 

auf  Sa) nitre  gereibt,  b*™btyngen.  Diefe  Scbmurfart  ftnbet  man  bei  ben  grauen 

ber  Vebuinen  in  iÄegnpten  unb  bei  anbern  Völlern  be«  gütigen  Orient«. 

2Umut&,  «na  nvty.   I.  $$xt  »ejeia)nung.  9iao>  ben  »crfAiebenen  bibt. 

•)  Pca  «K*-  8,  am  dirtc.   9)  Ibid.   ■)  H>id.  ®irbr:  Ulmofmborftrbrr.    ')  Baba  bathra 
10.  »)  Ibid  8b.  para  n.  Taanit  24.  «)  Ibid.  7)  Ibid.  •)  Ibid.  Sanhedrin  26b.  •)  Ibid. 
»)  Baba  bathra  10.  ©tf(>f :  «Imcffnweiflfbrr.  ")  Jore  dpa  266.  »)  Ibid.  w)  ©irb*  bafflbft. 
M)  Gittin  Ol.  '•)  Ketubot  67.  "•)  Tur  jore  dea  256.  »)  Ketubot  G7:  Baba  bathra  8.  «•) 

Ibid.  "J  4  W.  31.  30;  2  ©.  1  10.  *»)  1  W.  24.  22;  30.  47.  '«)  ̂ff.  3.  19.  »)  1  W- 
24.  22.  ")  dircbirl  16.  11.  ")  ̂ cfata  3.  19.  «ifttjirl  16.  11.  **)  4  W.  31.  50}  3 
1.  10.    «)  ̂ffaio  3.  19. 
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Benennungen  beS  Armen  (f.  b.  81.)  verfielt  man  unter  „Armulh"  nic^t  Bio«  ben 
von  allen  SDtitteln  entblößten  .ßufianb  be«  9tothleibenben,  fonbern  auch  jebwebe 

hülflofe,  HHangel  leibenbe  Sage  eines  SWenföen.  $er  AuSbrucf  „Armuth"  bejeichnet 

ben  ©egenfafc  beS  SReichthumS:  ben  SRangel  in  bet  (Erfüllung  ber  ffiünf^e1);  bie 

S3efcbränftr;eit  jur  93efriebigung  bei  Sebürfniffe') ;  bie  WafylofaUH  in  Unter. 

nehmungen.3)  II.  SDie  Urfaa)en  berfelben.  tSs  ifl  ein  tief  föauenber  Slidf 
in  bie  fojialen  SSer^ältniffe  beS  SDienfchen,  nenn  ber  ÜHofaiSmuS  troft  ben  ©efcfyen 

über:  gleichmäßige  SBobenoertheilung4) ;  bie  am  3<>&elja^re  regelmäfctg  eintretenbe 

Steftitution  ber  frühem  SSerhaltniffe5);  ben  gegenfeitigen  93eiftonb  ber  Familien* 

giieber6)  tc.  bennoch  ben  AuSfpruch  Ujut:  „3)enn  es  wirb  ber  dürftige  m  bem  Sanbe 

nicht  fehlen".7)  3>tc  Urfache  biefer  (Srfcbeinung  ifl  in  ber  Sibel  Hat  angegeben. 
5Die  fieben  Benennungen  beS  Armen:  Armer,8)  dürftiger,9)  Serarmter,10)  #erab» 

gefommener,11)  ©ebrüefter,11)  ©efunfener,13)  Scbürftigcr14)  mit  ben  auSbrüdlich 
genannten  fünf  Äategorien  berfelben:  ©ittroen,  SBaifen,  gremblinge,  Seviten  unb 

Arme,  fo  wie  in  ben  fpätern  bibl.  ©Triften  vorgebrachten  Eöarnungen  vor  ©egen* 

ftänben,  bie  jur  Armuth  führen,  geben  beutlich  bie  Urfa<$en  ber  Armuth  an,  als : 

8.  bie  unverfcbulbeten ;  b.  bie  fetbftoerfdhulbeten.  $u  ben  (Srften  gehören : 

bie  in  ben  ftaatlichen  ̂ nflitutionen  Iiegenbe  SRangelhaftigfeit  jur  SCuf^üIfe  ber  Un» 

bemittelten:  ferner  bie  von  Aufjen  einbringenben  Kalamitäten,  alS:  ÜRtSroacbS,1*) 

Ärieg,16)  ©inwanberung  nahrungSlofer  ffremblinge,17)  Überfall  ber  fteinbe18)  u.  f.  to. 
2>ie  jroei t e  Ätaffe  umfaßt  bie  moralifeben  Schwächen,  meiere  bie  Armuth  nach  ftaj 

jiehen.  SMefelben  ftnb:  §autyeit,13)  SDtüffiggang,20)  Trägheit,*1)  Berfajmä^ung  jeber 
^urechtweifung,33)  ungerechter  (Srwerb,33)  alljuarojjer  ©eij,34)  Unjufriebenbeit,") 

Ueppigfeit,36)  Serfchwenbung,37)  Srunfenheit,3*)  Gchlaffucht39)  ic  III.  S>ie  Littel 

ju  ihrer  SJefämpfung.  «Rieht  ber  Umftnrj  ber  ftaatlichen  Drbnung,  bie  Auf.- 
ISfung  ber  fojialen  Ser^ättniffe  u.  bie  Umfe^rung  alle«  SSefteljenben,  um  ben  Aufbau 

ber  ©efeüfchaft  von  Beuern  ju  beginnen,  wo  jeber  Verarmung  fünftig  oorgebeugt 

»erbe,  ftnb  bie  Littel  jur  SBetampfung  ber  Armuth,  roeil  beren  völlige  SJernicbtung 

nie  erjielt  werben  tonne.  3ft  eS  boer)  ber  AuSfprucb:  „$enn  eS  wirb  ber  ̂ Dürftige 

in  beinern  Sanbe  nicht  fehlen",30)  ber  grabeju  bie  ©leichheit  Aller  in  ben  fojialen 
Sertjältniffen  für  eine  Unmöglichfeit  erflärt  u.  bie  Ungleichheit  als  in  ber  menfccjlicben 

©efeßfebaft  begrünbet,  angibt.  Aber  nicht  iljre  völlige  Vernichtung,  fonbern  ihre 

Selämpfung  in  ber  Ausbreitung  u.  in  ben  folgen  foQ  angebahnt  toerben.  Einfach, 

aber  burdjgrcifenb  unb  umfehaffenb  gibt  bie  ©ibel  bie  «Wittel  tyttpx  an,  bie  nur 
ber  Anwendung  bebürfen,  um  jie  bewährt  ju  fehen.  28ie  bie  Urfachen  ber  Armuth 

jwei  finb:  unverf chulbete,  von  Stufen  auf  ben  SRenfchen  einbringenbe ;  fclbfU 

verfchulbete,  bur<$  uns  h«T»orgerufene ;  fo  werben  auch  bie  Littel  ju  ihrer 

SBefämpfung  nach  Otiten  angegeben:  a.  aus  ben  von  Stufen  jur  Aufhülfe 

fommenben  unb  b.  aus  ben  in  bem  9lot^letbenben  felbft  fiegenben.  ffiir  hoben, 

ba  über  (Srftcre  ber  Artilel  „Armenfürforge"  hanbelt,  nur  noch  mit  ben  Settern 
ju  thun.  3n  ber  Slufjählung  berfelben  ift  baS  SSerhältnip  jur  Armuth  flar  unb 

beftimmt  in  ber  3Kahnung:  „2)aS  ̂ eil  nid)t  oon  Äuf^en  ju  erwarten,  fonbern  burch 

rüftige  Arbeit  es  allein  anfjufinben",  gejeichnet.  $iefe  Selbfthülfe  fei:  8.  SBiebcr= 
aufnähme  cmftger  Xhätigleit;  b.  Läuterung  unferer  fittlichen  2lnfd)auungen  unb 

Sefeftigung  beS  moralifchen  SebenSroanbelS.  3U  ben  @rftern  gehören:  bie  Unten 

laffung  ber  Trägheit,31)  beS  Sflüffiggangeä,32)  ber  Schlaffucht,'3)  foroie  entgegengehest 

bie  Ergreifung  ber  Arbeit54)  ic.    $ie  Anbern  erftreefen  ftch  auf  baS  93erlafien  aüeS 

«)  ©>t.  19.  4;  18.  23.    «)  Dflf.   ')  ©.  »rme    4)  4  W.  26.  53.  64;  33.  54.   •)  T>a\. 

•)  eifbr:  «immfurforgf.    7)  5  TO.  15.  11.    •)  »ay.  »)  M)  en.   »)  Si.   ,s)  -p-   ")  "P- 
M)  ixo.     «»)  Stutb  1.  1;  1  «OT.  12.  9;  42.  1;  43.  1.    »J  ©.  b  «.    n)  Sifbc:  grrmfcr. 
2if^f:  Ärieg.    '*)  ftobtl.  10.  18.   »)  ®px.  28.  19.  2!)  <Bpx.  6.  11;  10.  4.   »J  ©pr.  13.  18. 
ö)  ?f.  109.  11.  37.    ")  Spr.  11.  24.  »)  Sir.  18.  32.  *»J  Spr.  19.  1.   ,7)  $af.   n)  Tal 
")  €pr.  6.  9-11.  *>)  5  TO.  15.  11.    ")  @pr.  6.  11  j  10.  4.  »)  @pr.  28.  19.   »J  €pr.  6. 
9-11;  Äebfit:b  10.  8.  »)  <5pr.  10.  4;  12.  24. 
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©ünb&aften:  bei  Beraubung  Änberer,1)  be«  ungeretbren  Grwerbe«,*)  her  Serfdjroeu* 

bung,*)  bet  $runtenljeit,4)  ber  93erfd)mäbung  jeber  3ur«<$toeifung,5)  ber  ©efferung 

ber  (Meftnnuna.  unb  #anblung«weife,  al 3 :  ©Ott  ui  ebrfürdjten6);  Xugenb  ]u  üben7); 

Sufriebenbeit  ftd)  amueignen8);  nid)t  nad)  SBerbirtbung  mit  Steigen  \u  jagen');  nidjt 

im  UnglüoTe  gegen  ©Ott  ju  murren10);  bie  »rmuth  al«  ben  9Beg  jur  @bre  }u  bt> 

trotten11)  w.  {Die  wettere  (Sntwirflung  biefer  fielen  haben  wir  im  Salmub.  A.  2>ie 
bibl.  99ejeia)nung  ber  Slrmutb,  al«  jebe  an  etwa«  Langel  leibenbe  Sage  eine« 

9)tenfd)en  gilt  aud)  im  Mmub  als  SRorm  feiner  Seftimmungen,  wie  ja  ber  %u«brud 

Zedakah,  „Sttmofcn",  „2üob,ltbun"  bei  ihm  nicht  blo«  bie  abgenötigte  ©abe  an 

ben  SBettler,  fonbern  aua)  jebwebe  juporfornmenbe  fcülfe  für  SHinberung  bex  9lot$ 

bebeutet.11)  SDer  Unterfd)ieb  jwifdjen  bem  Bettelarmen  u.  bem  SRotbJeibenben  beftanb 
barin,  baß  (Srfterer  von  ber  öffentlichen  Älmofennertljeilung  erhalten  tonnte,  toabrenb 

fiefcterer  nur  auf  $rioathülfe  angewiefen  war.  60  werben  bie  fteben  bibl.  t> 

nennungen  für  „Sfrme"  aufgefaßt  unb  erflärt.  „Ärmer*',  *jp,  b.  i.  na<$  bem  ge: 

wö&nlid)en  ©ortftnn  ju  ertlaren;  „dürftiger",  p»3K,  b.  i.  ber  ftd)  nad)  Steina 

fe^nt  o$ne  etwa«  erlangen  jufönnen;  „©ebürftiger",  pDD,  b.  i.  ber  feinen  2eoen$« 
unterhalt  fret«  in  ̂ rage  gefteUt  fie^t11);  „Verarmter ",  m,  b.  u  ber  feine  ©üter 

eingebüßt  $atu);  „£>erabgefommcner",  hl,  b.  i.  ber  von  feinen  Sefifcungen  gefunlen 

ift15);  „©ebrütfter",  "p,  b.  i.  ber  &tele«  fiebt  unb  nidjt«  banon  genießen  barf"); 

„©ebeugter",  -p,  b.  i.  ber  fid)  »or  2Wen  beugen  muß.17)  S)er  Segriff  „Ärmutl)-  wirb 
nad)  ber  SuffteQung  nad)folgenbem  ©runbfafce  na^er  beftimmt.  92ia)t  ber  Langel 

an  äußern  ©ütern,  fonbern  bie  gewohnte  2eben«weife  unb  ba«  burd)  bie  Untere 

bred)ung  berfelben  entfte^enbe  €>d}nter}gefübl  werben  al«  Diaafeftab  ber  Slrmutb, 

angegeben.  SDer  Sine  füblt  fia)  arm,  wenn  tb,m  ba«  83rob  febjt;  ber  Slnbere  in  dt> 

mangelung  eine«  Äleibe« ;  ber  dritte,  wenn  er  ba«  $ferb  jum  Ausreiten  niebt  mcb: 

b,at  ic.M)  „dreien  ift  ba«  Seben  fein  Scben:  wer  auf  ben  2ifd)  eine«  Änbeni  wartet, 

wer  von  feiner  grau  beljerrfdjt  wirb  unb  enblid)  wer  oon  2eiben  beimgefuefat  ift".1*) 
SSier  werben  wie  tobt  geartet:  ber  Sirme,  berSHinbe,  ber  Äinberlafe  unb  ber  Äul 

fö$ige.w)  ferner:  SSerauf  ba«  HHabl  eine«  Änbern  warttn  muß,  bem  ift  bie  3&clt 
eine  ftinfterniß,  benn  alfo  r)ci§t  e« :  er  irrt  na*  33rob,  0  gewiß  ̂ tnfterniß  wartet  feiner 

($iob  15.23.)!Si)  ©er  be«  SRenföen  bebarf,  ber  ift  al«  wenn  er  einen  iwiefadjen 
£obe,  bem  be«  fflaffer«  unb  bem  be«  fteuer«,  au«gefefct  wäre,  benn  alfo  Ijeijit  rt: 

bu  lie^eft  9Renfa)en  über  un«  fahren,  wir  fommen  )roif$cn  $euer  u.  Sßaffer  ($f. 

66.  12).")  ferner:  ..Gd  gibt  in  ber  2Belt  nia)t«  6a)merjlia)ere«  al«  bie  8rmu4 
fte  ift  ba«  fa)werfte  attcr  £eibcn,  benn  lege  alle  2etben  ber  Seit  in  eine  2Bagfa)ale 

unb  bie  2lrmutl)  in  bie  anbere,  fo  ift  e«  gewiß,  baß  bie  2lrmut§  alle  Setben  auf: 

wiegen  wirb".")  ©efonber«  tief  füllte  man  mit  bem,  ber  burd?  irgenb  ein  Unglüi 
um  fein  Vermögen  gefommen.  «Seträbte  Sinne  bringe  in«  $au«  (^efaia  58.  7.), 

ba«  ftnb  bie  angefe^enen  Männer,  bie  tr)re  Sefi^ungen  eingebüßt".34)  B.  2)ie 
Urfa$en  ber  ülrmutt)  werben  nad)  obigen  bibl.  Angaben  na^er  benimmt.  2\. 

erfte  Utfaa)e  ber  3(rmut^  ift  ber  SRangel  an  ©rfenntniß  u.  Umftttjt  w2Öer  ip  arm? 

2)er  atm  an  «e^re  if»!"")  „(5«  gibt  feine  Slrmuty  al«  nur  bie  ber  erfenntniß* .*) 
Slnbere  werben  in  be«  9ßenfa)en  SaVoäd)en  gefugt.  w@«  gibt  feinen  Sinnen  all 

nur  ben  §rc»ler  au«  2ift".27)  „Qaj  fa^  nie,  mahnte  ein  2e^rer  be«  1.  3a^rf?v  ben 

»)  ©m.  21.  16  5  «f.  109.  11;  37.  16.  «)  «f.  109.  11;  37.  16.  *)  ®u.  19,  1.  *)  Daf. 
»)  <5pr.  13.  18.  «)  @.  t.  *Ä.  7)  lob.  4.  22.  »)  @pr.  13.  7.  •)  ©fr.  13.  24:  4.  22.  »)  ̂ieb 

1.  21.  ")  9Jf.  113.  7.  8;  5  TO.  10.  18.  '*)  ©ir(jtt  «Imofen.  »)  Midr.  rabba  3  W.  fttf*. 
34.  naä)  tft  (Srflärung  tti  Mathanoth  Kehuna  fcaftlbfl,  »0  tic  ndjtiae  Srfrart  auf  Midrasch 

MUcble  |(Hrt  wirb,  ira  ysrao  mnr.  M)  Dafrlbft  ircan  jo  «n.  tt)  £>af.  iroan  p  VtVno  Sr 
,Ä)  Daf«  070  ian  n>m  wki  tan  mm  Tono.  n)  t>a\.  ruvrw  ncoo  poo  *vy?  Sa 
»■)  Kethnboth  ©.  67;  Nedarim  ©.  40.  w)  Beta  82.  *»)  Ncdarim  6;  Aboda  sara  4.  ") 
Beza  82,  ■)  Berachoth  6.  »)  Midr.  rabba  2  TO.  9bfO).  81;  ibid  Tanchoma.  Zu\e  %Zc 
gorie  birnt  al«  «tflfirung  br*  ©nfc«  21,  (>icb  36:  ?a§  bie*  ni*t  jum  Unrrat  »frlcitcn,  bn  M 

f«  brr  «rmutb  »orBriogrn.  »)  Midrasch  rabba  3  TO.  *bf(b.  34.  »)  Nedarim  ©.  40.  *J 
Sanhedrin  ©.  76.    »)  Kidduscbin  ©.  82. 
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£>irfch  auf  bem  ftelb  überfommern,  ben  §ud)8  baS  £anbmer!  ber  Sift  treibenb,  bie 

nicht  ihre  Dialjrung  Ratten.  Senn  bieje,  ju  beS  9Jcenfcf)en  Sebienung  gefdjaffen, 

eS  alfo  t)aben;  follten  wir  nicht  oljnc  sJ(otl)  unfere  9iaf)run9  erhalten?  ©eroijj  nur 

baS  895fe  meiner  Saaten  f)at  fie  verringert,  nadj:  „eure  6ünben  ̂ aben  es  vtx- 

urfad>t!Ml)  Soll  Erf abrang  ift  ferner  bie  Angabe  ber  jroei  ejtremen  Sichtungen, 
ber  oerfchwenberifchen  tyreigebigfeit  u.  beS  unerfättlid}en  ©eijeS,  fowie  bie  ber  85er* 

feinerung  bis  ?ur  SBerbilbung  einerfeitS  u.  ber  SRoheit  u.  SßerwÜberung  anbererfeitS 

als  Quellen  ber  2lrmutf>.  '3D er  geinfuhlenbe,  ber  3RitleibSoolle  u.  ber  Qä^ornige 

finb  bie  Ärmen,  beren  £agc  ftets  böfe  finb",2)  lautet  eine  Seljre.  ferner:  „2)aS 

Enbe  Sitter,  bie  naa)  ©enufc  jagen,  ift  Verarmung".3)  „2Öer  grofje  Sauten  auf« 

fuhrt,  ©erarmt".4)  „6tolj  ift  baS  Reichen  ber  Slrmuth".*)  Söie  in  biefen  bie 
Üeberfpannung  ber  Äräfte,  fo  tennt  man  aua)  entgegengefefct  bie  Unterbrücfung 

berfelben  als  Urfadje  ber  Slnnutl).  2Öir  hören  bar  über:  „2luf  Slrmutf)  folgt  Ser* 

annung".6)  „Sicr  bringen  ben  3Renf$en  um  feinen  S3efi|j:  baS  Surücfhalten  beS 
Bohne«  beS  Sagelöhnerg ;  baS  Verleugnen  beS  Sohnes  beS  SJcietbUngS ;  baS  ©erfen 

ber  eigenen  Saft  auf  «nbere  u.  hochmütiges  Setragen  gegen  bie  SWenfct/en".7)  „3>rei 
rubren  für  Strmuth :  bie  Verlegung  beS  SlnftanbeS,  bie  Serabfäumung  ber  Reinigung 

u.  bie  gegenfeitige  Nichtachtung  im  erleben".8)  C.  3fyre  Setämpfung.  Äua)  ba 
hält  ber  Xalmub  an  bem  bibl.  ©runbfa$  feft:  bie  Slrmuth  fei  nie  aus  ber  menfeh« 

liehen  ©cfeEfa)aft  ju  pertilgen.  35er  Umfturj  alles  Seftehenben,  bie  Slupfung  alle« 

©ojialen  unb  ber  beginn  eines  neuen  Hufbaue«  würben  noch  leine  ©arantie  für 

baS  Wegbleiben  ber  Shrmuth  in  ber  3"fonft  bieten,  deutlich  wirb  biefe  fiel)« 

bura)  folgenbe  Erjählung  gegeben.  M.  Eleafar  lebte  in  großer  Slrmuth,  fo  bafj  eS 

i!;m  oft  an  ben  gewöhnlichen  Lebensmitteln  fehlte.  Er  würbe  tränt  unb  lief?  fia) 

jur  Stber,  ̂ otte  aber  in  feinem  $aufe  nichts  als  ein  Stüttgen  flnoblaucb,  woran  er 

fiü)  bei  einem  Slnfatte  »on  (Schwäche  labte.  Salb  barauf  überfiel  ihn  ein  fanfter 

S^laf.  Seine  §reunbe  befugten  ihn,  um  fta)  naa)  feinem  Sefinben  ju  ertunbigen. 
2ie  traten  ins  Limmer  u.  waren  von  ben  ©efictjtSjügen  ihres  ̂ rreunbeS  überrafdjt. 

3ie  faljen  ir)n  im  Schlafe  ba»b  weinen,  balb  lachen.  911S  er  erwacht  war,  frugen 

ihn  biefe,  was  war  bie  Urfaa)e  beineS  auffattenben  Scnefjmens  im  ©djlafe?  wir 

fa^en  biet)  weinen  unb  lachen!  3a)  §atte,  antwortete  er,  einen  feltenen  Sraum. 

Sei  mir  war  ©Ott,  bem  ich  weine  3lofy  tlagte.  Unb  als  ich  julefct  frug:  „2Bie 

lange,  $err,  werbe  ich  leiben?"  horte  ich  bie  Antwort:  „Wltxn  Sol>n!  wiQft  bu,  baj) 
ia)  beiner  &rmuth  wegen  bie  SBelt  jerftöre  unb  fte  oon  Beuern  crfctjafPe,  um  bir 

vielleicht  ein  beffereä  £008  ju  geben?"   w^err,  rief  ia)  barauf,  fo  »iel  bebarf  td, 

ich  «och  ju  leben  hc&<?"  »Wtty  haft  bu  gelebt,  als  bu  noch  Men  wirft!"  „«Run, 

ia)  flebe  oon  meiner  Sitte  ab",  waren  meine  legten  ©orte,  u.  ich  ermachte.9)  9lur 
jur  SSerminbcrung  ber  Slrmuth,  aber  nicht  }u  ihrer  oöDigen  Vernichtung  werben 

auch  h*er  bie  SRittel  angegeben.  6elbfthülfe  jur  Sefeitigung  alter  Uebel  unb 

jum  Schaffen  heuer  Erwerbsquellen,  unterftü^jt  burch  l>ÜIfTei5»eö  3uoorfommen  ber 

SJlenfchen  unter  einanber  bilbet  bie  ©runblage  berfelben.  $m  ©injelnen  werben 

genannt:  Ärbeit,10)  fRäcftftenltebe,11)  gegenfeitige  Unterftüfcung,»)  ̂ ufriebenheit,13) 

tein  Jochen  auf  Serbienft,14)  Ergebung  in  unfere  ©efchicte15)  mit  ber  Erwägung: 

vielleicht  fei  bie  Slrmuth  ber  SBeg  ju  geiftigen  9teicbthümern  2C1€)  2)iefe  Angaben 
werben  burch  Slufjählung  mehrerer  Erlebniffe  näher  beleuchtet.  91. 2lfiba  oerherrathete 

jtch  mit  ber  Xochter  beS  reichen  Äalba  b.  6a).  ju  Qerufalem  gegen  ben  SBißen  ihres 

SSatcrS,  ber  fie  barauf  enterbte.  Er  lebte  mit  ihr  in  tiefer  $rmuth,  bafe  jte  nia)t 

einmal  <Stroh  jum  Säger,  wenn  fie  fta)  baffelbe  nia)t  jufammenfuchten,  hatten. 

St  Slfiba,  an  Entfagung  gewöhnt,  hätte  biefen  ̂ upanb  lange  ertragen;  aber  feiner 

•)  Kidduschin  ©.82.  »)  Bababathra  147.  »)  Sanbcdrin  70.  *)  Sote  11.  *)  Sucra 
29.  •)  Baba  kama  92.  ')  Succa  29.  »)  Sabbath  82.  »)  Taanitb  24.  »)  Dofflbft  24.  «1 
X^f.  25.    «)  Xxif.  »)  Sanhedrin  20.    ")  Dof.    «»)  Nedarim  60.    «•)  Taanith  26. 
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grau  gegenüber,  weldje  bie  Ärmuty  ntd^t  fannte,  empfanb  er  biefc  92ot^  fd)merj$aft. 

Oft  rief  er  i$r  tröftenb  ju:  „©enn  id>  rcic^  werbe,  laufe  i$  bir  ein  golbne*  3e« 

rufalem!"1)   211«  fte  einft  oertraulid)  jufammen  fafeen,  öffnete  ein  SRann  bie  %\)üxe 

unb  bat  um  etwa«  ©tro$  für  feine  %xau,  bie  oon  einem  Äinbe  entbunben  mar  unb 

fein  ©trob  jutn  fiager  babe.   31.  9Hiba  feilte  ftd)  mit  bem  Sittenben  unb  rief 

borauf  feiner  gfrau,  bie  ibm  beifällig  jugefeben,  ju:  „©iebft  bu,  wir  ftnb  nod)  ntd;t 

bie  Sermften!"')   $ie  2trmut$  wirb  al«  eine  von  ber  Söorfebung  weife  ©a)icfung 

betrautet,  in  bie  wir  uns  }u  fügen  baben.   SU.  $ofua  b.  2e»i  reifte  nad)  9tom  unb 

ftiefc  bofelbft  auf  eine  ibm  wunbetbare  Meinung.    (Sr  fab  auf  einem  $la$e  SRo* 

numente  mit  ben  feinften  Herfen  oerbüllt,  aber  nid)t  weit  baoon  fafe  ein  3Rann, 

ber  foum  einige  Sappen  jur  »ebeefung  feiner  S3löfje  ̂ atte.    Gr  fann  barüber  na* 

unb  fanb  bie  fiöfung.   3luf  bie  SBilbfäulen,  oon  9tad}tbum  ftrofcenb,  wenbete  er 

bie  SBorte  an:  „5Dein  ffio^Itbun,  ©Ott,  gleubt  ben  ©ebirgen  ©otte«!"3)  aber  über 

ben  »rmen:  „SDeine  SHeajte  ftnb  wie  ber  tiefe  Hbgrunb!'")   2>ar)er  ibre  fielen  jur 

©elbftbülfe:  „SSerridjte  jebe  »rbeit  unb  fage  ntebt:  id)  bin  ein  ̂ riefter,  ein  großer 

9ttann!">)  „©tet*  forge  jeber  SJater,  ba|  fein  ©oljn  ein  ©ewerbe  lerne  u.  fe*e  fem 

Sertrauen  auf  ©Ott,  »on  bem  »rmutfc  u.  9ieid)tbum  fommen".*)   §n  Di«f«n  Streit 

ftanben  fie  felbjt  al«  Wufter  bem  »olfe  ba.   So  fo«  ber  grofcc  fieser  £tUel  L 

täglid)  gearbeitet  unb  oon  bem  Sagelobn  balb  auf  2eben«mittel  unb  balb »für  ben 

Wörtner  be«  ©tubirbaufe«  oerwenbet  baben  7)   i^nlicbe«  wirb  oon  3i.  SKiba  «* 

jäblt.8)   9t.  ©amliel  war  bei  einem  öefudje  bees  9t.  3°f««  oon  ber  2lrmutb  über« 

raf(bt,  in  ber  biefer  grofee  ©elebrte  lebte.9)   Ht.^odjanan  b.  ©ubgaba  u.  9t.  ©imon 

b.  »bba  Waren  in  ihrer  ©elehrfamfeit  weit  berühmt  bei  einer  2lrmuth,  bafc  fte  oft 

ba«  »rob  nidjt  Ratten.10)   91.  Ufcbrja  unb  9t.  Gbanina  galten  al«  bte  geilten 

^aläftina«  unb  nährten  ftd)  bon  bem  ©d)ubmadjergewerbe.n)   Son  9?.  etjantna 

b.  $o&a  hiefc  e«,  bafc  bie  28elt  in  ftolge  feiner  ftrömmigfeit  erhalten  werbe,  aber 

er  war  fo  arm,  bafc  ihm  ba«  «Rötbigfte  jum  fieben  fehlte.13)   2)te  %°M«n  «Jrer 

trieben  ©ewerbe  neben  bem  ©efefceäftubium.   Sefonber«  war  es  ber  Slderbau,  bem 

fte  fleifeig  oblagen,    ©o  rief  2lba]i  feinen  ©d)ülern  ju:  „3cb        eufy  ̂mmt  nidjt 

im  ftrühjtnge  jur  3ett  be«  Änbaue«  unb  im  #erbfte  mäbrenb  beö  emfammeln*  ber 

ftrüd)te,  bamit  ihr  baö  3a^r  über  feine  9lotb  fcobt!"")   ©benfo  liefe  9taba  feine 

6cbüler  %%ova  u.9l.^una  erft  na<b  ir)rer  (Srflärung,  ba|  fte  ein  ©tüd  2anb  ju  t^rem 

Unterbalte  baben,  ju  feinen  Vorträgen  ju.w)    Obrere«  fte&e:  »rbett,  ©ewerbe. 

Srnon,  inn.  $lufe,  auaj  %W  be«  b^tigen  ©abo  Kobf*e|,  ber  bic  ©renje 

3wif(ben  ben  2anb[a^aften  »elfa  unb  Äarraf  btlbet,15)  auf  bem  arab.  ©ebtrge  enU 

fpringt16)  unb  Gngebi  gegenüber  in  ba*  tobte  9Heer  buraj  ein  tiefe»  ̂ elfetubal  M 

ergiefft.  S)o*  wirb  feine  ̂ auptquette  auf  bem  ̂ Iateau  ber  arabifa)en  Söufte  bet 

Äatrane,  einer  ©tation  ber  9Jle!fa^i(gerftrafee  gejeigt,  oon  wo  au«  berfel^  auf 

feinem  SEege  in«  tobte  Wletx  mebrere  3uPüffe  aufnimmt.  @r  war  früher  ber  ©renj. 

ftufe  9Hcab8  gegen  ba«  Slmmonitergebiet,17)  aber  fpdter  be|etd)ncte  er  bte  jubhe^e 

©ren?e  be«  tranöjorbantfcben  2anbe«,  fo  wie  jugleicb  be«  ©tamme«  9leuben18;  gegen
 

bie  Sttoabiter.13)  3)ie  felftgen  ̂ ügelrei^en  fetner  Ufer  bi«  2lr,  ny,  b"&™:  »ontotb 

2lrnon,  UTW  n^03,  £öt>en  »rnon«.2")  Sluf  i^nen  lag  bie  ©tabt  »amotb 
 sbaal,J1) 

bie  oietletcbt  mit  4  9JI.  21.  Herren  »amot^  Simon«"  }u  oerbinben  wäre. 

Stoer,  mebrere  ©täbte  al«  w©täbte  2troer«"r  Ufty  ™'*nnt 

L  9Roabitif(be  ©tabt  an  ber  9torbfeite  be«  Ämonfluffe«,  bie  erft  bem  9i<icbe  ©teb
on«, 

bann  ju  3Roab  unb  jule^t  bem  ©tamme  9leuben  gehörte,22)  beffen  Sötebere
roberung 

')  din  grautnfdjmucf  mit  brm  Silbe  3mtf«l«n«.  »)  Taanith  Ä6.  »)  W.  70.  7.  <} l  3)o[. 

Midr.  rabba  1  Hbf*.  33.  »)  Pesachim  112.  •)  Kiddutchin  81.  7)  Joma  35.  •)  AboUi 

de  R.  N.  6  u.  10.  »)  ©iebr:  9t.  3ofua.  ro)  Horajoth  10.  •>)  Pwachim  11.  »)  Taanith  25. 

»)  Bcrachoth  17.  »)  Horajoth  10.  >»)  »id)ttr  11. 13.  w)  Jos.  Antt.  4.  5.  1.  ")  4  W.  M. 

13.  26;  5  OT.  2.  24;  3.  8;  ̂ ofua  12.  1.  4  5».  21.  21;  5  9».  2.  24;  0«f«a  «•  13-  "J 

ftlf.  16.  2;  3«.  48.  20.  ")  4  W.  21.  28.  »")  17.  1.  5S)  5  W.  2.  36 j  3.  12;  4.  18; 
3ofua  12.  2;  13.  16.  20;  3««nia  48.  19. 
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burcfi  bie  9J?oabiter  mar.1)  93on  ifir  foQen  bie  SRuinen  2(rage8  fein,  bie  bem  öurdj 
ben  2Irnon  von  j^erf  geriebenen  SDelfa  zugerechnet  roerben.  II.  Slmoririfdje  2)ifxrift$» 

ftabt  im  ̂ lufttfyal  Qabbod  von  SRabbotb^tlmmon  be8  Stammes  ©ab,9)  von  ben 

©abiten  erft  erbaut*)  unb  r>on  ber  oorigen  8—10  ©tunbcn  entfernt,4)  bie  mit  ben 
SRauerreften  t>on  SBabn  Slrara,  oftltcr)  oon  93tr:e8:feba,  roo  einige  ©tunben  weitet 

na$  SBejten  herunter  ba«  alte  Serfeba  liegt,  gletcbgefyaltcn  wirb.5)  III.  Stabt 
im  ©tammgebiet  ̂ uba  (1  @.  30.  28.),  btren  ©puren  im  SBabn  »rata,  öftlid) 

„93ir*G8feba"  in  geringen  SRauerceften  roieber  aufgefunben  würben. 
Slrpaebfab,  IPSS^N,  ficr)e :  S3ölfer. 

Slrpa t,  TßnK.  ©tobt  in  ©prien,  in  ber  9tö$e  r»on  #ematb  flDfi,  beren  SBe* 

ftegung  ber  König  von  Sinnen6)  unb  ©anljertb  fid)  räumten.7)  Ta  fte  mit  ju  ben 
Stabtcn  £aniaä!u$  unb  §ematb  gejäblt  wirb,  glauben  Ginige,  fte  mit  bem  fpätern 

Rieden  2lpba,  ber  bei  3ofepfju8  ber  ©renjort  beS  #crobe8  2lgrippa  gegen  ©prien  ift, 

gUid)|ubaIten.  Änbere  ibenttfijiren  fte  mit  Ärroab  Inn,8)  ba8  neben  fymatb,  liegt. 
Strtafcbaftbta,  KTOtWTW,  2lrtajerr,e8,  fte^e:  Werften. 

2lruma,  nöTlK.  Ort,  reo  2lbimeled)  roäf)tenb  feine«  Äampfe«  gegen  ©idjem 

ft^  aufgehalten.9)  ©eine  ßage  ift  in  ber  9^äf)e  von  ©id)em,  linft  auf  ber  8ln« 
l)öl>e  r  an  bem  »on  ©id)em  bjn  fliefcenben  93ad)e  unb  roirb  mit  bem  heutigen 
9tamin  ibentinnrt. 

2ltt>ab,  ftel>e:  Söller. 

8lrjt,  Wh,  feiler.  $er  ©tanb  be8  2Trjte*  ift  ht  ber  Sibel  feb,r  frü$  ge* 

fannt  unb  al8  ein  e^renooller  bejeid)net,  nadb,  welchem  ©Ott  felbft  ftcr)  nennt.10) 
Die  frür)e  giften]  ber  Sferjte  bei  ben  Sfraeliten  beroeifl  ba«  mof.  ©efefc  2  HR.  21. 

19,  ba8  bem  ©ebläger  bie  ̂ [licfjt  ber  Teilung  be8  oon  ifym  IBerrounbeten  auferlegt. 

9legirotifd}e  Slerjte  roerben  fdjon  jur  3«t  OalobS  u.  33f*P&*  ermähnt.  $m  ©taat«« 

leben  ber  ̂ Neliten  erfdjeinen  bie  $rtcfter  mit  ber  ftufftebt  über  ßranfe  betraut, 

bie  über  bie  ©enefung  ober  9Wd)tgenefung  beä  2Iu3fäl;igen  urteilten.  LX ic  Angabe 
ber  }u  treffenben  j)iagnofe  bei  ben  Sluäfäfeigen  läfjt  auf  eine  äufterft  forgfältige  S9c» 

obaa)tung  berfelben  fctylicfjen.11)  2fucf)  $rop§eten  erteilten  mebijinifchen  :Hatf).  ©o 

Slifa  an  SRaaman,11)  $t\a\a  an  ben  Äönig  #i8fia.is)  ©eroitynlicber  roirb  ber  ©e* 

braua)  ber  trjte  erft  im  Serlauf  ber  3eit.u)  2>a8  93 ua)  ©irad)  bat  bie  2Rat)nung: 

ben  Slrjt  ju  ehren  unb  ir>n  im  SRoi&faHe  ju  gebrauten.15)  $od}  roirb  ba8  alleinige 

SSertrauen  auf  Slerjte  getabelt,  roa«  bem  Äönig  2lffa  al«  ©ünbe  angerechnet  roirb.1*) 
Seit  verbreiteter  roaren  bie  äerjte  unter  ben  $fraeliten  roäjjrenb  be«  2.  ©taat«j 

leben«  unb  nac^^er  bie  ganje  talmubifa>e  3«it  ̂ inbura).  S)ie  Strjneiroiffenfc^aft 

trat  eine  beliebte  ©efajäftigung  unb  rourbe  oon  ben  beften  ÄÖpfen  forgfältig  gev 

pflegt.  Gft  gab  in  i^rer  3Ritte  3(erjte,17)  ©unbärjte^)  u.  ̂ ierarite.1»)  ©eförbert 
rourbe  ber  ©tanb  ber  Slerjte  bura)  mehrere  Serorbnungen  ju  ©unften  berfelben. 

6o  mu^te  jebe  ©tabt  roenigftenä  einen  Slrjt  Iiabcn,  ber  juglet$  Chirurg  mar  unb 

in  Ermangelung  beffelben  rourben  jroei:  ein  2r}t  unb  ein  Chirurg  angefteDt.30) 
gerner  rourben  Sterjte  oft  requirtrt  unb  tyr  ©utaa^ten  galt  al«  ©runblage  be«  ju 

fättenben  Urteil«,81)  roie  man  fta^  auSbrürflic^  auf  bie  2lu8fage  ber  3irjte  berief. w) 
Sei  bem  ©onebrion  ju  ̂ abne  roaren  Äerjte  jur  93efta^tigung  ber  ©ebreajen  ber 

ßrftgebornen  be*  25ie$e8  angefteDt.83)  68  roerben  Sickte  r>on  oerfa^iebenen  3citen 
namhaft  gemalt.  2luö  ber  Seit  be8  jQbifä)en  ©taat§leben8:  %ob\a  au8  Kobern 

<di  SBeric^terftalter  an  bie  ̂ Jriejter  ju  Serufalem  über  ben  oon  ifjm  gefe^enen  9teu» 

monb14);  ̂ eoboftu«")  k.   SRaa)  ber  3erftörung  be8  Tempel«  fungirten  al8  trjte 

«)  Oft.  48.  19.  5)  4  5».  82.  34;  ̂ lofua  13.  25;  Siebter  11.  33.  3J  4  TO.  I.  *)  1  ©. 

30.  28.  »)  III.  184.  °)  3<f.  10.  9.  "0  f.  30.  19;  37.  13;  2  Ä.  18.  39;  19.  3.  •)  1  5». 
10.  28.  »)  ftiArrr  9.  41.  ,0)  2  2».  15.  26.  »')  3  4».  12.  ,J)  2  ff.  5.  3.  »)  2  ff.  20.  7. 

")  2  &r.  16.  12;  3«.  8.  22.  »)  ©it.  38.  1.  '•)  2  (S&t.  16.  12.  ")  ©tfljr  ttflf«.  »)  Be- 
rachotK  29a.:  ?lbba  Unna.  •*)  Taanith  21a.  3la,  K^K.  »)  Sanhedrin  17;  Maim.  h.  Sanh. 
•H*-  1.  10.  in  Keseph  mischna  baf.  «')  Nidda  22;  Nasir  52.  «)  Sanhedrin  33;  Bcrach. 

Wa.  «)  Bcchoroth  28b.       Roscb  baschana  22.   ")  Nasir  52. 
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91.  Gljanina  b.  fcofa1)  ""b  SBielc  aus  ber  Schule  bcS  9t.  Ofmacl.*)  (Segen  Gnbe 

beS  SahreS  185 — 250  lebte  ber  berühmte  Arjt  in  ber  Umgebung  beS  ̂ Patriarchen 

8t  3UDa  f»5  War  Samuel  b.  Äbba  $af  01^.30^^01");  femer:  SR.  Gfytnna  i. 

Äfft4);  etwas  fpätcr:  SR.  Ami;  91.  ß^onina  b,  Gbama.5)  ©egen  277—337:  Abaji, 

berühmter  Xalmubift,«)  3)la  njumi,7)  9?abin8)  unb  $ab  Äehana,  ber  als  Sieftor  ber 

£almubfd}ule  ju  ̂ umbabita  gegen  413  ftarb.9)  2)ie  Aerjte  ftanben  unter  ber  jüb. 

Dbrigfeit  u.  mußten  f : d >  von  ihr  bie  (Srlaubnifi  |ur  Ausübung  ihrer  Äunft  fielen.'-' 
Set  biefen  oiclen  jübifehen  Slerjten  waren  fte  tolerant,  ftd)  aua)  oon  ̂ eibnifeben 

Aerjten,  wenn  biefelben  feine  ̂ etbnifcben  SRittel  anmenbeten  unb  feine  ̂ kofclitcn 

machen  wollten,  feilen  ju  laffen.11)  So  liefe  fid)  ber  fe^r  fromme  SR.  $abof  oon 

bem  Arjt  beS  flaiferS  95efpafian  Reiten.1*)  Auch  entgegengefefct  feilten  jubifc^e 

5&r?tebie  Äranfen  ber  Reiben.13)  *Rur  oon  ben  SRtnin,  Abtrünnigen,  bie  auf  ̂ rofeütent 

mageret  ausgingen,  follte  man  fiel)  nic^t  heilen  laffen.14)  92acb  bem  ©efefc  mußten 
bie  Slerjte  unentgeltlich  feilen  unb  burften  nur  eine  (Sntfdjäbigung  für  ihre  $tit 

»erfäumnifj  in  Anrechnung  bringen.15)  £>afi  baS  mofaifd)e  ©efefc  bem  Arjte  bie 

Ausübung  feiner  flunft  geftattet  unb  barin  feinen  Eingriff  in  bie  göttliche  2Sox$tt. 

beftimmung  erfennt,  wie  oon  bfibnifa)er  Seite  oft  geglaubt  würbe,  geht  aus  bem 

fd)on  oben  gebrachten  ©efefc  hcroor'  Daf*  *>«  Schlag«  ben  SJernmnbeten  h*^ 

laffen  fo&V6)  SRehrercS  fieb,e:  SRebijin. 
2Ua,  nry.  ftef>e:  ©aja. 

»fabcl,  bnnvy.  *Rame  eine«  ber  30  Reiben  2>aoibS,17)  bie  monatlich  im 

SMenße  am  föniglichen  ̂ ofe18)  abwedelten,  ber  befonberS  wegen  feiner  ScbneHfüjjigfeit 

berühmt  mar.19)  Gr  mar  ber  Sohn  oon  JJaoibS  Sajtoefter  3eruja,,u)  Sruber 

^oabS*1)  unb  Gnfef  3faiS.M)  Seinen  $ob  fanb  er  in  ber  Sd)lacbt  bei  ©ibeon, 

wo  er  oon  ber  £anb  AbnerS,  ben  er  ut  h'tM8  oerfolgt  ̂ atter  getöbtet  mürbe.11) 

@anj  Sfrael  betrauerte  ihn.*4)  2>er  $almub  jieht  aus  feinem  2eben  bie  Seh«. 

ba|  mcnfchlidjejtraft  ohne  göttlichen  öeiftanb  nichts  oermag.  w9heht  bem  £cia)t= 

füfeigen  ift  bie  SdjneHigfeit,  nicht  bem  gelben  ber  Ausfall  beS  Äriege«",")  baS  jeigt 

baS  Sieben  Afabels,  ber  oon  Abner  trofc  feiner  Schnelligfeit  getöbtet  würbe.**) 

Äfan,  ̂ .,7)  Seoitenftabt,  erft  bem  Stamme  3«*«")  un*>  fpäter  bem 
Stamme  Simeon*9)  jugehörig.  Sie  lag  3  beutfd)c  üJleilen  fübroefHia)  oon  3«U: 

falem,  in  ber  fRad)barfcbaft  SittagS.30) 

2lfafcl,  *)?ktj?.  92ame  eine*  nach  ber  SolfSoorfteHung  in  ber  Söüftc  haufenben 
böfeu  SDämonS,  ber  in  ber  Snmbolit  beS  mof.  flultuS  bei  ben  Opfern  am  S3ei: 

föfjnungStage  als  fnmbolifcbc  ̂ erfönlicbfeit,  bem  bie  Sünben  beS  SBolfcS  als  bem 

Orte  ihres  Urfprungeö  jurüdfgefdncft  würben,  gebraucht  wirb.  Am  SJerföhnungStage 

brachte  man  jwei  ä»cgenbö(fe  unter  folgenbem  9iituS  bar.  93etbe  würben  an  ben 

Gingang  beS  £eiligthumS  bingeftetlt,  oon  benen  ber  $oheprieficr  burch  baS  2o<>3 

einen  }itr  Opferung  auf  heilig«  Stätte  unb  ben  anbern  jum  SSegfenben  nach  bei 

^üfte  beftimmte.  So  würbe  ber  eine  im  Xempel  geopfert  unb  ber  anbere  na$ 

auSgcfprochencm  Sünbenbefenntnife,  gleichfam  mit  bemfelben  beloben,  in  bie  ©üfte 

abgefa)idt.  AuffaDenb  ift  eS,  baji  bei  ber  Angabe  beS  eigentlichen  AfteS  nichts 

mehr  oon  Afafel  erwähnt  wirb.  Aus  biefem  gebt  tynox,  bafe  beibe  jufammen  nur 

ein  Sünbenopfer  bem  einen  ©otte,  aber  unter  getrennter  Formalität  bilben  foQten. 

2s er  AbfenbungSaft  nach  ber  2Büfte  war  bemnach  baffelbe  für  ben  (Sinen,  was  bem 

Anbern  bie  wirflia^e  Opferung  galt;  bcibeS  fyatit  ein  3»^:  bie  SJerfölmung,  be« 

')  Scbtr  {?afcoroth  sub  voce  ri  Krsi.  *)  3N»f.  ')  Daf.  «)  Jcrus.  Gittin  45.  5)  Jörn» 
49;  Cholin  7.  •)  S.  fc.  tt.  in  2b.  ü.  7)  Sabbat  133;  Aboda  sara  28.  •)  Gittin  69b.  ') 
Tur  jore  dea  §  330:  Tosephta  Bal<a  kama  Slhfcb.  Ö.  *°)  Aboda  tara  26.  27;  Jore  dea  §  158. 

n)  Gittin  06a.  yt)  Gittin  70a.  ,J)  Aboda  para  27.  ")  Ncdarim  41b.;  Barachoth  29a.;"  Jore 
dea  §  336.  2.  (i)  Berachoth  10;  Baba  kama  85.  '•)  2  TO.  23.  24.  rJ  l  (Sbr.  27.  7.  «) 
2  S.  2.  18.  ")  £<if.  »J  1  (Jbr.  2.  1«».  »')  t>af.  n)  2  ©.  2.  16.  »)  Daf.  «)  Äobflffh  9 
11.  »»)  Midr.  rabba  bafrtbfr.  *5)  1  ©.  30.  30.  *)  Oofua  15.  42.  »)  ̂ ofua  19.  7;  1  6tw. 
4.  38.   »)  1  $.  30.  30. 
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©offe«  mit  feinem  ©Ott!  $ie  Äbfenbung  nae§  ber  Süfte  mar  baljer  niefct  »fafel, 

fonbem  ©ott  geweift,  beffen  )ßerfclmung  naa)gefu$t  mürbe.  2)tefer  9lft  flanb  fo* 

mit  in  feinem  SBiberfpruaje  mit  3  3R.  17.  7.,  bem  Verbote  ber  Opferung  ju  3)ä: 
monen,  fonbem  foffte  im  ©egentljeil  bie  irrtümliche  Vergötterung  berfeloen  be« 

fämpfen.  ©ott  allein  ift  bie  3tllma($t,  ber  aud)  »fafel,  fo  er  eiiftirt,  gleich  ben  anbern 

©efc^öpfen  untergeorbnet  ift,  ben  man  ni$t  ju  fürchten  $abe.  3$  Ijebe  biefen  ̂ Sunlt 

f$on  jefct  $eroor,  roeil  er  t»icl  jur  richtigen  Grflärung  be«  „2lfafel"  beiträgt.  3)ie 
Sebeutung  biefer  ganjen  ßanblung  roar  biefe.  2)er  SJerföljnungStag  §at  bem  SÖfenfc^en 

feine  burc$  bie  ©ünbe  verlorene  ©eelenreinfyeit  oorjufüljren,  i^n  an  ben  Sbftanb 

oon  berfclben  ju  erinnern  u.  iljm  ben  ju  fut^enben  2Beg  jur  Verfö^nung  ju  jeigen. 

2>er  2Jtcnfc§  ift  niajt  jur  ©ünbe  geboren,  er  inufj  niäjt  fünbigen;  oielmef>r  jeigen 

feine  geiftigen  Anlagen  auf  feine  SBeftimmung  für  ben  $ienft  ©otte«  tun.  2)ie 

©ünbe  tritt  nur  burn)  SBerirrung  ober  93erfüf>rung  ein,  beren  3Rac§t  bis  jum  Qx> 

realen  be«  SRenfcben  au«  berfelben  anfjält.  $n  Äfafet,  bem  2)ämon,  ber  bie  3Jt. 

jum  Sdfen  oerleitet,  roar  bie  ̂ erfonififation  ber  SJerirrung  ober  öerfüljrung,  ber 

Urfaaje  ber  ©ünbe.  $a«  STbfenben  be«  anbern  2l)eilö  be«  bie  SBerfö&nung  be» 

mirfenben  ©ünbopfer«,  be«  giegenboefe«,  ntit  Dcn  nuf  befonnten  ©ünben,  roar 

ein  Slbfagebrief  an  ba«  Söfe;  eine  Äunbgebung,  nichts  mcfjr  oon  ber  SBerirrung 

ober  2krfür)rung,  ben  Urfac^en  ber  ©ünbe,  roiffen  ju  rooHen.  9Ran  paeft  bie  ©ünben 

jufammen,  labet  fie  auf,  unb  fie  fotlen  bem  Orte  iljre«  ltrfprunge«,  bem  Slfafel, 

jurfiefgebradjt  roeTben.  5Dic  SÖüfte,  al«  §eimatf>  be«  9ffafcl,  be«  Serurfac^er«  ber 

©ünbe,  ift  in  tyretn  ©egenfafce  in  ben  bebauten  u.  gefegneten  §luren  jugleia)  bat 

Sitb  ber  folgen  ber  ©ünbe:  ber  Seröbung  urb  SBerroüftung!  (Sinige  Sfe^nlidjfeit 

mit  biefem  ganjen  ftultuSalt  fjaben  roir  in  bor  Opferung  ber  jroei  jur  Reinigung  be« 

oom  3tu«fa$  ©enefenen  bargcbradjten  Sögel,  oon  benen  ber  feine  im  £eiligt^um  ge* 

opfert  unb  ber  Slnbcre  freigclaffen  rourbe.  25er  Warne:  »fnfel,  ̂ WTJ?,  ift  feiner 

Slbftammung  nac§,  entroeber  eine  3ufflmmcnfe^un8  au*:  «Äfof*,  TT}?,  SJtacbt  unb 

„el",  bn,  ©ott,  unb  bebeutet:  3Jta$t  ©otte«,1)  ober  eine  ̂ ealpalform  oon  7Tj;  = 

*?m  wger)en"  ftatt  Mtj;,  roie  iSWn  für  **,*-i¥n  im  ©teigerungSftnne  al*  3Ju«bru«f 
be«  äbgefonberten,  nia^t  unter  3Renfcben  Sffiolmenben,  ber  burdj  ben  3«f«^  »in 

bie  SEBüfte",  al«  beffen  Hufentfjalt,  beutlidjer  beftimmt  roirb.*)  Slnbere  meinen  oon 
biefer  Sluffaffung  ab:  a.  roeil  er|t  bie  fpätern  bibl.  ©lieber  2)ämonen  ermähnen  unb 

b.  ber  ganje  Set  ein  SSerftoj}  gegen  ba«  Verbot  ber  Opferung  ju  Dämonen  roäre.s) 
Xo6)  roir  oerroeifen  in  Vqug  auf  ben  erften  (Einwanb  auf  bie  Warnen :  DTyi?  in 

3  9R.  17.  7.  unb  in  5  «W.  32.  17.,  bie  Dämonen  bejeidjnen.  3n  betreff  be« 
3roeiten  gilt  ba«  f<$on  oben  (Srflärte.  2)ie  ̂ inroegfenbung  ju  Slfafel  roar  fein 

Opfer  für  benfelben,  fonbern  bilbete  bie  eine  §älfte  ber  ©ott  geroeifjten  Erbringung 

be«  ©ünbenopfer«,  beffen  anbere  ̂ älfte  im  Stempel  geopfert  rourbe.  3n  ber 

Septuaginta  ift  ̂ fafel  bureb  A-nonopnaioq  „$lb}ufä)icfenberM  überfe^t.  Crbenfo  in 

Spmmac^u«  burd):  anoXikvntvoe  „öntlaifcner",  „^uentlaffcnber".  S)iefelben  nehmen 

Sfafcl  al«  oerftärtte  gorm  oon  „gefeit"  an,  rooju  ober  aUbann  bie  auffaHenbe 
®ieberr)olung  in  ben  ©orten:  „iljn  ju  fenben,  ju  5äfafel  ben  Stbjufenbenben  in  bie 

9Büfte"  niebt  pa^t.4)  2ßir  nehmen  baljrr  an,  ba|  bie  grie$ifd)en  Ueberfe^er,  um 
etroa  jeber  ÜRiftbeutung  bei  ben  ber  jüb.  Slnfd^auungen  Atembcn  vorzubeugen  ut 

2)ämon  Ijeifct,  beroeifen  bie  ©teilen  in  Sorna  p.  67.  $irfe  be  SR.  (Slicfar  cap.  46, 

roo  e«  ̂ ei^t:  ba«  ̂ inroegfenben  be«  23o<fe«  naß)  ber  ©üfle  foU  oerfö&nen:  auf 

ba«  2öerf,  bie  ©ünben  be«  Ufa  unb  Slfafel.*)  Slnbere  taltnubifa^e  Erörterungen 
be*  Hfafel  al«  eine«  fteilen  ̂ ol)en  ©erge«  Ijaben  bie  Seftimmung  be«  Orte«  ber 

®rrgl.  ?DÖitfrbu*,  »omil  bie  Srt^TfitflT»  biffrf  {Warnen«  in  einet  fcanbMjrift 

bei  Kennic.  bnntxy  ju  ftimmrn  frfjfint.  *J  fnermit  Rimmen  überdn:  %bfn  5*ra,  ?tad»maftibe«, 

©Ufntfr,  «mmen,  t.  2orDn,  JRofrnmiiUfr,  (öffmiu«,  (ircalb,  güift  it.  ')  3  W.  17.  7.  4^  3  W. 
16. 10.  *;  33erg(ricbr  brn  9(rtifrl:  «ntbrepcmoirbi^miia.  *)  Bribr  finb  Dämonrn  a\i  Srtfübm 
iar  ©8nbf  gefannt.  Sctgl.  (nerju  ba»  ».  i>encO)  8.  1 ;  10.  12;  18.  1 ;  15.  9;  Waffliener  ̂ .  1.  240. 
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Senbung  jur  Aufgabe.1)  $m  23ud)e  Sotjar*)  wirb  in  Sejug  barauf  gefragt.  B#eifct 

H  bo<$:  unb  fie  foDen  ni$t  mer)r  ben  SSalbteufeln,  ü<vyv  opfern?"  $ic  Hntwort: 
„$ort  ift  bie  »irtlidje  SDarbringung  bct  ifmen  geweiften  Opfer  perboten,  ober  |ier 

war  bad  Opfer  unb  bie  Opferung  ©ott  geheiligt  unb  ber  33ocf  fottte  bilbluJj  bie 

Sünben  Eintragen".  2)iefe«  merfwürbige  Stüo!  Sotjar  beftärft  un«  in  obiger 
»uffaffung.  3n  ber  SRoftif  ber  fp&tern  3Äibrafa)im  toirb  9(fafel  mit  ben  ©ngela 

Samael  unb  Satan  ibentifijirt.') 

2lfdje,  ftjn,  ifcK.  SDiefc  burd)  Verbrennung  r)erporgec)enbe,  pon  roirflidjai 
©egenftänben  übriggebliebene,  leictjt  ju  oerwetjenbe,  büjkr  auäfeljenbe  Subften} 

biente  jur  bilblid)en  ©ejeidjnung  ber  ßinfäfligfeit  unb  9(ict)tigfeit  be«  SKenfäen.4) 

©o  fpridjt  iUbratiam:  „Unb  id)  bin  Staub  u.  SÄfdje5);  ruft  £iob:  „ich  gleiche  Staub 

unb  Sffd^e !"6)  25ab,er  würbe  K|d)e  in  Unglüd  unb  Trauer  balb  jur  93ufce  an- 
regenben  ©efmnung,  balb  jur  berut)igenben  Sroftfpenbung  fombolifd)  oerfdneben 

perroenbet.  9Ran  ftreute  »jd)e  auf  ba8  fcaupt,7)  fafe  auf  berfelben,8)  unb  mtfdjte 

fie  unter  Speifen,  um  bie  tieffte  Xrauer  auÄjubrücfen.9)  SÜeljnlidje«  ©erfahren 

wirb  pon  £iob,10)  Daniel,11)  ̂ amar18)  unb  SRorbeajai  erjätjltJ3)  $m  Ealnutb 
roirb  ber  ®ebrau<b  be8  Slfdjeftreucn«  auf  bie  33unbc8labe  bei  öjfentlidjer 

anbad)t14)  tc.  ermahnt.14) 

21fd)fr,  "irm  Sof)n  ̂ afob«,  ber  jmeite  pon  Silpa  unb  ber  adjte  na<$  bei 

9feilje  ber  ©ebornen.18)  <5r  mar  ber  9tfm  befi  nad)  ib,m  genannten  Stammc-i  unb 
jätjlte  bei  feiner  Ueberfieblung  und)  Slegppten  eine  ̂ amilie  uon  nier  Söhnen  unb 

einer  lodjtcr.'7)  Vlber  fdwn  bei  ber  erften  ̂ olfojäijlung  in  ber  SBüfte,  2  §abxt 
nad;  bem  SluSjuge  aud  i&egupten,  roirb  bie  Seelenjatjl  biefefi  Stammet  4150U  am 

gegeben,18)  bie  bi*  jur  jmeiten  am  Sdjlufi  ber  SBonberung  gegen  53400  gelegen 
mar.19)  3n  biefen  33olföjä^lungen  roar  er  bei  ber  erften  ber  neunte  unb  bei  ber 
jweiten  ber  fünfte.  SBon  bem  fegnenben  3afob  roirb  ir)m  ein  guted  ©eircibefelb 

oerljeifeen,  pon  bem  Könige  it)re  Speifen  bejieljen30)  unb  in  bem  Segen  3Rofi3  wirb 

baffelbe  burd)  ben  Ueberflufe  an  Del  unb  nüfelidjen  StetaDen  gerühmt.31)  Sei  ber 
»erttjeilung  $aläftina8  erjjielt  9tfdjer  an  ber  norbroeftlid)en  (gtfe  Äanaanä  ben 

fdjmalen  Sanbftrid)  längs  ber  9iorblüfte  be«  SJtittelmeercä,  pom  tfarmel  bis  über 

Sibon  t)iuau$rei(r)enb  als  bad  pt)Önt}ifcr)e  Äüftcnlanb,  pon  ben  Stämmen  SRenaffe. 

3fafct)ar,  Sebulun  unb  92apt)tali  begrenjt.22)  $erfelbe  fonnte  }eboet>  niebt  gan] 

erobert  »erben,")  ba  il)nen  lriegerifct;er  <5inn  fehlte.24)  Sie  lieben  bie  Äanaaniter 
unter  il)nen  roob,nen  unb  »enbeten  mec)r  it)re  2l)ätigfeit  bem  pl)öni|.  ̂ anbel  m. 

^«fc^er  fr|ji  an  ber  Äüfte  beö  Weere*  unb  roeilt  unbefümmert  in  feinen  £äfen*Ji) 
lautete  bie  Plage  ̂ eborad.  Tod)  fd)wanb  fpäter  biefer  ̂ nbifferentismud,  ba  fit 

föibeon  »teber  hräftig  unterftüfcten26)  unb  jh  Xatnfco  ̂ eer  eine  bewaffnete  "AUann^ 

fa)aft  pon  40000  {teilten.87)  9iad)  ber  2^eilung  be*  SReidje«  fielen  3(f<r)er  mit 
piclen  anbern  nSrblidjen  Stämmen  ber  £errfd>aft  Qerobeam«  ju.  Unter  berfelben 

oerfanfen  nict)t  Sllle  bem  Oö^enbienfte,  ba  auf  bie  Ginlabung  ̂ iöfia«  jur  geier 

be*  §efted  in  ̂ ^ufalem  fid)  audj  93iele  aud  bem  Stamme  Äfd)er  einfanben.**) 
SDuvd)  bie  (Eroberungen  Salmanafjard  famen  aud)  fie  mit  ben  anbern  Stämmen 

nad)  Slffnrien.**)  (jjeduel  42  propbejett  biefem  Stamme  feine  S^ieberberfteQung 

unb  bejeidmet  ben  fweiten  i'anbeötljeil  pon  Horben  ald  fein  ©ebiet.50) 
Äfcbfr,  1»«.  Stobt  in  ber  ©egenb  pon  Sidjem,  ©renjort  beä  falben  Stamme« 

9Hcnaffe,  bieöfett«  be^  ̂ orban  gegen  Sfafdmr.*1)  ̂ b,re  i'age  war  15  röm.  HReilen 

pon  Sid)em  auf  bem  5!*ege  naa)  »ettjfean,  an  ber  £eerftrafie.") 

©rrgl.  Jalkut  I.  §  572.  s)  3«  3  Vi.  IC.  21.  »)  Sifbf:  ffnaflarlrn.  «)  5  W.  2P. 

24;  $)iob  13.  1;  <5>ir.  10.  1).  »)  1  9?.'.  18.  27.  •)  frieb  30.  19.  ")  ̂rcfaifl  27.30.  •)  3rfria 
58.  5.  •)  <P\.  102.  10.  •••)  fcieb  2.  8;  42.  6.  ■')  Donifl  9.  3.  «)  2  ®.  13.  19.  »)  S*rr 
4.  1.  ")  S.  b.  «.  ,5|  ©.  t.  *.  ,0)  1  W.  30.  12.  »)  1  W.46.  17.  ")  4  TO.  1.  41.  ») 

4  W.  2ö.  47.  *•)  1  W.  49.  20.  *')  5  OT.  33.  24.  ")  4)ef.  19.  24.  »)  fttAtrr  1.  31,  f.  »flc. 
>♦)  9ti*tfr  5.  17.  »)  91icbtrr  5.  13.  *)  Stidittr  7.  23.  *)  l  «br.  13.  3G.  *•)  2  (5br.  30.  11. 

'»)  eitbf :  Öril.  *•)  8irbr:  Stämme.   J1)  3ei.  17.  7.       Euscb.  Onomaat,  ».  v.  W«r'ff 
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Slfebcra,  müK.  I.  Sqeidjnung:  a.  einet  weiblichen  pt)8nijifdc)en  ©öttin,1) 
bie  mit  bei  Sfftarte8)  oft  ibcntifijtrt  wirb')  unb  mit  Saal  oerbunben  ootfommt*); 

b.  be«  au«  einer  Säule  beftehenben  tyoli  btefer  ©öttin5);  c.  ber  ihr  gefegten 

Statue,6)  fo  rote  ber  ti)r  geweihten  Saume  unb  fcaine,7)  auch  be«  Silbe«  unb  ber 

Silbfäule,  fo  fem  fic  ber  ©öttin  gemeint,  aber  nic|t  ba«  $bol  felbft  waren.8)  II.  2>er 
Äbleitung  nach  fott  biefe«  SBort  oom  Stamme  «fa)er:  IffH  =  IttT»  „glücflicb 

fein,  grab«  fein*  ̂ erfommen,  ba«  in  Sejug  auf  bie  erfle  Sejeia^nung:  *©lücf 

bringcnb",  „ölücfsgöttin"  bebeutet  unb  mit  ber  SUorfteHung  ber  Äftarte  jufamraeiu 
fällt;  aber  nach  ber  {weiten  unb  b  ritten  burA:  grabe  fein,  aufregt  flehen,  alfo 

auf  bie  ©eftalt  ber  Stanbfäule  fxth  bejiet)t.  3fuch  !ann  »faera  naa)  ber  Stamm« 

bebeutung  im  9(rabifchen  „oerbmben"  al«  bie  Serbunbene  be«  ©öfcen  Saal  gelten. 
III.  3u  $rer  2>arftellung  waren  glatte,  abgehauene»  rph*  Saumftämme  al« 

Symbol  weiblicher  ̂ rua)tbarfeit.  6äulen  bebeuten  aui>  in  ̂ nbien  bie  Dpferjtätte 

ber  bilberlofen  Urjeit  unb  oertreten  bie  ©teile  be«  Saume«.  SRodj  £erobot  far> 

biefe  Säulen  im  paläftinifa)en  Syrien.9)  Äudfr  ihre  Silbfäulen,  bie  nic^t  ir>r  3bol 
Dorftellten,  fonbern  nur  iljr  geweiht  würben,  waren  au«  £olj,  bie  man  oft  auf  ben 

3tltar  fteOte10);  aua)  3elte  würben  it)r  geweiht.11)  IV.  §h"  ©ebeutung  rfl  bie 
ber  Äftarte  unb  war  überhaupt  mit  Serürffichtigung  obiger  Dreifachen  Sejeichnung 

bte  Serehrung  ber  ©Öttin  in  Säumen  unb  ̂ eiltgen  Säulen.  V.  3h*  Äultu«  war 

btm  ber  »ftarte  gleich,  ju  bem  noch  hi"iufan%  bßfc  bie  Säulen  auf  ihren  tltar 

geftettt  würben,")  bura)  bie  Frechheit  ber  göfcenbienerifchen  Äönige.  $er  ihr  (je* 

weihte  Suhler  hi*|:  BHp,  ©erneuter18)  unb  bie  Suhlerin:  msnp,  ©ewcihte.1*) 
VI.  Qh«  (linwanberung  ju  ben  §fraeliten  war  fdjon  in  ben  3<i*«n  ber  Richtet") 

unb  am  »erbreiteften  im  SRetthe  Qfrael  unter  3f*bel,16)  oon  wo  fte  auch  in  ba«  SReich 

3ubafam.17)  VII  <E>ie  bibl.  Serbote  gegen  bte  Hfch  era  ftnb  jtreng.18)  SWanfoU  feine 

errieten,  jtc  umhauen,  im  §euer  oerbrennen  je")  „(ES  fei  feine  Äfchera heilige, 

n«Hp  b.  h-  fein«  fi<h  $rei«gebenbe  unter  ben  Töchtern  Sfrael«  unb  fein  »fchera* 

^eiliger,  cnp  b.  b.  fein  flct)  $rei«gebenber  oon  ben  Söhnen  Sfrael«".80)  3h* 
untüchtiger,  moHüftiger  Jtultu«  wirb  von  ben  Propheten  mit  bitterer  Entlüftung 

als  iRuin  be«  Staate«  unb  Sernichtung  aller  Sittlichfeit  bargefteßt.81) 

afdjtbftetb,  mfÜK,  auch:  »fchtbarotb,  nnntrj?,  griechifch:  Slftarte.") 
leibliche  pfjönijifche  philifi.  ©öttin,  bie  al«  SRonbgöttin  in  Serbinbung  mit  bem 

Sonnengott  Saal  al«  beffen  weibl.  Sßrtnjip  häufig  oorfommt8*)  unb  mit  ihm  an 

einer  Stätte  oerehrt  würbe,  baher  fte  auch  w§rmmel«lönigin"  CTOV  rote  h««M**) 
u.  bei  ben  abgefa Denen  dfraeliten  fta>  einbürgerte.  3b«8  auSlänbifchen  Urfprunge« 

wegen  nennen  fte  bie  Propheten:  „Scheufal  ber  Sibonier",85)  Wim  ypV  ober: 
„©öttin  ber  Sibonier".86)  I.  $er  9t  am e  fott  au«  einer  oberaftatifajen Sprache  ftammen, 

wo  berfelbe  bem  perftfehen  Astara  ähnlieh,  ba«  wie  darrj^  „Stern"  bebeutet,  wohin 
auch  ber  perftfch'jüoifche  9Jame  ©fter  gehört87)  Slnbere  halten  ihn  arab.  Urfprung« 

tom  Stamme  yiy  „oereintgt,  oerbunben  fein",  ba  fte  auch  al«  ©öttin  ber  Siebe 

unb  gruchtbarfeit  gleich  ber  babul.  3Kolitta  KfilViO  galt.88)  II.  3h«  ©<ftalt 

würbe  mit  einem  Stierfopf89)  ober  mit  einem  weibl.  3Renf<henfopf  mit  Römern  in 

ber  ftorm  oon  SWonbfitbeln,  gewöbnlia)  brei80)  al«  Sumbol  be«  wechfelnbe«  9Ronbe« 

aleid)  3ft«  unb  $o  gebilbet.81)  Später  t)atte  fte  jwifchen  ben  beiben  Römern  auch 

einen  Stern.88)  (SS  war  bte«  ber  SKorgenftern,  ber  Stent  Senu«  ber  Q^albäer. 

2luf  phönij.  SRünjen  wirb  fte  bem  Saal  gerabeüber  geftettt.55)   «uch  ihre  ̂riefter, 

<)  Witbtrr  S.  7.  *)  eiehf :  «ftflftf.  ')  9titt)^r  2.  3.  «)  Dnf.  3.  7?  6.  25;  1  St.  16.  38-, 
13.  19.  »)  6  «.  16.  21;  Äi*tfr  6.  25.  30.  •)  1  St.  15.  13;  2  St.  21.  7.  ')  2  St.  17.  16; 
21.  3;  23.  6.  •)  1  St.  16.  33.  »)  fcfrobot  IL  106.  w)  2  St.  21.  7;  23.  6.  »■)  %  St.  23.  7. 
n)  Sidjfrr  6.  25;  2  St.  21.  7;  23.  6.  ,3J  5  <W.  23.  8.  ")  1  W.  3a  21.  »)  »itbtfr  3.  7; 

6.  25.  '•)  1  St.  16.  33;  18.  1».  ")  2  5t.  18.  4.  21.  6.  •>|«W«|.  ")  6  W.  23.  18. 

»)  XW.  ")  S.  ©ö$«nt>i'fn».  »)  ©fptuoointa  ju  ̂.'djtfr  11.  13;  1  S.  7.  3.  »)  Stirtjt«  2. 
13;  10.  6;  1  <g.  7.  4j  12.  10.  ")  ̂ rr.  7.  8;  44.  17.  "J  2  St.  23.  18.  ")  1  St.  11.  5.  ") 

9?otb  ©ffrntu«.  »)  ??a*  gurft'«  «ericon.  »)  Giwen.  the«.  II.  1088.  *>)  Sanchum  p.  84.  >•) 
Dttf.  w)  Sanchum  p.  36.   »)  Gesen.  monum.  phoen.  p.  115. 
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innen  Rotten  bret  Börner.1)  III.  3h***  ©ebeutung  nacf)  als  ©tern  nnb 

©ternregentin*)  roar  fte  bie  $tmmels!3iiigin,3)  bie  SKonbgörtin,4)  auch  bie  @öttin 

bei  ÄriegeS  unb  ber  ftagb5);  baher  man  in  intern  Tempel  bie  SRüftung  ©aull 

auffing.6)  ftn  ber  fpätern  aftrologifchen  SOfythologie  bei  oorbem  Oriente  würbe 
Saal  jum  Planeten  Jupiter  unb  Stftarte  jum  Planeten  ©enul.  ©o  betrachtet? 

man  bie  2fftarte  all  ©chufcgöttin  bei  ©lüde!  unb  bei  Siebe.  IV.  3  h*  Äultui 

all  SJtonbgöttin  war  erfl  reiner,  fogar  unbtlblicb,  fo  ba&  fte  „jungfräuliche  ©öttm" 

r)i«fc.7)  3n  biefem  älteften  ÄultuS  {am  fte  von  $f)dni]ien  natf)  flaribogo,  roo  ne 
noch  nicr^t,  roie  bie  Slfcbera,  jur  ©öttin  bet  Umucht  h**ßbgefunlen  mar.  ßrft  fväter 

rourbe  mit  ihrem  Dienft  ber  ber  unnichtigen  V(f erjera  oe.rbunben  unb  ber  ganje  un< 

juchtige  Äultuä  eingeführt.8)  3)erfelbc  beftanb  in  tyreilgebung  junger  SKäbchen  u. 
grauen  all  ber  ©öttin  ber  Siebe  unb  bei  ©ebärenS  gemeint,  roie  bei  ben  Slff^rem 

unb  ©abnloniern  bie  glitte,9)  bei  ben  Arabern  bie  Sftitta  u.  bei  ben  Ärmenietn  bie 

Anaitis,1")  [0  baft  ade  öffentlichen  ©ut)ler  unb  Sudlerinnen  it>r  geroeitjt  waren.11) 

9J?it  biefem  roar  auch  ©peifebatbringung  verbunben.11)  §r\  $$öni|ien  war  ihr 

#aupttempel  in  ©ibon  u.  ©obloS,  in  sl'f)Uinon  ]u  Slffalon,  ©on  ba  ab  verbreitete 
er  ftcr)  nach  allen  Stiftungen  ir)rc«  $anbels.  3n  ben  Stempeln  würben  Suhler 

unb  ©uhlerinnen  jur  gegenfeitigen  SßreiSgebung  unterhalten.13)  <Ss  »erben  von 

ihnen  gewebte  3*1*«:  „©uecoth  benoth"  erwähnt,1*)  auch  jahlreiche  Propheten.15) 

(Eingang  fanb  biefer  ÄultuS  bei  ben  ̂ iraelitcn  }ur  &tit  ber  dichter16);  aber  unter 

Samuel  würbe  er  ausgerottet.17)  SDefto  ftärler  trat  er  unter  ©alomo  roieber  auf,18) 

bem  er  felbft  anhing.19)  3o  vermochte  man  ihn  nicht  mehr  ganj  aus  bem  Helfe 
ju  vertilgen,  bis  bie  3erftörung  bei  Staate«  auch  ihn  vernichtete.  Stm  verbreiteren 

roar  er  in  3f"«l  unter  9lh«b20)  unb  in  3«ba  unter  üRenaffe,21)  ber  ihm  im  Tempel 

ju  l^erufalem  neben  bem  bei  ©aal  einen  $la$  anwies.89)  2luch  nach  bem  lobe 
bei  flönigl  ̂  0 f t a d ,  ber  ben  ©öftenbienft  vernichten  tief),  treffen  wir  bie  9ftarte 

unter  bem  SRamen  „Äönigin  bei  Rimmels".21)  SWan  fieht  aul  biefer  3ufönun*nj 
ftetlung,  welche  Aufgabe  bem  SRofaiSmuS  gefieHt  war  u.  wie  heilfam  feine  ©enbung 

würbe.  Smmer  mächtiger  burchbrang  ber  gro&e  ©otteSruf:  »$eilig  fottet  ihr  fein, 

benn  heilig  bin  ich,  ber  Gwige  euer  Öott!  ©erunreiniget  euch  nicht  burch  bie  ©räuel 

ber  ©ölfer!"  „£eiltg!  ift  ber  £err  3ebaotb,  ooU  ift  bie  €rbe  feiner  $errlichfeit!fcS4) 

Slfbob,  TWK.  ©ine  ber  fünf  philiftäifchen  $auptftäbte,2*)  mit  bem  ©u)  bei 

2)agontempelS,2€)  bie  bei  ben  ©riechen  unb  Römern  „Azotus"  h"l,T)  «n»  l°nb« 

einwärts  gegen  270  ©tabien  nörblich  von  ©aja")  gelegen  ho*.  £<ute  totrb  fte 

noch  in  bem  1%  ©tunben  com  SJctttelmeere  entfernten  arab.  ftlecfen  „Gfoob"  gezeigt. 
SDerfelbe  liegt  fübweftlid}  von  ̂ erufalem  in  ber  Dichtung  gegen  9l|falon,  errval 

recht!  auf  bem  ©ipfel  einer  grafigen  Slnhöhe.  $)ie  ©tabt  Slfbob  gehört  mit  ju  ben 

©tobten,  bie  iftofua  bem  Stamme  $uba  jugewiefen,")  aber  von  biefem  nie  erobert 

würbe.30)  hierher  brad)te  man  bie  ben  ̂ fraeliten  genommene  ©unbeSlabe,31)  welche 
nach  ber  3?rftüc!lung  Xagono  unb  bem  Eintreffen  anberer  plagen  wieber  juruef 

geführt  würbe.32)  ©alomo  war  auch  Slfbob  unterworfen33)  unb  oon  ̂ ofia,  naebbem 

eS  fich  einige  ̂ t'\t  ©elbftftanbigfeit  errungen  hatte,  wieber  erobert.34)  Qhrel  Uber» 
mutheS  wegen  wirb  fte  oon  ben  Propheten  mit  einem  ©otteSgericht  bebroht,34)  roas 

von  ̂ eremia36)  auch  n0(h  *>*m  ̂ £lIc  wieberholt  wirb,  fogar  bem  Uebcrbleibfel  von 

Slfbob.-*7)   3h"  ©ewohner  gehörten  mit  ju  ben  ©erbünbeten,  bie  ben  Söieberaufbau 

')  Sanchom  p.  34.  *)  Herodian  2.  5.  10.  ")  Jer.  7.  18 ;  44.  17.  4)  Lncian  de  De* 
Syria  4.  Lexioon  Cyrille.  •)  t)of.  •)  ©tebe  terirer.  7)  Augustin  de  civ.  Dei  IV.  10.  II.  8. 
■J  t)af.  «)  Herod.  I.  131.  199.  w)  ©irfjr  Sint«  biffrn  «itifel.  »)  Daf.  »)  3er.  7.  18; 
44.  17.  •>)  1  St.  14.  24;  16.  12;  22.  47.  M)  2  ft.  17.  30.  •»)  1  Ä.  18.  19.  ")  BHAltl  %. 
13;  3.  7.    »)  1  @.  7.  3.   ")  l  Ä.  11.  5.  33.    »')  Dof.   *>)  e.  s«)  @.  OTflnofTe.  ») 
2  Ä.  21.  7;  23.  6.  »)  ©iebf  oben.  «)  ®.  fceiliflfrii,  «•)  ̂ ofaa  13.  3.  1;  1  ©.  6.  17.  ») 
1  ©.  6.  5;  1  «Ware.  11.4.  ")  Plin.  5.  14;  Ptolem.  5.  16.  tergl.  1  Wore.  M)  Diod.  »ic.  19. 

85.  Bergt.  Jos.  Atitt.  14.  4.  4.  »)  ̂ ofufl  15.  47.  »)  3ofua  13.  3.  1  ©.  6.  1.  ")  1  ©. 
6.  \?.  ")  1  St.  4.  24.  »«)  2  6br.  26.  6.  »)  «mo«  1.  8;  3.  9;  frft-  2.4.  »•)  3er.  25.  20. 
")  ©oeboria  9.  6. 
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ber  dauern  SerufalemS  beljinberten1)  unb  bur<$  #eirat§Soerbinbungen  mit  Sfrael 

baS  2luffommen  beS  tfrael.  9tationaflebenS  ftörten.*)  2>urdj  £ljarton,  ben  ftelbberrn 

beS  affortfajen  ÄönigS  Sargon3)  unb  fpäter  etwa  100  3ab\e  bur<$  ben  ägijptifajen 

Äönig  $fotneti(^4)  erfüflten  fuh  bie  ©otteSgeridjte.  Wodi  fpäter  fc&Jug  fjicr  ̂ uboft 

3Raccabäufl  ben  ©orgias-*')  unb  ftonatfjan  SJtaccabauS  oerbrannte  fte  mit  iljrem 
SDagontempel.6)    Gift  unter  SpompejuS  ftelbf)errn  ©abinuS  mürbe  fte  roieber  erbaut. 

Slfffa,  npry.  ©tobt,  in  ber  (Jbene  bed  Stammes  3uba,7)  fübroeftlia}  oon 
Serufalem,  3  beutfdje  SReilen  fübli<$  oon  Sljalon.  3&re  2aa,e  mar  jroiföen  QUu- 

ttopolis  unb  Serufalem  unb  b>fe  Ezeka.  Slm  SluSgange  beS  fcügeEanbe*  gegen 

bie  €bene  iturbe  fie  oon  SReljabeam  befeftigt,8)  fo  bafc  fte  oon  9iebufabnejar  belagert 

merben  mufjte9)  u.  rool  am  längften  ausgemalten  Ijat.  3n  gefa)ia)tlic$er  IBene^ung 

war  $ier  ber  Ort,  roo  Qofua10)  bie  Slmoriter  Don  ©ibeon  über  Ober«  unb  Slieber* 
betb^oron  burd)  baä  Sfjal  Sljalon  bis  Slfefa  fdjlua.  3m  flampfe  mit  ©oliat§ 

lagerten  bie  Wltfter  pifa)en  Sodjo  unb  Slfefa,11)  bie  $fraeliten  bagegen  im  6icb> 
grunb,  roo  fte  burd)  ein  großes  2:^al  oon  ben  ̂ ^iliftern  gefajieben  maren. 

2tftmay  KD^tTK.  Slbgott  ber  ß^amataer," >  befien  in  ber  SÖibel  weiter  nidjt 
ermähnt  roirb.  Seine  ©eftalt  roirb  nad)  bem  Silbe  eines  Sffen,  Cr f e l g  ober  fallen 

93od3  bargefteEt13);  Änbere  oerroeifen  auf  bie  boo?*äljnli$e  ©eftalt  unter  ben 

^eiligen  gieren  ber  Äffprer.14)  $m  3enb  fjeifct  ein  SDero  „eschen"  unb  im 

^erftfajen  tft  „efebmam"  «Rame  beS  Teufels. 

2lj*faIon,  ]Sp»K  ober  «ff Ion,  eine  ber  5  pf)iltft.  ßauptftäbte15)  am  mittel« 
länbifajen  SReere  jroifa^en  ©aja  u.  ̂ ömnia,16)  in  einer  Entfernung  oon  520  Stabien 

oon  3<tufQIew17)  wnb  16  römifc&e  teilen  oon  ©aja,  in  einer  fruchtbaren  ©egenb, 
befonber«  ju  ©eroürjpflanjen  unb  3roiebeln.  SDiefc  ©tobt  war  gut  befeftigt  unb 

in  ib>  mürbe  bie  uranifaje  2(pb>obite  im  »übe  ber  roeibl.  gifajgott^eit  „$erfeto" 

oeretyrt.  3) er  Stamm  §uba,  bem  btefe  Stabt  jugeroiefen  rourbe,18)  Vjat  fie  mit 

©aja,  nry  u.  Gfron19)  erobert,  aber  nur  auf  furje  Stauer,  benn  fetyon  in  1  Ä.  3. 3. 
in  fte  nidjt  mefcr  in  feinem  83eft$.  93on  Simfon  mürbe  fte  gebemütljigt,  unb  fte 

erlannte  burc^  bie  Sa^enlung  ber  golbenen  9lerfe  bie  Obermaat  beS  ©otteS  tfrael* 

an*);  bo$  oer^arrte  fte  In  ̂ einbfdmft  gegen  Qfrael.11)  3«  Wz*  trofcigen 

StoljeS  broljten  il>r  bie  $ropb>ten  mit  ©otteSgeric$ten.,J)  Später  mürbe  fte  oon 

Jonathan  SKaltabäuS  erobert,")  u.  $erobeS  liefe  fte  mit  ̂ Jradjtgebäuben  fdmtütfen.24) 
3n  ben  Äreujjügen  galt  fte  noa)  als  fefte  Stabt  unb  erft  Sultan  Sibar  (1270) 

liefe  bie  ©efeftigung  jerftoren  unb  ben  ̂ afen  oerftbütten.  #eute  ift  bei  einem 

fleinen  3>orfe  2)fc^ura  oon  ̂ bra^im  ̂ afa>a  bie  Station  »ffalon  angelegt.  1815 

fanb  man  unter  bem  angekauften  Sanb  rieftg,e  SJlauern  unb  prächtige  krümmer, 

bie  aEen  Stäbten  ber  Umgebung  Saumaterialien  liefern. 

tlfdtfenaS,  fte^e:  SBölf ertaf el. 

»fnot^  2abotr  nan  num.  Sublime  ©renjPabt  beS  Stammes  Ü?apl)tali,8s) 
beren  2age  nicfjt  am  ̂ Cabor,  ber  }ur  Sübgrenje  beS  Stammes  Sebulon  gehörte,  mar. 

WtfaU,  HDT,  nsn.  S)iefer  (Srbpe^  ber  balb  in  feftem  3uftanbe  ped)fa^roarj 
unb  buntelbraun,  balb  pfftg  unb  in  Steinöt  aufgelöft,  aus  bem  Sobcn  queEenb, 

}äb  unb  ̂ eObraun,  in  SBabolonien  b^äuftg  unb  in  ̂ aläftina  tnetftenS  an  ben  Ufern 

beS  tobten  SReereS  gefunben  roirb,  fommt  in  ber  SJibel  an  oielen  SteEen  oor. 

Wan  oerpicb;te  mit  tym  bie  «retter  ber  Slrt^e  WoaS,'6)  baS  «öftren,  in  bem  3KofeS 

an  ben  31  il  gefefct  rourbe.57)   Obige  jroei  ̂ ebr.  ÄuSbrücfe  bebeuten  oie«eicbt  jene 

«)  SRcbroi.  4.  7.  *)  Dofflbft  13.  3)  3rf.  20.  2.  *)  9?<h&  grirebifdirn  €4r!fi(lfacrtt.  6) 
1  matt.  4.  15.  •)  Daf.  10.  77.  84.  7)  nofua  10.  10;  15.  85;  1  ©.  17.  1.  ")  2  Öpr.  11.9. 

•)  3er.  34.  7.  »)  ̂ cfua  10.  10.  »«)  1  @.  17.  I.  ")  2  St  17.  80.  »)  Aben-esra  bafclbf», 
ba«  an  bie  HtbnlitbUil  bti  Wonbf«  brr  «ffltptrr  frinnrrt.  u)  QbtUniut.  Sirbr  SBifiirr  u.  0. 

u)  Hof.  19.  3;  Dtidjt«  14.  19;  1  ©.  6.  17;  2  ©.  1.  20;  «mo«  1.  8;  3rt»b.  2.  4;  3ad>.  9.  5. 
*)  Jo«eph.  b.  j.  4.  11.  6.  ")  X)of.  3.  2.  I.  '•)  Sofua  18.  3.  »)  Siebter  1.  18.  *')  1  6. 
6.  17.  ««)  2  «9.  1.  20.  »)  «mo«  L  8;  3rp&.  2.  4;  €a*.  9.  5:  0«.  25.  20  ;  47.  5.  7.  ») 
1  W«r.  10.  86;  11.  60;  12.  23.  »«)  Graetz,  ©ffd,i(btc  UL  222.  »)  3ofua  19.  34.  »> 
1  W  11.  3.   »)  2  VI.  2.  3. 
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jroei  ©eflaltcn  bct  ̂ eftißfeit  unb  $lfiffig!eit  biefer  ©ubftanj.  2>ie  in  1  2JL  11.  10. 

genannten  ©rubeu,  in  benen  ba*  flie&enbe  £eer  ber  5  Stdbte  ttjeilweife  unterging, 

waren  oielleicbt  Äöpbaltgruben. 

Slffa,  KOX.  Äönig  von  3uba,  ber  britte  nad)  ber  Teilung  be*  SRcicbes, 

©o$n  unb  ftaebfofger  »bta«,  bet  41  3a$re  958—917  ru^moott  regierte.  9la6) 

bem  Sorbilbe  S^oib*1)  waren  bie  ©iebertjerfteflung  ber  reinen  ©otte*»ere$rung 
unb  bic  Grabung  ber  politifajen  9Ra#t  unb  Sebeutfamfeit  feine*  Steide«  feine 

Stufgaben,  an  beren  fiöfung  er  rüfymliaj  gearbeitet.  Söäljrenb  feiner  erften  jefyn. 

jährigen  Regierung,  ber  ftrieben*}eit  jwtfa)en  Sfrael  it.  3uba,2)  legte  er  riiftig  §anb 

an  bie  SBolIenbung  feine*  großen  planet.  Gr  f Raffte  ben  ©öfcenbienft  ab,9)  rottete 

au*e8  baiu  ©etjörige  au*,4)  wobei  er  nidjt  einmal  feine  9Hutter  fronte5).  9cur  ben 
tief  eingewurjeltcn  2>ienft  auf  ben  £ötjen  oermoajte  er  nid)t  au*jurotten.«)  gerner 
fachte  er  bie  Xempeleinfünfte  ju  regeln,  ben  2empelfcba|  burd)  eigene  ©errungen, 

fowie  burd)  3uweifung  ber  S&etygefdjente,  beren  bie  @ö$enl)eiligtl|ümer  fia)  bemächtigt 

Ratten,  ]U  bereichern7 )  unb  führte  bie  Sefeftigung  oieler  ©täbte,  wie  bie  9u*rüftuug 

einer  jaljlreicben  fianbwe^r  au*.8)  6d)on  im  IL  ̂ afftt  feiner  Regierung  jeigte  er 
fia)  naa)  «ujjen  al*  würbiger  SDaoibibe.  ©era<$,  ber  mächtige  Äönig  oon  ägupten, 

bem  oieHeidjt  Stffa  ben  feit  SRebabeam  eingeführten  Xribut  nicht  me&r  jaulte,  Um 

unb  brobte  ̂ uba  ewige  Rnedjtfctjaft.  Sei  SRarefa  lam  et  jur  ©4>lact)t,  unb  Xjja 

errang  nad)  angerufenem  göttlichen  93eiftanb  ben  Sieg  über  ben  mächtigen  fyeinb 

unb  lehrte  reiefc  an  ©eure  jurüef.')  S>ie  folgen  biefe*  Siege*  waren  bie  ßrneue= 
rung  ber  Dber^erlicbfcit  über  bie  angrenjenben  Wlifierftäbte  unb  bie  orabifeben 

$irtenoolfer.w)  ©egen  ©Ott  jeigte  er  fieb  bantbar,  baß  er  ba*  Solf,  bem  nd 
Siele  au*  bem  3^nftämmenreid)  anfd)laffen,  bei  einem  feierlichen  Opfer  ciölti 

uim  fteftbalten  an  ©ott  oerpflia)tete.n)  $iefe*  glüdlictje  Suffommen  be*  SleicbeS 
3uba  erregte  ba(b  bie  GiferfuAt  be*  ifraelit.  Steide*,  fo  bafc  fein  Jtönig  ©aefa 

im  16.  $a^re  ber  Regierung  Äffa*  mit  Seubabab  I.,  bemflonige  oon  ©orien,  ein 

©ünbnifc  gegen  $uba  fc^tofa  ««b  bie  ©tabt  Warna,  um  ben  SSerle^r  jwifäen  3frael 

u.  $uba  ju  ftören,  ju  befeftigen  begann,  $ier  |eigte  ftaj  Sffa  nietjt  in  feinet  ©rbfce. 

Xuxd)  ©olb  fud)te  er  ba*  Sünbnifc  ui  ftören  unb  SBentjabab  ju  einem  Einfall  in 

3frael  anfjuftadjefn,  wäljre nb  er  bie  aufgehäuften  ̂ Baumaterialien  bei  ÜHama  ju  |wei 

©renjfeftungcn  gegen  Sftael  oerweubete.11)  3«  ber  %$at  gelang  U>m  ba*felbe  mI> 

flänbig,  wobura)  Saefa  oon  feinem  Sorf^aben  abfielen  mufcte.13)  »ber  biefe*  tlew= 
müßige  polittfebe  treiben  mißfiel,  unb  ber  $ropfeet  fcanani  warf  i&m  fein  unfelbfr 

ftänbtge*  Senebmen  oor  mit  ̂ inweifung  auf  bie  oerberblic^tn  folgen  be*felben.14) 
Xcr  Aönig  Ue^  ben  ̂ koptjeten  in*  ©efängnib  werfen  unb  }üa)tigte  aueb  bie  an 

beren  Unjufriebenen.14)  Gr  ftarb  im  41.  §.  feiner  Regierung  am  ̂ leiben,11) 

worauf  er  ecjrenoott  begraben  unb  tief  betrauert  würbe.")  5Die  S3ibel  e^rt  fein 
Slnbenfen  in  oerfebiebenen  Seranlaffungen  bura)  SSiieber^oIung  feiner  »nhängltcbfeit 

an  ©ott.18)    Tao  Xalmubifcbe  über  $ffa  nebe:  Aönige  ̂ uba*. 
Hffttf,  ftebe:  ̂ falmen  unb  ̂ f almiften. 

ÄfTut,  9tf(*jut,  nt^K.  6tabt  nebft  ©ebiet  im  ©üben  ̂ aläftina*  unb  im 

Dften  8legöpten8,19)  beren  Semobner,  wahrfajeinlicb  ein  arabifa)er  SJoIUftamm,  bie 

SÄfturcT,  oncr«  biegen.*0) 

Slffur,  afdmr,  ym.  3weiter  6of^n  ber  5  ©öcjne  Sem*31)  al*  Segrünber 

be*  affprifeben  3ieicl)e*  mit  ber  tfauptftabt  9linioe  befannt.") 
2lffuri,  ober  &f$Uti,  nWX.  2anbfc§aft  unter  ben  nörbüdjen  SanbcStheilen, 

bie  neben  ©ileab,  ̂ cfreel  tc.  genannt  wirb  unb  beren  ©ewotjner  nacb  bem  Xobe 

gaul*  auf  gbner*  Semü^ungen  ben  3*bofetb  al*  Äönig  anertannte.") 

•)  1  Ä.  15.  11.  14.  •)  2  Ibr.  U.  6.  »)  1  *.  9.  10.  «)  *  CEbc.  14.  2.  5.  »)  BoffH*. 
«frgl.  1  St.  9.  10.  •)  1  5t.  16.  14;  2  (£br.  15.  17;  1  <E&r.  14.  5.  ')  2  dbr.  14.4;  1  ft.  15. 
15.  •)  2  Gbr.  14.6-8.  »)  2  fcfrr.  14.  14.  ")  Dafflb»  14.  6-15.  »)  Dof.  15.  10-15.  n) 
t>af.  16.  6.  »)  Daf.  M)  2  Sbr.  16.  7.  '*)  D«f.  16.  12.  »)  X^frlbft  S.  13.  «1  t>af.  ••) 
Dof.  15.  17;  20.  82;  1  Ä.  22.  43.  ")  1  W.  25.  18.  »)  1  W.  25.  8.  1  TO.  10.  11.  21. 

«)  ©ic|>e:  «ffprien.  M)  2  e.  2.  9. 
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Bfforicii,  m  Stf^ur,1)  au$        pK,  £anb  SCfd^ur«»)  unb  TWM 

2onb  91imrob«,s)  ouf  ben  3«f<Wten  Xt^ura,4)   arötn.  •nrot,  bei  ben  ©rieben : 

'AxovQta'3)  u.  Wrop/a.8)   Da«  £anb,  in  engerm  Sinne,"  auf  ber  Dftfeite  be«  2igri« 
jwifaen  SRefopotamien  unb  üRebien  mit  feinen  ©renjen:  Armenien  oon  Starben; 

Sabolonien  von       bem  Eigri«  im  20.  unb  ben  ßagroögebirgen  (bebten)  im  D. 
3n  weiterer  83ebeutung  ba«  gro&e  affnrifc^c  SGBelirei^:  Sabplonien,  3Jtefopotamien, 

Armenien,  Serien  kS)    I.  ©röfee  unb  Umfang.    Sfjfyrien  in  feiner  engem 

Sebeutung  würbe  auf  1600  Ü.«9R.  beregnet  unb  jerfiel  nad)  ̂ tolemäu«  in  6  $ro* 

üinjeu:  91rrapa<$iti«,  ba«  bibl.  &rpa$föab;  (Sala^ene,  ba«  <5lmlac$  in  2  St.  17. 

6;  18.  11.  Slbiabene,  Slrbeliti«,  STpolloniati«  längä  be«  Sigri«  unb  Sittafene  bie 

fübliä^fte.  Änbere  »erftefyen  barunter  nur:  ba«  £anb  Äarbu  am  obern  ̂ abffuffe,  ba« 

fianb  äl)Qöbim,  ber  Gf>albäer,  unb  2lrpac$fab,  jefct  ÜMbag,  olfo  einen  $läd>enraum 

von  1200  D.*2R.   Die  £auptftabt  be«  Sanbe«  unb  $Heia)e«  mar  *Rinioe.  Slnbere 

Stäbte  »erben  genannt:  9le$obot^3r,8)  tyelaoV)  Siefen,10)  (Siofor,  Stylafar,  Sfr* 
beeile,    ©egenwortig  maajt  ba«  £anb  ben  gröfcten  Ifycil  be«  türfiföen  Äurbiftan 

au«  in  ben  ©jalct«:  ©an,  SRofful,  S^eTbfur,  Sagbab  mit  bem  Meinen  2^eü  be« 

perf. Äurbiftan  in  ber  ̂ rooinj  ffermenfdjaf).    II.  99efd; Offenheit.  Da«  2anb  bilbet 

ein  länglid&e«  SBicred  jn?ifa)en  32'/»— 38,  nörbl.  »reite,  60—65,  öf».  Sänge  unb  ift 
grö&teut&eil«  ein  ©ebirg«Ianb,  bad  unmittelbar  am  Tigris  im  Horben  ber  SRünbung 

be«  Slb^en  beginnt,  im  ©üben  jene«  ̂ lufie«  fU|  au«  öen  flauen  ebenen  naa)  Offen 

ergebt  unb  in  4  ̂ oraHelfetten  »on  Höeften  noaj  Offen  auffteigt.   ©rötere  unb 

{feinere  #o$ebenen  liegen  jmift&en  biefen  ©ebirgsfetten  mit  i^rem  Saufe  »on  S.»D. 

nad)  91.:©.    Der  #auptftrom  ift  ber  Sign«,  ber  »icle,  reifjenbe  3uPff*  *>°t,  al«: 

ben  3<**  811a  ob«  2«cu8;  ben  3Q&  SUful  ober  ßapru«;  ben  2tbf)en  ober  Sora* 

botu*  fti«to«  unb  ben  Diala.    Diefe  33erfajieben^eit  be«  93oben«  bewirft  auc$ 

mannigfaltige  ©ärmeoerfyältniffe.    Die  I)öd)ften  Serae  ber  3agro«fette  fyaben  einen 

ewigen  Schnee  auf  ifyren  9?ücfen,  bagegen  reifen  in  ben  fübl.  Tiefebenen  Datteln 

unb  allerlei  Sübfrüa)t«.    So  ift  ber  Sßinter  im  ©elirgfilanbe  fatt  unb  fd)neereic$, 

aber  in  ben  Ebenen  milb.    Der  ̂ n^Hng  ift  liebli<$  unb  reijenb,  oft  mit  heftigem 

©ewitter  unb  Stürmen;  ber  Sommer  ̂ eife  u.  irotfen  unb  ber  #erbft  Reiter.  9tur 

bie  DfU  unb  Sßorboftwinbe  mit  ben  ungeheuren  Sanb»  unb  Stoubwoffen  finb 

•'urdjterlirf).    Qm  ©onjen  ift  ber  »oben  feffr  ergiebig,  unb  burdj  bie  pfiffe  unb 
Kanäle  wo^lbewciffert,  trägt  er  in  bem  warmen  SCieflanbe  Dattelpalmen  unb  reiche 

®etreibefelber.    5töftlid)en  ©ein  ftnbet  man  ouf  ben  Mügeln  unb  üßorbergen;  ©ro» 

naten«,  geigen^,  Olioen*  unb  5lu^bäume  betfen  bie  niebern  Sflpent^äfer;  @io^en, 

Platanen  unb  §i(§tenwälber  bie  Sergab^änge  uub  mittlem  ©ebirgSregionen. 

HI.  OJejdpdjtc  bed  SanbeS  unb  feiner  53ewoImer.    Der  Stamm  bei  affqr. 

2>olte4  ift  ber  93ibcl  nao}11)  femitif^,  wo«  auaj  bie  ®ntjifferung  ber  affor.  3«s 

(Triften  ju  beftätigen  fc^eint.1*)   9lao^  Öcf°^  36.  11.  ift  tr)re  Spraye  aramäifc^, 
aber  fie  fpredjen  auo>  f/ebräifa).    Dod&  fann  eine  S5ermifö)ung  mit  einem  fremben, 

cingewanberten  Stamme,  ber  einft  bie  Semiten  be^enfebt  ̂ aben  fott,  nic^t  geleugnet 

n>erben.    So  erjagt  1  3R.  10.  7.  „3?on  biefem  Sanbe  !93abnlonien)  jog  er  (Wmrob, 

ber  @l)amite)  nac^  Sff^ur  unb  erbaute  Oiiniyc  k.",  wa«  mit  ben  ̂ nf Triften  ber 
2ld)ämeniben((5f)amiten)  bei  Suftana  ju  oerbinben  wäre.  %xüf)  \ä)on  gehört  Äffnrien 

ju  ben  Staaten  SSorberaften«,  bie  in  ben  älteften  Reiten  bebeutenb  waren.  (Srft 

fmb  „Stifprer"  nur  bie  Sewofjner  ber  ̂ Jrooinj  Slff^rien,  aber  balb  treffen  wir  fte 

im  $ontu«  unb  Äappabojien,13)  fo  bajj  in  bem  Segen  »ileam«  auf  i^re  gefäro^tete 

3Äoa)t  angefpielt  wirb.14)   lieber  ben  Serlauf  if>rer  ©efd)id)te  ̂ aben  bie  iöeric^te 
be*  ©rieben  Ätefiad  am  meiften  ©laubwürbigfeit,  bie  im  ©anjen  fxöf  noa)  am 

')  1  TO.  10.  11.  »)  3tf  7.  18.  »)  WiAa  5.5.  «)  3Jci  Behiatan  L  14.  15;  11.63.  ») 
Stxabo  16.  735.  •)  Dio  Ca««.  68.  28.  7)  ©o  jum  2ifci\  fcbo  i  in  3ff.  10.  9;  11.  11;  37.  12} 
Witfca  4.  1;  2  Ä.  17.  24.  »)  ©.  b.  »)  @.  b.  «.  »5.  b.  ».  1  Wof.  10.  22.  ») 
Layard  Niniveh  and  iti  remaina  Ix)ndon  49.  Scn  brmfflbrn  Discoveries  fonbon  1853.  ") 
Äacbfl,  rolfertafcl  p.  163.   »')  4  W.  24.  22.  24. 
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beften  mit  beit  Eingaben  ber  Bibel  oereinigen  laffen.  fftao)  i§m  würben  bie  Bibl. 

2lu3fagen  über  Offenen  in  bie  3<it  von  1273—747  o.  fallen.  25er  ©tifter  be« 
Weites  foH  9tinu$,  ber  ©ot>n  Beiß  geroefen  fein,  roaö  mit  bem  bibl.  9limrob  all 

©rünber  5Rinioe3,  ber  »ieHeubt  na<$  ber  erbauten  ©tobt  9?inioc  9ftnu3  r)iefc,  ju 

ftimmen  föeint.  91ad)  irjm  regierte  feine  ftrau,  bie  berühmte  ©emiramtä.  2Tuf  fie 

folgte  if;r  ©oljn  9linpad  unb  beffen  ©efdjlcdjt  bis  Beloa^itS  in  bie  .§errfcr)aft,  bie 

fid)  über  Stfforien,  Sföebien,  Baftrien,  Babolonien  jc.  etftrecft  l>at.  Belo{$ua  mürbe 

gegen  800  o.  von  BolatoraS,  feinem  ©Artner,  geftürjt,  ber  barauf  regierte,  £ier 

greifen  bie  bibl.  9iadjri<$ten  ein.  $ofea  10.  16.  nennt  einen  Äönig  oon  Äffprien 
©Kaiman,  bem  ftcr)  eine  Stabt  in  Offenen,  Slrbela,  untermerfen  mujjte.  Bon  ben 

auf  tyn  folgenben  Äönigen  ift  ber  erfte  $t)ul,  ber  Eroberungen  in  ̂ aläftina  ma($te 

(769—759  o.)  $>er  Äönig  HJienarjem  oon  3frael  rourbe  ifjm  bienftbar  unb  ein 

Xfjetl  bed  oftjorb.  £anbe$,  befonberd  von  Bafan  in  ©efangenfd&aft  abgeführt.1) 

5£iefelben  oerpflanjte  man  in  Gfjalonitifl,  ba8  ©tammlanb  ber  ftfforer,  unb  in  "iWe» 
fopotamien  gegen  760—56  o.  9ladj  irjm  ift  ein  Äönig  Siglat^  !)3ilefeer  bur#  feine 
(Einmiföung  in  bie  ©treitigfeiten  ber  fr>rifcr)cn  unb  paläft.  #crrf#er  betannt.  Stcba*, 

ber  Äönig  oon  Quba,  rief  it)n  gegen  bie  jroct  Berbünbeten,  !Rejin,  Äönig  oon  5Da= 

maSfuä,  unb  ̂ darfi,  .Röntg  oon  $frael,  |ur  .$ülfe  unb  bot  it)m  feine  Unterroerfung 

an.  (Sr  erfdjien,  töbtete  ben  SRejin  unb  beließ  ̂ Jeta^  in  $olge  feiner  freiwilligen 

Unterroerfung  nod)  in  feinem  SReie&e,  aber  braute  einen  <£r)eil  beS  Stammet  9?ap§tali 
unb  bie  Bewofmer  oon  ©ileab  gefangen  nad)  »fforten  (740  ».)  darauf  wirb  von 

einem  Äönig  2lff»rien8  ©almanaffar  erjagt,  bem  ber  9iad)folger  $Pefad)8,  $ofea, 

nnrfi  ber  unglücflidjen  ©djladjt  bei  XoruS  ben  Tribut  perweigert  bat.  @r  eilte 

gerbet  unb  natjm  £ofea  gefangen,  eroberte  bae  ganje  2anb,  felbft  ©amaria  na$ 

breijä^riger  Belagerung  unb  führte  bie  ©inroorjner  gefangen  roeg(719n.)  (Stnige 

3at)re  fpäter  jog  ©an&erib,  ber  9tad)folger  ©almanaffarä,  auf  bie  9*ad)ricr;t  ber 

Unab$ängigfeit8oerfud)e  ßiSfiaS  nad)  $al&ftina  unb  erlangte  einen  ferneren  Stribut 

^Dagegen  rourbe  igm  bie  oöttige  Übergabe  ̂ erufalemS  oerroeigert,  beren  Belagerung 

er  buref)  einen  unbelannten  3roifd)enfatl  plöfclid)  aufgab  unb  abjog.  tiefer  SBeridjt 

fmbet  bie  merfroürbige  Betätigung  in  einer  aufgefunbenen  ̂ nfdjrift,  bie  roörtlia) 

lautet:  „Unb  roeil  $ejelia,  ber  Äönig  oon  ̂ ubäa,  meinem  Befehle  fid)  nid)t  untere 
warf,  natym  u.  plünberte  idj  46  feiner  befeftigten  ©täbte,  fo  roie  bie  jar)ttofen  fleinem. 

SCoct)  liefe  icfj  it)m  ̂ [erufalem,  feine  #auptftabt,  u.  einige  ̂ jJIäfce  in  ihrer  Umgebung. 

JDie  ©täbte,  bie  ich,  genommen  u.  geplünbert  blatte,  enrwg  icf>  bem  9tei(be  $t}<ftai 

unb  verteilte  fte  unter  bie  ftönige  oon  Sldbob,  Sldtakn,  (Sfron  unb  öaja.  Unb 

roeil  ̂ ejefta  fta^  immer  noeft  weigerte,  mir  ju  ̂ulbi^en,  entführte  ict)  bie  ganje  Sc* 
ofilferung,  bie  anfäfftge,  fo  roie  bie  um^erjie^enbe,  bie  um  ̂ erufalem  ̂ erum  roor)nte( 

mit  30  Talenten  ©olb  unb  800  latenten  ©über,  bie  Sdjäfce  ber  Borne^men  be« 

^ofe§  ̂ ejetiaS.  3er)  ter)rte  na<$  3Rinioe  jurücf  unb  betraa^tete  biefe  Beute  als  ben 

Xribut,  ben  er  fid>  weigerte,  mir  ju  jagten.*)  Bon  ben  fpätern  Jtöntgen  9lffnrien# 

ift  nur  aiffar^abon  bur$  bie  ©egfütjrung  ̂ enaffe«,  be8  ÄönigS  oon  3U^0«') 
lannt.  SDa«  3teia^  rourbe  606  o.  oon  ben  oereinten  Webern  u.  Babploniern  jerftört. 

SDie  talmubifa^en  ̂ lotijen  über  Slfforien  fier)e:  6jil,  (Sjulanten,  Babnlonien,  5Rinioe^. 

3lfd)tbatot^,  nnn&y,  auet)  Sflarot^iTamaim,  D'3np  mmy.  fieoiten^ 

ftabt4)  im  Stamme  3Henajfe,s)  früher:  bie  ©tabt  ber  liefen,6)  bie  naa)  Qfbrei  bie 

Stefibenj  bc«  Äönig«  Dg  ju  Bafan  roar.7)  92amc  ift  roegen  ber  ©öttin  Stftarte, 

bie  bafclbft  i^ren  Äultu*  |atte.  2)cr  3ufa$:  Äarnaim,  O^np  „£>örnerV)  ift  r>on 
ber  ©eftalt  biefer  3Ronbgöttin.  ©o  Reifet  biefe  ©tobt  nod>  in  ber  HWalfabäerjeit 

„Äarion".9)  §\)xi  Sage  roirb  in  ber  roeibenrei^en  ̂ auranebene,  auf  bem  Bafalt^ügel 

iel«2lfa)teret^  gejeigt,  etroa  ft/4  ©tunben  unroeit  oon  ber  heutigen  #auptfeftung 

')  2  St.  15.  19;  1  (5b r.  5.  2«.  *)  Layard  Niniveh  1849.  Discoveries  1853.  3)  2  ̂ br . 
33.  11?  dixa  LB.  *)  1  «r.  7.  71;  3ofua  21.  27.  s)  3ofua  13.  81.  •)  5  9».  1. 14;  ̂ ofaa 
9.  10;  12.  4;  18.  12.  ')  5  TO.  14;  3ofua  9. 10;  12.  4j  13.  12.  »)  1  W.  14.  5.  •)  1  &a«. 
5.  28.  43  j  2  OTort.  12.  20. 
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.fictutanS  <5l*3Jcajeircb,  in  ber  Stäbe  bei  obern  $ietomar  ober  3armuf.  Diefe  Stabi 

mit  ben  onbern  60  fteffungen  oon  Slrgob  ober  fcautan  fielen  al«  etfte  ötobetung 
ben  Sftaeliten,  bem  3öi*>  i»  bie  $änbe,  ber  fle  aud)  al«  gigenthum  erhielt 

flftroiogtf,  fiel)?:  2  ternbeutung. 

ajlronouiie,  fielje  in  Slbtbeilung  II.  Sftrontmie. 

Btab,  TBK.  Ott  jenfeit«  be*  Jordan,1)  ooüftänbig :  (Boren  tltab,  Xennc  bei 
6techborne«,  reo  über  bie  2eict}e  3afob«  oor  ihrem  Ginjuge  in  ftanaan  getrauert 

mürbe,  roedt>alb  er  au$:  „Xrauer  »egopten«"  f)ie&.  3Ran  bält  üjn  mit  bem  2  3)1. 
com  ̂ oeban  entfernten  93eth-hagla  gleid),  ba«  3  römifdje  Weilen  von  3ertcbo  lag . 

Utarotb,  moj?.  I.  #wei  Stäbte,  nat)e  an  einanbet  im  Stamme  ©ab  neben 

Oaafer  u.  3)ibanp-)  von  benen  eine  Ätarott)  unb  bie  anbere  Ätatoth  Sapt)an  fjiefe. 
9Nan  finbet  t)eute  neben  bem  Setgtücfcn  be«  Ättaru«  Ruinen  oon  3  Stäbten.  2)ie 

Ruinen  auf  ber  Hochfläche  werben  bie  einet  beträchtlichen  Stabt  SCttorutt)  angegeben 

unb  vielleicht  oon  biefem  Xtaroth  herrühren.  II.  Stabt,  audj:  Strato  ültharotl), 

Ätrotb  ber  %rd)iter,s)  auf  ber  gemeinfchaftlicben  Sübgrenje  ber  Stämme  (Ephraim 
unb  SWenajfe.  III.  Ätaroth  Äbor,  jwei  Stäbte  an  ber  ©renje  (Ephraim«  gegen 

Benjamin  tjin,1)  oon  benen  eine  in  bet  yiafye  oon  ©eba,  auf  einem  Serqtjügel  in 

ber  «Ritte  jmifchen  Setufalem  unb  Sichern  al«  ein  gtofce«  fcotf  gejeigt  wirb»);  bie 
anbete  fennt  man  al*  Huine,  2  beutle  Weilen  oon  Serufalem.  IV.  »tarotb  be« 

Kaufes  3oab,  Stabt  im  Stamme  3uba.«) 

Bnffcftebung,  Sietftbelebung  bft  lobten,  c*mi  rmn.  2)er  ©laube 
an  bie  Buferftetjung,  eine  einftige  SÖieberbelebung  ber  lobten,  toirb  in  ben  bibl. 

3<hriften  bii  auf  ba«  Such  Daniel  mehr  angebeutet  al*  auibrticflich  oertünbet. 

3m  ̂ entateuch  ift  e«  nur  eine  Stelle,  meiere  bie  Sorftellung  oon  einet  2obten< 

belebung  oorau«fefct.  2iefelbe  lautet  :  „3d?  tobte  unb  belebe,  oermunbe  u.  heile".7) 
Sei  ben  $topt)eten,  bie  über  bie  $ebung  bei  Staat««  unb  Solf«leben«  fpredjen, 

foroie  in  ben  ©efchicht«bücbern  berfelben,  bie  auch  bie  ©efebiefe  einjelner  «Jierfön» 
Umleiten  berühren,  fällt  biefe  SorfteDung  unb  Änbeutung  oiel  reichhaltiger  au«. 

3m  1  S.  2.  6.  wirb  ber  obige  »u«fpruch  auf  5  W.  32.  19.  burch  einen  3««fa| 

oeroottftänbigt ;  et  lautet  hier:  „Ter  @roige  tobtet  unb  belebt,  er  fenft  in  bie  ©ruft 

unb  btingt  nueber  beroot".  $aben  mit  ed  auch  I;ier  nut  mit  einet  bilblidjcn  SRebe 
;u  iljun,  fo  fefct  biefelbe  boch  ferjort  ben  im  Solle  herrfebenoen  9ufetftebung«glauben 

oorau«,  bem  ba«  ©üb  entnommen  ift.  $ierju  fommen  noch  bie  Zählungen  oon 

ben  Zobtenbelebungen  burch  bie  Propheten  Gliahu»)  unb  Glifa,9)  bafr  fegar  bie 
blofre  Serfihtung  mit  ben  ©ebeinen  be«  langft  im  ©rabe  ruhenben  Propheten  (Slifa 

einen  Setftotbenen  roieber  belebt  habe.10)  3n  ben  ̂ rophetenreben  oat  unb  naa) 

bem  Gril  roirb  bie  Sluferflehung  a«  triftenbe*  Silb  für  bie  vtttytytmt  SSiebet: 

erftehung  eine«  beffern  Staat««  unb  $oll«leben«  fo  lebenbig  oorgefühtt,  bofe  man 

fia)  ju  beftnnen  hat,  ob  man  e«  mit  bem  Xufetftehung«glauben  ober  nur  mit  bem 

»fjm  entnommenen  Silbe  iu  thun  habe.  So  in  £ofea  13.  14.  „Son  ber  3R<tcht  be« 
3ct)eol  (©ruft)  befreie  ich  fle,  oom  $obe  erlöfe  ich  Pe,  wo  ftnb  beine  Drohungen, 

o  lob!  beine  Seuchen,  o  ̂ öOe!*  3n  $efata  26.  19.  „Teine  Tobten  wetben 
aufleben,  mein  Set^nam  wirb  auferftehen;  e«  erroadjen  u.  lobfingen  bie  im  Staube 

tuben,  benn  ber  ̂ hau  fie«  2ichte«  ift  bein  Ipau,  unb  bie  @rbe  wirft  bie  Schatten 

au«-.  3n  ftärfern  Strichen  unb  oiel  ausführlicher  treffen  wir  baffelbe  Silb  in 
3e<he«fel  37.  5.  10.,  wo  bem  Propheten  in  einer  Sifion  ber  Sobtenbelebung  ju^ 

gerufen  wirb:  „So  nerheijjt  ber  @wige  biefe it  ©eb einen,  fietje...  ich  bringe  in  euch 

einen  ©eift  unb  ihr  wetbet  wiebet  aufleben,  ich  gebe  euch  9ietoen  unb  laffe  euch 

mit  ftleifch  übetwachfen  unb  mit  £aut  überjiehen.  3ch  öffne  eure  ©raber,  laffe 

fua)  au«  euren  ©räbetn  fteigen,  mein  Soll!"    29ie  h«et  bie  Äufetftehung  al«  Silb 

')  1  TOocr.  6.  26.  43;  2  Wate.  12.  20.  »)  4  W.  32.  3.  34.  >)  Oofua  16.  2.  *)  2  f. 
15.  5.  7;  18.  3.  »)  «cbmfon  II.  566;  III.  298.  •)  1  «br.  2.  64.  ')  5  W.  32.  1».  •)  1  JT. 
17.  17.   •)  2  St.  4.  33.   »)  2  9.  13.  21. 
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für  bie  ©ieberaufridjtung  beö  ifraelitifdjen  Solle*  gebraust  wirb,  fo  finbet  biefelbc 

in  ben  £agtograpIjen  iljre  »fitere  Serwenbung  für  bett  SJlenfayn  im  Allgemeinen. 

3n  ben  ̂ falmen  ift  bie  Sobtenbelebung  baö  Irofteebilb  für  bie  2Biebererb,ebung 

beö  burcb,  Unglücf  gebeugten  ÜDcenfdjen.  (5ö  wirb  ba  oon  einem  93erge§en  beS 

gleifcbeö  unb  beö  #erjenö  gefp;o$en  alö  ©egenfafc  ju  beö  SRenfdjen  ewigen  X^eil 

bei  ©Ott,1)  ber  na$  einem  ermaßen  ©Ott  nod?  flauen")  unb  fto}  burc$  if>n  tx- 

göfcen  werbe,3)  wo  nlöbann  ber  Sctyeol  nicb,t  me^r  fein  Aufenthalt  bilben  foll.4) 
ifceutlidjer  ift  biefeö  93ilb  bei  £moI\  „Olef)  weifc,  bafc  mein  (Srlöfer  lebt,  unb  ber 

£e$te  wirb  oom  Staube  auferfteljen.  Unb  eudj  nacrj  meiner  aufgeborten  £aut 

werbe  i<$  oon  meinem  ftleifcbe  ©Ott  flauen".3)  *3rft  baö  S5uo>  fcaniel  12.  2.  3. 
fprio>t  oon  einet  wirfliajen  2obtenauferfteb>ng.  Gö  Reifet  bafclbft :  w9?iele  oon  ben 

im  ©taube  Scb,lummernben  werben  erwägen,  bie  ©inen  jum  ewigen  2eben  jur 

ewigen  ©ü)macb,  unb  S<$anbe.  21  ud)  bu  wirft  rufjen  u.  am  (rnbe  ber  £age  triebet 

auferftcb,en".  3ufammenb,ange  mit  biefem  Suferfte^ungSglauben,  oieüeidjt  befien 
SBorfiufe,  war  ber  SJolföglaube,  bafj  bie  SBerftorbenen  mit  ib,ren  Seelen  im  S<$eol 

(f.  $öffe)  oerweilen,  bie  in  gemiffem  3«fowmen^ange  mit  ber  Oberwelt  bleiben 

unb  burdj  Sefchwörungen  wieber  oon  ba  heroorgebracbj  werben  tonnen.  2>iefe 

2obtcnbefdiwovuug  bat  jwar  ba<3  ©efefc  ftreng  oerboten,  bod>  jeigt  bie  ©efdjidjte 

oon  ber  3auberin  ju  @nbor,  bie  3 aul  auffudjte,  um  U>n  Samuel  beraufjubefebwören, 

wie  ftart  biefer  SJollöglaube  fttib  ber  ©emütber  bemächtigt  batte.6)  $n  ̂ efaia  14. 
9.  fingen  biefe  Hbgefdjiebenen  im  Sdjeol  ein  ©pottlieb  auf  ben  ju  ib,nen  Ijerab* 

gefunfenen  Äönig  oon  Säbel  unb  in  Qc$e$ft!el  32.  21.  reben  bie  Seelen  ben 

^Ijatao  bei  feiner  Slnfunft  in  ber  Unterwelt  an.  3Btr  machen  auf  biefen  Sdjeol» 

glauben  befonberö  aufmertfam,  weil  er  un#  bie  Stellung  ber  Sabbucäer  jum 

Auferftefjungöglauben  nacb,  ben  Angaben  beö  ©efchichtöfdjreibcrö  3°f<P*)u8  «klaren 

hilft.  %m  jweiten  jübifchen  Staatöleben  hQt  ber  Auferftehungöglauben  burdj  ben 

3ufammenftofi  beö  ©riedjent^um«  mit  bem  ̂ ubenthum  oiele  ©egner  fjeroorgerufen. 

33ei  ben  alten  ©riechen  unb  Römern  war  ber  lob  bie  Vernichtung  beö  leiblichen 

Drganiömuö  auf  immer.  35te  2eb,re  $latoö  fat)  im  2obe  bie  Befreiung  ber  Seele 

oon  ihren  ftnnliajen  Ueffeln;  ber  2eib  ift  ba  ber  Äerfer  ber  Seele,  beffen  53ieber- 

herftellung  eine  neue  Änechtfcbaft  ber  Seele  wäre.  Auöführlicher  unb  naebbruefö: 

ooOer  bot  ber  Alctanbriniömuö  biefe  Vetire  alo  ©egenfafc  jum  bibl.  ÄuferftehungS* 

glauben  aufgehellt.  3»"  ̂ u<f>  Sirach  (f.  b.  21.),  ba«  ben  3fl0&ifäiömuö ,7)  oie 
^orftufe  beö  fpätern  Sabbucäiömuö  (f.  b.  91.),  oertritt  unb  bie  5Ritte  jwifdjen  bem 

fieSemtilltll  unb  bem  alten  Sibelglauben  t)ält,  b,at  nur  bie  alte  SJorfteÜung  oom 

Sdjeol  unb  feinem  bumpfen  Sdjattenlcben.  Äudj  baü  iöueb,  Xobia«  fprictjt  noo>  in 

Ä.  3.  6.  oon  bem  ©elangen  ber  ©eftorbenen  an  ben  ewigen  Ort.  SDagegen  neigt 

fidi  baö  $3ucb,  ber  ©ei«b,ett  Salomod  entfcb,ieben  ber  neuen  £eb,re  beö  Slle^anbri- 

niömuö  ju;  eö  fpria)t  nur  oon  ber  Unfterblicbjeit.  Tie  Seiblofigfeit  ift  ba  ber 
2>oflbefifc  ber  Seligfeit,  ©eiter  gefjt  ̂ t)ilo,  ber  ben  Äörper  ein  ©emanb  ober  eine 

Sajalc  nennt,  bie  im  $obe  oon  ber  Seele  abgeftreift  wirb,  bamit  biefelbe,  frei  oon 

ib,ren  fterblic^en  Elementen,  fid)  ib,reö  unfterblid^en  SBefenö  freuen  fann.8)  3>ie 
23iebergeburt  beö  ÜRenfcben  in  ber  anbern  3Bett  wirb  and)  bei  if>m  alö  oon  aQen 

leiblichen  Organen  lebig,  gebadjt.5)  3llö  offene  ©egner  unb  Leugner  beö  2lufer= 

ficljungöglaubenö  traten  bie  Samaritaner10)  unb  bie  Sabbucäer11)  auf.  $c»f<r4u8 

fagt  oon  ben  2efrtcrn,u)  bafj  naa)  iljnen  ber  Seib  mit  ber  Seele  ju  ©runbe  geb,en, 

womit  er  nldjt  anberö  fagen  will,  alö  bafi  fte  nur  ben  oben  genannten  alten  Sdicol- 
glauben  anerfennen,  aber  ben  ̂ luferftcijungöglauben  oerwerfen,  dagegen  ift  unter 

ben  apofrophifc^en  Schriften  baö  2.  ©uo$  ber  3Jtalfabäer  allein,  baö  oon  bem 

')  «Pf.  73.  l)  «Pf.  139.  18.  »)  Darrlbf»  Ä.  17.  ')  St.  19.  »)  fciob  19.  25  CfrglfiAf 

bietju  fciob  42.  5.,  »o  \>ai  SJi'lfc  feint  SeriouflKbung  in  btm  SEÖieberaupebfti  ̂ fob*  finbrt.  •) 
IPftal.  3efai«8.  19;  19.3;  29.4.  ̂ irrju  bie  Sirfifel:  wW»eraloube-  i»nb  .3aubmi*.  7)  eiebe: 
aaboWm.  •)  Phüo  de  Abrahamo  L  37.  •)  De  cherubo  1.  159  w)  ©.  b.  «.  •«)  fe.  b.  «. 
")  Jotepbus  18.  1.  4. 
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2fuferflel?ungSglauben  fprid)t  unb  für  t§n  eintritt.  3m  &ap.  7.  14.  fegt  cf  von 

2lntiod)u«  Gpip^aneS,  ba|  er  eine  2luferftefjung  jum  Beben  nicfjt  ?u  erroarten  bäte, 

unb  bafelbft  33.  11.  fteifct  e«,  ber  ifracltttfdje  $elb  Stbaji«  werbe  vom  $errn  be« 

fieben«  unb  ber  (Heißer  in  ber  anbern  Söelt  auch,  bie  ©ingeweibe  wieber  erhalten. 

91uf  einer  anbern  Stelle  bei  ibm  lefen  wir:  „#ätte  3u&o8  ÜRaEfabi  ntd)t  an  bie 

Äuferftehung  geglaubt,  fo  roäre  e«  tböridjt  gemefen,  für  bie  Gefallenen  ju  beten 

unb  ju  opfern".1)  galten  wir  biefe«  jweite  ÜRaffabäerbud)  al*  oon  einem  Gbafft: 

bäer  abgefaßt,1)  fo  ift  e«  Har,  bafi  bie  Gfjafftbäer  fttb  um  ben  21uferftebung8glauben 
gefd)aart  Ratten,  bagegen  bie  iübifd)en  SRationaliften  oon  bemfelben  niajt  wiffen 

wollten  u.  ftd)  mit  bem  ®lauben  an  bie  UnfterbÜcbteit  ber  Seele  begnügten,  ©ine 

StuSföbnung  jwifdjen  bem  Nationalismus  unb  bem  2RQfti}i«mu«  fdjeint  fpäter  burd) 

bie  Xnnafyne  einer  IjoJjew  ober  verflärten  2eiblid)feit  für  bie  abgetriebene  Seele 

jur  3«it  ©er  Sluferftebung  verfugt  roorben.  Sofepbu«3)  fagt,  bafe  nad}  bem  $obe 
bie  Seelen  junäebfi  förperlce  im  £>abc«  fortleben,  am  6nbe  ber  Sage  aber  in 

neue  oerttärte  Körper  eingeben.  <5«  wirb  alfo  fjier  eine  fasere  2eiblid)feit  für  bie 

Seele  jur  2(ufer[tebung  angenommen.  21ud)  in  bem  jungen  (S^riflent^ume  fd)eint 

eS  }u  biefem  äuflgieid)  buret)  bie  Sfonarjme  einer  »erflärten  2eibiid)feit  jur  Sluf* 

erftebung  gefommen  ju  fein.4)  ©elannt  ift,  bafj  in  ber  d)riftlid)en  ©emeinbe  ja 
ßorintb.  eine  Partei  bie  fieugnung  ber  Sobtenauf  erftebung  ju  ibrem  2ofung«wort 

mad)te.5)  2)a«  talmubifdje  Sdjriftthum  bringt  bie  2>i«fufftonen  über  ben  2lufer« 
ftebung«glau6en  ber  uerfdjiebene  ©egner  beffelben  mit  ben  Süolfl«  u.  ©efcfce«lef}retn 

ber  3«oen  bi«  gegen  ba«  5.  3a$Y$.  n.  2öir  gerben  jefct  an  bie  2)arftettung  biefe« 

nod)  mistigen  gefcbid)tlid)en  Sfjeil«.  2)ie  ©egner  be«  2luferftebung«glauben«  roaren: 

Samaritaner,  Sabbucäer,  (SffäeT,  ©noftifer,  ©rieben  unb  SRömer.  $ie  SKaterie 

ber  Seroeife  unb  ©egenberoeife  rourben  geholt  au«  ber  23tbel,  ber  4Jiatur  unb  ber 
Vernunft,  3m  ©anjen  geft^ar)  bie  Beleuchtung  be«  31  uf er fte Ii ungö glauben«:  u.  nad» 

fetner  33egrünbung  in  ber  ©ibel;  b.  nad)  feiner  3)enfbarfcit  nad)  ber  -ftatur  unb 
ber  menfdjlid)en  Vernunft  unb  c.  nach  beffen  58ebeutfamfeit  für  ba«  jtibifdje  Slolf. 

n.  2>ie  biblifd)en  Seroeife  würben  auf  gefugt:  I.  au«  bem  einfachen  Söortftnn  eine« 

SSerfe« ;  II.  burd)  ßinweifung  auf  bie  mit  ber  Slufcrfteljung  »erbunbenen  Verkeilungen. 

I.  2)iefelben  beftanben  au«  93ibelfprüd)en,  welche  bie  2(uferftel)ung  unter  »erfebie« 

benen  Silbern  mit  Haren  ©orten  verfünben.  Ci «3  ftnb  bie«  bie  Stetten  au «5  (rjednel, 

Daniel,  %t\a\a  unb  ben  ̂ falmcn,  bie  ntdjt  fo  feljr  jur  2Tbwcf)r  eine«  Angriffe«  a(8 

oielmecjr  jur  SSefefttgung  biefe«  3)ogma«  innerhalb  ber  ©laubigen  angeführt  werben.«) 
So  ergibt  fia)  einem  Hnbern  ber  93emei«  au«  5  3SI.  32.  39.  „^d)  tobte  unb  belebe, 

oerwunbe  unb  tjeile",  ba^  wie  Severe«  al«  moglid)  ̂ gegeben  wirb,  fo  fei  aud) 
ba«  (rrfte  bud)ftäb!id)  an^une^men/)  (im  dritter  9t.  Simon  b.  o.  fmbet  ben 

^inweiö  auf  bie  Sluferfte^ung  in  ber  Stelle:  „$enn  Staub  bift  bu,  unb  ju  Staub 

roirft  bu  jurücfter;ren'',*)  burd)  bie  ̂ eroor^ebung  be«  Serbum«  21Ü  „lurüdte^ren" 

jum  Unterfdjiebe  »on  "pn  „gerben",  ba  Grftere«  nur  ein  3urü^e^ren#*)  oDtr 
ein  2>nf)ingerjen  auf  immer10)  auSbrüdt.11)  2lm  einfachen  ftnb  bie  öeweife  au« 
ben  33erid}ten  ber  Xobtenbelebung  burd)  bie  orteten,  wenn  aua)  biefe  nur  bie 

'IRöglic^leit  einer  Sluferftef)tmg  barlf)un.  „2ßenn  bir  ̂ emanb  fagt,  reifet  eS,  ©Ott 
belebt  nid)i  bie  lobten,  fo  antworte:  Ourd)  6lia*  liefe  ©Ott  ben  3ot)u  ber  ftrau  ju 

3orp^atr^  wieberaufleben''.,,)  gerner:  „Sitte«,  wa«  ©Ott  in  ber  Bufunft  erneuern 
wirb,  bat  er  }um  2hcil  fd)on  burd)  bie  $ropf)eten  oolljogen.  So  bie  lobten* 

belebung  burd}  @liafi,  (Slifa  unb  fy$tel".")    II.  !Heid) faltiger  ftnb  bie  »eweife 

')  2.  5?ucb  brr  OTaffobfier  12.  38-45.  Berol.  UUM  7.  9-86;  14.  46.  «)  Sirbr: 

„TOaffabdrrbüdjfr-.  «)  Jo>eph.  bell.  jud.  III.  8.  5.  *)  Warf.  12.  19-,  «Mb.  22.  23?  fuf.  20. 
27.  »)  1  Stör.  15.  11.  •)  Midr.  rabba  1  W.  9tbf4.  96;  Tanchuma  ju  Vaichi  p.  61;  Sanh. 
91.  90b.;  Ketuboth  111b.  *)  Pesacbün  68a.;  Sanhedrin  91b.  •)  1  ff.  8.  19.  "J  Wacb  ̂ f. 
63.  23.  Sttfl!.  3  W.  25.  10.  »)  ?aut  <pf.  78.  39;  fcoblfc.  2.  11;  e»>r.  7.  19;  (riob  7.9;  19. 

10.  »)  Midr.  rabba  1  ?H.  tjbfcb.  20.  »*)  1  &.  17.  22.  $ifrju  Tanchuma  Nasao  p.  183. 
")  Hidrasch  rabba  jn  ÄojjfUtjj. 
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nach  bcr  jTOf iten  2lrt,  aus  ben  Stellen,  reelle  hie  IBerfccifcungen  nad)  ber  Stufet^ 

ftefjung  anbeuten.  X>te  efehatologifche  Sc^re,  bafc  ©egenwart  unb  Vergangenheit 

mit  it)ren  ©ütern  ein  mattes  Slbbilb  oon  benen  ber  «ftufunft  enthalten,  wo  üWes 

in  mahrer  Sotlenbung  )n  einem  £eben  in  Solllommenheit  erftefjen  werbe,  fo  bafc 

bie  SBer^ei^ungcn  bafelbft  ihrer  maliren  GrfüHung  entgegengehen,  machte  ben  Soben 

biefer  Seweife  au 8,  bie  fonft  nickt  oerftanben  werben,  einem  Samar  itaner  wirb 

bie  abficrytlicbe  ftölfchuna,  bei  ̂ entatcuchS,  »0  bie  tuferfteijung  angebeutet  pich  ©or= 

finbet,  all  eine  oergebliche  9Rühe  oorgeworfen,  ba  fie  in  oielen  boppelten  Su& 

brüefen  borf)  oerfünbet  fei.  So  fomrnt  bet  »uibrutf:  /TD  all  Sejeichmmg  bet 

Strafe  ber  Ausrottung  boppett  vor1)  ]ur  Stnbeutung  berfelben  für  ba*  3>ielfeitl 

unb  für  bie  ffielt  nad)  ber  Sluferftehung.2)  «enfo  will  9t.  Simat  bie  Äuferftehung 

in  jebem  Ibfchnitt  ber  Sibel  angebeutet  mtffen,  beren  9ti$tauffrnben  unferer  mangel- 
haften Äenntnife  jutufifareiben  fei.  ßl  fönest  nach  ihm  ber  Serl:  „Gr  ruft  ben 

Gimmel  oben  u.  bie  «rbe  unten  ?u  rieten  mein  Solf !••)  ber  ben  Sag  be*  ©ericht« 
nach  ber  »uferflehung  mit  tfinweifung  auf  «Jeebel  37.  11.  oerfünbet,  beutlieh  bie 

9(uferftehung  au*.4)  Äuffaffenb  ift  el,  rote  burth  biefe  Seroeilart  einem  Se^rer  bei 

3. 3ahrh-,  91.  Salob,  ber  in  ber  Sibel  verfjciftcnc  Sohn  auf  Erfüllung  be*  ©cf  e**4, *) 
roela)er  ein  ̂ ahrl).  vorher  ben  fiehrer  ßlifa  b.  K.  utm  Äbfatt  oerleitete,  grabe  all 

Sercert  bafür  gilt  unb  jroar  nach  feiner  hoppelten  Nennung:  „bamit  e*  bir  wohI= 

gehe  unb  bu  lange  lebeft",«)  bafe  ba«  Crfte  auf  baö  Sie«fei»  unb  ba«  »nbere 

auf  bal  Oenfeit«  beute.7)  ©ie  bebeuifam  biefe  Semeilführung  im  l.u.  2.  Qahrh- 

geroefen,  geht  aud  folgenbem  Bericht  hervor.  91.  ©amliel,  ein  fiehter  bei  l.^ahrh. 

rourbe  oon  ben  Sabbucäern  nach  &em  bibl.  Seroeil  ber  Slufcrftetjung  gefragt,  roo- 
rauf  er  Steden  aul  bem  $entateua),  ben  Propheten  unb  ben  fcagiographen  ettirte. 

Äul  bem  «ßentateuch:  „wenn  bu  ruhen  wirft  bei -seinen  Sötern  unb  el  wirb  ba« 

Sali  erfiehen"9);  ben  Propheten:  „3>eine  Eobien  werben  aufleben,  mein  Seichnam 

wirb  auferftehen"*);  ben  $agiographen:  „er  bewegt  bie  Sippen  ber  ©chlummernben".") 
Sine  brei  Seweife  würben  verworfen  u.  91.  ©amliel  mufcte  ftch  nach  einem  anbem 

umfehen,  ben  er  aud)  nach  tiefer  jweiten  Seweilart  fanb.  Gr  führte  bie  Stelle 

5  m.  11.  10.  an:  „Unb  bamit  ihr  lange  lebet  auf  bem  ßrbreieb,  bal  ber  fcroige 

euren  Sätem  juaefchworen,  el  ihnen  ju  geben"  mit  £eroori)ebung  be*  Bulbrudel 

„ihnen",  bafe  beffen  buch  fröhliche  Erfüllung  in  bcr  fflelt  ber  3ufunft  ben  Äft  ber 

Sluferflehung  ooraulfefce.11)  $>t<  flraft  biefer  Seweilart  beftanb  baher  barin,  baft 
fle  ber  buchftäbltchcn  Sluffaffung  ber  Stellen  folgte  unb  baher  oon  ben  ©abbueäern 

Änerfennung  ftch  er}wang.  «So  folgert  ein  91.  6imai  ben  Scweil  au*  2  9R.  7. 4. 

w»uch  ich  meinen  Sunb  mit  ihnen  errichtet,  ihnen  ba*  2anb  Äanaan  jn 

geben";  ihnen?  ben  Sängfigeftorbenen?  Dal,  fchliefct  er,  beutet  bie  STuferftehung 

an.,Ä)  Son  biefer  großen  ttulbeute  ber  Seweife  biefer  Ärt  bringen  wir  noch  bie 
fcheinbar  roichtigften.  $Qe  in  einer  ftuturform  aulgefproehenen  Verneinungen  beuten 

ihnen  bie  Sluferftehunglroelt  an.  ©o:  „$fox  werbet  baoon  bie  ̂ ebe  3(aron,  bem 

^ßriefter  geben"1*);  „$ann  wirb  9Rofel  fingen"1*);  „Dann  wirb  Sofua  einen  Hltar 

erbauen"1*);  „$eil  benen,  bie  in  beinern  $aufe  weilen,  fte  werben  bich  noch  emft 

preifen*1*);  „iie  6timme!  beine  ©achter  erheben  ihre  6timme,  alle  jufammen 

werben  lobftngen,  benn  fie  fet)en,  fehen  wie  ber  Smtge  nach  Si°n  }uräcftehrt!"17) 
b.  2>ie  2)enfbarfeit  ber  Sluferflehung  nach  ber  Semunft.  SDtefelbe  wirb  burch  ba» 

9uffuchen  ber  Seweife  aul:  b.  ber  92atur:  bem  'Itjtcr^  u.  ̂ flnnjenreiche  unb  bem 
Settwechfel  ber  Xage  unb  Qahre;  b.  nach  ben  Folgerungen  gewiffer  Sernunftfchlüffc 

«)  4  TO.  15.  38.  «)  Sanhedrin  90b.  «)  ̂f.  60.  4.  ♦)  Jtlkut  I.  §  942.  «)  5  W.  28.  6. 
•)  $flf.  ')  ChoUn  142;  Kiddutchin  39.  •)  5  W.  31.  16.  *)  3ff.  26.  19.  »)  f>obfb.  7. 10. 
»)  Sanh.  90;  Kotuboth  111.  ")  Dm.  9lujrol[rnb  almlicb  pnb  bie  ̂ rttfife  mit  brn  in  Wlattb. 

22.  32;  TOtf.  12.  18;  2»h  22.  27.  ")  Sanh.  90b.  nach  4  W.  18.  28.  ")  2  W.  15.  1.  na* 
Sanh.  90b.  '•)  ̂ ofua  8.  30.  nad>  Sanh.  90.  unb  Tancbuma  in  Bescbalacb.  @Ubr  bafrtbft 

noch  mrhiere  Seioeifr.  *•)  ©afrlbfl  na«  ̂ f.  84.  6.  ")  3rf.  62.  8.  nach  Sanhedrin  90.  nnb 
Tanchuma  ju  Bescbalacb. 
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bargejtellt.  Su  ben  ad  a.  gehörte  bie  SJeoba^tung  be«  Wengen  »on  feiner  (fnt* 

ftc^ung  als  ©mbrio  im  SJiutterleibe  bis  ju  feinem  'lebe.  SDiefe  jwet  Sufeerfien  Cnb- 
punfte  werben  »ergleidjenb  gegenübergel^alten,  um  barau«  ben  2(uferftebung«bewei« 

ju  folgern.  „Söenn  bur$  ba«  (Smbrio,  Reifet  e«,  ba«  Aufgenommene  wiebergegeben 

roirb,  foUte  nitbt  aurfj  einft  ba«  ©rab  ben  empfangenen  fieiebnam  miebergebenr1) 
3n  ben  Semeifen  au«  bem  X^ierreicbe  wirb  auf  eine  ©attung  9Häufe  ftngewiefen, 

bie  nud?  vielen  Sugenjeugen  in  Aegypten,  befonber«  um  Xbebai«  eiiftirt*)  unb  ein 
uwnberbare«  $bänomen  abgibt,  9Ran  fieljt  biefelben  Ijeute  t>alb  tfieifcfj  unb  §alb 

(Srbe  unb  morgen  f$on  ganj  au5  ̂ leifclc) !*)  (Bbenfo  fuhren  fte  eine  auf  Sergen 
lebenbe  6d)neo!enart  an,  bie  nadj  Wegen  fo  jabjrei$  au«  ber  (Srbe  ber»orfrie($en, 

bafe  fte  Äffe*  bebetfen,  wenn  au$  früher  feine  einjige  fi<$tbar  war.4)  3(u8  ber 
^flanjenwelt  gibt  ba«  Sßcijenfömcfjen  ben  ©ewei«  ber  9luferfie&ung.  w$affelbe, 

Reifst  e«,  wirb  in  bie  ©rbe  oerfa)arrt  unb  fproftt  in  » er  f  Rieben  en  $üHungen  wieber 

Ijeroor,  foflte  ber  in  bie  ©ruft  gefenfte  Seidjnam  ni$t  mieber  auferfte^en?!*)  tBon 
ben  oerfa)iebenen  $age«jeiten  wirb  befonber«  ber  frü§e  SWorgen  mit  feinem 

©onneaufgange  at«  ©üb  ber  3Cuferfte$ung  ̂ eroorge^oben.  ®ie  an  ib,m,  $eifct  e«, 

©ott  bie  «efd)öpfe  gleia)fam  oerjüngt  jum  neuen  Äeben  erflehen  Ufrt,  fo  werben 

aua)  bie  <£ntfe$lafenen  auf  tyrem  ©rabe  jum  £eben  wieber  erwägen.*)  Siel 
treffenber  ftnb  bie  Seweife  ad  b.  au«  ben  Folgerungen  na$  SBernunft« 

fe^läf  fen.  91.  Womit  ei  würbe  von  einem  $od)geftettten  Börner  gefragt,  wie  bie 

2luferfteljung  benfbar  fei  ba  ber  Äeid&nam  ©taub  werbe  unb  ©taub  boeb  nic^t 

Beben  tonne?  tiefer  ftrage  war  bie  2o$ter  be«  Hngerebeten  jugegen,  bie  nad) 

eingeholter  Grlaubnifj  bura)  ein  ©leidjnifr  antwortete.  „3n?ct  Töpfer,  [pradj  fte, 

meinen  in  einer  Stabt,  ber  eine  oerfertigt  $öpfe  au«  SBaffer  unb  ber  anbere  au« 

Ibon,  wem  gefrört  me^r  2ob?  £)em  Grften  Her,  ber  au«  ffiafftr  fte  mad)t !  9iun 

benn,  wenn  ©ott  ©ef#3pfe  au«  bem  SEöaffer  emporjteigen  lief,  fottte  er  nierjt  ben 

bura}  ben  2ob  ju  ©taub  geworbenen  3Renfd)en  wieber  beleben  tonnen?"7)  SRodr) 
au«füljrlid)er  ift  ein  äfcnli$er  Sewei«  von  91.  2Tmi,  einem  2e$rer  be«  3. 

gegen  einen  ©eftirer,  SÄm.*)  *©n  Äönig,  fprad)  er,  befahl  feinem  {Diener,  iljm 
einen  $alafr  auf  eine  ©teDe  ju  Bauen,  wo  e«  weber  Söoffer,  nod)  (Srbe  gibt. 

2)iefelben  »erfutbten  ben  Sau  in  ber  fiuft,  aber  er  ftürjte  ein.  Äbermal«  gebot  er 

i^nen  ben  Sau  beffelben,  aber  auf  bie  $rbe,  wo  e«  aua>  an  feinem  Saffer  fcljle. 

2>ie  Liener  weigerten  fidj  unb  gaben  bie  Unjureid)barteit  ibrer  griffe  oor.  9Bie? 

rief  er  }ornig,  i$r  wolltet  bauen,  wo  e«  weber  ©äffet,  nod)  ßrbe  gibt  unb  jefct, 

too  beibe«  ba  ift,  fdjeint  e«  eud;  unmögiia^!  ©o  ift  e«,  fc^Iie|t  ba«  ©lei^ni^,  mit 

ber  oa^eifeenen  21uferfie§ung.  S)ie  HBelt  fa^uf  ©Ott  au«  9tt$t«,  fottte  er  niajt 

ben  m  drbe  aufgeiöften  Sei($nam  beleben  !Önnen.f)  S^iefe  Semeiafü^rung  war  fcfjr 

alt  u.  oor  be»  3crftorung  be«  ©taate«  buro)  2itu«  fa)on  im  ©ebraua^.  Sin  3Rin, 

£abbucäer,  oe\$t  e«,  rief  bem  fieljrer  ©abi^a  b.  %  ju:  wwe^e  euc^,  bie  i^r  an  bie 

9uferfte|ung  glaubet,  ba«  £ebenbe  ftirbt,  wie  foQ  ba«  Zobte  wieber  leben?"  „Se^e 
eua),  entgegnete  biefer,  wa«  nicfjt  war,  bie  2ßelt,  würbe,  wirb  ba«,  wafi  fajon  ejiftirte, 

niajt  wteber  werben!"10)  9(m  ©a)Iu|fe  be*  1.  unb  2.  3a$r$.  treffen  wir  ä^nlia)c 
Seweife  im  3Runbe  ber  größten  Salmubiften.  „din  ©la«,  ba«  jerbroc^en  wirb, 

fann  burefj  Umfc^meljen  au«  feinen  Sterben  wieber  gan)  werben,  weit  e«  bura) 

Stafen,  ben  £audj,  fiaj  formt.  @rfte^t  ba«  burc^  be«  SRenfo^en  Obern  ©ebübete 

wteber  au«  feinen  ©gerben,  foEte  ber  bur<$  ©otte«obem  gef^affene  3Henfc^  ntc$t 

')  Sanhedrin  92b.;  Bcrachoth  16.  «)  Diodor  sicul.  Bibliothek  8.  I.  c.  10.  Aelian 

X*irr|.  2.  56;  6.  41;  Pbniot  h.  n.  9.  58.  84.  »)  Sanh.  90b.  J  Dof.  »)  ttof.  Da«  %*m* 
fern  al#  Ortorif  in  tlufrrtrbung  flnbrt  Hefa  aud)  in  1  doiintb.  15.  85—40;  Clem.  Bom.  1  oor. 

M;  Orij?  contr»  Celsum  V.  18.  19;  Cyrill.  Giorou.  cat  XVIII.  n.b.  •)  Midr.  rabba  1  <W. 
91tf*.  18.  unb  Älglb.  p.  76.  CrtDfiff  au«  Um  ffifd>fff  b«  Xa%tiitittn:  bem  «uf-  «nb  Wieb«. 

':nqrn  br«  £aac«  trrffrn  tri r  in  Tert.  Apol.  44;  Theophil  ad  Ant.  T.  13;  Epiph.  Anocr. 
c  84.  n  Sanh.  81.  •)  Sin  ©nofHfcr,  ba  «SobbncÄrr  im  8.  3abr|.  ni*t  owbr  berfommen  unb 
Hi  ftfffn  ba«  Dogma  tn  lufctflfbunfl  bfbiflt«.  •)  Sanhedrin  81.   »)  Dflt 
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nad)  feinem  S£obe  auferflchen?*  war  ber  in  ber  ©chulc  be«  SR.  SfmaeC  geltenbe 

93croet*.J)  (Sin  Slnberer,  Ä.  3ofe  b.  <&h-  fudjt  benfelben  burdj  ben  $inwei«  auf 
bie  ©tfjerben  eine*  jerbroäjenen  irbenen  ©efdjirre«,  bie  ftd)  nid)t  wiebei  ©erttnigen 

Iaj|en,  weil  fte  nicftt  burd)  be«  ̂ ttenfdjen  Obern,  wie  ba«  ©la«,  gebübet  roeröcr 

llarer  barjufteflen.2)  c.  $>ie  2öid}tigfcitbiefe«  2)ogma«  in  feinem  Ginfluffe 
auf  ba«  SJolf  bilbe  ̂ ier  als  9iad)weia  feiner  proltifchen  Seite  ben  Scblufe.  §n  bcr 

legten  ̂ Beweisführung  mit  ihren  ©leitbmffen  ̂ aben  wir  fdjon  bie  »ebeutfomleit 

beffelben  angebeutet.  $er  $inbluf  auf  eine  3«*/  »o  bie  Serblenbung  gewichen, 

bie  1'üa.e  unb  $eud)elei  auf  immer  gefdjwunben  unb  ©Ott  nur  in  23at)rtjeit  ret 
ehrt  fein  roirb,  mupte  für  bie  SBerfannten  unb  umfonft  Verfolgten  in  einer  3«*« 

wo  SRom  jjebe  Spur  ehemaliger  ©elbftftänbigleit  mit  bem  ©abwerte  oernio^tete,  ein 

erquiefenber  Duett  be«  Xrofteö  fein.  $er  ©taube  an  ben  SReffia«,  bie  Stuferfiehumj 

unb  ba«  eintreffen  einer  2öe(t  ohne  Ebenen  unb  So^merjen  waren  bie  fclifrenb 

leudjtenben  ©terne  in  ber  3G$rtaufenbe  langen  9ladjt  finfterer  SSerfolgungen,  p 
benen  man  ̂ offenb  gerne  emporfdjaute.  „5Deine  lobten  werben  aufleben,  mein 

fceubnam  wirb  auferftehen",*)  bas  jtelt,  lehrten  fte,  auf  bie  3Rärtnrer,  bie  für  ©ort 
Seiten  geworben,  weil  fte  gegen  bie  römiföen  <5btfte  ben  ©abbat  beobachtet,  bie 

$efd)neibung  »ottjogen,  in  ber  Ih°*a  gelefen  tc.4)  <f«  gibt  fein  ©ebot,  fprethen 
fte  ferner,  ba«  nid)t  bie  Äuferftehung,  ben  $ag  be«  ©eridjt«  anbeutet,  bamit  wir 

wijfen,  we&halb  e«  bem  ftteoler  gut  u.  bem  ©cremten  fehlest  gehel5)  Die  Pflege 
unb  (Spaltung  biefe«  ̂ ogmad  in  biefem  feinen  erfrifdbenben  Ginflufj  mar  babr. 

ein  mistiger  ©egenftanb.  ©o  würbe  baffelbe  unter  iro^ung  be«  93erlufte«  ber 

©eligfeit,  be«  Slntheil«  in  ber  ©elt  ber  Sutunft,  eingefdjärft.6)  (Sbenfo  führten  fte 

bem  entfpredjenb  bie  Seidjenbeftattung  ein.T)  $er  fpätere  ©ebraud)  ber  meinen 

£eid)entleiber  fottte  jur  Sefeftigung  beffelben  beitragen.8)  Sffiährenb  be«  £empel- 
gotteSbicnfte«  ju  3*™falem  würbe  bie  Äuferfteljung  im  ©ebet  befonber«  herror: 

gehoben.9)  hierher  geborten:  ba«  Ächtjehngebet,  jf&,10)  fpätere  ©ebet:  SReir. 

©ott,  bie  ©eelc!  HDttt  vftie  auf  ba«  Grwadjen  oom  Schlafe,11)  bie  3)anffprücbe 
an  ©ott  beim  Sßieberfehen  eine«  ftreunbe«  ober  beim  Vorbeigehen  oor  einem  S3e; 

gräbntfiplafc  nad)  30  Sagen  kS*) 

2tuge,  yy.  3)a«  3luge,  mitteljt  bejfen  ber  3Jcenfcb  ba«  £id)t  au«  bem  Unu 

»erfum  in  fid)  aufnimmt  unb  2We«  innerhalb  feine«  ©efichtSlreife«  befäjauen  fann, 

wirb  in  ber  39ibel  nicht  fo  fe^r  an  ftch,  al«  tuelmehr  jur  Slnlnüpfung  oerfa^iebena 

Sehren  ber  S3etrad)tung  unterzogen.  3m  «Dlenfajen  eittftchen  Segriffe  u.  SorfteUungen 
bc8  ©uten  unb  Söfen,  beä  6d)önen  unb  §ä&tid&en,  bie  jur  lugenb  treiben  unb 

oom  fiaftcr  abmahnen,  wenn  niajt  ganj,  fo  boo>  gro&tentheilä  bur<h  Slnfajauung. 

fyai  STuge,  wie  e«  baä  93ilb  bei  9(ngef(hauten  ber  ©eele,  bem  ©ifte  ber  ©efühle; 

bem  ©eiftc  al«  ̂ nha^^  ber  9?erftanbe«Irafte,  juführt,  ftel>t  in  unmittelbarer  3Jer= 

binbuug  mit  unferm  Urteile,  ift  Urfad;e  unferer  ©timmung  u.  bemnad)  Miturheber 

unferer  ̂ anblungSweifc.  Qn  biefer  bebeutfamen  ©tcHung  be«  üRenfä^enauge«  jur 

S3ilbung  beä  moralifchen  fieben«  unb  in  feinem  Ginfluffe  auf  bie  ©eftaltung  unfera 

©efa)ia*e  wirb  baffelbe  unter  perfchiebenen  Silbern  bffproa^en.  I«  $aö  9luge  an 

fia)  tennt  man  alö  öefichtäorgan,  mittelft  beffen  wir  fehen,13)  f (hauen14)  unb  wahr» 

nehmen.15)  ©eine  einjelnen  XfyaU  ftnb:  Augapfel,1*)  Slugenwimpcrn,17)  Slugen^ 

braunen1*)  :c.  ©ebreeben  am  Sehorgan,  ift  baS  2lugc,  wenn  e8  „blöbe"  1 

29. 17.  ober  wo  ba«  Sd>war|e  mit  bem  SBeifeen  beö  9(ugeS  untermifcht  ift  W>2J11') 

IC  ©efchwficht  ift  ba«  ©efttht  bur<h  SKatt-  ober  SBla&wcrbcn  TO,*)  imaiteT,81) 

«)  Midr.  rabba  1  W.  «bf(b.  14.  «)  Cafflbft.  3)  ̂ffftla  26.  1.  *)  Jalkut  I.  §  298.  ») 

Kiddaschin  39;  Cholin  142;  Chagiga  14.  •))  Sanh.  90;  Aboth  de  R.  N.  1.  *)  Sabbat  115; 
Jalkut  yieb  924;  Jerus.  Kilaim  Übfcb-  9-  WifAitn  1.  S5ergl.  Cmbigung  brr  VriAtn.  *)  Daf. 
unb  Tanchuma  ju  Yaicki.  •)  Berachoth  &4.  w)  Meeilla  171).;  Jerus.  Berachoth  %bfö.  1. 
")  ©iffte:  ötbftbu*  unb  Berachoth  60.  tv)  Beraeboth  &8.  »)  3rf.  64.  3}  f>ieb  13.  1.  ") 
¥f.  91.  8;  $)iob  24.  15.    »)  3ef.  24.6;  «mo#  9.  4.   »•)  3<itt>.  2.  12.  rcc;  5  VI.  32.  10.  yr*. 

Spr.  4.  24.  tw»pBj?.  «•)  3  Vi.  14.  9.  tryj;  nua.  »)  3  2)f\  21.  20.  *»)  3ad».  11.  17.  »«) 
J  üHeft«  bei  3faof  unb  3alob. 
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Starrframpf  TO,1)  Stumpfwerben  bcfferben  my*)  ober  anberc  Stugcnfdjmerjen.3) 

©eftört  ift  baffelbe  in  feiner  2$ätigfett,  wenn  e*  ausgeflogen4)  ober  »on  felbft  er* 

Minbet  ift.5)  ©erüfjmt  wirb  ein  tjelleg,  freunbltd)c8  u.fajöne8  Sluge.6)  Gfcenfo  offene 

unb  freie  Slugen:  „SBie  bie  £ei(f>e  ju  $eöbon!"7)  „wie  ̂ aubenaugenl"8)  II.  Seine 

Bebeutf  amf  eit.  2)a8  Sluge  an  ftd)  n>irb  ald  Ä.infttoerl  ©otted  gerühmt,9)  beffen 

SBunberwirfung  3euge  ber  göttl.  9J?ad)t  ift.10)  Sein  Ginflufc  auf  ©eift  u.  @emütf>, 

forote  auf  unfere  ganje  £anblung8weife  ift  gewaltig.  Gä  befötbert  bie  (Srfenntnifj11) 

unb  ba8  ©ottoerlrauen,12)  bie  geläuterte  Slnftd)t  über  ©ott  unb  2Öelt,13)  aber  aud) 

bie  Sünbe  unb  Serfüljrung14)  jc.  9lnbererfcit8  fennt  man  aud)  eine  SRücfwirfung 
be$  ©emütrj8leben8  auf  bao  Sluge,  fo  bafe  al8bann  bie  Slugen  ber  Spiegel  bc* 

§erjen8  werben.  9Rad)bem  ba8  Äuge  bie  äußeren  Silber  ber  Seele  jugefü^rt  unb 

biefe  »on  unferm  Innern  aufgenommen  ftnb,  fo  bafc  gewiffe  triebe  in  uns  ermaßen, 

wirb  ba*  Sluge  von  ber  Seele  angeregt,  fortmärjrenb  baä  ©ewünfdjte  ju  fuieu 

unb  ju  flauen.  SEöir  treffen  eine  5Jienge  oon  Hbjecttven,  weldje  bie  8efd)affenljeit 

be8  fo  affijirten  Sluge8  näljer  befiimmen.  93on  biefen  ftnb  bie  l)äuftgften:  ein  gutes,11) 

ein  freunblid)  feljenbed,  milbt^ätigeö,16)  fo  rote  entgegengefefct  ein  fdjmad)tenbe8,17) 

unerfättlid)e8,18)  ftoljeS,19)  mi&günfttge8,20)  neibifcbes'Sluge.21)  (Sbenfo :  bemütf>ige8,22) 
n>ad)fame$,23)  r>offenbe8,24)  oertrauenbeä  Stuge.23)  III.  SBSte  baljer  gemannt  wirb, 
ftd]  ber  Slugen  in  Mem  ju  bebienen,  um  felbft  ju  fcljett  unb  fid)  ju  überjeugen 

als:  „£ebet  eure  Slugen  auf!"26)  fo  bafj  bie  baffelbe  oerabfäumen:  JJiänner  r»on 

blinben  Äugen27)  fceifien,  fo  roarnen  fte  aud)  anbererfeitS  oor  bem  Urteile  nad)  bem 

äufcern  Steine  allein,  ben  Slugen  allein  ju  folgen  2B)  9lad)  talmubifd)er  SluS: 
legung  oon  3  3R.  21.  20  wirb  ber  $riefter  unbrauchbar  für  ben  ältarbtenft,  bet 

grofce  Ijerabrjängenbe  Slugenbraunen,  ober  eine  bünne  3lugenbecte  (Staar),  aud) 

eine  3Jermifd;ung  (beS  Sd)marjen  mit  bem  SSeijjen)  im  Slugenapfel  §at.M)  2tuf 

einer  anbern  Stelle  tyeifjt  e$,  bafc  ber  Slugapfel  be8  5  fciifdjen  runb  fei  jum  Unter.- 

fdjtebe  non  bem  beä  £f>iere3,  ba8  länglich  ift.30)  SBilblid)  roirb  ©Ott  ber  Augapfel 

ber  Söelt  genannt.31)  ©benfo  ̂ eifeen  bie  ©ele^rten32»  unb  ber  Sempel  ju  %txu- 

falem,33)  baft  Sluge  ber  Seit.  SInbererfeitS  roirb  jur  (grtlärung  ber  Stelle  4  3R. 
15.39.  „unb  treibet  nid)t  ab  na*  euerm  #erjen  unb  nad)  euren  Slugen,  benen  ir>r 

nad)burjlct"  angegeben:  „ba8  #erj  unb  bie  Slugen  fini>  bie  Dtaller  ber  Sünbe,  baS 

Sluge  fterjt  unb  ba8  #erj  gelüftet"34);  baljer  ber  ©otteäruf:  wSo  bu  mir  bein 

§erj  unb  bein  Sluge  juroenbeft,  weife  id),  bajj  bu  mir  qefjörft!"33)  3)tef)rere8  fiefye: 

„S3linbr/eitM,  „99öfe8  Sluge",  „9ieib"  unb  w3Jit&gunft". 

2lu§(a^  fielje:  Kleiber«,  yaut-.  unb  ̂ Suf erauSf a^j. 
2lu6f6bnunft,  fte^e:  Serfö^nung  unb  Slbbttte. 

91t»fnf  pK,  für  Dn  in  (gjeebiel  30.  17.    Siefje:  .^eliopoliS. 

tlticn,  ]Wr  au$:  SBileatl)  Sloen,  pN  n>'pD,  ebene  oon  Sloen.36)  $o^ 
tc}al,  baä  nebft  2)ama8fu8  mit  Slu8rottung  bebro^t  würbe.  $affelbe  foll  jencö 

berühmte  2f>al  oon  Saalbe!  fein.  3)er  9Ja»ne:  Sloei:,  pM  „9iirf)tigfeit"  bejeiebnet 
ben  ©öfrenbienft.  3"  2  Wacc.  10.  11.  oerfte^t  man  unter  Sefaa^  Goeleforien 

jroifa^en  bem  Sibanon  unb  Sintilibanon.  ' 
Sltta,  m>\  ober  $ma.    Unbelannte  Sanbfe^aft  ober  ßönigSftabt,  bie  nic§t 

')  1  Sam.  4.  46;  1  ff.  14.  4.  »)  ̂Jf.  6.  8;  81.  10.  3)  7Jf.  88.  10.  «)  4  TO.  16.  14. 
Sifbe  ©fmfon  3tf.  32.  *)  5  5».  16.  19.  •)  ©irbc:  Dfl»ib.  ■)  fcoljlb.  7.  4.  •)  Daf.  1.  15. 
•)  6pr.  20  12.  «•)  ̂>f.  94.  9.  ")  ©.  b.  «.  »)  ©.  b.  «.  »)  e.  b.  «.  1  W.  88.  5. 
'*)  ©pr.  22.  9.  »)  t)af.  ")  5  SW.  28.  66.  Spr.  27.  20;  ̂ rrb.  1.  8.  '»)  W.  131.  1.  «•) 
®pr.  23.  6.    8I)  Daf.   M)  Spr.  22.  29.   »)  ̂ )f.  101.  P.   «)  .>f.  119.  82.   »)  2  5&r.  20.  12. 

JW.  40.  26  ;  49.  18;  60.  4;  61.  6.  »)  f\cf.  6.  10;  $tx.  5.  21.  »)  4  TO.  16.  39;  6  TO. 
4.19.  2»)  Mischna  Becboroth  7.2;  10.2.  ©iibe:  «rtt  Pf  rflfffpr.  *)  Jeruschalmi  Nidda 
DL  60c.  r^T^*«  nana  »S^jji  rrSuy  mi«  »SaSj.    Jl)  Midr.  rabba  e.  40c.  o-w  *?jSj.  31) 

Baba  batbra  @.  4a.  oStp  KO'O  nad?  4  TO.  15.  24.  «bie  ««gm  brt  tyrotfinbe".   »)  Dflf. 
««♦  €>«4>  24.  21.  eure  ftuarnlufh  34j  Jeruschalmi  Berachoth  I  ©.  3c.  mro  ]nn  ♦J'p  nan 
ober  Midr  rabba  4  TO.  flbfd).  7.  am  Cnbe  «iuS  tnio-io  on  aSn.    »)  Jalkut  I.  §  750. 

n  n»n  Kapr  j*ax  tsmp  *pS  »S        jn  n'an  t:x.  »«)  «me«  1.  5. 
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*m  -  »aal. 

weit  (Fuhi  unb  Säbel  liegen  foft,  beten  Seroohner  com  Äonige  ui  Sffnrien1)  na<$ 
$aläftina,  in  ba*  £anb  ber  jeljn  3tämme  verpflanzt  rourben. 

Slrritb,  m>\2)  ober  SJjot^.*)   ebomitifche  $auptftabt  im  Dften  »on  SKoab, 
belannt  aU  Ort  be*  ebomirerhäuptling«  £abab. 

Utftn,  D^y.  Stabt  im  Stamme  Simon,4)  bie  it)m  oonföuba  abgetreten  mürbe.*) 

Sl^mon,  JtDV>\    3tabt  an  ber  Sübgrenje  ̂ Jaläftina*6)  unb  ©renje  be4 
Stamme«  3«ba,7)  neben  bem  Sache  &gopten«,  nieDei^t  in  ber  ©egenb  be*  fpätera 
tömifchen  Sifchof«fifce*  2ufa. 

». 

fcflttl,  Vp,  auch  Bei,  Sa  anflatt  Seel,  ̂ >p.  ©ofce  ber  forifc^p&oniiifchen 

Sölferfchafien,  ber  unter  verriebenen  3ufä(en  von  feinet  Dettüchfeit  u.  Äuffaffuna 

in  ̂ 'Ijönijicn,  Sorten,  Sabolonien  ic.  all  l)öd)[ter,  unioerfetter  ©ott,  baä  männlich 
jeugenbe  ̂ Srinjip  bet  SRatur:  bet  Sonnengott  unb  §immel8fömg  oeteljtt  rourbe. 

I.  9lame  unb  Sebeutung  beffelben.  SDem  Stamme  nach  bebeutet  ©aal, 

„#err*  unb  roeift  mit  feinem  Ärtifel:  Ija,  n  „bet"  auf  einen  nad?  beftimmien  ®runb* 

begriffen  gefannten  ©Ott  Ijin,  roa*  aber  nicht  „©Ott*  fdjlecrjirjm,  rote  bao  98ott  nur 
einen  Saal  bebeutet,  bqei$net.  Saal  ift  bemnacb  nid)t  ber  allgemeine  9fame  für 

„©Ott"  bei  obigen  Golfern,  roa*  beutlich  burd)  bie  Nennung  anberet  ©ötter  bei 
benfelben  beftätigt  toitb.  53Dic  ̂ ßluralform :  Saalim,  p ,  !ann  fid;  entroebet  tsf 

bie  Silbfäulen,  ober  auf  bie  unter  oetfd&iebenen  9lebenbejetchnungcn  etwäljnten 

Saalgottt)eiten  beliehen.8)  So  finb  bie  obigen  btei  Senennungeu  bem  Segriffe  nad 
nur  eine,  bie  bialeltifch  ocrfrfjicben  ausgesprochen  wirb.  Saal  ift  ohne  äroeifel 

bie  lanüanitifdj  liebruüdi  prjöniüidje  rwm,  bie  aufcet  bet  Sibel  noch  an  ben  Stäbte 

namen  unb  ben  punifchen,  pt)öni;if$en  ̂ nfc^riften  tennbar  erfa^eint;  Sei,  ooS> 

ftänbig  Scel,  ift  bie  in  bem  babol.  3Reia)e  au*  bet  ©halbäerjeit  gebräuchliche  Se= 

nennung  für  Saal.9)  Seel  felbft  ift  färifch,  wa*  noch  bie  jufammengefetten  tarnen 
Seetybub,  Seeljebul  ic.  jeigen.  2>ie  ©rieben  unb  SRömer  Dergleichen  ben  Saal 

mit  ir)rem  £elio8  b.  i.  ftpotto  obtr  #ettule$,  bem  SBanberer  um  bie  6rbe  mit  feiner 

12fa$en  SRiefenarbeit,10)  aua)  mit  bem  finberfreffenben  (5htono$»Saturn  m  Sejug 

auf  bie  mit  feinem  Äultu«  oerbunbenen  sJJtenfcbenopfer,  roie  er  auch  al*  ̂ ett  Ui 

Gimmel*  mit  intern  3eu*  unb  fpäter  mit  Etat«  ibentifijirt  wirb.  II.  Seine 
2) arft eilung  in  gigur  unb  Silb  fennt  man  in  bet  elften  £eit  faf*  0a*  nicht.  <3« 

werben  nur  Säulen  ?ut  Serehrung  be*  Saal,  Sp  nü«J,H)  bie  feine  Silba  fmb,lf) 

etn>ät)nt,  mit  benen  bie  D^Dn  Sonnenfäulen,13)  bie,  roie  bie  Obelislcn  in  "Ägppten 
al*  Sonnenjeiger  gebraucht  rourben  unb  fid)  an  ben  Elitären  bei  Saal  fanben,14) 

fnnonom  fein  mögen.15)  9Goch  in  ber  Ghalbäetjeit  mar  im  oberften  3$urme  ort 
SaalötempelS  fein  Silb,  aber  in  bem  untern  Stocfe  ftanb  fchon  bie  golbene  Silb; 

faule  be8  Sei.16)  2>aS  Silb  roog  nach  2)iobor")  1000  Talente,  roar  40  §u^  1)0$. 
unb  hotte  einen  füt  ben  Sei  aufgehellten  Htttfcbbechet  1200  Talente  fchroet.  Ürft 

fpätere  3cit  entwirft  man  oom  Saal  menfehenähnliche  ©eftalt.  So  foQ  ba*  Silb 

Saal^oloch  ein  Stierfjaupt  gehabt  fyabcn;  in  Äarthago  hotte  e*  auSgcfttecftc 

^anbe,  um  bie  "äKenfcbenopfer  ju  empfangen;  bei  ben  9?umibiern  war  fein  ̂ aupt 

mit  Straelen  umgeben1*);  bie  $unier  gaben  bem  Silbe  Trauben  unb  Öranatäpfel 

al«  Snmbol  feiner  jeugenben  3Raturfraft  in  bie  ̂ änbe19)  unb  in  Snrien  fafc  e*  auf 

')  2  Ä.  18.  34-,  19.  18.  »)  1  TO.  36.  35.  3)  1  <5br.  1.  4C.  *)  3ofua  19.  3.  »)  Da  f. 
15.  29.  6)  4  W.  34.  4-5.  ')  ̂ ofua  15.  4  •)  Süfraf.  «Ricbtrr  2.  4;  3.  7;  8.  33;  10.  10;  £t\n 
2.  15.  19;  2  6br.  21.  7;  >f.  40.  1;  3er.  40.  2.  •)  ̂rf  46.  1;  3a.  40.  2;  51.  44;  Dan.  14. 

,0)  mt  91nbrutuna  U*  5onnnitdufr«  tutet»  bie  12  Xbif^riAm.  ")  1  «.  15.  23;  2  ff.  3.  2; 
10.  20;  18.  4;  23.  14.  '*)  9?a*  1  W.  28.  18.  22  ;  31.  45;  2  TO.  24.  4.  ")  3rf.  17.  8;  27. 

9;  (fjfd»ir(  6.  4.  ti.  ")  Wad)  2  dbr.  34.  4.  '»)  9fad>  f  aräUrlMm  au«  2  Ä.  23.  14.  —  2  €br. 
34.  4;  2  (Sbr.  14.  2.  4;  2  TO.  34.  13.  =  3  TO.  26.  13.  "•)  Diodor  II.  9.  »)  Daf.  20. 
14.    '•)  Wtfw«  J.  189.    «•)  Gescnius  monura.  phoen.  Tab.  23. 
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einem  Stiere.1)  III.  ©ein  ÄuIiuS  mar  bie  einfaßte  unb  unfc^ulbigfte,  fogar 
bitblofe  3?erel)rung,  ober  aud)  ber  abftfieulitrjfte,  auöfctjroeifenbfte,  aller  ©ittlid>feit 

#o&n  fprcctjenbe,  grauenhafte  3)ienft.  33eibe  ft$  roiberfpred>enbe  Sitten  fönnen  nur 

rurd)  bie  $lnnat)me  einer  aümäfjlidjcn  2luöartung  erflärt  roerben.  3«  o<n  erften 

redinen  roir  bie  unblutigen2 >  unb  bie  Hutigen  Opfer8);  bie  93ere$rung  bur$  Äüffe4); 

joicie  aud)  bic  Opferung  cuf  $dt)ensJ  mit  SHäudjetn6)  u.  bie  SBa^l  ber  Opfer  von 

Stieren,  $irf$en,  2L*aa)teln  unb  anbetn  Sögeln.7)  2)ie  ©rroeiterung  biefeö  Kultus 

jefjcn  mir  in  ber  ßrriajtung  von  Silbfäulen,8)  (Srbauung  ber  Slltäre'*')  u.  lafj'reidjer 
1empel,10)ber  Sluöljaltung  einer  ̂ rieftcr*  unb  ̂ ropb,etenfd)aar  von 450  Wann  unb  ber 

$fdfceravon4009>i\  oljne  anbere  Liener.1')  3ludj  bie  %tt  ber  Opferung  ift  eine  anbere. 

Eie  ̂ riefter  rjaben  2lmiötrad)tia);  taujen  um  ben  SHtar");  verleben  fid>  mit  SRefjern 

unb  ©pie&en,  roenn  bie  Ciborung  nid)t  erfolgte14)  je.  $>ic  ©ntortung  beffelben 

erlennt  man  in  bem  5£olluftbienft  unb  ben  jur  @t)re  Saalö  ber  Unjudjt  iid>  preiö- 

gebenben  Äabefc&im,  CBnp")  burd)  bie  SJJerbinbung  beö  ©aal  mit  ber  aföera1*) 
unb  burdjbie  Slarbringung  ber  SUienfdjenopfer.17)  SDiefe  ©ebilberung  Iofetunö  bie  ganje 
Sebeutfamfcit  beö  ftrengen  Verbote«  beö  ©öfcenbienft  erfennen,  jeigt  bie  Aufgabe 

beö  3frQe^tcn,  rechtfertigt  jebe  Giferung  gegen  Abgötterei,  unb  mir  verfielen  ben 

Sh>unfdi  beö  <$ropf)ctcn,  bafe  ber  2ag  balb  fommen  möge,  roo  bie  ÜWenfayn  ftd) 

it>rer  (*5ö$en  febämen,  bic  filbernen  unb  golbenen  5£abngcftalten  von  fid}  roerfen 

u.  rufen:  „Aommt,  mir  jicljen  jum  93crg  £ion,  in  baö  #auö  beö  ©ottcö  ̂ nfoböl" 

S3aal,  Sjö.  ©tabt  im  «Stamme  ©iinon,18)  rool  einö  mit  ber  ©tabt  Öaa« 

latfy  ©ecr.19)  Sie  I)ief$  iljreö  2kaffcrrcid)trjumö  megen  „SJrunnenftabt".  Q$YC 

i'age  mar  bemnacb  am  queflenreid^en  Abgänge  beö  fübroeftlicbcn  ©ebirgeö. 

S3aal«S3rtitb,  --*C  byz,  93unbeöbaal,  >8efd)ü>r  beö  SBunbcö.  ©Ö^c,  ber 

r-on  ben  ©id)emiten  in  einem  eigenen  Tempel  verehrt  rourbc.20)  Seine  ©tellung 
roirb  bem  Ztvg  opttog  ober  bem  Jupiter  lidius  gleicbgefcalten.  2)ie  §cimatb  beö* 

fflben  mar  $t)önijien,  mo  er  alö  ©dnifcgott  beö  pl)önijit*cf>en  ©täbtebunbcö  galt.31) 
3ie  nannten  \\,n  aud)  Glion  93erutl)  unb  morste  mo(  aud)  bie  ©tabt  SBerutf) 

fein  Äultuöfifc  gewefen  fein  32)  3)ie  geieilidjteit  ber  iöunbeöfcrjliefcung  rmtte  im 

5ntert^ume  einen  blutigen  ßlmrafier28):  bic  ̂ aeifoenten  entlodten  fid>  aufl  einem 
©liebe  ©tut  jum  Srinfen,  unb  biefe«  mar  ber  89cföaffenl)eit  nadj  bem  entarteten 

Saalbienft  ärjnud),  ber  mieber  bem  ©aturnbienfte  glidj.  Wlan  fc^Iofj  mit  i^in  ein 

üünbnife,34)  fa^mur  bei  feinem  Flamen,")  brodjte  fym  Opfer86)  unb  ermartete  ba« 

für  ©a^uö  unb  ©egen.*7)  ©eine  Slufnahme  bei  ben  OfnuMen  gcfduil;  in 

beö  tfriebcnöfdjluffeö  mit  ben  jurücfgebliebenen  !öölfcrfcl)aften,  woju  aud^  bie  Er- 
neuerung beö  ÜJunbeö  oon  3ofua  unter  ©ic&em  beigetragen  ̂ at. 

23onl.©nb,  i:  ©tabt,  befannt  alö  Äultuöftatte  beö  ©ö^cn  „®ab"  am 

^ufre  beö  33ergeö  Jpermon  im  Xfyale  beö  Sii6anon  **)  ̂ m  Horben  bitbete  biefe 

3 tabt  bic  Örenjc  ber  beftegten  Hölter89)  u.  im  ©üben  bic  ber  nodj  nidjt  beftegten 

biß  .f)ematr).  ©ie  roirb  mit  bem  fpätern  Caeseren  Philipp!  gleirbge^alUn,  roo 

bie  .^auptquefle  beö  ̂ orban  entfpringt 

Jöaal.^o^ar,  ixn  byi.  Ort  in  ber  5lä*je  ber  ©tobt  Gp^raim,  mo  3lbfalom 

ben  Slmnon  töbtete.**)  3)em  tarnen  nacb  roar  e^  ein  ©ui,  baö  man  3  teilen 

nörblicb  oon  ̂ erufalem,  in  bem  heutigen  „2el  Slfur"  vermittlet.  3)affelbe  bilbet 
einen  £ügel  mit  einem  jerfattenen  Tempel  im  ©tamme  ^Benjamin,  an  ber  ©renje 
(Tpbraimö. 

«I  Lucian  81;  «idjöcfou.  WüÜtx  294.  »}  ̂efra  2.  7.  14.  3>  1  5t.  18.  23.  4I  1  St.  i». 
18.  4  W.  22.  44;  23.  28;  5  W  22.  22.  •)  0«  7.  9;  11.  13;  32.  29.  ■  >  1  Ä  18.  2:<. 
•|  1  Ä.  14.  23;  2  5t.  3  2;  10.  26.  »)  3rr.  10.  3;  2  dbi.  34.  4.  "M  1  Ä.  16.  32;  2  «.  10. 
21.  ")  1  St.  18.  19.  ")  2  5?.  10.  22.  l,i  J  «.  18.26.  u)  Cef  '*)  1  ft.  !4.  22-24:  15. 
12;  22.  47;  4  2W.  25.  1;  81.  16}  3ofua  22.  17.  ?Tficblrr  3.  7;  1  Ä.  18.  19;  2  5t.  23.  24. 

r>  3«.  19.  5.  '•)  1  <5br.  4.  83.  »')  3ofu4  19  8.  ■)  9tt*tfr  8.  33;  9.  4  4Ü  u)  £\t*$r: 

örmbcl  II.  87.  ")  Dal".  ,s)  *J?a(b  Gpfuoim.  bem  ©orrt  )ti  1  9Jf.  15.  10  ̂ |^^  Taiit.  ano.il. 
12.  47;  fcfietx»!  3.  8.  2I)  ̂ ftgt.  2  TO.  23.  32;  31.  12—16.  »1  ̂ rr.  ö.  7;  12.  16.  »)  D.if. 

Sitfctfr  9.  46.   **)  ̂ ofua  11.  17;  12.  7.   «•)  3cfu«  13.  6;  9tinjtrr  3.  3.   »i  2  &.  13.23. 

9*
 

Digitized  by  Google 



138 

23aal<ÜEeon,  pj»  V>*3.  Surg,  Söob,nung  Saal«.  Stabt  im  Dftjorbanlanbe 
be«  ©tamme«  Weuben,1)  bie  früher  ben  SRoabitern  geb,8rte  unb  ooüftänbig  SeH}- 

baal^Wcon  Ijief*,*)  ba«  in  „Saal.SReon"  oerfürjt3)  unb  fpäter  in  „Seon"  pys 

jufammengejogen  würbe.4)  2ll«  „Sctb/SHeon"  wirb  fie  unter  ben  jerftörten  ©tobten 

aufgeführt5)  unb  fott  mit  „Waein"  unroeii  be«  fcluffe«  »gctfoStftefat",  wo  e«  au* 
bciiu  Duellen  gibt,  etwa  in  bei  Glitte  in>if*en  Siroer  unb  Lesben,  gl  cid?  fein. 

33aal«*PfOt,  TiyB  f?j?3  ober  Saal  ber  ©*amentblöfcung,«)  au*  »aal  be« 

Serge«  $eor.7)  ©öfce,  oon  ben  SJloabitern  unb  SHibjanitern  gemeinf*aftli*  oer* 

eljrt,  beffen  flultu«  bie  $rei«gebung  ber  Jungfrauen  jur  Unju*t  war.1)  Äetynlt* 

bem  Saal^eor  fennt  man  ben  ̂ riapu«  ber  ©rieben  unb  9Hutunu«  ber  Börner.') 

^üal'^evavm,  D*Tf"iß  ̂ 3.  Saal  be«  ̂ erajimgebirge«.  ©iege«ort  $>aoib« 

über  bie  9tyUifter.lu)  2)er  Same  ̂ erau'm,  $erfprengung,  mo*te  wol  auf  bie  £o*= 
ebene  oon  S^ufalem  belogen  werben  fönnen. 

»aal.Salifa,  Tttrh»  hy2.  ©tabt  in  $aläftina,  in  ber  2anbf*aft  ©alifa11) 

unb  fott  in  bem  tljemnatif*en  $iftrift  obnroeit  ©ilqal  unb  Setb*f  15  r6mif*e 
teilen  nöt olicb  oon  2)ioepoli«  liegen. 

&aal<§ebub,  313?  hyz.  ftliegenbaai  ooer  ftliegengott.  ©öfce  ju  (Sfton 

unb  ̂ J^iUftäa, ■*)  ber  al«  8bu>er)rer  ber  fliegen,  ©*u$gott  gegen  fte  unb  al«  eine 
oon  ib>en  erlöfenbe,  roeiffagenbe  ©Ortzeit  oereljrt  rourbe.  $m  Orient  ftnb  fliegen 

eine  grofje  $lage,  unb  fo  ift  ein  ©*u$gott  gegen  fie  rool  benfbar.  Später  rourbe 

biefer  Warne  in  Seeljebul,  bll  b*;2  umgeftaltet ;  ftottjbaal,  SRiftbaal  al«  Se 

jei*nung  be«  ©atan«,  be«  Dberften  ber  Teufel.*3) 

SÖaal-lbumar,  non  ?p.  ©tabt  im  ©tamme  Senjamin  ob,moeit  ©ibea, 

roo  bie  ̂ fraeliten  gegen  ben  ©tamm  Senjamin  fönten.14)    ©iefje:  I^omor. 

23aal.3epbonf  S>*3.  9legoptif*e  ©tabt  am  Serg  2ttta!at)#  bie  man  mit 
9lari«  ober  Slbari«  bafelfrft  glei*t)ält.  jrjr  gegenüber  im  ©runbe  #a*irotij,  Slb: 

f*rub  am  ©uej,  lagerten  bie  ftfraeliten  oor  itjrem  $ur*jng  bur*  ba«  SJteer.15) 

33aal«3cpbonf  pW  Saal  £opl)on.  (Sin  in  ftgopten  oereljrter  ©ö$e 
be«  geinbe«  ber  SBeltorbnung  unb  ber  Harmonie,  be«  ©egenfafce«  ju  Dftri«,  ätynli* 

bem  Sf^rtman  im  9}arfi8mu«.  Sein  ßultuö  mar  in  ber  na*  ib,m  benannten  ©tabt 

„Saal«3epf)on"  ofjnioeit  be«  rotten  3Jteere«  rool  in  bem  heutigen  ©uej.16) 
lÖaalti,  r6j?3.  Warne  mehrerer  Stäbte  in  ̂ aläftina:  I.  an  ber  ©renje  be« 

Stamme«  ̂ nba17)  unb  an  ber  roeftlic&en  ©ren^e  oon  Senjamin,  bie  au*  Äirjatl) 

Saal16)  unb  „Äirjatlj^earim"  ̂ ie^19);  II.  an  ber  ebomitiföen  ©renje  im  ©üben 

bei  Stamme«  3u^a»so)  bie  fpäter  jum  ©tamme  ©imeon  geborte  unb  beien  Warne 

in  n^381)  ober  nn^3  Silb.ab")  oeränbert  rourbe;  III.  an  ber  ©übgrenje  be« 

©tamme«  ©imeon.13) 

&a«la,  n^2.  Serg  im  ©tamme  3uba,*4)  ̂ etl  beffen  ©ebirge«  an  ber 
©tabt  Saala. 

$}aa Inf b,  n^3.  Warne  mehrerer  ©täbte:  L  an  ber  ©ren}e  Quba«  im 

©tamme  2)an,,s)  bie  au*  „Saal"  ̂ iefe.  9|f«  2age  roar  in  ber  Wäfje  oon  Setb,. 
b,oron  u.Äafer  unb  foD  mit  ber  in  1  Ä.  9.  18.  ibentif*  fein.  Änberc  benfen  fie  in  ber 

Wt^e  »an  $«lmgra;  II.  neben  ̂ Jalmpra,  Tiotn  oon  Salomo  erbaut  u.  befeftigt.**^ 
Btttf,  ̂ 33.  ©ine  ber  erften  Söeltftäbte  be«  WitxtfptvH,  bie  ̂ auptftabt  bes 

bab«lonif*en  unb  fpäter  be«  babql.  *albaif*en  9Beltrei*c«  am  (Supbrat,  bie  in 

ii;rer  ©röfee,  $ra*t  unb  ©lanjfulle  2000  ;V  bie  Seiounberung  ber  Seit  auf  ft* 

jog.87)    9Ran  nannte  fte  bie  Qittdt  ber  Wei*e,  bie  ftolje  $ra*t  ber  (Sb/albäer,,•) 

')  3efHa  13.  17;  1  (Sbr.  6.  8.  »)  fjof.  13.  17.  J)  4  W  32.  38.  *)  4  W.  »ä.  o.  -) 
<$\t&itl  25.  9;  ;Vr.  43.  23.  ')  97a*  brm  Xafmub  Sanbedrin  unb  Hieron.  ad  Hoseam  9.  10. 
'I  >Jlorf,  »nbfTrn  ')  4  OT.  25.  3.  6;  ?f.  106.  28.  •)  duuttt  ©»mbol  n.  976.  ,0)  2  ©.  5 
20;  1  Gbr  15.  11.  »)  2  5t.  4.  42;  1  ©.  9.  4.  ")  2  Jr.  U  2.  «)  Wrtb.  12.  24;  Cur.  11. 
15.  18.  '«)  Siebter  20.  53.  '•)  2  TO.  14.  2.  9.  »)  2  Vi  14.  1.  «.  «)  3cfua  15.  2.  9.  ») 
ijof.  15.  10.  «•)  ̂ of.  15.  9.  »)  3of.  15.  29.  *')  3ol.  11.  8.  n)  1  Ufr.  4.  29.  »)  ̂ )ofua 
Tf.  S\  1  (Sbr.  4.33.  *)  3of.  16.  11.  «»)  ̂ of.  19.4.4;  15.  10.  »•)  1  Ä.  9.  18.  mal.  2  (Ihr. 
6.  8.    ")  $rro,I.  Üunfer.  ®ff*i*le  be«  «lter*um«  I.  6.  122.  note  3.   »)  ̂ t\ah  13.  19. 
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bit  ®f rühmte  in  aller  ©e U,  roel^c  bie  fianber  gittern,  bie  Steide  beben  madjt ;  ben 

Jammer  ber  gongen  Erbe;  We  EBaffe  ©otteÄ  gur  SerfWrung  ber  ßanber  u.  3er» 

ftrenung  ber  Sötfer;  ein  ̂ orntelo),  auß  bem  bie  ©ölfer  trinfen  unb  ben  Untergnag 

finben  foüen.  3n  intern  Anfange  unb  Enbe  liearbte  Urfaa)e  beß  Hnfangeß  unb  Enbeß, 

»er  ©lütfc  unb  be*  StefaHS  beä  fceibentb.   3ene  fcoUa)te  Ergä$lung  oon  bem  dlU* 

jenbau  beä  baböl.  $$urme$,  ben  bie  M.  im  alleinigen  Vertrauen  auf  iljre  iträftc 

gttm  ewige n  ̂ufammenbleiben  aufzuführen  begannen,  nebft  ber  barauf  erfolgten  SpraaV 
benoirrung,  bie  ba$  SÖert  al8  SSeroetS  ber  m.  Ofenmadjt  oereitelte,  womit  ber  bibi. 

$eria)t  bie  ©rünbung  ber  Stabt  39abel  einleitet,  enthält  bie  ©runbjtige  tyergu  ange* 

beutet  Mit  bem  übermütigen  Stolg  eine«  abgöttifajen  Selbftoertrauenß  erljob  eß 

fldb  u.  bura)  baß  Eintreffen  beß  Entgegengei'eaten,  ber  Wdjtiaf  eil  aller  menfa)l.  ,öerr= 
ItcbFeit  mufcte  eß  fallen,   Säbels  SBaAetbum,  33lütbe  unb  ftaU,  bie  in  ben  brei  ©runfc 

topen  be»  fteibenfy:  Arbeit,  ©enuf?  unb  Stob  ji*  abfpiegeln,  oerförpern  in  na)  baß 

aange  $eibmfa)e  Siliert^.,  wie  e3  oon  ber  Arbeit  gum  ©enuft  unb  oom  ©enujj  bem 

tobe  gugefü^rt  rourbe.   I.  3^te?age  mar  in  ber  großen  Ebene  oonSinear,  gubei 

ben  Seiten  am  untern  Eupbrat,  ber  bie  Stabt  teilte,  in  graber  Wartung  15  M.  oon 

8aabab,  40  M.  oom  perf.  Meerbufen  unb  130  M.  oon  ̂ erufalem  entfernt.  3&re 

Zutuen  fiety  man  §eute  in  ber  9?ä$e  oon  £veHe,  rrVnVn  gu  beiben  (Seiten  beß  Eupfcrat, 

6  Shinben  lang  oon  S.  naa)  sJi.,  bie  im  Altertum  ja)on  Materialien  gum  tfiifbau 
ber  Stäbte :  ©elencia  unb  fttefiptjon  am  £iariß,  nie  jpäter  gu  ben  Eljalifenfiäbten: 

tfufa  unb  Stagbab  lieferten  unb  $eute  noä)  weithin  oerfenbet  roerbeu.   IL  3^re  Se 

fttjaffen^eit  mar  in  ber  gönn  eine*  ©lerecfß      beiben  Seiten  beß  Eup^rat,  je  3  M 

long,  mit  einer  200  Eflen  $o$en  unb  50  ©den  breiten  Mauer,  auf  ber  0  SBagen  be 

quem  neben  einanbet  fahren  tonnten,   ©eibe  Stabttljeile,  bura)  eine  fteinerne  IBrütf 

»erbunben,  mürben  gu  berfä)iebenen  3c^lfn  xxbaut.   SDer  ältere  Stabttyeil,  auf  bei 

roeflL  Seite  beß  Stromes  iß  naa)  bibl.  unb  nia)tbibl,  Quellen  uralt,  ber  in  bie  9ln 

fange  ber  (Kibitifation  binein ragt.   Siel  jünger  roar  ber  anbere  ©tabtt^etl  am  regten 
Stromufer,  ber  oon  SRabopalaffer  unb  feinem  berühmten  Sofme  9lebufabnegar  auß 

gebaut  rourbe.   3>ie  Erbauung  ber  Mauer  gef^ar)  auß  «brannten  mit  Slspfjalt  Oer- 

bnnbenen  Satffteinen,  tn  ©a)ia)ten  oon  »Sd)ilfro|r  abroeä)felnb,  bie  mit  250  t^ürmen 

boa)  ̂ inaujfueg  unb  oon  einem  breiten  unb  tiefen  ©raben  mit  SBaffer  auß  bem  (Jup^rat 

umgeben  mar.   Sie  tyatte  100  Zlort  mit  $foften,  klügeln  unb  Sd)mellen  auß  Erg, 

oie  ben  Eingang  in  bie  Stabt  öffneten.    £ic  -itabt  mar  burd^  50  grabe  biß  150 
breite  Strafen  in  Ouabrate  abgeteilt,  25  ibore  befanben  fta)  an  ieber  Seite 

Sei  SBicretfß  ber  Stabt  unb  gtoifä)en  je  $mei  Sporen  ftanben  brei  £prme.   SDie  Öriitfe, 

TDeIa)e  bie  beiben  Stabttyeile  Oerbanb,  mar  oon  fteinernen  Pfeilern  mit  einer  bemeg* 

üa)en  5>cre  oon  8*ems  unb  ̂ almenbalfen,  bie  9^aa)tß  roeggejogen  rourbe.  Um 

Me  Stabt  bor  Ueberfa)roemmungen  gu  fia^em  roar  ber  Eup^rai,  fo  roeit  er  bie  Stabt 

buräMajnirt,  mit  einem  SBoHroert  gegen  bie  Stabt  umbaut  u.  mit  Mauern  umgeben; 

auo)  flieg  man  bura)  eherne  Pforten  auf  gemauerten  Treppen  gum  7v:"B  ̂ inab.  $n 

jebem  Enbe  ber  örücfe  lag  eine  Äönigßburg.   2)ic  ̂ >raa)tburg  am  öfil.  Ufer  rourbe 

wo  9iebufaboegat  erbaut,  bie  einen  3*aum  oon  30  Stabien  einnabm  u.  ©arten  roie 

lei^e  innerhalb  tyxtx  $o$en  Mauern  einjd^loj.   ftiergu  gehörten  noa)  bie  benimm-- 

ten  ̂ dngenben  ©Arten,  bie  in  tyren  leTraffenformigen  33au  400  ̂ .  lang,  ebenfo  breit, 

"tv-:  boa).  bie  130  %.  ̂en  ®urgt^ürme  übenogten.   9uf  benfeloen  tonnte  man  ber 
Den  Umfang  ber  atirn  unb  neuen  Stabt,  bie  Qtte  äönigßburg,  ben  !Oelßtempelr  baä 

ben  auf  ber  Srütfe  K.  biß  roeit  ̂ inauÄ  auf  bie  Ebene  überfein.  ?luf  ber  ©übroeft* 

tft  ftanb  ber  Tempel  beß  ©öfcen  „%t\"  u.  in  ber  Mitte  beßfelben  ber  babol.  X^urm, 
ber  i^urm  Sel§  in  terraffenartiger,  ptiramibaler  §orm.  TTI.  JDie  ©efa>$te  biefer 

Stabt  reicht  in  bie  erften  Anfänge  ber  ©rünbung  oon  Staaten,  fcabel  tft  eine  ber 

trjten  Stöbte  beö  erften  »eia)e4  unter  bem  erften  §eirjd)er:  5Rimrob.  Eß  bilbet  fieb 

»ort  ba  auß  baß  babol  ©eltreia)  oon  3240—2050.  ?lua)  unter  ber  affflr.  $err= 

f*aft  oon  2050  biß  625  behauptete  fie  noä)  ibre  Steöung  u.  ftanb  an  ̂ ßradjt  n. 

®ianj  ber  afjtjr.  $au^tftabt  SRiniOe  nidrt  raa>.   3>oa)  erhielt  fie  bura)  bie  Serpftaiu 
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6röfcc  jfboä)  erlangte  fie  erft  naa)  bem  6turge  be*  affnr.  SKetü)e*  unb  ber  ©runbung 

be*  ba*qt.4alb&ttoeit  (62Ö-538),  toff'«  £auptfiabt  fie  geworben,  ttebufabnegar 

erfcob  fie  bure&  riefenartige  »outen  jum  Spange  ber  grö&ien  u.  $&<$ften  Stabt  ber 

Qtrbe.  95on  Sijru*,  b<»m  $?ijrünber  be*  perf.*mebifdjen  &ei$e*,  würbe  fic  naa)  fanget 

antyfamer  Belagerung  (538-  7 )  erobert.  <£in  fcreignijj  baf  oiel  «Uffeln  erregte. 
Später  TDUtbe  fte  bei  einem  ©erfuä)  jur  ©iebererringung  i$rer  Selbfiftanbigfeit  von 

unb  2,$eile  ber  2ttouern  nieberretfifn,  bie  ©toben  guwerfen  unb  bie  Stabt  enttoöl« 

fem.  «lejanber  ber  ©r.  verfugte  bie  Stabt  au*  tyren  Krümmern  wieber  ju  ergeben. 

&r  orbneie  bie  Erbauung  be*  SBeltempel*  unb  ber  dauern  an  unb  gebaute  fie  w 

.fcaupiftabt  {eine«  ©eltretaje*  gu  m*ta)en.  Ä&er  mit  feinem  tobe  unterblieb  bat  taum 
begonnene  ©erf .  Unter  ber  #errfd)aft  ber  Seleuciben,  befonber*  feit  ber  (Erbauung 

Seleucia*  unb  beren  Cfrljebung  gur  ̂ eftben^  enlüöffecte  \v*i  33abel  immer  ?nefcr;  bi* 
e*  »on  Sft.  neTlajfen,  ein  ̂ rfinrmer|aufen  gum  Äufentyalt  wilber  Spiere  geworben, 

©o  fe$r  ging  ba*  i$r  oerfünbete  $erf)ängnijj  in  firrfüöung. 

9lbel,  fc»,  Babätonien,  aua) :  Sinear,  t'anb  Sinear,  tjw  pK,  wie 
fianb  ber  dljaibder,  omv2  pH.  I.  Banbfdjaft  om  untern  Couf  be*  (fup^rat  unb  3> 

gri*,  wo  jid)  bie  beiben  Strfaic  nähern  bi*  gum  perf.  Stteerbufeu,  bie  im  Ä.  an 
sÄefopotamten,  oon  betr.  e*  bura)  bie  10  St.  (ange  meb.  3Rauer  gmifd)en  bem  Cfu 

p^rot  unb  Stigri*  geföieotn  war,  fo  wie  au  9lfforien;  im  O.  an  ligri*;  im  6.  an 

ben  $erjer--®olf  unb  im  20.  an  Probien  ober  an  bfe  arab.  ftirifa)e  SBüfte  grengte. 

Später  begcidjnele  ber  ftame  „iSabel*,  „©abti'onien"  ba*  baböl  --ajalbfiifty  XBelt. 

reut.  $)ei  UTfprflnali(bc  Sterne  be*£anbf$  im  engern  Sinne  mar  Sinear  unb  erfi 

nad)  Erbauung  ber  Stabt  8abel  mürbe  e*  naa)  berfefben  genannt.  So  dich  aua) 

ba*  fpdtere,  bafelBp  gegründete  $eta):  ba*  babbT.  tfreia).  Die  8egeia)nung  ,ba* 

fianb  ber  ̂ aMer4*  fommt  nur  in  ben  Schriften  am  6a)lu]$e  jfteidje*  3ubaf 
wa$rfä)einlia)  feil  ber®rönbung  be*  babul^cbalbäifa)en  WeiAeö,  oor.  tnefc*  tief* 

lanb  gehört  §eute  jur  afioiifa)en  Xürfei,  roo  nt«  „s^raf  ?Trobiyv  einen  2^eil  ber 
tfirri|a)eii  ̂ ialate :  ©agbab  u.  »aSra  au3maa)t.  ̂ >a*  Sanb  mar  ja&lreia)  bevöCfert 

von  gleife,  Äunfifinn  unb  frifÄer  9*eg)ömPeit,  wa*  noa;  beute  au*  ben  überall  jer* 

fireuten  Sttümmeru  ju  erfe^en  ift,  6elebt.  3)ie  Älteficn  ®ftoo§ner  gebötten  bem  femit. 

Stamme  an,  beffen  ̂ unbavt  ba*  ̂ ramäifa^e  ober  Gtjaft  mar.  Qe*  maren 

bie*  wofyl  bie  ̂^alb&er,  menn  fta)  aua)  oft  arab.  unb  fuf$tiifa)e  Stämme  bajelbfi 

befanben,  ba  8e$tere  naa)  1  9K.  10.  10.  oon  53abet  autogen  unb  !Rinioe  grünbe* 

ten.  Sie  betrieben  ni(|t  Mo*  Sieferbau,  fonbern  aua)  »er[o)tebene  Äunftgercerbe, 

benen  fla)  no<b  ein  Mflbenbtr  au*gebebnter  ̂ anbel,  ba  59abnT.  gu  einem  Stapefptafc 

iroifa)en  O.  u.  SB.  fia)  gut  eignete,  anfa)iofe.  3"  5o(ge  be*  fte t*  b«teren  Rimmels  unb 

gepimten  §immel  anguftelTen  unb  ermarben  fla)  afrronomi|d^e  Äenntntfje,  mit  benen 

fie  ttequpteu  überragten.  $>ie  (fcrfinbung  be*  t^ierfreife* ;  bie  ©intbeüung  ber  2Bod)e 

rmö)  ben  Wonboierlein  m  ficbtn  Jagen  ;  bie  örmeffung  ber  3Wittag*§öbe ;  bie  $e* 

re^jnung  ber  5J?onbfinjiernifJe  u.  n.  m.  toerben  i^nen  gugefa)rieben.  «ber  amt 

megen  ber  grua>ibarfeit  i$re*  ganbe*  unb  be«  fpätern  9teia)t|um*  barf  i^r  berberb- 

üä)ef  $ang  ju  Vupi«,  @enu§fucbt  unb  Sa)melgerei,  bie  fie  fo  fe§r  entmannte,  nia)t 

nerfebwiegen  «erben.  IL  i)ie  ©obenbefo)affen^eit  biefe*  ̂ anbe*  roirb  wn  ben 

Wten  aufeerorbentUÄ  fruchtbar  gepriefen.  Ü)a*  8anb  war  ein  fleiniofe*  Xieflanb, 

bon  ben  gwä  £aisptptömcn :  Üari*  u.  (Jujp^rat  unb  mehreren  5fanS(en  bura)fd^nit* 
itn,  unter  benen  ber  $auptfanal:  Äaar  uftatfa,  Äonig*ranaT,  fe^r  bebeutenb  nmr. 

«JÄfcrfiö)  im  grfl^ia^re  trat  burc|  bie  beiben  Strome  eine  lieber  febmemmung  ein,  wo» 
buraj  ber  Soben  au*  ben  abgeleiteten  Sandten  rei«lia)e  iRemafferung  erbielt  unb 

}rua>tbar  würbe,  ©eigen*  u.  ©erftenfelber  reiften  in  itppiger  $raa)t,  2— 300fältig; 

SMt)t  unb  Sefam  muffen  in  ̂ aumb^e;  bie  ga^lreid)en  ̂ attelpalnj© alber  lieferten 

nialt  blo*  Speife,  fonbern  aua)  ®ein  unb  $onia.  Ü'hir  an  ?8<ru^olg  man» 

gelle  e*  juu)filen,  aber  bafär  §atte  man  einen  unerjo)öpfiia)en  «orrat§  an  iJieaeir 
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erbe,  qu*  trr  burd)  brennen  bie  ̂ ocfftrinc  verfertigt  würben,  bte  man  mittrljt  9tapf)ta, 

eine*  £rbe>orje6  ora  fcupbrot  unb  Tiartf,  vrrbanb.  So  reid)  au  aOen  Setzen  war 

"8oh?I  ba*  beim  eine  traurige,  fumpfige  <£inot>e  btlbet,  fuimi  fennbar  von  feiner  dx- 
raolioeu  ©röfje.  Der  Salmub  fpridH  von  bem  biet  Intern  Sobvl,  Wie  e*  unter  ber 

(groberung  Sllrranber*  b.  rar  $errfcb/üft  ber  Selenciben  unb  Slrfociben  unb  enblid) 

unter  ben  wieber  wm  Xtjronc  gelaugten  6affambra  verfd)ieben  [eine  (fleftalt  gfti?cd>fflt. 

Xodj  erwarte  man  feine  oudfür)r(icfyc  ®e(djid)ie  ber  babvl.  ?änber,  ba  (ie  tafniubifebcn 

Seriefye  fidj  nur  auf  bte  ©dutberung  bei  SJrrljältmffe  ber  babvl.  3uben  in  tr>rer  Siel« 

jung  jum  6laate  unb  Sejieljuug  ju  $aläftina  erRrccfcu.  Xie  eigentliche  ©efdn'djtc 
M*L  fommt  nur,  fofern  fte  bie  @ffd)id)te  ber  3uben  berührt,  jur  6prad)e.  Sßir 

bringen  von  benfelbrn:  J.  über  tad  Gieograplnfdjc  ber  ba  bvl.  V  ä  nt  et  ;  II.  tu* 

fflefdjicbtlidjr  ber fe Iben  in  $egug  auf  il>rr  jub.  ©ewofmer.  I.  bem  @eo* 

gro p r) i  f  d>e ii  fommt  Siabvl.  nad)  feinen  brei  SJebeutungen :  in  ber  weiteren,  engern 

unb  engfUn  jur  ©prorbe.  Unter  $abpl.  tu  ber  weiteren  ©ebeutung  verftonb  man 

alle  Wnber  be«  affor.  babvl.  Staate*  unb  be*  fpätern  djaltäifd)  *  babw".  ReidK«,  von 
beuen  bte  bebeutenbfieit  waren:  ein  £l)eil  «rmenien«,  ganj  «Wefopotamien,  Gfjalbäa, 
Wefenc,  bie  ̂ ontfdjaften :  (Sorburne,  Slfrvrien  mit  Äbiabene;  Sufrana  mit  Qlimai«  mit 

(ibufijtan.  3"  biejelben  würben  bie  (Srulanten  ceö  9ieia>e6  3frarl:  erft  unter  ÜgioKi 

*JJileffer  unb  fpäter  nad)  ber  diimarum  ©amarjaÄ  burd)  (Balmanaffar,  benen  bie  be£ 

^eidjctf  3uba  folgten,  verpflanzt,  wo  fic  juni  großen  Xhei!  über  ein  Sabrtauf.  verblie- 

ben. 1>ie  in  2  St.  17.  7.  erwähnten  SBoljntt&e  ber  drulanien  be«  «Rridje*  3fracll. 

Iftcfocft,  (Sljabor,  Äefargofen  nnb  bie  ©table  Webien*  werbcu  bafjin  näher  befiimmt: 

Qbelad),  rrVi  b.  i.  Jpolwan,  mbn,  etn  Ort  auf  ber  Orenje  be*  affor.  unb  mebifeben 

9Reid)e*j  (Sljabor,  TCfl  b.  i.  Äbiabene,  ymn,  eine  affor.  Saubfdjaft,  Wo  fpäter  ein  jub. 

jfonigr.  war;  bie  S table  SSebienö  t.  I  bie  <Skbirg«gegenb  be*  «£amaban  mit  ihrer 

Seadjborgegenbj  ober  nad)  Bnbern:  9lebawanb  mit  ber  llmgegcnb. '  <Bon  r>ier  au*  ging 
bte  Verbreitung  ber  (Irulanten  nad>  atlen  @egeubeu  be*  $eid)e*,  wad  befonbrr6  iiad) 

bem  6tur|  be*  d^ilb.  babpi.  Staate*  u.  ber  barauf  gegrünbeten  jxrf.  meb.  9Ronard)i? 
ber  BoH  war.  Ueber  biete  aueroanberung  ber  @rul.  ber  10  Stämme  werben  in  2?e 

*ug  auf  tiefe  3"t  verfdjiciene  Vermutungen  aufgefteUt.  Tiarfutra  nennt  3^erien, 

KpnsN;3  Änbere  geben  ben  ©eg  nad)  Armenien  bafür  an,  in  bie  ftuflrrn  53erge  brt 

faufaftfd>en  Äoctyanbee1  unb  in  bie  furbife^en  ®ebirge.4  ?3abvl.  fclbfl  werben  3 

beriilnTttr  6tabte:  5?ijibi«  psj;  £olwan  pvVnj  rlbiabeue  3"th,  von  3nben  florf  be« 

oölfert,  genannt.4  3ur  3eit  ber  Emigration  unter  Efra  waren  ft<  in  allen  ?anbe«* 

tlKilen  fo  fer)r  verbreitet,  ba0  Epru6  cu«  ©efürdjtung  vor  Verobuug  it)re  weitere  Äu«* 

rvanberung  verbot.0  3)iefe  wieber  gewonnene  VoIfSfraft  War  fo  bereute nt,  baß  neeb 
ein  fvater  lalmubiß  ben  3?abvl.  vorwirft:  „2ßarei  iljr  ?llle  )ur  erften  ßnt  )urüdgefehrt, 

ba*  wiebererftanbene  6taat*leben  in  *Paläfi.  wäre  nid)t  jerftört  WOften  \* 1  ̂ Bäljrenb 
te*  2.  jüb.  6taat*!ebenö  in  $aläßtna  (Inb  Viele  ®egenbeu  unb  6täbte  getannt,  wo 

3ubeu  ̂ reid)  in  einer  bebeutenben  6trQung  wohnten.  $ierljer  gef^ren  auger  ̂ «ftbi*: 

5l«arba  am  (timbrat,  ijmnj,  wotjin  man  bie  jäfyrtid)  nad)  3fruf-  gefdjirften  €d)efa!im 

au*  ben  benaebbarten  ©eger.ben  brachte. *  3"  ber  9?A^e  von  9?aarba  tag  ber  von  ?(ftna 

unb  Snilai  gegrüubete  jüV  €toai,  ber  16  3-  oefianb.9  3"  ̂ifibi*  blübete  fd)Oit  früh 

eine  bebeutenbe  llauuubftb,ule,  au*  ber  Wol  bie  großen  ?et>rer:  bie  ©'ne  ©altera,  €a>e# 

Maja,  «biaiion,  §iM,  9ior;um  fjamati  hervorgingen. 10  3n  ber  5?äl)e  berfelben,  an  ben 

Ufern  be*  Üigri*  lag  «biabene,  ba*  ̂ auptlanb  be«  ehemaligen  Vffyrifn,  ein  SBat'allen* 
itaat  von  fyvbtym,  beffen  ÄSnigtn  ̂ etene  mit  fl^ren  jwei  ©6t)nen:  3jate*,  DWDn  lt. 

Wonbai,        12  m  3obentt).  übergingen  "  unb  fpäter  Sfjeil  an  bem  jübifdjen  Jtriege 

1  KidHuRohin  72.  *  $af.  >  Midr.  Ech*  p.  48.  Tarnim  %n  i  P fjc.  5.  26.  «ad)  bem  |U  3rr. 

Ii.  f^^p  nVD.  *Sobar.  edil.  Aast.  p.  141«.  jmp  >-|iö.  »Kidduschio  72.  •  Mitlr.  r. 

ius  -&rblv.  edit  Amst.  p.  )9b.  1  Joint  9.  •  Joseph.  Aull.  18.  12.  Jeras.  Sebetulim  3.  4. 
•Joseph,  b.  j.  5.  lt.  5.  »Sooft.  32.  fSero.1  Roppoport  Eroch  m.  €.  216.  "Midr.  r.  1  3H. 
HflZ  4«.   »  Jere».  Pto  »f#K.  1.  B.  B.thra  10.  Joseph.  AdU.  20. 2.  L  «5^f.  «r9l.  Jörn«  3. 10. 
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nahmen,  fcudj  jenfeit*  befl  Sigrid  bi$  in  cm  £>ften  ttrmenitnd  waren  Stack  unb 
?anbfd»aften  von  3ubtn  ftarf  hewobnr.  tffronie  ffnnr  man  Äappar wien  ai6  ocn  Worixn 

SIrmenien«}  bi*  in«  fd»Warje  3Weer  von  $uben  bewohnt,  bie  in  ben  gejrjlirfjen  $ettim, 

miingen  berüdficfyigr  werben.'  fcud)  Werften  u  SWebien  Wann  von  3uöen  ftärf  be< 
pöirah  3irci  $erid>te  aud  ber  3eit  be«  tut.  ©taaMlebem«  in  ̂ aläfrina  geben  einen 

Hefern  dinblid  (n  bie  pon  3uben  bewohnten  (»Jegenoen  biefeeJ  *Keid>e4  Bei  ben  J?a* 

lenberbellimmungen,  befonbere*  jur  (Sinrüdung  eine*  Sdjolfnu-iatf  ließ  ber  ©nm)ebrial< 
präfibeni  fc^rrtben :  wttn  tu-  ©ohne  ber  Qola  unb  unfere  Brüter  in  Webten,  wie  an 

bie  ganje  ®ola  3frat(« :  (Suer  SBobl  fei  gro§!  3Bir  madjen  dud}  befannT  K.*  Der 
jweite  Beriet  laufet:  „bif  $euerl1gnale  jur  Eerfünbtgung  be*3  tfrumonbe*  retd)ten  com 

Oelberg  bi*5  Edbbtltim,  einen  33rra  am  (ffupbrar.  reu  wo  au*  Signale  fict>  übeT  alle 

?änber  ber  drulanten  oe rbre itete n, 3  5Jon  biefem  $abpt.  in  bem  weitcften  ©inne  unter* 

fdjieb  man  ba*  ©ah?l.  in  engerer  Bcbeuümg,  ba*  ben  tfanbftrith  g\rtfcf)fn  ben  briben 

©trömen:  (fupljräf  unb  ligri*,  roo  ihre  ©djenfel  fidj  immer  mehr  gegen  einanbcv 

nähern  bi*  fic  Poflft.  pereinigt  fint :  Den  HM.  Xbeü  SHcfopotamien*,  ba*  <S*btet  be* 

alten  <Babel  unb  ein  $beil  be«  ehemaligen  Gbolbaa  in  ftd>  fafcte,  wm  $uben  ar&ftentb- 

bewohnt  »ar  unb  befjh/alb:  „Saub  3frael"  biefc.«  #ier  Wohnte  bie  «Ute  ber  ©ruton* 

tru,  wo  bie  «Reinheit  ber  flbftammung  |let>  am  längftcn  erhalten  bat  Mab,  ein  $eb,rex 
befi  3.  3al>rl).afbt  in  99ejug  barauf  ba*  5J«rhältniti  biefcö  ©abpL  411  ben  ouberu  £äiw 

bern  In  ben  ©orten  an:  , Babel  ift  gefunb,  HWcfene  topf,  Webien  franf,  (Slunatf  unb 

®abiene  Hegen  im  Vtbfterben  !**  $ie  engere  ©rgrenjung  tiefe«  Sanbt*  in  Jrtlidjer  Ste 
iief)ung  gefd^t  bar*  5  Angaben.  Stuf  bie  frage;  roo  in  obl«r  «ejeid)nung  ber 

^unft  be«  Anfange«  ber  «nnäl)erung  beiber  bluffe  auf  beiben  ©eilen  ju  fua>en  fei? 

I)5ren  wir:  Babpl.,  jenfeir«  be«  $igri6  naa>  «biabene  u.  »^frien  ju,  erftredt  ftd?  Mi 

an  ben  ftlnfi  „©djaf  pry^  nod)  Zubern  bi6  jur  ©tabt:  ̂ aattpan  ̂ >*r  vu,  rie  7 
©tunbeu,  na*  Änbern  12«?i(  auf  bem  ©e^e  norf)  .f>oIr»an(  wn  bem  fpatern  Cagbab 

entfernt  lag.*  ÜHe  aweiie  grage :  wo  pat  man  ben  $uuft  ber  »nnäfKrung  am  €a>enW 
be«  3:igri«  al«  Orenje  BabpK  na(l)  Seorten  ̂   beftimmen?  ober  oberhalb  Xigri« 

jur  9?orb|ef!e  be«felben  bi«  Wohin  erfirerft  ftcr)  ®abpl.?  ©iö  ©ograwanene,  runw  k-cd 

=  Baarawanbene!  lautet  eine  Angabe.7  Samuel  gibt:  SVorene,  am  Cften  ber 
Obern  1  igri^qndle  &Wifd}en  (forbuene  u.  d^Uocome  an.  }m  6üben  am  (Jinfluffe  pe6 

Xigri«  ift  bie  €tabt  5!pamea  u.  auf  ber  üigridinfel  SWefene  ber  ®renwunft.  2>iefem  folgt 

bie  3  ̂ rage  ber  53cgreniung  be«  (SupbrarSgcbiettö :  wie  Welt  reftbt  ©abplonien  on  bem 

(5d)enfd  beö  (fuphrat  nad)  Horben?  S?iö  Sllra  be  Julbafene,  ̂ jp^m  tnp»,  ein  dafeU 

am  dup^rat-  mtbt  weit  oon  ̂ umbabita.  <5amuel  bejeiehnet  bie  9rü<te  über  ben 

(Sup^ral  „Brüdf  Sabpl."  alt  ©renje.  (Sin  IDritler,  9?.  3od)anan  r>Qlt  ben  Uebergang 

über  ba*  Stuqma,  nctji  Nrrayo,  bie  ©teile  be6  heutigen  ©ir  altf  ®renje  hkrju  •  Die 

4.  ftrage  fudjt  bie  ®renje  ©ob^l.  jenfeii*  m  (lup^rot.  Darauf  wiTb  „  ?3erom "  an» 
gegeben;  wa«  «nbere  nid)t  gar.j  gelten  laffen  unb  bafür  ba«  2.  ©a^iff  ber  ©nide  be* 

jeio^nen.  ̂ ier  ia>!ie^t  tief)  eine  «ufjä^lung  ber  ©tafcte  an,  bie  ftd)  bur$  «ufbewabrung 

ber  Steinzeit  ifjrer  flbftammung  au^ieirfjneten.  ̂ 8on  biefen  nntnen  wir:  ba«  fpäiere 

©oritppa,  ba6  erf!  dhabiljama,  ̂ sn  n.  fpäter  ©orfippa  am  Onw^rat,  «Ton  rm>, 

iKtf^t ;  3«iura  ober  ©ifara  ober  3?arfa<©d)ifd)aro:  tenan;  ®argub,  kw;  ©ma,  »errif. 

woju  aua>  ©amofata,  ü\vü  vw,  ein  f^maler  fcanbftrtd)  nörblid)  Pon  iDafira  gebort.  • 
Die  5.  frage  hat  enbli$  bie  ©efUmraung  M  3wifa)enlanbe«  naa)  Worben  l^n?  »i« 

3^i  Dafira,  3«*Darira,  »iopolifJ,  jeftt  ̂ if.  Sine  engere  Begrenzung  be«  Babpl.  im 

engern  ©inne  erfolgte  buro)  bie  im  3lrn  ̂ ahrh.  porgenommene  (Sintbeilung  Batml.  in 

mehrere  Bejirte:  Nrnir*.  warfa>einlid)  in  ̂ olge  ber  in  ber  $rartf  ftd>  herau^fleüenben 

»Sabba20.Kcfuboiltl3.fi.    »S«nh.  11.    « Rosch  haschana  2.  4    «Mlor.  r.  f  H.  90* 

ftp.  17.   »Kidduschin  71.  Jems.  Mi.  Midr  r.  1  91.  ttbfdj.  32—4.  mo  ju  Elam  tat  SB«Tl 

hinjnfomnu    »Kidduschin  7f.    »J)«f.  !Rad)  9tot(mAn<  V.  13.  «»af. 
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Differenzen  ter  »erfrfriebenen  üolmubfdjulen.  Unter  btrfen  bilbete  ©afcol.  im  eng  fte n 

Sinne  einen  sBetrrf . 1  $>iefes  23abt)L  all  iflejirf  lag  an  bei  Oftfate  Qupljrat«  mit 

Den  bebeutenben  ©tobten:  ©ura  u.  OTata;2J?cd)af|a,  bie  nod)  im  3  :>hrtv  im  ©ratn* 

fa&e  pi  Sloarbo,  wo  man  fld)  nad)  ber  frrjre  be«  9t  3fmael  ridjrett,  waJjrenb  in  Sa- 

^  bie  be«  SÄcb  brfolgt  würbe  erwärmt  werben.3  il.  Die  <9e  fcfticfjre  ber  3uben  ber 
tatyl.  Sanber  wirb  nacb  brei  Vertoben  btfprodjen:  a.  pon  ber  crflcn  (linwanberung 

ber  (Jrulanten  bi«  ju  ihrem  Slufouge  unter  ßfra;  b.  pon  ba  btd  nad)  ber  3erfiörung 

tf«  Xempel«  «u  3eruf  unb  bem  fpälern  barfod)b.  Wufftanbe;  c.  von  bem  Vürc*ard)at 

9t  3uba«  I.  bie  jum  $lbfd)luf>  erd  babbt.  Salmub.  □.  <Nit  ber  ie^en  Donation  »er 

<&ul.  burd)  9?ebufab.  war  bie  3nteUiaen$  ̂ ubäad*  in  Vabpl.,  wäfjrenb  in  $uläfh'na 
orefrentbeil«  nur  ba«  Sanboolf  jurüdblieb  pon  bem  ber  beffere  Xljeü  nod)  nad)  «egpp; 

ten  au«wanberte.  Die  ̂ urucfacblicbeiien  permifd)ten  ftd)  mit  ben  au«  Vabpl.  bariin 

Verpflanzten  unb  biejenigen  Unrermifcb^n  oerfanfen  immer  mehr  in  »Kchhcii.  Slber  aud) 

in  tiefer  ju  Sabi&l.  woljnenben  ̂ ntelligenj  3ubaa«  rjerrfdjre  nod)  juoiel  Von >  u.  &alb< 

htif  für  ba«  tut  wieber  oerjüngenbe  SRationalleben ,  Pon  ber  fte  erft  na*  einer  Weitje 

barter  Prüfungen  gan&  gebellt  werben  foOle.  Von  biefem  ©eftaWpunfte  au«  werben 

bie  in  Vatotf.  über  ̂ trocl  verhängten  Verfolgungen  al«  jur  Kräftigung  unb  Einigung 

be«  Volfe«  PargefteJU.  Die  über  £ananja,  «Wifdjael  u.  flfarja  verhängten  Prüfungen 3 
nebft  irjter  [Rettung  au«  berfelben  foüten  ̂ fraei  juni  Sewufctfein  bringen  unb  ben  oor 

ber  ©öfcenfäulc  9?ebu!ab.  $infnieenben  ba«  Üt)Orid)te  ihres  Ifjun«  vorhalten.4  (Sben* 
fo  ficht  man  in  ber  fpäter  burd)  .£amcn  bewirf  ten  Verfolgung  aller  3uben  bei  perf. 

neb  Stn'dje«  nur  ba*  SWitiel  ju  ibrer  Einigung  u.  Vefeftigung.8  „Wri?$fr  War,  l)nfet 
<*,  für  vie  ©efferung  Sfrael«  ba«  £erabjiel)en  be«  Siegerringe«  Hf>a«oero«  jur  Ver; 

folgung,  aW  alle  SRarjnreben  te«  garten  $ropt)etenti).!*fi  3)od)  foH  biefe*  Uri^ctl  fid) 

nidjt  auf  alle  @rul.  betferjen  ;  vielmehr  wirb  behauptet-,  bajj  ber  Jtern  berf.  au«  frommen 
gelegnen  33fännern  befiaub,  Pon  benen  3efdjua,  9Jef>emia,  ©eraja,  3Horbd)üi  je.  ©lieber 

eine«  Spnr)ebrium«  in  Vabpl.  waren.7  @o  war  Vabpl.  bie  ©rotte,  wo  ba«  ®efe& 
oerjüngenb  ber  @eifier  firr)  bemäd)tigfe(  fo  ba(j  e«  über  (Sfra,  ben  Verpflanjer  ter  iüb. 

'Ähre  auf  $a(äft.  lautete  •  „Sürbig  war  Gfra,  tan  burd)  if)n  ba«  ̂ efcö  gegeben  werbe, 

^ätte  e«  nid)t  fa>on  9Rofe«  empfangen ! "  *  lieber  ben  weitem  Verlauf  jtel)e  Sril,  ba* 
bbl.  b.  3n  biefer  ̂ eriobe  fouimt  mer^r  bie  SBebeutfamfeit  ber  3uben  Vab^l.  für 

iljre  ©ruber  in  ̂ aläft.  jur  ©prad)e.  Vabvl.  bleibt  weiter  ber  be«  ̂ erne«  ber 

3nbenr*eit  %tx  größere  u.  wor)lf)abenbere  Tljeil  blieb  in  $aMv  8<no^  ben  6d)u^  u. 

b»e  Äcbrung  be«  Staate«  u.  begnügte  ftrt)  mit  bem  ©ebonfen,  ben  $empcl  wieber  erbaut 

u.  «Tjaläft.  in  einen  jüb.  «Staat  umgefd)affen  ju  wiffen.  3^re  Stellung  ju  $aläft  war 
eine  einffa|jreid>e  u.  aeadjtete.  Dte  erfien  bebeutentflrn  ?;r)rer  waren  SBabblonier  al«: 

bie  35'ne  S5atf)pre,  ̂ iüel,  ̂ abum,  ber  SWebier  it.  ober  jtanben  mit  ©abt)l.  in  Ver* 

binbung  al«:  fcnü'gonu«  au«  So<f)o/  91.  3uba  b.  Vatripro. 10  sJJ?an  fennt  jtwei  ©tobte 
in  Scbt?f-,  bie  ron  Vebeutung  für  $a!äftina  waren:  9?if!t>i«  al«  Sift  einer  ©ele^rten* 

(Aule"  unb  9?ebarbäa,  wo  man  bie  järjrlid)  nod)  3eruf.  übjufd)irfenben  6d)efalim  oom 

rijen  ?anbe  jufammenbradjte  12  SBurbe  aurt)  fpafer  VaM.  oon  *ßo!äft.  übertlrabtt, 
natjm  e«  unleugbar  nad)  ber  ?luflof.  be«  (Staate«  burd)  $iiu«  unb  fpöter  wärjrcnb 

ber  borten  Verfolgungen  unter  Xrajan  unb  {)abrian,  Pom  ©d)luffe  be«  l.  3of)rf).  bi« 

nad)  ter  Jpalfte  be«  2ten,  an  ®ro^e  u.  2ßtd)tigfrit  fer;r  ̂ u.  UJMr  brtnaen  barüber  Iii 

a?f^id)ilid)e  Sfottj:  w5ll«  bie  Sjft)re  in  Vergcffenr;eit  geriet«  ftellte  fte  Qrfra  au«  SRabpl. 

fyx  u.  c!«  fte  wiebtr  oergeffen  war,  fain  Jftiltel,  ber  Vabnt.  u  reftaurirte  fte,  u.  al«  fte 

nodmtal«  tfergeffen  ju  werben  broljtf,  fam  dlna  au«  Vah)l.  u.  regenerirle  fte.w"  ̂ wei 

flu«wanberungen  ber  größten  9er>rer  *ßaläft.  nad?  Vabpt.,  mc  eine  oon  %  ?lfiba,  3uba 

n.  Littel,  ben  a»ei  €öbnen  be«  «R.  @amlielH  Por  ber  barfoer)b.  «Revolution  unb  bie 

'KethuboHt  54.  Erubin  K3.  B.  Bathra  145.  •  Ketuboth  54.  •Daniel  3.  22.  «Jalkul  Dan. 

|.  1060.  »Magill*  12  a.  •  Du  f.  :  ffrfro  2.  2,  "Sanh.  21.  »Temura  120a.  <°Juchasin  11«. 
edtt.  Amsf.    11  BappoporU  ErecK  milin  6.  217.    « €itbf  »flirr.    "Succa20a.    14  Semachoth 
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öiibc rc  von  %  >t)ubu  b.  Woit>W  b  Ufr.,  £■  (tyauanja,  bem  fcruterfofme  be* 

91.  ̂ ofua  nacb  terfelbrn  baten  biel  pt  ticfrr  geiftigen  ©ietererhebung  $ab*i.  ba'aetra* 

gen.'  5H.  flfifca  unternahm  bafelbft  ric  öeftimmung  ter  9?eumonbe,*  91.  $uba  b. 

mar  Mrer  ter  bfrfi»>mtfn  Salrautfdnjle  ju  Wftbi*3*  unb  9t  Gfcnüia  wirb  ald  £aupi 
cined  6vnbetriumö  aefannt,  ber  bie  9<Yumonb$beftimmungen  bcforgtc.4  £ierju  fam  no<$ 
eine  fpdlere  fcudwanberung  ce*  9t  (Sliefar  b.  6d>.  «.  31.  3c<&anan  «ftaftonbler  iiact> 

<*?mtü*,  bem  Sebrorte  tee  9t  3uba  b.  $  €o  wurte  ©abt?l.  ba«  Hrol  te$  geiftigen 
uat>  leibliaVn  2eben6  beö  3«bent^.,  bad  jweile  SBaterlanb  bedfelben  jur  3«*,  fdjrcrre 

Verfolgungen  auf  baläft  ̂ oben  Sllc«  ju  berniefyen  trotten.  91  9?air>an,  ein  ?er>rer. 

ber  bamal«  von  93abvl.  nod>  $atäft.  fam,  Fonnte  ftd>  niefet  oenug  über  bie  ©efabr  ter 

3uben  unb  ifere  ©ebarrliebfeit  in  ber  Sieligion  »unbern.  „  Die  mid)  lieben  unb  meine 

©ebote  beobachten,**  bae  ftnb,  fprad)  er.  bie  ̂ fraeliten,  bie  in  *palaft.  roobnen  unb  :t)z 
Selen  wegen  ber  Erfüllung  bed  ©efe$e$  fynovfern.  Partim  wirft  bu  getöttel?  SBetl 

»<f>  ba*  <$ebot  ber  öeftfjneibung  vollzogen.  5ßarum  verbrannt?  ©eil  id>  in  ter  Xfjora 

griffen.  SBotum  gefreuugt?  ffifi!  id)  am  $ajfab  vJWajjotb  gegeffen  k.*  Diefe  ©e^ 

neutfamfa't  ̂ abwl.  flieg  um  tiefe  $<\t  fo  fcod),  top  bie  $aläft  in  ir>rer  Hoffnung  auf 

böibige  (Srlöfung  burcl)  ten  ̂ inbtitf  auf  bie  9»adjl  ter  ̂ abw*.  fta>  aufrichteten.  „Wenn 
tu,  tröftrl  9t  Simon  b.  3-,  bad  berf.  9iofj  auf  ben  ©rabern  $a(äftina4  firbfi  ̂ofpe 

auf  balbigeä  Eintreffen  b<*  vJWfffta0!*"  c.  S$n  tiefet  gefdndjtlid)  bebeutentftrn  ̂ eriobe , 
von  9t  3uba  I.  bi*  juin  2tbf<f>{uf  te*  lalmub,  flicken  tie  Berichte  viel  rricbbalhger 

über:  o.  bie  (*ntwic?lung  ber  ̂ ntm  S3abvl.  im  Innern  tt)re$  ®emeinn>efen^;  b.  ibre 

Stellung  ju  55afo)l.,  ibrem  SBolerlonbe  unb  c.  ityre  Sejielmug  ju  baläft,  tem  €tamm.- 

lanbc.  a.  3n  bem  erfien  'Xt)cit  tiefe*  Zeitraum*  fleigt  ̂ abvl.  von  feiner  errei^len 

^('ceutfamfftt  aUmöf)Ü((>  trieber  herab  unb  gibt  tem  iu  $aläfi.  fta^  erljobenen  gnfltgcn 
9eben  nadj.  Die  Sfttftyftaing  ber  ̂ atr.  ̂ crfolgungciebifte  erwetfte  »ieber  ric  e&maligc 

9?fgfamfeit,  wenn  au<t>  ntebt  iu  früherer  ©rö^e  u.  tie  bebeuleutfien  Xatmublefjrer  tya\ä\t. 

fürten  in  iljrt  ̂ eimatl)  .utrücf.  9ii|ibid  unb  5?aarta,  tiefe  ju>ei  alten  ?ef)rftä«en  ber 

erf)uler  91.  21ftba(?  flauten  öl^lid)  bon  ten  Prägern  talmubifc^er  ©elebrfamfeit  eiu« 

Hofil.*  @o  treffen  roir:  3?.  (Sliefar  b.  6d)v  *H.  ̂ odhinan  $affanbtcr,  ».  ÜRatr  k., 
tiefe  nadj  S9abnl  2Iut5aettJantcri(ii  in  ten  erftm,  tüieber  begonnenen  €wnbetrialft^ungtn 

\u  Ufa>i.  ̂ »erju  noep,  ba^  ter  turdj  tiefe  ̂ er)rer  in  35cbvl-  angeregte  SBiffenäbirrfl 
iöide  nad)  ̂aläft.  trieb:  SR.  ̂ l)ia  mit  feinen  jtijei  gor)uen  3nba  u.  (5()ifha;  ferner 

Vlbba  3lrffo,  9iabba  b.  b.  (Jfjama  auö  .ftafri,  9t  Samuel  ic.  roanterten  nad>  ̂ alöft.' 

9cud>  tiefer  SBicterocrpftonjnng  be«  geiftigen  Clement«  nad)  *{Jalaft.  fudjtt  man  aiuft 
bie  anbern  ̂ nitemittel,  bte  wär^renb  ter  Verfolgung  aufborten,  roieber  ju  erneuern.  Die 

$fftimmung  ie«  9ieumonbe*,  tie  ßmfeftuttg  tco  6^altjal)re«  unb  bie  5)erfd)nung  te« 

ganzen  ̂ aienterroefend.  bie  jule&t  aud)  in  Sabbi.  ton  tem  tafytn  gnt>anbertcu  (5^auina. 

bem  53ruterfot)uc  beö  9?.  3<>fl,i>  iR  9?abar  ̂ ocor,  UM  er  ein  Swiljebrium  orgauiftrte, 

vorgenommen  rourben,  foliien  »ieba  aut)fa>lie§lid)  nur  in  $ulaft.  oor  ftd>  geben.  $ttxi 

Vlbgeorbueten:  9t  3faa(  unb  sJRati)an  würbest  taber  von  bem  ̂ atriard)fn  ?R.  Simon 
an  6l)anina  abgefebieft:  er  möge  ftety  feruer  ber  SJefittumung  be«  Seumontee  k.  ent* 

ballen,  ba  biefer  2lft  nur  in  $alätt.  oorgenommen  »erben  türff. 10  aber  tiefet?  Suf; 
lotern  brtf  neuen  ©eifte(5  in  ̂aldfi.  roar  nur  auf  fur^e  Dauer,  beim  fd>on  mit  bent 

lobe  beö  $atr.  %  ̂ uta  1.  (gegen  219)  ging  ber  alte  <8laug  $aläft.  anmäbda^  auf 

i^abvl.  »ieter  über.  9?ad)  tem  5otc  tiefes  groBen  ?et)rerO  jerftreuieu  fia>  feine  battyl. 

^c^üler  nca>  allen  feilen  itjrcr  ̂ eimalt)  unb  Babvl.  erhielt  feine  Üebrfräfte  terjüngt 

roteber.  Samuel,  9iab,  9?abba  b.  b.  (Sb.  k.  grünteten  nad)  il>rer  Äüdfefct  neue  ̂ Panj* 

ftätteu  für  tie  2c^re,  roo  eiu  bcttulenber  SSirfung^freiö  fta>  itjnen  eröffnete.  Die  Ciuten 

Sabbl.  waren  jum  großen  Xt)al  in  golge  ter  auewanberung  tt>ret  ?cr>rcr  in  Unwiffen« 

1  Jafkut  I.  $  685.  'ßerachoth  a.  J»h«moih.  3$«oh.  23b.  96a.  Kidilasehtn  101».  Juccha- 

sm  Ha.  «©«f.  »5  W.  5.  10.  «Mcchilia  )tt  3H$tc.  'M.rir.  r.  |iim  ̂ oM^-  P-  38.  «Sifn 
4u  5  W.  12.  23.   »£it&t  «reifer.   "B«rachoib  «3 
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$ett  gerarbm.  Äab,  ber  tmentfity  Vegrünber  be«  neuen  Hnffd»wunge«  in  Vabbl.  er» 

j<tt)lt,  baf  er  auf  [einen  Reifen  al«  SWarfmdfter  an  einem  Orte  „Tatlafo«"  mit  (5r* 
ftamtn  eine  gran  bic  antere  fragen  fctnir :  roie  »icl  sJ)iiUt)  ju  fo  vielem  glcifrtj?1  lieber 

ben  gefunfenen  Qkmdnftnn  b^ren  wir  dm:  „Die  SReidpn  s£ab^l.  ftufen  in  tne  $9Qe, 

»eil  fte  ü>re  Vrüter  Weber  burd)  bewerbe,  nod)  buro}  Hlmofen  attfödfen  !• 2  ©dt  er* 
niebrigenber  lauten  bie  «eufcerungen  Oer  paläft.  Sebjer.  „Sabblon.,  fagte  Ä.  bdflt 

„edunear,"  »eil  fte  von  ber  liebung  be«  ©efefre«  leer  ftnb!"3  «benfo  fpridjt  ».  3o* 

OKtnan:  „flrmutf)  an  £ef>re,  ta«  if)  tfaM."*  ferner:  „£eud)eln  n.  Stolj  fanlen  rrft 

nad)  Bob»!."3  „Sßaru.n  ftnb  bie  ®elebrten  Vaobl.  jterlid?  mit  itjrcr  JHeibung?*  „Seil, 

antwortet  £.  Äjfi,  fi«  fdne  Xalmubroeifen  finb!*5  St.  3od)aiian  Weift  jwar  tiefe  Via«* 
bbemte  jurürf,  aber  aud>  feine  Antwort  aereiebt  ben  Babt?t.  nie^t  jura  9Rur)me.  (Sr 

lagt:  Die  »elebrten  Sabyl.  erfahrnen  bepfjalb  in  ibrer  Äleibung  au«gejela>nrt,  »eil  fte 

feine  Vabtol.  ftnb. 1  <6«  würben  bar)er  €d)ulen  errietet,  neue  junger  fetja arten  ftef)  um 
ble  gebjrrr,  man  b/ielt  Vorträge  für  ta«  Volf  unb  fuefctr  praftifd)  uub  tbeoretifd)  einen 

neuen  SJuffdjwung  be«  ̂ ubentb-  r)erbeijufubrrn.  $aM.  würbe  bei  ben  in  Valäft.  im« 

mer  ficf>  erneuernben  Verfolgungen  bie  riiqfrje  Vffaniftätte  ber  jüb.  Seljre.  Den  erfreu 

Staig  unter  bat  ̂ unidgef  ebnen  nahm  flbba  IHrcfa,  9iab,  ein.  (Fr  grünbete  gegen  219 

ba«  Srbrbau«  ju  6»ra  unb  fein  ©djülcrfrd«  »Irb  auf  2000  angegeben,  bie  er  burd» 

Sefcbeibenbeit  unb  ffiobtooUrn  an  ftd)  feffelte."  (fr  führte  fdne  dgene  <^rid)t«barfeit,• 

ert^b  Vabtol.  in  vielen  <5türfcn  ̂ kläffina  gleiaV0  traf  Verordnungen  jnr  Befragung 

ber  e«ti!i(bfeün  unb  bfelt  für  ba«  Volf  tor  ben  $aupifef)en  Vorträge,  ju  weldjen  ber 
Btibrana  fo  flarf  ge»efen  fein  foD,  ia$  Viele  im  freien  am  6ura<6ee  fibemaej}ten 

mu&len.™  Äufrer  ibm  erlisteten  $u  gleicher  $til  unb  fpärcr  Bebrbäufer:  Ä.  6amaet 

ju  SHebarbaa,  ber  für  fdne  Sdftungen  grofe  Kdjtung  genofj.  "  Wad>  bem  lobe  biefe« 
groftn  SRanne«  »anberten  fdne  ̂ iilcr  im  3.  259  in  golge  ber  3erf»rung  ttefcor» 

baa«  burd)  $aoa  b.  ftajar  nad}  ̂ umbabita,  9Jied)ufa  unb  ber  $igri*gegenb:  @ilf)i  u. 

6<beTan'3ib  cu«,  H  wo  fte  für  bie  empfangene  ?er)rr  neue  $flait}fMtten  arünbden.19 

^umbatito,  bie  erfte  obiger  glätte  blühte  burd)  Ü)rr  ?eljrt)äufer  unb  benu)mte  9e^rcr 
über  ben  Sbfeblug  beö  üalmub  b,inatu).  Von  tiefen  nennen  wir:  $ab  3uba,  beräumt 

burd)  €d>orffwn  in  ber  SXedjteieb,«, 16  wie  wegen  feine«  frden  Auftreten«  gegen  We  naa> 

Valaft.  3fu«»anbernben;,T  ferner:  »abba  b.  au«  bem  4.  3abrl>imbert,  dn  »ürbiger 
^eoajfolger  be6  idjarfltnmgrn  9iab  3uba;  Mab  ̂ ofepb.,  befannt  burd)  bic  ®(^e  feine« 

Sirirmf;n  VW  al«  Witbegrünber  ber  neuen  tatmubija>ru  Dtaleftif;  Havajotb  d'Abaji 
wo  Raba. ,B  ?Roeb  gegen  ba«  %  488  wir  fte  bier  9t.  &fd)i,  ber  6amm(er  u.  9tebacteur 
be«  Xainmb.  9lud)  €ura  blatte  naa>  bem  Jote  {Rab«  bembmte  ©djuloberbäubter,  bie 

ben  6Manj  be«  furan.  ?eb,rr)aufe«  mit  ®türf  erneuerten.  3m  3.  257  —297  »irfte  b«* 

fdbf»  mit  oidem  6egen :  St  Auna,  ber  SReidjtb^,  ®eleb.rtb,eit  u.  ffiobln>  in  fttb  «erdniglb. 

6eine  3ub6rer  »aren  gegen  800,  oon  baien  dn  grofer  Zfpil  auf  fdne  Soften  eTbalten 

ltmrte.  3bm  folgte  ber  80fäi;nge  %  ̂ bafbo,  ber  ftdj  burd)  dn  ftarfe«  ®ebmtrm| 

au^id*nne20  unb  bi«  jum  3.  309  lebrte.  Von  ba  ab  fanf  ba«  «Infeben  biefe«  %tft< 

Ijaufe«  bi«  c«  fpäter  unter  »ab  »fdji  (352  -427),  «ab  91d)af  Barbar  llfd>a  (427 

—468)  u.  unter  Sabina,  bem  (gammler  be«  babtoj.  Jalmub  (488)  fdne  t^etjfte  Vlutbe 

fderte.  »eben  biefen  »ier  8eb,rb^ufern  yii  Wifibf«,  «ebarbna,  $umbabita  unb  €uw 

bleiben  nod)  brd  |ii  er»ai)nm  übrig,  bie  nur  fur|c  3eit  blufften.  2)ieWben  fbib:  ba« 

Skbr^au«  ju  6d>efonjib,  yvnv  in  ber  Sigri«gegenb,  berühmt  unter  %  ̂ ad)inan  im 

3.  3at)ri).;  ba«  )u  9Ked)ufa,  bebeutenb  unter  ftaba  von  320—375  unb  enbiid)  ba«  |u 

9?are«,  tri  in  ber  92dr)c  von  €ura  gegen  bie  Hälfte  be«  4.  3a van  feiner  fonbrr« 

lldjen  ©rofe.  Xicfer  günfiige  91uffd)Wung  Vab^l.  würbe  nod)  burd)  dne  3te  Qu«> 

wanberung  ber  großen  ?ebrer  $atäft.  jur  3<it  ber  Verfolgung«ebiftc  be«  ifaifer« 

•  Chol,  i  10a.  1  Beza  32,  Midr.  r.  >■  Kohel.€.  1 15.  3 Miür.  r.  ;u  ">'JC  n«<b  ̂ rffrn  Sit m m <  t])i 
Im  fdn.  «Sanb.  24.  5taf.  •  Sabbat  145  K  '  Daf.  »B.  fUtbra  54  a.  Reihubolh,  106  a. 
•  Kidrfoschio  12b.  Jebamolh  52.  »  B.  Kam*  80.  "  Kiddusckin  12  h.  "  !>CMea  2«  a.  «  45fM«rt 

ff.  "6dj<rtT««6fnbf(btfib.  35.  «»Daf.  «»«trach.  Nt>  ''Kiddusehia  70a.  l?a.  K«fub  110b. 
Sabbaib  41a.    "6.  3°f^  «.      <fc.  XalmuK    "Sabb.th  110b. 
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C£i>nftantind  (337  —  8)  erfj#)ei.  Do  tae  geqrfjauo'  \\i  Trbrn'ae  in  Zoloft,  boronf  galt} 
aufftöne.1  2)ie  $lu«gtwaubetten  fne&en:  9?.  $imi#  91  Sfaaf  6  3?  SR-  !Ä. 
Samuel  b.  3.  ic.   SBabtf.  feierte  feine  Ijödjfte  SMottje  ü.      wnrbe  $aTon.  gfriefcoefaftert- 

ttrtyungeftoU  fpru^t  ein  frbrer  bee  3  3abrr).  9t  3od)onan  aber  bie  geifnoe  3?cgfaiiH 

feit  bafelbft:  M3Ba«  betonte«  ©aby!.?  Durtfyrantt  mit  »bei,  SJNfdma  nnb  iolmub.*1 
9iab  3of(pb  rühnii  Die  Saltnubweifen  ju  9aty(.   weil  |tc  >ir  ̂ ctt^lebre  mit  Blumen 

nab  SBlütpen  fdmtüden.3   (fbenfo  ruft  Staba  feinem  greunbe  flbafi  ju:  „Unb  bennod). 

wenn  (Sinei  t>on  un6  nattj  5Jalaftlna  reift,  ift  er  uter)r  altf  jwei  von  Unten!"4  lieber 
ben  gewerbUdjen  uhb  fittlta>en  Snftann  be«  $o(fre  m  Qa&qt.  wirb  berietet,  bafi 

fie  meiften«  Hrferbau  (rieben  unb  £anbroerfer  waren    Sr  gruben  u,  reinigten  Kanäle 

unb  batlen   <Öiefoudn\  Sd)ifffobrt  unb  onbere  jfrünfte  ju  ffjSrer  weitem  ®eid  afligung.* 

6o  jrUfyictc  fiel)  SRtcbufa  burd)  Raubet 1  u.  SReid)tt).  au». 1   6eint  SBewofeuet  fufcrieit 

ein  gewerbfyättged  &ben,"  würben  fet)r  reim"  und  Ratten  Dabei  ein  ifptfiMtyuenbee  fyn 

für  bie  Seiten  ber  Firmen. ,a  £)odi  werben  fte  i^reG  leidMiuntfgen,  bem  SBobtictat  er* 

aebenen  ©anbei«  geiabeff  n.  reifen:  „©obne  ber  ßolie!"11   $itmbabito  gtanjte  bnrd) 

feine  ©eWjrteufdjulen  n.  fctatftit'oaen  »ebaube,  tagfgen  war  ba«  $ölf  fdjlatt  n.  btcbifr^. 

3)ar/er  ber  Sprnd):  „begleitet  Diel)  ein  >Pumbabiianer,  fo  änbere  teiue  Verberge!"1'2 
©anj  entgegeugefe&t  jetdjnefe  ftd):  Watrja  Sftedjaffta  buro}  Wrbliotfeu  Jife  fe  bafi  e< 

tyejh        ift  beffet  auf  bem  2)ung  9Rea>affiae  J«  »eilen   ar€  in  ben  platten  juam* 

barjüa«.*11   b.  jfjre  Stellung  nad}  9lufjen,  |unad$  411  $oh)|    tbrem  Safer« 
lanbe  unb  beffen  wertyelnben  $oel)errfcr)etn  »ar  mit  wenigen  Unterbredjungen  Im  S5tt* 

gleirfj  mit  ber  gebrürfieu  pellt.  £age  ber  3fraetiten  in  $a!dfttna  Im  ©anjen  gui  3kT 

neue  Sluffdjwnng  ber  Juten  $a(^l.  erfreute  fitf>  ber  Slnertrnnwnp,  ber  Obern  unb  rorr 

treffen  Wrtaban,  ben  legten  Äönig  au*  Dem  $aufe  ber  Ärfaciben  in  fminbffa^em  $?er» 

Ui'i  mit  SRab,  wie  fpäter  Samuel  von  bem  Ä&ntg  €dpor  1.  beguitftigt  wnrbe.  ̂ ber 
pltyiidK  (Sreiguiffe  t»rot)trn  bem  3ubewt^.  (%fat>r.   (Da*  -ftfrrfdjer&aue  ber  «rfrxlben, 

400  3.  ouf  bem  ̂ Ijrone,  würbe  gegen  229  von  «rbfdjlr  ©abetan  bem  Sohne  eine« 

Wagier«  geftürjt,  ber  ba$  4;au*  ber  Saffoni&en  grunbete  intb  bie  olle  9?elig.  brt  50* 

fooffer  wieber  jur  f>errfd)aft  bradjte,  wae  eine  Umwanbtnng  aller  Eerrfaltniffe  w 

golge  Ijotit.   Die  3ftagttr,  .^ol;rh.  lang  ben  @roU  in  ihrem  ̂ erjen,  gaben  jefyt  in 

ttjrem  Jjanat.  ©ifer  ben  $hi&er6glätibige«  ibreu  ganzen  ̂ aff  ju  füblen.  Dae  CKire  Im  Wanfer)« 

ihre«  6ieae«  gegen  bie  3uben  war :  eine  ©efdjränfung  ibrer  Seite.  IHan  na^m  ben  jüb.  <*k* 

ridjter^fen  Die  «udnbung  ber  peint.  ®erirt)t«barfeit '4  u  lie^  fteiii  feinen  Remtern,  amf)  nidjt 

iur  Buffidjt  über  glüfft  u.  jranale,»ie  fte  früher  tnne  Ratten, ju. 13  »n  gewiff  ̂eft.,  wo  oa«  iheljf 
al«  Öitb  be6  ©otte«  Ormu^b  im  geucrtenwel  »ere^rt  würbe,  tulbeten  fte  bei  ben  3oben  fein 

Steuer  auf  bem  .^eerre  u.  frin  gidx  im  3*,nn,f r-    f-^,f  brangert  in  bie  ̂ Snfer,  lofd)tnt 
ba«  ̂ euer  attö  unb  f(f)arrteu  bie  Äoljten  in  tbrrc  r)ri(i«u  generbeefen  alö  -Dpfergobe  b<« 

Ormujb.  '*  ̂ iergu  famen  nod):  ir^e  Verbote  über  %U\fä%mu$,  55obeu  in  6(fenUie|peii 
Bäoern,  wie  if>r  ©rand)  brt  «umgraben«  Ikr  ?eidjen.     ?Xefem  feinbllftni  »ngrtffe 

traten  bie  3»iöen,  bie  ®cfe>f)r  md)t  aiiger  «a?t  lafferw,  mit  fluger  ̂ ad)giebigfett  ttttf 

entgegen  u  ber  r^anatidmu«  Irrt»  allmÜlig  hört).    3)ir  ̂ ebter  ertaubten  bie  ttnfttieferrmg 

ber  für  £)rmn}b  geforberten  $euerfi»b(en,  obwol  babura>  brr  ̂ obenb.  gefdrbert  würbe, 

wa0  fon^  ftreng  oerbokn  wat.f*   ̂ benfo  bifirt)rtnfte  Samuel  bae*  Verbot  b^r  brdtag. 
Unterlaffuug  iebe«  @e|d)äf(6TöerfebTd  mit  ben  Reiben  t»or  ihren  Men  nur  auf  ben  $eft» 

tag  feibft.      Sfuf  gle%  Seife  erlaubte  [Hab,  am  ©abbot  We  ̂anufafiebter,  wenn  bie 

9)f agier  es  farbern,  iu*  Aaud  ju  brinaen.20  3m  Gtonjen  beiradrtettn  f?e  biefrn  Drud 

at«  eine,  oon  ®ott  toertjangtt  Strafe  ju  %rer  «efternng*1   »tt  i&wer  fie  iSbrlgfn« 

«Soheriras  €rnWdjrdli«R.  lS«nh.  ?4.  Kalkül  II  3ff.  Jj.  302.  '  Kei\iboH»  75».  »Moed 
Kilon  4.  11«.  Gillin  6«.  60b  ß.  tnib.ra  73a.  B.  Kam«  1 19 •  Kelhubolb  04a.  7  B.  viexi« 
o8m.  »:IW  77a.  •  B.  Haina  1 19 a.  93  b.  1  Taf.  "Taanith  26a.  K.  hasobaoa  17  a.  Sabbat 

109  a.  Kelubolh  59.  » l.bol.e.  127.  »KaritMlhe«,  "  B,  Rama  117  a  »•  Taaoirb  tO  a. 

"Sanb.  74b.    Schaellholh  de  B.  Aehai  oap.  42.    "Jebamoih  M  63b    "ABod.  ̂ ra 
Üb.    «Sabbat  45.i.    ̂   Jcbamolh  63. 
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Denfrlben  emvfunben,  Darüber  fner  einige  «eufKrnngeu.  9t  3uba  II.  erfuubigte  ftäj  nod) 

ber  Befd^affenbcit  ber  Äeuperfer  u.  91.  8evi  fdulbert  biefelben:  w3>ir  ̂ erfer  gleiefan  ben 

ItiCftfrcrfn  Davib«,  aber  bie  Äeuperfrr  äf>nc(n  ben  ̂ öllnitfufdn!"  *  »obbab.  b.  6b. 
»or  einft  franf  mit)  feine  $rrnnce  nntcr^idtrn  fi$  De«  StbniW  bd  Sld)t  mit  ifrni,  a!« 

ein  Wagier  in«  3immer  trat  nnb  ba«  ?id)l  au^lSfdjIc.   ®ott !  rief  Darauf  ber  Äraufe, 

in  beinern  <Sd>u&e  oDer  unter  Dein  t*r  deiner,  tie  bort)  Achtung  »or  ben  (%!  ebnen 

baben!*   Dort)  war  biefe  feinblidje  Haltung  Der  9leuv*rfer  von  reiner  langen  Dauer, 
beim  fdjon  Samuel  franb  in  freiin  Dl  idjerm  IBc rfebr  mit  Dem  Äonig  £oper  I ,  bem  er 

fo  ergeben  ftet)  jetgte,  twy  er  nartj  ber  Eroberung  ber  eappaboeifd)en  ̂ auptfiobt  Alazoc*- 

Caesaraea  bnrür)  6apor  I.  feine  Jraueryidjen  um  bie  im  Äamvfe  gefallenen  12000 

Subev,  »eil  fic  aegen  feinen  flönig  gefämpft  Ratten,  anlegte.»  Diefe  freunblidje  Be* 
jiermng  wurDe  erfr  bei  feinem  Stadjfolger  unterbrochen .   Unter  Sapor  II.  rütfte  eine 

Äriegflfdjaür  in  »JJumbotila  ein  unb  bir  gYDei  Sefaer:  9iabba  b.  b.  91.  unb  9t.  3ofe»fy 

mußten  ftd)  Dmd)  bie  $lud)i  retten.4  Die  Berifolguna  gefa>af)  anf  eine  Anflöge,  bofj 

bie  Sebjcr  burd)  ibre  Vorträge  Die  (Entziehung  ber  1200  3u(^rfr  von'  ber  flopffteuer 

veranlagen.5  Dagegen  blieb  Die  jtötügtn  *  SHutter  3fr«,  N"tt>*t  beu  3uben  gunjtig,  ber 
man  bie  Ginftrtlmig  ber  Berfolguna  ju  verbauten  hatte.   3ur  Brrßljnung  ber  Unbillen 

ibre«  ®obue«  fdjirfte  fie  an  ba«  ©dwloberfjaupt  9t.  3wr)  einen  Beutel  \m>D  Denare, 

ihm  Den  beften  <*iebraud)  Davon  fiberlaffenb.'  fer  uabm  Da«  ©cfdjenf  au  unb  lüfte  Da« 
von  juDifd)c  befangene  ein.    ®benfö  erjäblt  man  von  Verfolgungen  gegen  Den  Sefjrer 

9taba,  bte  ebeufaUe  burd)  bie  Dajwifdjenfunft  ber  ÄönigimSWutter  notib  jar  $tH  gc 

bfinmt    neben. 7   *lud)  ibm  fd)irfte  jte  einen  Beutel  von  400  ©olbbenaren,  bie  er  an 

arme  $eit*n  verteilte.8  Den  3uDen  viel  geneigter  war  3r*Digrrb  b.  Bairam  I.  (400 

bi«  421).   «in  £iilDigung«tage  fat)  man  auf  feinem  £ofe  audj  Die  Drei  Vertreter  ber 

babvloniftyn  3uben:  9t  ?lf$i  für  Sura;  9Har  futra  für  «RumbaDila  unb  «me* 

mar  für  Sfebcrbea.0  4j»nio  b.  9?   ber  am  £ofe  3e|Digero«  oft  verfemte,  erjagte  von 
Der  £rrablaffung  Diefe«  Jtonig«,  ber  ihm  einmal  Den  Wurtel  juredtfrüdte  unter  bem  3"s 

raff:  „3^r  feiD  ein  ̂ rieftervolf  u.  fallet  wie  ̂ riefter  beu  ©ürtel  tragen!" 16  3n  Bes 

jug  auf  erleudjtetc  <5k*ftnnung  wnrDe  biefer  grofce  Äönig  von  ben  SRagiern:  äl^alim, 

,ber  SünDer"  genannt.1 '   C*rft  unter  3efDigerD  II.  taudjten  auf  Betrieb  ber  Magier, 

bie  nra  biefe  Seit  gelehrte  Disputationen  mit  ben  jüb.  VJe^rern  r)ietlen,12  einige  geinD* 
feiigfeiteu  gegen  bie  3uben  auf.   Wan  verbot  tbnen  bae  €d^emdgeb<t  a(«  Befenntni^ 

De«  glauben«  an  einen  ®oU  u.  bie  !Kubf  von  ber  Arbeit  am  Sabbat.13   Diefe  Skr, 

fvlgung  hielt  aud)  bie«mal  in  ftolge  be«  fingen  Benehmen«  Der  2rf)rer  fauin  5  ̂atjre 

(Von  455— 60)  au.   (*«  tvurbe  von  jüb.  Seite  angeorbuet,  baß  man  ba«  6djema  an 

redjter  Stelle  tvegloffe  unb  Dafür  in  bie  Äebuföa  einfdjalte,  tvo«  a(«  «nbenfen  füi 

6abbat  mit)  fieft  and)  ferner  beiber^atten  ivurDe.'4   ferner  tourDe  Do«  ?efen  an«  Den 

furtum  am  Sabbot  ̂ aa)mittog  jum  Befpergebet  eingefieüt. 14  Blutiger  u.  aflgemeiner 
brad)  eine  Berfalguug  gegen  fte  unter  $iru)  ober  $baroce«  au«,    ftiruj,  ber  Sofjn 

3<fDigerb«  II.  übertraf  Die'  ©raufamfett  [eine«  Bater«  unD  e«  beDurfte  nur  ber  Beran* 
laf^ung,  um  ihn  in  feiner  trjierifcben  @eftalt  ju  feben.  9uf  ben  Berbad)t:  einige  3uDen 

tn  3n>adjan  r)al>en  j»ei  SKagier  getÖDtet,  ließ  ̂ iruj  bie  £älfte  ber  jnDif(^en  (Sinwobner 

t^Dten  unb  iijre  ihnDer  im  Simpel  ju  ̂ onvan  füo  ben  ̂euertuitti«  eriiefan.16  3m 
Bejirf  Babvl.  bauerte  eine  äljntidje  Berfolaung  17  %  (471—  8S),  tvo  ber  (Srilard) 

rna*9Rari,  ber  ©or)n  ÜÄarfutra«  u.  jtvei  Jebrer:  «tmemar  b.  3-  u.  3Wefd)erfe^oja  b. 

in  ben  Äerfer  geworfen  uub  r)ingeri<^iet  würben.17  Drei  %  fvater  errettete  bie 

Berfolgung  ir)ren  ©ipfelpunft  :  man  jerftörte  bie  jüb.  Seljrljäufer ,  verbot  bie  Set)rverfamra* 

luujen,  ̂ ob  bie  jüb.  ®eri<^t«barfeiten  auf  u.  bie  ̂ itfito  würbe  jum  SWagierfuitu«  a»u 

« Kirfduschin  72«.  *  GillM  17«.  3  Moed  Katon  26a.  <  Cholin  46a.  *  Eaba  mexia  86a. 

«B.Baihra8a.  7  B*raoho«h  5«.  wral.  Chagiga  5.  »Baha  Balhra  10  b.  »Kelhuboth  M  «. 

<«S«bacbiin  !9a.  »»GraeU  IV.  441-^2.  «»Safth.  39  a.  '» Rappoporl  Erochmilin  ©.  37. 
h  Beih  Josenh  in  Tur  oracK  chaim  3.  •»  Sabbal  24  a  in  Wafdji  am  ftn*  w  Hatnca  «I- 

iafahani  6.  38.  edit.  G«MlwtJdl.    "  Seder  Tanaim,  Scberira'»  «rnbfdjrriben. 
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gebolien. '  ginij  brabftdrtfgir,  glria>  £abrian  3  3abrb.  vorher,  rinr  fefrroiati|tt>  SJer» 

iridjtung  beo*  3ubmtf).  unb  ije  rofyrr  mit  bem  Wanten:  „$irui  ber  Wfnxridjt"  in  ber 
<3efa)ia>te  aebronbmarrt.2  «Iber  bie  nddyfit  ©irfung  »ar:  bie  fluewanberung  ber  3u» 
ben  noa}  allen  Wieblingen,  brfonOrr*  nad)  (üMrrärlÖ  bi6  «rabien  u.  efffüärt«  bi«  Berber* 

afini.3  Dirfer  folgte  Die  $ou*enbnng  Der  fa)ou  fr  über  begonnenen  Sammlung  be6  Xal* 

mub.4  u et?  bie  Striepe,  wela>e  bie  jum  Iprone  gelangten  6affaniben  nadj  ftufeen,  be> 
fenberS  aegen  ba$  Öftrom.  9te($  ju  führen  hatten,  brauten  Den  3uben  turt  Ungemod). 

3m  3-  259  bradj  ein  «benteuret  $apa  b.  SRajar,  ber  Äaifer  nenneu  lief,  mit 

feinen  farajenifdjen  6(baaren  nact)  ber  $lünberung  3»bäaS  unb  ber  Wadjboriänber 

in  33abt>l.  ein,  maö  für  bie  3uben  von  unbere<fjenbareu  gulgen  war.  Da«  uralte 

9ief)artca  würbe  jerftort  unb  eö  Dauerte  lange  bi*  (0  ftdj  wieber  erholte.6  dbenfo 

würben  bie  3uben  in  ben  .Kriegen  Sapora*  II.  aegen  ben  ofrröm.  Äalfrr  Gonftariu« 
ftarf  beläfHgt,  wo  fte  oft  bie  perf.  £eere  auf  eigene  jToften  |n  oerpflegen  (arten.* 
9Joa)  meljr  litten  fte  in  ben  Ärifgen  6apor*  Ii.  gegen  3ulion,  ben  oftrta.  Äaifer, 

beren  6djaupla&  groftentbeil«  bat  jüb.  ftobnl.  war.  Da«  von  3u»en  ftarf  be.- 

»of>nte  $l>irui*6a)abur,  v4tyrifabora  würbe  naa)  3täglaer  Belagerung  jur  ̂ apttuia* 

tion  gezwungen  u.  verbrannt. 1  Die  6tabt  SHadjuja,  HRaoga  9Jtolfa  flel  unter  ben 

borten  Streiken  ber  rom.  Selaaerungemafctjinen  im  3*  362. H  3"  biefen  wedjfeln-- 
ben  (Dtfdjiden  bewahrten  bie  3uoen  eine  aewiffe  pelit  ©elbftfläubigfeit  u.  garten  ein 

gut  georbnete*  Gkmelnwefen.  3t)re  Vb$ängigfeit  beftonb  in  ben  ,u  entria>tenKn 

jweierlel  Kbgoben:  1)  ber  Äopffteuer,  m  n.  2)  Oer  Ärunbffcner,  tjpoa.*  3n  allem 
Uebrigen  ftauben  fie  unmittelbar  unter  einem  eigenen  polit.,  au6  Ü)aoibtfa>em  £anfc 

fromme nben  Dberfyaupte:  Wefcf;' Welutlja,  Grilarc$,  ber  jug(eia>  Oberrid?rtr  ber  jüb. 

Gtaneinben  war  u.  bie  SReaVtyflege  nirj>t  blo#  in  Gfoilfatyn,  fonbern  aum  in  in* 

litten  fallen  ausübte,  ober  Hnbere  batnit  betraute,  «ud»  Da*  *J?olijeiwefen  in  ben 
«tobten,  bie  Infjl^t  über  riftHgtt  Woof  u.  ©ewity,  wie  über  tanäfc  n.  Mfentt. 

SirtjertjeU  f)atte  er  unb  feßte  Darüber  Beamte  ein. M  Unter  ihm  ftanben  bie  Sctjul* 

Oberhäupter,  bereu  STb»  unb  (Sin  fertig. 11  Seine  äußern  $bjeid)en  waren:  ein  fei« 

beneo*  Obergemnnb  unb  ein  gotbener  (Hörtel. "  Später  fernen  wir  ben  91efd>gelutba 
in  fürftlidjem  Suru6:  mit  \ßrart)twagrn,  eigenem  befolge  von  Dienern  u.  SJorreitern 

jnr  Änrunbiguna  feiner  Unfunft.'3  9Rad>  ber  6itte  orienrol.  Bürfren  &atte  er  beim 

«uffteben  unb  Schlafengehen  muftfol.  Unterhaltungen.11  (Jr  ftonb  ju  ben  part^.  n. 
perf.  Jtftiigen  in  einem  Serjutoerbälmifj,  war  BafaH  ber  perf.  Jerone  u.  würbe  alö 

SBfirbenträger  De«  perf.  5Keicbe*  berraAtet,  ber  ben  vierten  Wang  narf?  bem  iWnige 

einnahm.13  3n  ben  Süubienjen  beim  Aönio  empfing  it?n  bie  ronigl.  Xienerfr^aft 
fijrerbietigft  unb  er  oerrjanbelte  mit  bem  Äonig  auf  freien  fcufc.1*  c.  3^re  ©e* 
lier)ung  ju  ̂ alfiftiua,  bem  Stammlanbe.  Die  narb  ber  Vutfwanbentng  unter 

(Sfra  in  ben  babbl.  Vänbfrn  anrntfgeMiebenen  (Srulanten  begnügten  |ldj,  mit  ̂ aläft. 

ntrr  in  religiöfem  Bufammenbange  ju  bleiben.  5>ie  Binbemittel  rjierju  waren  brei: 

ber  wiebrrerbaute  Tempel  ju  3erufalem,  bie  Be|ttmmung  ber  9?enmoube  unb  gefte 

unb  bie  jät)r(f<b  gur  (Haltung  be6  ititllud  uaa>  $o(aftina  abiufa>i(fenben  falben 

6djefalim.n  «&lerju  famen  bie  ?5fung  f<b.wieriger  ©efebfrag'n"'  unb  bie  flutorifa< 

rion«ertr)eilung  an  ?er)rer,'°  bie  mau  feit  ber  «rtinbung  ber  *ef>rb»ufer  in  ̂ läft. 
am  liebten  von  ben  Se^rern  bafelbft  ftd>  holte.  5Öir  (oben  fa)on  oben  bie  jwei  be< 

bentenbften  Stäbte  Babbl.  9liftW«  n.  !»aarba  al«  eammelpläfc*  ber  uatb  3<ruf.  fäu 

'Dofelbli  Safcbat  lt.  3  Chulm  62  a.  3  «Ibr.  b.  <Da»iV  €.  85.  «djrrira  38.  «Cie^r: 
Salm  ub.  »  Sedei*  Tanaim  6.  edit.  LuzmIo  6tt)«ria«  Srn^fdirfibrn  85.  «TsNailb  20b.  Pesachim 
Sb.  'Amianus  XXIII.  3.  4.  Zoaimus  III.  ?.  *$«f  S.  »Jebainoth  4««.  B.  mtzia  73b.  Bab« 

Kaibra  55a.  '  «•  B..  Balhra  89b.  "Sueea  31a.  B.  Kam«  59  a.  >* Sabbat  20  b.  Horajol  13  b. 
"614«.  »ff*  Öftuipa.    f  Gillin  7V  Jeraa.  mesiita  III.  2.    "  Srhel.uoih  6a.  Jerus.  raf.  I.  t. 

MJnllrin.  "S.:  »tlb.  "«leb»  Erceb  milin  6.  215.  vrrgl.  B.  Bath.  41a.  ND^yDD  N.nw. 
SchabuotS  48b.  Saab.  29t.  Sabbat  «bf*n.  16  am  «nbe.    »»Saiih.  5a.  Ereeh  milin  «.  216-17. 
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Üa)  abgef  durften  6djefa!lm  nebjt  anbern  ©tfdjfnfm  erwähnt. '  Äua)  t»tc  Woinr n  ber 
babpl.  ©efebe«jönger,  bie  jur  Sollenbung  tyrer  ©tubien  ju  bcn  Sebjljaufern  $aläft. 

geeilt,  werben  bereit*  au«  ber  3eit  be*  jüb.  ©raat«leben«  angegeben.3  (Sbenfo  }og 

ler  <Eempelgotte«bienfi  ju  3*tuf.  €d>aaren  babpL  3nben,  Denen  fia)  bie  »Wen  ?Pro* 

felüen  anfcfjloffen  nadj  ̂ aldRtna.  Unter  gestern  fennt  man  befonberd  bie  abiabeni« 

fa)e  Jtfinfgiu  Jpe leite  mit  ibreu  beiben  Söhnen,  bie  in  3eruf.  i&re  ̂ aläfte  Ratten. * 
Da6  Dritte:  $>ie  Weumonb«aufünbigung  gefdjab  erft  bura)  auf  Sergen  angejünbete 

fcenerftgnaie  bü  na<b  Setyptttim,4  von  wo  biefelben  über  ganj  öabpl.  fia)  ausbreite« 

tcn.9  ©o  innig  aud>  bie  Sabril,  an  $aläftina,  bem  Sonbe  bei  Sebr*  nnb  ̂ ropfyercn* 

ftötte  fingen,  fo  tfyat  tyrem  6tol,e  biefe  untergeordnete  (Stellung,  wenn  au  et)  nur  in 

j?ulni6faa>en,  fer>r  rcel),  von  ber  fte  fta)  allmätyia}  lo«|ureifen  furfjten.  OTit  ber 

3*rß3rung  be6  Xempel«  ju  ̂eruf.  war  ba«  erfre  Slnbemittcl  Sabal,  an  $aläfh  oer» 

niajtet.  Die  barauf  eingetroffenen  Serfolgung«ebifte  unter  Xrajan  unb  £abrian, 

roeiay  bie  größten  3et>rer  jur  ttu«wanberung  nad>  Sappl,  jwang,  lofte  ba6  «weite 

»noegliib:  bie  9teumonb«befHmuiung,  bie  nunmehr  in  Sabal,  aorgeuommen  würbe.« 

9?ad)  Oer  Slufoebung  tiefer  Serfotgung«ebifte  brachte  man  jwar  bura>  bie  Seinübung 

br<  $atriord)en  Ä.  Simon  biefe  WeumonMbeft  immun«  auf  $afäftina  jurörf;  boa) 

erreichte  biefer  ganje  81  ft  bura)  bie  Erneuerung  ber  Verfolgungen  unter  Äonfranrin«, 

wie  burd)  bie  geftfepung  allgemeiner  formen  i»ir  Jralenberbejtimmung  für  jebrt  jüb. 

»triajt  gegen  ba«  3.  338,  fein  (Enbe.7  «udj  bie  »brjängigfett  von  ben  Seh rfja ufern 
itfaläfi.  in  Sejua  auf  ba«  (öefebfrubtum,  «utorifationSenrjeilung  jum  Sebjamte  unb 

bie  Wfunq  perwtdelter  fcragfn,  biefe«  britte  Slnbeglieb,  ba«  unter  bem  *ßatr.  be«  9t 

3sbd  1.  (164—193)  feineu  $3l>enpunft  erreichte,  börtc  mit  bem  lobe  biefe«  ebeln 
^torriardjeti  allmäblia)  auf.  3m  3-219  fetyrte  »ob  mit  feiner  »an  9t.  3uba  I.  er, 

langten  «utorifation  jum  getyraute  naa>  Sabal,  jurüd,  grünbete  Schnaufer  unb  er« 

Härte  Sabal,  in  Sielen  $aläft.  gleich.6  ftbenfo  ftanb  Samuel  a(«  Sdjuloberfjaupt 
bem  tefyfyaufe  ju  »aarba  bor.  %  £uno,  ber  fladjfolger  »ab«  ju  ©ura  unb  9t. 

3uba  am  Sejjrrjäufe  ju  ̂ nmbabita  führten  bie  von  Stab  über  bie  (SHridjftellung  Sa* 

ipl.  mit  $alafr.  au«gefproa>ene  (Srflämng  al«  eine  gültige  ÜrjatfaaV  au«. 9  $)e« 
Seffern  Äu«)prua>  barüber  mar:  „ffier  in  Sabal,  rootjnt,  bem  gelte  e«,  a(6  mob.nte 

er  in  ̂ tlafl.*10  gerner:  ,SBer  »on  Sabal,  nad)  $alaft.  audmanbert,  rjarrbelt  gegen 

3ere»ia  27.  22. 11  «ua>  bie  8ef>rer  be«  4.  Da^.  «baji  unb  SRaba  fpraa>en  bie 

01Ha>f)eUuiig  Sabal,  mit  $atäfiina  au«. ,a  SerooUftanfcigt  mürbe  Wefelbe  bura)  bie 
fa?on  erwähnte  le$te  ttuiwanb.  ber  beflen  Sebrer  Zoloft,  unter  (Sonftantiu«,  mobura)  bie 

Sehrbaufer  auf  beilig.Soben  feiner r5üb,rer  beraubt  murbeh,  fo  ba§  mol  gegen  biefe 3eit  aud) 

bie  tttfenb.  ber  l)«1ben  Sa>ef alim  au [b, orte. 13  Sro^  biefer  ®leirt)frel!ung  Sabal,  blirf ten  fte 
bennoo>  mit  einer  gereiften  ̂ ietät  auf  tyüläft.,  b.  Sanb  ib.rerS&ter  b, in.  So  toieberr)olte  oft 

«baji :  „DU  ?uft  in  ̂aiaft.  maa>t  weife." 14  (Sin  «nberer :  w»er  in  $ala|r.  wor^nt,  i jt  orjne 

Snnben .?Ber  in  $alafr.  begrab,  wirb,  liegt  gleidjfam  unter  bem  Slltar."  »•  Hl«  befonb. 

Unterfa>iebe  wirb  iKroorgel^oben:  bie  Sabalonier  feien  reiner  an  ffbfraramung/7  großer  an 

Äeidjtr;.  u.  tinabr).  in  i^rer  polit.  StcDun g, 18  weniger  von  Äar;ning«forgen  gebrnrft,  ba  fte 

grbitentt}.  »rferbau  "  auf  einem  frud)tbarenSoben  treiben.10  iatffelbe  aerurfadjte  anberer* 

Int«,  bap  bie  babpLSebrer  prunrooner*'  11. fioljn  auftraten.23  Stfefn  ffioblftanb  in  Ser» 
binPuna  mit  etner  gewiff.  polit.  Selbftftaubtgfe it  perlieben  ben  ©efeblebrem  bie  Wadjt  Per 

freien  £anttyibuna  ibre«  ̂ itnlred)t6,  bie  ben  3uben  in  $al&ft  naa)  ber  barf  o# .  fteaolut. 

genommen  würbe."  Hua)  ba«  Serfjeiratb. en  ber  Äinber  gefeljab  beftyalb  'in  Sappl,  früher 
al«  in  $a!äfi"  dagegen  waren  bie  Selker  Zoloft.  befa>eibener, "  geläuterter  gegen  ben 

'Joseph.  Ann.  13.  9.  1.  *€o:  $ii(rl.  9l«^um.  ̂ areabi.  >||idr.  r.  t  9t.  «bfdni.  41.  Joma 

J7«.  Jerus.  pta  1.  3.  «etat  3cft  L  341—43.  «6.  ̂ aläjtin*.  »Bosch  haschaoa  2.  4.  Setgt. 
9t«Btrt  9t.  1853.  6.  44?.  Sanh.  11.  •  Jehamotb  122.  B«racbolh  «3.  7  Rosch  h«seb«o*  21  a. 
Graf  Ii  IV.  n.  5ü.  •  Baba  Kama  80.  •Giltin  6a.  B.  Kam«  60  a.  Kelubolh  111o.  k.  »Kethu- 
bolb  111«.  "3>«r-  11  Kid  duschin  2.  Erchin  30.  Erabin  29.  '>  6irbr  S*rfrl.  M  ß.  Balhra 
158-^9.    »»«.:  einke.  «•  Kelbubolb  111.    »Kiddu»chi«  11.  pprn.    ••Seb.ehim  113. 

«Taaniih  9.  »Sabbat  145.  »Nadarim  81.  "Jerus.  Sanh.  »»f«n.  7.  h.  1.  »  Kidduscb.n 
29.  B.  Balhra  83.  Eroch  milia  €.  226.    »6.  «fbrtr. 
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«berglanben, '  ffirjer  u.  DerftÄnblidjer  tn  Vortragen,2  wie  aua)  uielwiffenDfr.'  lieber 
anDere  ̂ olad)ifdje  UnlerfdjieDe  Diefcr  Sauber  -  Rehr-  <0fbct,  Ifjoraooriefnng,  $<ft- 
orDnuna  u.  f.  w.* 

JMfc,  bru  3>a«  &ebr.  ©ort  niwhal,  „Bad>"  oDer  „%tyi\"  äff  etätte, 
wo  Der  Ba$  feinen  Sauf  uiuwit,  ̂ ric^nrr  junädjfi  fletne,  au«  tmteritb.  Cueutn 

berDorforamenbe,  im  Hirftbni  flieflenDe  ®ew4ffer  mit  beu  »rnon  !Jabbof,  Älfdjon  h. 

©oref ;  foDann  Die  in  9legeii«jett  entfteqenDen  u.  im  Sommer  wieDer  wtrotfnen&en 

®rwäffer9  al«  ben  Bud)  Bcgnpten«:  9tinoforura.ft  60  ift  Bad)  im  bibl.  6inne 
nidjt  blo«,  wie  bei  uns,  ein  immer  ßteftenDe«,  Heinere?  SBaffer  mit  tiefem  otn 

flacfjerm  Bett,  fonDeru  aurtj  Die  jeitweife  von  ©djnee  u.  Siegen  ftromenDen  ©ewärjer, 

Die  in  Den  meift  peilen,  engen  Scblua>ten  Dee  gebirgiaen  «ßaläft.  unD  Probien  furdjf^ 

bar  ftarf  firomeu.  Beftimuiter  werDen  fie  Durd>  Die  -jufä&e:  \m*  „  jttoerfäffig  "  bei 

Dem  (*rftenT  u.  313«  „triigerifd)"  bei  Sefrtern.*  Bädje  rerfclbat  Krt  gib!  e«:  a.  Die 

De«  Djt|oTD<lnlanDed:  rer  ̂ abof,»  Derflrnon,10  Die  Bäay $<«ga«,"  Der6areb,13 

Der  ©eioenbadr,  "  b.  Die  in  Da«  tobte  3Recr  unD  Den  fortan  von  Bieften  ftrtj  rr 

gtefenften  at«:  Der  Äriifcn  Der  Äitrofi  bei  Seruf.  ic  j  **  e.  Die  Dem  mittetl.  Wrere 

Äuflir$enDen:  ter  ©idjor  licnatp»«»  alö  »reii^ni  Slfcqert,  ber  £an«$,  an  Der  »reuje 

jmifaen  Gpftratm  uni  Wenaffe,"  Der  goref,»8  Der  <£ffol,,f  Befor,*0  Der  Bacö 

Vtegppten«  lt" 
33ad>«,  ein  um  SJMfa  fyaum  warjjfenDer  Baum,  Balfamftoubrn  är>nrrdj, 

au«  Dcffen  Blättern  Durd»  GinfcbnitU  Balfiiu  beroortropfL" 

SBacbtirfm,  erm  <5taDt  im  Stamme  Benjamin,™  in  Der  Stäbe  oon  I>rnf. 

jwifaVn  Dem  Oelberg  u.  ̂ orDan.  Bt«  hierher  begleitete  «Jkltiel  Widjai  feine  ftrau, 

a(e)  er  fie  an  Davip  au«liefern  inupre.*«  VJitcr>  aar  e«  Da,  wo  6imet  3)nwb 

flutte «  unD  Die  ÄunDfdwfter  $a*iD«  in  Der  Gmperung  «bfalom«:  Jonathan  nnD 
Vlhimoaj  in  einen  Brunnen  Derberarn  würben." 

Sacfftt,  hds,  n^sn.  Die  Zubereitung  Der*  Brote*  unD  anDerer  Barfiraaren 

war  War)reuD  De«  bibl.  Ältertb«  wrfdjfeDen.  3>ic  einfache  urfprüngiirbe  Brt  Derfclben 

war  wol  Die  fpäter  nod>  üblidje  »ofliuig  Der  «Körner,"  auch  Die  Der  ̂ üiienfrndjn,1« 

Di«  mftn  entweber  fo  a§,70  oDer  ̂ n  ©Tiie«  markte. (ftnen  wtitern  ̂ ortfetritt  De» 
funDen  Die  Bacfwaoren  au«  Den  tu  SRetji  geriebenen  Äoruern.  fRan  fnetrte,  wie 

beute  bei  Den  BeDuinen,  Da«  ̂ rb(  ju  $>ig  o^ne  @aurrtrig  it.  formte  fie  in  Dünne 

Jlucfyeri,  Die  man  entwebrr  auf  Aorten,  oDer  betßgemadjten  Steinen,  au<t)  inrriner 

Bratpfanne  burf.  'Dicfc  t'lrr  Bäcferei  war  Die  oon  6ara.sl  31  bn  fdyon  in  Der 
9?aa>parriarmenxeit  würbe  ba«  Brot  mit  Sauerteig  gemadjt,  ober  Durd)  ©ä^rtnlaffen 

biirju  gefdjaffen.  Ku$Drüefti(()  wtrD  Die  ©ie  De«  «u«jttge«  au«  «eggten  «(«  Ur< 

fia^e  De«  Baden«  Der  ungefauerren  Jhul^en  angegeben,  ein  Bewei«,  Da^  Dt«  Baden 

ohne  ©effilierte«  Damal«  fdwn  ungewdl)n(td)  erfa>ien.  60  war  aua>  fpäter  ungefäu* 

erte«  Brot  mtr  in  au^erorDeutl.  Jaifen,  wie  bei  <£peiftopfern  am  ̂ offal^frft  üWicb. 

Den  Brotteig  bereitete  man  au«  ©eijen«,  ©rtjte  unD  ©pettnrchf, ,a  in  b&jernen 

€d)ujie!n#  oDer  Badtrogen.  Barfofen  gab  e«  »rrföjieDener  «rt  Sju  Äegppteu  woi 

ffftftei>enDe,33  aber  in  Der  Sößfte  tragbare."  Diefe  waren  3  bacb,  irDene  Xopfe 

obne  BoDen  auf  einer  eiferuett  *ßtatt«,  ober  auf  einem  beweglichen  ftuf  fier^enD. 
3eDe  gamilie  ()a(ie  tyrert  eigenen  Dfen  unD  erf»  fpdteren  ®ebrau<b«  finD  Die  feften, 

«PftMohiro  ilOb.  'JIJN  HSp  üb  ̂ T>yCX  »«Übe:  3:«üuub.  »Oki.  «J©m*  2t.  Berjeh. 
4fi.  Succa  48.  Sabhtl  9.  »*icb  6.  15,  >if.  48.  4.  *3ef.  15.  4,  flu*.  47.  19,  48.  2a  '5  9). 

21.  4,  Im*  5.  24.  »Stet.  15.  18.  •  1  TO.  32.  7%  f.  ».  %.  »°4  TO.  21.  15.  f.  fc.  «.  »3f*f. 

13.  20.  f.  D.  V  «M  TO»f.  21.  12,  f.  b  «.  "3efaia  15.  7t  f.  b.  X  »« 1  £  17.  3.  f.  ».  «. 
'»2  €.  15.  23.  f.  b.  tt.  '«3of.  19.  26.  f.  b.  «.  '»3cf.  I«.  8.  «»8ti<bt.  16.  4.  f.  b.  0.  >»i  TO. 

13.  24.  f.  b.  «.  »16.  30.  9.  f.  t.  «.  «•  4  TO.  34.  5.  »»2©  5.  23.  24.  1  <Sbr.  14.  13.  14. 
"2  €.  3.  16,  16.  5,  19.  17.  1-1  2.  8.  »«2«.  3.  16.  "^af.  16.  5.  »*2)af.  17.  18.  "3  TO. 

23.  14.  2  @.  17.  28,  1  91.  25.  21.  (Ip*.  4.  9.  "Ruit  2.  14.  18.  »8  St  2.  14,  prral 
3  TO.  23.  14.    "  1  TO.  18.  6.    «<Styb«olb  3.  2,    "2  TO.  8.  3.   34  3  TO.  2.  4,  7.  9,  II.  35. 
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größeren  Jöatfofcn,  wo  man  aveb  bieJ  bittere  ©rote  0I6  fonfl  ju  batfeu  yflrgtc.  Die* 
felben  Wutben  mit  £elj  unb  tjaufui  in  (Ermangelung  teöfflben  aua>  mit  Jhtr>  unb 

Äameelmif»,  £eu,  3fol)t  u.  ©traft  geeist. 1  *n  bie  erftieten  ©etten  würben  inwenbig, 
ober  aufcwenbig  bie  ©tote  ober  Jtucften  angebtaeftt,  wäfttenb  bie  Defen  oben  jugebeeft 

waten.  3>iefe  udjm  unb  ©tote  waten  natürlid)  nur  Daumen  birf,  bamii  fte  fdjncQ 

gebatfen  werben  formten.  2ßo  fokfu  tragboren  Öefen  fehlten,  legte  man  eine  ®rube 
In  ber  (Srbe  mit  platten  au«  u.  erbtytt  birfclbe  bureft  ein  ftarfcö  ftcuer,  »o  altbann 

na$  Entfernung  bc*  fteuer«  ber  'Xcig  auf  bie  fteifren  platten  gelegt  unb  geborten 
würbe,2  tttoe  anbete  ffieife  be*  »atfen«  war:  ben  Xrig  in  bünne  fclaben  ju  jer* 

tt)eilen,  bfefelben  auf  bura)  ftroer  ctfti&ten  ©anb  ju  legen  unb  fte  wiebet  mit  ftei&em 

©anb,  ober  ftei&et  91fa>«  jujubetfen;3  femer:  einen  Ärug  mit  Reffen  Äiefelfteineu  gu 

füllen  uno  barauf  ben  Jcja  üu0 jubreiten. 4  ;>  feinen  Äurfjen  waren  Pfannen  unb 
(Seenplatten  gcbrätufcliäV  £ie  gorm  bed  53rotrt  war  nad)  bem  flutbrutf:  or6nroD 

wrunb,-i  toct)  fyäuftg  auch  läugliaV  von  mäßiger  ®r5jjeN  u.  baumenbitf.  Der  $or* 
roll)  be«  ©ebaefnen  war,  ba  fcla>e  bünne  »rote  Uic^t  troefen  wutben,  nur  auf  einen 

Xag.9  9tur  auf  «Reifen  mupte  man  größeren  ©orratft  baefen.10  Bucft  bie  ungefauer» 

ten  ©a)aubrote  mürben  auf  mehrere  Xage  gebaefen.  n  Die|e  ©rotfudjen  mürben 

niajt  aufgefdmitten,  fonbern  gebroa>en."  91ua>  bie  Bereitung  war  t>rrfa}ieben.  SRan 

nahm  utmermtfeftte«  5H8rigenxneIjl, 13  befonbert  gu  Opfern  bei  geftmQftljeitcn  ober  für 
einen  verehr  ten  ®aft;  aud}  (**erftenmehl  alö  geringer  u.  ohne  Oel  würbe  qebraucfy, 

»ie  gum  «feropfet. 14  Sei  nüftt  befoubern  ftällen  pflegte  man,  befonber«  bei  ber 

armem  Älajfe,  gemtfdjte  9Äerjlfortrn:  Sonnen-,  $irfen*  unb  ©prltmeftl  ju  neftmen.1' 

Äua>  95eroungung  bee  SBrotce  mit  «Bienen^  unb  Xraubroftonig  unb  Oel/*  wie  bei 

©pet  fr  opfern,'1  War  üblict).  Die  je  hadere  i  war  erft  ©acbe  ber  grauen,18  aber  fpäter 

ber  (Sclaven. 19  Do$  formten  jtd)  ntdjt  aua>  grauen  borgen  ©tanbed  babei  tftätig 

}u  fein.80  SBiel  fpäter  waren  Säcfereien  bewerbe  ber  Scanner 21  u.  Seremia«  nennt 

eine  öarferfrraie  in  3erufalem.13 
93ab,  Sbuben,  %&<ti<ben,  ̂ tetntflen,  pm.  Der  (Sebtaud)  be«  Babe« 

war  tut  bibl.  Wtertft.  al8:  I.  gotteöbienftl.  9teinigung«cerrmonie ;  II.  jur  SBieberfter* 

jteüung  ber  ©ffunbbeit  u.  Äeiniguna  be6  Äörper6;  III.  jum  Vergnügen  u.  gu  anbern 

3wecf en.  L  ̂ieroer  gebort :  ba6  Baben  ber  $rie|tet  wt  i^rrr  ©etl)unga»  ober  »or 

i^rem  (Sintritt  in  ba*  <§eiligtl).  unb  an  ben  «dar; 24  ferner  be*  ̂ ofjcnprieflerd  am 

9Jerfor>nung6fefle  toor  jeber  amtdoerriAtung  28  it,  aue^  bei  anbem  3fraeliten  auf  bie 

33erüf>rung  einet  Setd)e,  eine«  (»tabe«  icM  II.  2)a«felbe  »at  wegen  be«  ̂ eipen 

iHtmo«  not^ig"  u.  fanb  fofl  täglio>  ftatt:"  bei  SRännetn,"  grauen,'«  Äinbem  gleia) 

naefc  ba  (Skburt,31  aber  befonberö  bei  Jctanfen"  unb  «uefabigen.3'  9»an  babete  in 

flirren  ben  ®eWflffernM  u.  auf  bem  $ofe  in  ben  tnerju  eingerichteten  Sabeftätten,  ̂   aua> 

fpäter  in  öffenü.  8abernr"  beren  cd  in  $a(äfi.  viele  gab.31  III.  Da«  Dritte  War 

brfonber«  vor  bem  (Srfttjeinm  ju  ̂ ofKn  ̂ erfonen.'»  Dageam  unterließ  «an  ba« 

So  ben  in  Unglürf««  unb  5EraueTfallen.,•  3n  ber  ©bmbolif  in  ̂ Saben"  gleid)bebeu« 

tenb  mit  Sünbenreinigung ,0  jur  ©rgielung  ber  innern  9teisbeit  burrf)  «bleguna.ber 

6önben4'  unb  »udübung  ber  Sugenb.«  Da«  Xalmubifa>c  barüber  —  fte^e: 
Reinigung. 

>9cf.  44.  15.  «hnt,.  4.  12.  15.   »1  Ä  19.  «.  7.  8.  1  St.  17.  13.  —  ale  «f*fudifn. 
4  1  Ä.  19.  6.  »3  SR.  2.  5—7.  1  (tyt.  23.  29.  2  6.  13.  8.  «2  30.  29.  23,  1  6.  2.  39.  '9ti$t, 
7.  13,  Ä.  5.  *2  ©.  19.  1,  3«.  37.  21.  »3  SR.  39.  29.  M  1  SR.  45.  23.  3of.  9.  12.  »3  SR. 
24.  &  "3ef.  56.  7,  Jtlglb.  4.  4.  "1  SR.  18.  6,  3  SR.  2.  1.  '«4  SR.  5.  15.  »Ofiftb.  4.  9. 
»2  Sftof.  1«.  31,  Ohfd).  16.  13.  "3  SR.  2.  1.  4,  4  SR.  8.  15.  »1  SR.  18.  8,  3  SR.  29.  26, 
1  6.  28.  24.  »M  6.  8.  13.  »2  ©.  13.  9—8.  3er.  7.  18,  44.  19.  «'  ̂ ofea  7.  4.  9.  »«3tt. 
37.  21.  »2  SR.  29.  4.  M  2  SR.  30.  17.  19.  »©.  h.  «.  "5  SR.  19.  1—20.  «(h.  23.  14. 

»9leb.  4.  23.  M3kf.  »2  SR.  2.  5.  »'  (t|t4>.  19.  4.  «2  Je.  5.  "3>«f.  unb  2  SR»f.  2.  5. 
»f«.  11.  2.  e»f.  15.  »•«.  «aktanRaltfn.  »Dof.  «3>lf.  *•!  €.  12.  20,  14.  2.  19.  24. 

«•«.  Xtauet.    «Stf.  5.  4.  9.  3ef.  4.  4.   «3ef.  1.  19,  3er.  2.  22,  4.  14.  2«.  9. 
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$$abtan$aittn,  nwstmo  r*a.  Deffentlidje  ©äber  jur  @efunbbett«pf!ege  x. 

gab  e«  in  ̂ aläftfna  «iele,  boefc  erfl  au«  ber  3dt  be«  2ten  jübifa)en  ©taat«leben«. 

SKan  fatte  biffflbe»  gr&jjtentheil«  *n  ben  ©tobten1  itac^  jwet  Älaffen:  natürlichen 
unb  fünft lieben.  3)ic  natürlichen  £cilbäber  brfanben  fty  an  ben  warmen  Duellen 

bei  ÜibfriaS,  ®abara,  Äa(irf)ot  unD  füböfH.  vom  Sobtenmcere.  JtfinfH.  warnt  (oft 

in  jeber  bebeutenben €tabt.  ©on  ihrer  innrrn  (Sinriebtung  fenni  man:  ©abejimmer,2 

gew5bnlia>  etwa*  bunfel,3  9ttr)rcn  jur  Verleitung  be«  warmen  SBaffcr«,4  ̂ Barnten,5 
breite  Steine  auf  bem  ©oben  jum  «bfüblen6  ic.  3n  ben  fftnftlicben  ©äbern  würben 

bic  ©annen,  in  boten  man  babete,  »011  unten  gcr)ciji,i  fo  bafc  ber  ©abenbe  bei 
Uebertycijung,  ober  wenn  ber  ©oben  fa}on  birrrbaebrannt  war,  oft  in  ©cfabr  fara, 

in«  fccuer  |u  ftfirjen;  •  wcj* r>alb  man  t>or  bem  ©abe  ein  (Bebet  vcrridjtcte. 1  $>ie 

©abenben,  jumal  flauen, ,0  bitten  ©abcmäntcl, 1 1  ©eifenarten, 12  Äömme  "  ic.  Hua> 

athmetcu  fit  ben  $ampf  be«  ©äwi&babe«  ein, 14  verfchlucften  etwa«  von  bem  warmen 

Staffcr,'3  liefen  nad)  bem  ©übe  falte«  SBaffer  über  fid}  gießen  ober  raupten  fid)  in 

falte*  2Baffer  unter,  »•  nahmen  jur  (grfrif^ung  einen  au«  ©ein,  Del  nub  ffiaffer 

bereiteten  Sranf 17  unb  rieben  ben  Äorpcr  mit  Oel  unb  $arfüm  ein. 18  3)ie  ©abe< 

jeit  war  nicht  vor  10  Uljr  Worten«19  unb  wäbwnb  berfetben  würbe  fcufcfje«  ©cira* 

aen  gerühmt.20  Ueber  bie  SBürtoigung  be«  ©abe«  bÖrcn  wir  ben  fchBnen  Bu«fprud}: 

3u  einer  ©tobt,  wo  c«  feine  ©abeanftoU  ßibt,  foU  fein  ©ebübeter,  n"n  Wonnen!*1 
Äucfc  ben  (5inf!ujj  be«  ©ab<8  jur  ©crfdjöncrung  unb  G?ri>efKtuna  be«  Seben«  fennt 

man  in  ben  ©ä$cn:  „Unb  bie  Vergnügungen  be«  W.  —  ba«  tfnb  bie  ©äbtt}"2* 

,3$  r>abc  be«  ®uten  bergeffen." "  ba«  bejiebt  fleh  auf  ba«  Scbcn  in  ben  ©abern.*4 

£a«  ©aten,  frieden  fic,  gehört  ju  brn  "Dreien  bie  in  ben  Körper  nidjt  fomtnen, 
aber  von  benen  er  bennod)  geniest.25  ©ic  traben  ©aber  errietet,  um  fla)  ba«  Sebm 

ju  erweitern!  war  oft  it)r  ?lu«rnf.26  3)ie  ©ewobner  ber  fcclbbürten,  bie  ©tonbercr 

in  ber  Süftc  x.  führen  ein  Scben,  ba«  fein  Sehen  ift,  weil  ifcnen  ba«  Sab  jur  dr* 

frifdnmg  fe^It.2T  @o  gibt  e*  naej>  l^nen  be§bolb  (n  toatyl  feine  «udfa&igeti,  weil 

fic  ftd)  im  tfupbrat  baben.29  Dit  gröften  Talnuiblebrei  taljer,  fo  eutfagenb  fie 
waren,  babeten  gern  aua>  in  $etbnrfd)en  ©dbern.  Unb  al«  man  einfl  Ä.  ©amliel 

feug:  warum  er  in  bem  Sabe  ber  ftpfyrobfte  babe?  antwortete  er:  „bie  »bitin  ift 

jur  3ifrtc  be«  Sobef  aber  ni(t>t  entgegengefe^t  ba«  ©ab  ber  Sltotyrobfte  wegen  ba!*9 

SBacr,  an.  ;J)iefe«  «Raubtier  wirb  me^r  jur  «nfnüpfung  verfa^iebener  ?ebren 

erwähnt.  Skwib  al6  ̂ irtenfnabe  foD  einen  ©dren  ertegt  böben30  unb  jwei  ©ärc 

Ifttiffen  bie  42  beö  «Propheten  (Slifa  fpottoiben  Äinber."  5)er  ©ar  tfi  ein«  ber 

graten  Waubtbiere,  in  $aläft.  von  braunlia)  weifer  $arbe,  gegen  5'  lang  unb  3' 
üod),  mit  gewölbter  6time,  jotttgem  ̂ aar,  langem  Scbwanje,  ber  al«  ©ewobner  ber 

wattigen  ©ebirge,  befonber«  Libanon«,  hertnon«  unb  Marmel«  allgemein  unter 

bem  tarnen  „ber  fttrifdje  Sar"  gefannt  wirb,  ©eine  Äabruug  finbrt  er  in  fcteifo} 

unb  «ßflanjen.  dr  bat  einen  fa^werfälligen  ©ana,  wef r)alb  man  i&n  auo)  ben  6<ftld* 
4k*  nennt,  aber  mit  einer  ungewörmlidKu  Starte  in  ben  $a$en  u.  von  einer  furdM« 

baren  Jttuib,  ein  fct>rrcf licf>co  Xtjier.  X>(  r  8är  bient  fomit  ai«  9ilb  ber  6tärfe  u. 

be«  3orne«.*2  Äud)  fein  ©rummen  gilt  a(«  ©Üb  be«  Unwillen«  über  getaufa>te  .fioff* 

nung."  3n  (Daniel  7.  5.  r)eift  ba«  febwerffillige,  aber  fr(eaertfa>c  mebt|<i*peTftfdbc 
»eia):  ber  ©aer!  3m  Zalmnb  wirb  er  fa^wäwer,  ober  gefährlicher  al«  ber  »we 

1  Joseph.  Antt.  19.  7.  5.  Mischna  nndtrim  5.  5.  Mikwaolh  6.  15.  B.  bathra  4.  9.  Seht- 

biiih  8.  5.  «Joseph.  Antt.  14,  15.  13.  »Slefce  Ktiltx.  •  Erechrailin  pa«,  »Aroch  o^Ht 
•Derech  «rn  rabba  11.  7  Kethuboth  62.  •  Berachoth  60  b.  •  JDaf.  Sebhath  t47.  >°  T>*]HbH 

unb  Arueh  MTDJN.    U  Aruch  P'-Sn.    m  Sabbat  41.  ̂ HJ.    '»5>af.    '«3>af.    «*Joru».  Aboda 
aara  5.  8.    »«JJaf.  Sabbat  115.    "3>af.  140.  n^DJ^N.    »»!j)«f.  «.  Derech  erei  c  10.  De- 

rech erat  «tfdja.  7.    »JDaf.  ä.  Derech  erei  rabba  «bfd».  10.   »' Sanhedrin  17.   "Glttin  68. 
«J«p.  3.  17.   "Sabbalh26.    » Berachoth  57 b.    "SabbaCh  35.    "Erobin  55.  '«Kethu- 

both 77.    »•  MediU  5.  Aboda  sara  44.    » 1  €.  17.  34.    »»2  Jt  2.  24.   »Met  1 3.  8,  2 
17.  8.  »3«f.  K  iL 
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ar^<Mbert.,  3n  ffofge  frinrr  ®efdf)r(ia)feii  würbe  ber  £anbe(  mit  ihm  verboten.» 

i<oct)  wirb  rr  and)  jäfmibar  baücn  3  unb  jwar  am  (etrtjtrftm,  wenn  er  jung  eta# 

gefangen  wirb.  Hnbere  Gigenfd).  von  ihm  finb:  vtelfreffenb,  bitffleifdjia,  ftarf  paarig 

unD  ftrt*  unruhig  f)in  unb  Ijer  gefcenb.4  ©ein  rjält  er  fid>  In  vergäbe  be«  Salbet 

anff  um  b?i  brotjenber  ®efaf>r  ju  eniwifdjen.5  ©eine  Sraajeit  fofl  3  3-  fem.«  *l« 

öilb  be«  Werfer*  ip  er  in  obigen  »irr  <*igenfö.:  ber  (»efrafngfeit,  fcettigfeit,  be« 

ftorfen  ̂ aarwudjfe«  unb  ber  fielen  Uurutye.7 

3*acfa,  svyn-  Sobn  fttnu*,  au6  bem  »lamme  3fof<fae,  brr  flcf>  311m  Jtrirg** 

ob*  rfien  rmvorfd)wang  unb  in  einer  ̂ erredvrrfdjworung  wäfyrrnb  brr  9c1agrrung  brr 

tfiliftöifty.  ©tobt  „©ivbrt&or"  an  bir  Spifce  trat,  brn  JTonig  Sfrarfe:  Babab,  ©otm 
3trobeam0  tftbtete,  büd  ganje  £011«  3erobeam#  au«roi!rtr  unb  br«  JEfcronr«  ftd)  br* 

mäßigte,  worauf  er  24  3-  von  955  big  932  rrgirrlr.  «ig  itonig  jriatr  rr  fla> 

mü  Äraft  u.  Älugljrit,  abrr  in  brr  abgett.  ftüfyutig  3rrobrame  u.  in  brr  $rinbfd>aft 

grgrn  3uba  verfcarrmb.8  Um  brn  53 erfror  mit  3uba  ju  fermmrn  rüdfte  rr  bie  jur 

@rrn|ftabt  ftama  voi,  bir  rr  gu  brfrfiigru  a.  fo  3rrnf  ju  bebro^en  gebad)te.°  Hfla,  brr 
bamaligr  Äonig  3uba$  fütyte  fid>  Paturdj  veranlag  ein  9ünbniß  mit  $enr)abab,  brm 

Äonige  von  €vrfm  ju  fefyiefm  unb  if>n  tnrtb  ©rfd)mfr  ju  rinrm  Einfall  in  3frael 

jn  bewrgrn.  v3e nfabab  war  l)ierju  nur  ju  bereit  unb  eroberte  tag  ganje  ©tamm* 
gebiet  tfaphtalt*  mit  brn  ©labten :  3üor,  2)au,  9lbel<betl>'SRaaa>a,  bir  ©eaenb  ®ene* 

jarett).  Dtcfrr  plöfclulje  frinblifJ>e  Angriff  von  St>rün  jwana  brn  Jt5ntg  Baefa  von 

ftama  ab}u&ier}en  u.  311m  ©djufc  ber  angegriffenen  Stätte  fia)  ju  ruften,  flffa  ge* 

wann  baenref»  3ett  bie  geftungoroerfe  Wamaö  ju  jerfiSren  unb  von  irrten  9aumate< 

riaten  bie  beiben  $la$e:  ©eba  u.  SRijpa  ju  beiben  Seiten  brr  ftorbftrafc  ju  befefH* 

gm,  Womit  rr  brn  3''8<mg  nadj  3eruf.  fidjrrtr.  8arfa  flarb  al«  ftarfrr  ÄÖnig, 

aber  frtn  ©o&n  würbe  von  ©imrt  getöbtet. ,0  9Rer)reree*  fietje:  Jtönige  von  3frorT. 
Stafabott,  p.s^.  9aa(  ijt^rrr.  Äonig  jn  ̂abvlon,  $atrr  brd  9rro* 

bad)  Saljoeii.  )iir  3fit  6ant)rrib6  unb  9ffer'$abbon6,  ber  Röntge  Äff»rim^  brnm 

er  »a^rfa>rinti(^  gindbar  war. "  Orr  tfi  bunt  bir  ®rfanbfdjaft  befanut,  bir  rr  naa) 
brai  unglüdl.  3uge  ©an^erib«  gegen  3ubäa  an  ̂ tgfia,  ben  jtönig  von  3uba  ab* 

febtrfte,  um  ibn  m  einem  ©unbniffe  gegen  «fforirn  }U  brwrgm.n 

i&aiat,  pD.  äönig  ju  Woab,  feobn  3ibora6,  jur  3ei't  brr  ©aiibenmg 
3fraeI6  bura)  bie  ©üfte.  Die  unwiberftef^bare  Staffrumad)t  brr  3f^efitrn  rrrrgtr 

frinc  9rforgnij»,  ba^  rr  in  @emeinfcbaft  mit  SRibjan  ben  r>rfbnif<^m  ©e^er  9tleam 

jur  Serfluebung  3frae(e  aufforberte.  3)<r  rrid>rn  ©rfdjenfe  an  9i(eam,  wie  bte  vidrn 

Srrfpre^ungen  verfemten  md>t  i^r  3irt  unb  Sjteara  ma^te  fid)  auf  ben  ffiea. 

«brr  flau  bed  Siudjre  würbe  rr  jum  ©rgnru  grftimmt.  5on  rinrr  ̂ rrn  TOaa>t 

rrgriffrn,  vermoore  er  nrrfu  anbete  al?  ju  fegnen.  Sota!  fdjieb  ba^er  uubefriebigt  von 

ibm  unb  mufjte  unverrid^teter  ©adje  jurürfte^ren.  3)od)  fofl  bte  nad)  brm  ©rgrn 

Sileam«  er^Q^Ite  t&rfttyrung  3fr.  jur  Un|ud|t  mit  ben  &d)tern  Woabe,  in  $olgr 
berfrlbrn  24000  3fraeliten  in  einer  Senate  umfamen,  auf  ba6  «nfiifleii  53i(eamö  ein« 

getreten  fein.  JDie  ©eweggmnbe,  «bfrept,  bittet  u.  Vereitlung  beö  ̂ lua^e«,  bie  in  ber 

Bibel  nur  fürs  ongebeutet  finb,  werben  im  Salmub  writrr  rrßrtrrt.  2)ir®cwrg# 

grünt  r  ̂ 3alaf9  warm  nad)  ihm  bir  Bi^emng  feineö  Sontra  vor  t>rc  an  beffen 

9ren|en  entfalteten  Warbt  be^  tfrael.  si?oir'eö.  3>tc  Seftegung  ber  beiben  mä^tiaen 
^aebbarf onige ©i^on  von  (Smori  unb  £>g  jn  Bafan  mit  ber  ̂ robemng  ihrer  9an« 

ber  burrft  3feort  matten  i^n  für  frinr  $efi$ungen  jittrrn,  jumat  er  ber  Srfirgtrn 

»afatl  war  "  unb  baburd>  fein  Üanb  ju  brm  be«  Eroberten  mitgerea^net  werben 

rannte.  T>it  auebrüdlii^m  Verbote  eine i  %ngriff6  auf  Woab  14  tonnten  if»r  and) 
nad)  Jtenntniiinafmir  von  bmfelben  nir^t  beruhigen,  Weil  «mmon  u.  SWoab  bamal« 

'Sanhedna  96  b.  *Aljo<!a  sara  16  a.  3  Baba  kama  15  b.  *  Kidduschin  72  a.  Wnqlvibt 

9l«f4)i  «**fca  iata  2.  6.  ntj  rOn.  •  Sola  47  a.  '•  Bechurotb  8  a.  1  Kiddutohio  72  a.  •  1  SC. 
15.  lt.  32.  »SDaf.  "1Ä.16.7.  ti2«.20.!2.  »C.*l«fia.  »4  SR.  21. 26.  "3  SR.  2. 2. 19. 
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t^te  ©elbfrftänbigfeit  längfl  eüiaebü§t  Rotten  u.  nur  now.  a!e  Unterworfene  ber  Ä5mge 

<Sit^oti  unb  Dg  erifitrten. 1  3)a§  ntd)t  and)  Aminen  burdj  äf)nlia>e  <8efürd)tungen 
*u  btefer  S&aa|jregel  griff?  ©eil  nad)  5  2».  2.  9.  19.  mit  mebr  »adjbrucf  vor  ben 

fceinbfeltgfeiten  gegen  i$n  gewarnt  würbe.*  Da«  $lua)en  felbft  erfäjeini  ifonen  al«  ein  ber 
vermutlichen  Wittel,  von  be neu  je  ein  geinb  ©ebraua)  madrte,  «He  fceinbe,  f>ei#t  e«, 

überwogen  3frael  mit  Ärieg,  fo  baji  eS  noa)  immer  befielen  fonnte ;  aber  ©alaf  wollte 

burd}  ein  ©ort  ba«  ganje  5Jolf  vertilgen. 3  Tiefe  verwerfliche  ©efinnung  finben  fie 
befonberö  in  feinen  «Borten:  „Äommc  unb  fludjc,  barmt  ta>  fte  von  meinem  8anbe 

vertreibe/ 4  bie  in  bei  veranftolteten  SBerfüljrung  3frael«  jur  Unjuc&t5  befouber«  Ijer* 

vortrttt.•  $ie  8el>re  barau«  ift,  bafc  ber  neibifdK  ölitf  ber  $revler  nidjt  olme  6a>a* 
ben  für  un«  enbet.  5)oa}  gilt  ber  $a*  Balaf«  im  «ergleiw  mit  bem  »ileam«  noo) 

mdfrig,  ber  jta}  in  bem  von  Sefcterm  für  „jiua>en"  gebrausten  fearfern  «ufbrucl:  rap 

»verwünfayn,"  T  wäljtenb  fernerer  nur  von  rro»  „fludjen"  fvrtdjt,*  onfünbigt.»  Die 
3öabl  tiefet  Littels  würbe  im  ̂ tnbUif  auf  SRoftö  Beruf,  bura>  ba«  ©ort  au  wirf eu, 

getroffen.10  S)le  Berufung  Bileam«  ju  biefem  SEBerfe  gcfa)a&  in  ftolge  feine«  9tafe« 

al«  $rov^etM  9HoabS  UJerbinbung  mit  SJJibjam  r/ierju  mar,  »eil  biefe«  Sanb  ber 
9tuttntpau  iho|ic  .  geioeien  uno  bie  u/ciDjüntier  vieuciuu  ein  arciuei  ju  jeiner  joer* 

nia)tung  beffer  t ernten  »erben."  Hua>  Balaf  felbfi  foU  ein  ©eifer  unb  $ro*f)et  ge* 

wefen  fein,  ba  er  tJtleam  bie  $läfce  jum  $lua)e  anWied. 13  <5r  wirb  ju  ben  Bieren 
aejctylt,  bie  von  $o$eT  HWunft  waren.14  Tan  er  in  3of.  13.  21.  nia>r  ju  ben  $ür« 
fteu  unter  6ia>n  gerechnet  wirb,  veranlagt  jur  Annahme,  baf  er  erft  naa>  6ia>on6 

$ob  jur  ̂ errfajaft  gelangte. 18  6etn  ©Reiben  von  ©lleara  war  feinblia}. 16  3>ie 

SSereitlung  feine«  ffierfeä  wirb  al«  «ewei«  ber  gottl.  (Spaltung  3frael«  jefannt" 
6eine  ©ott  bargebraa>ten  Opfer  fanben  Änerfennung  u.  bie  Äbjtammung  Ütutt)«,  ber 

6tammmutter  Davifc«  von  HRoab  wirb  al«  8o§n  bafur  betrautet.  «Wetjrered  Mn 
Sileam. 

fWÜfuiH^  ns,  rpj,  dkg.  Tiefet  ftarf--  unb  wo^Irieo>enbe  alö  Heilmittel  oft 

angewendete  ̂ arj  ber  ©alfamftanbe  ̂ aläft.  war  fdjon  im  fUtertty.  rübmliaj  befannt.  '* 
2)te  ©Ibel  ̂ at  §ur  nähern  Sejeid^nuna  be6feDben  brei  Äuöbrörfe:  a.  Sofern,  osn, 

al«  9lame  ber  »alfamftoube  mit  ber  nalKrn  Sejetebnung:  „Seelen  ber  Salfamftaube" 

Denn  runv;u  b.  SRatapt),  *pi  Srovfen,  *43alfan:tropfen 20  al«  Benennung  be« 
fliefjenben  Salfam«,  feiner  ursprünglichen  (Scftalt,  wie  er  ber  Salfamftäube  trjeil«  ent* 

locft  wirb,  tfjeil«  fclbft  au«  lt)r  ̂ crvorbria>t  u.  in  gewöbnlia>er  Temperatur  fta>  and) 

fo  nWty  c.  3eri,  ba«  ̂ arte,  Unbeugfame,*1  alfo  ̂ ur  «ngabe  be«  Salfam« 
in  feiner  zweiten  ©eftalt,  al«  borte  fefte  ÜKaterie,  wie  bie  Salfame  in  ber  änae 

ber  3eit  ju  fefren  ̂ arjmaffen  jitt)  geflalten.  IDer  »alfam  wirb  von  ben  «Iten  al« 

(Srjeugnt^  3ubaa«  gerannt,22  beffen  ©taube  vor^uglia)  in  ©ileab,"  fpäter  in  ber  Um« 

gegenb  von  ̂ eridp"  unb  um  3erufalem  in  be«  Jtonfg«  Salomo«  ©arten,25  Wie  fjeute 

in  ben  ©arten  Liberia«,26  gepflegt  Würbe.  3) od)  gibt  man  ifyre  urfprüngL  ̂ eimatrj 
in  Arabien  an,  wo  man  fte  fjeute  noa>  t)äuftg  ftnbet  9laa>  »egvpten  foQ  fie  erft 

burd)  Cleopatra  von  3ubäa  vervflangt  worben  fein.  S3erur)mt  al«  «Heilmittel  war  ber 

Salfant  von  ©ileab,  befonbere«  für  andere  SBunbtn,»1  fo  bajj  ber  ̂ ropl^et  über  ba« 

immer  weiter  um  ftcb  greifenbe  Serberbni^  fdjm er j erfüllt  an«ruft:  gibt  e«  frinen  ©al* 

fam  in  ©ileab !M  SBon  t^ier  au«  wurb«  er  iiacb  Segvvten»*  u.  ̂öni^ien30  gebracht. 
3»an  fannte  bei  ben  «Iten  brei  Srten  be«  »alfamgewa(b.fe« :  *wei  al«  ©tauben  u. 

«Midr.  r.  4.  SR.  3bf4n.  20.  u.  T«och.  ja  Salaf.  *3>af.  >3>af.  «4  WL  22,  6.  »4  SRof. 

31.  15.  «<Dftf.  in  Midr.  r.  M  K.  22.  11.  •  35af.  «.  6.  »Midr.  r.  bafeUft  ,02>af.  "3>a| 
11  Da  f.  13  Daf.  Midr.  r.  u.  Tauch.  »«  Midr.  r.  m  KoheL  11  JDaf.  »Midr.  r.  4  ».  W|«IM 
20.  "N««ir  23.  Sote  4«.  «1  «.  43.  11.  »iifttfc.  6.  2.  »  2  SR.  30.  34.  «»a4>  kn 

kfurunfl  WM  T|,  om*  «trt«,  ̂ ttrt  Jhefri  trifft.  "Jowph.  AotL  14.  4.  1,  15.  4.  2,  Plin, 
24.  Justin.  36.  3,  T.cK.  hiit.  5.  6.  »3er.  S.  22.  46.  11.  "  Strabo  16.  763.  »$oMb.  S.  1, 

13.  8.  1.  MSButf^  IV.  6.  564.  «3«.  8.  22,  48.  II.  51.  8.  »$«f.  »1  ».  37.  26.  *of. 
12.  2.  27.  17. 
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tiit  ai*  einen  «emliw,  f>orjen  Saum.  Sott  biefen  tft  bie  erjtc  Hrt  mit  bünnen 

baatiejen  Saubfüroffen,  bic  j  wette  ift  ein  frommer  totraud)  von  rauhem  Stnfetjen  u. 

bie  brüte  f)at  eine  glatte  SRinbe.  'Da 3  £olj  fomrat  bem  be«  Scinfiecfe«  am  itädji'ten 
nnb  wirb  u>m  afyilidj  be&anbelt.  Die  Äefie  ftnb  fperrig  mit  breijäl)lige n  Släitern  u. 

dblattrtgen,  weisen  Slütt)en,  bie  erbfengro&e  Seeren  pinterlajfen.  2)ie  Slätter  bleiben 

ba«  3al)r  über  grün,  im  3uni,  3uli  u.  Slugufi  fäwty  bie  6taube  i&ren  ebeln  ©oft 

au*,  Oer  in  irbenen  ®efäfren  aufbewahrt  wirb.  Um  eine  arofje  ̂ Quantität  ju  evhutten, 

»erben  mit  fbi&em  <5ifen,  Sein,  fdjarfem  Stein  u.  ®iaa  (£infa)nUte  in  bie  Äinbe  ge* 

maa>t.  tiefer  Salfam  i|t  jebow,  nid)t  fo  gut,  wie  ber,  welker  oon  felbfl  auofdjwi&t. 

2>er  fcefre  i(J  ber,  »elfter  oor  bem  anfefcen  ber  $rua>t  au«f$wiat.  8u«  ben  ©amen* 

fornern  ber  olioenartigen  grua)t  wirb  ein  pomgarttger,  bitterer  6aft  au«ge»refit.  Der 

©alfaml)arj  ftet)t  bünn,  blafcgelb  au«,  rieetjt  wie  <Ro«mauncn  u.  ©fronen  u.  fd)merft 

bitieriiifr.  3m  Saufe  ber  3eit  wirb  bie  gUfftykit  jur  feftat  Materie  u.  gegen  ©anlangen* 

btffe  anb  ©formonenftia)e  befonber«  oerwenbei. 

SamoHi,  £öbnt,  au$:  Samotb,  Saal,  bin  mn*  £>cbeu  Saal«. 
Dri,  »o  Sileam3frael  ju  fluten  beabftdftigie.  3)erfelbe  war  1  ©tunbe  nörblid}  oon 

0)ü>on,  ber  Sera  auf  ber  ©übfeite  be«  gum  «raon  gefcenben  ©ab*  SBale,  ber 

^eute  Slfura  %ti(l.  Derfelbe  liegt  bemnadj  jenfeit«  be«  Sorban,  auf  ber  ©rnige  be« 
flH? Wfrf M ^  f  flL  3     litt V\    VY^rt T  f ttirt i  f  r    h 9 \\\  4 />      >|i  a     *il  P I  f      71     )  1 1  (\  9  f\ rt 7*1  /I  ̂       Ol)         #f*  f        ft  0  ws • 

flat&ltin«. 

SBann^  cm,5  talmubif«^:  tu  0u6fto^ung,6  mtov  Hu*fd>eiOung, T  nevj 

!Bern>eifung.8  Die  firenge,  aber  confequeute  Durr^fär)rung  be«  SRonotyeiämu«  mit 
feinen  Behren  ber  6tttua)fett  unb  be«  9tec^t«  im  Aamofe  gegen  ba«  ̂ eioentbum  bei 
einem  SBolfe  ba«  felbft  ben  ©ofeenbienft  faum  abaeftreift  unb  ben  Innern  Durwbrucb 

ju  [einem  reinen  ®otte«glauben  erft  naa>  einem  3o^rtaufenb  langen  2&aterung«proee| 

erlangt  b.at,  machte  bie  aRaaf regel  be«  Sanne«  not^wenbig,  beren  ̂ arte  jetoa^  nie 

ganj  jur  Äu«für)rung  fam."  Der  3RofQi«mu«  beftimmt  bie  Sannftrafe  gegen:  a.  bie 
fteben  fanaamtiföen  Sölfer  mit  bem  Sefebfe  ber  Sernia^tung  it)rer  (9ö^en,  Tempel, 

«Höre  k.;10  b.  eine  ifraelit.  jum  ©o^cnbienjle  verführte  @tabt;n  c.  bie  )u  fremben 
®Öttern  otofernben  ̂ fraeliten: 13  d.  eublicb  auf  (Sntwenbunu  öon  einem  Sanne. u  Die 

»eitern  Serorbnungen  waren:  bie  oSQige  Sernia^tung  be«  2?  er  bannten  mit  SOem, 

wa«  itjm  gehört, 14  fo  ba0  auo)  ber  Soben  einer  oerbannten  Stabt  unbebaut  bleiben 

foflL  "  Uber  biefe  $ärte  traf  nur  eine  ifraelit.  gum  ©ö^enbienfte  verführte  totabt  16 
?etct)ter  war  ber  Sann  gegen  bie  7  fanaanit.  Sdlfer,  wenn  ntcfct  ein  ©elubbe  fjwnu- 

fafll,,7  ob«  au«na^n«roeife  ber  Sefeljl  »ieberr^olt  würbe.18  Jlemoel,  ̂ aine,  «Itdre 

mit  ihren  (Stögen  ic.  würben  niebergeriffen  u.  im  $euer  oerbranntj19  bagegen  tonnten 

Käufer  u.  ©täbte  flehen  bleiben  u.  oon  bem  barin  Sefinblia^en  Seute  gemalt  wer 

ben.20  Äam  jum  Sanne  no$  ba«  ©eläbbe  von  leiten  be«  Stalte«  hinju,  fo  muple 

bie  Stabt  jerftort  werben  u.  bttrfte  nie  wieber  erbaut  Werben,21  wabrenb  man  ©olb, 

©Uber  ic.  bem  #eiltgty.  weihte. "  Sei  einer  Serf<^arfung  be«  Sanne«  ̂ »»ra>  ffiieber* 

»4  W.  21.  20.  »3of.  13.  t7.  5 4  ».  2t.  20.  «3of.  13.  17.  »3of.  11.  11,  1  ©.  15.  18 

efgnülid)  }ut  SBerntÄtung  »«bammen,  ober  geloben  5  9W.  7.  26.   «Son  rni  »egltofen,  entfernen. 

7  din  nodj  nidjt  genug  erfl&rtetf  8Bott.  *6ie^e  weitet.  »3)ie  SJetfjbonung  eet  jum  lobe  »et* 
bannten  JUnaanlteT,  foaar  beO  feinblii)en  Itmalefe  fint>  offenbare  9cn>eife  bafut.  T\e  €ttenge  in 
3ofu«  7.  12.  mar  mir  in  golge  be«  GMübbe*.  £a<$  )u  SBerfen  ber  Siebe  nnb  ̂ eiligfeit  erjogene 

9»(f  fifute  (Üb  »or  ber  jlrengen  <E>ur<t)fu^rung  btefe<  &tföt*,  nai  felbft  »on  ben  gelben  aner« 
Fannt  unb  gelobt  nrarbe.  1  Je.  20.  31.  10  5  91.  2.  34,  1  k.  15.  3,  3of.  6.  17,  5  9t  3.  6.  7. 
2.  15.  »5  St  13.  33.  »2  St  22.  20.  5  St.  13.  «—11.  »»5  St.  13.  1  7,  7.  26.  "5  »tof. 

13.  17.  >»6ldbe  wettet.  '«5  St  13,  33.  »Sie  3»f«a  6.  17.  ««3cf.  a  2,  1  C  15.  3)amU 
wäre  >er  «nffollenbt  fflfberujrud)  jwtfdjen  3»f.  6.  26,  5  St.  13.  18  nnb  ben  stellen  3cf.  10.  28. 

40,  5  St  2.  28,  34.  3.  6,  3of.  8.  26.  Wo  bie  €täbte  ftefjen  blieben  —  geloft.  >*S  Stof.  7.  2. 

»  3c f.  10.  28.  40,  5  St  2.  34.  «uffallenb,  baf  Winer  Slrtifet  -"bann  9l((e«  einanber  atel^ält, 
w-brenb  er  fel*#  bie  9Jfrfd)ieben^U  ber  JBe^anblnng  ber  verbannten  €täbte  fennt.  "3or.  «• 

«»5)af.  8.  2,  1  €.  Ii.  1 
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Jolling  be«  Srferjlf«  fotl  mit  9u«uaf)ine  btt  Jpäufcr  u.  Stätte  «fle«  ber  ̂ erniefynng 

preisgegeben  werben. 23  Tiefe  Saunverorbnungru  fitefieu  wol  fpäicc  auf  bebcuten&en 

® iberfprud),  ba  auet)  bie  ?)Jropl)eteu  ihre  Abneigung  gegen  btefelben  nidjt  verbargen.  Der 

$ropr>et  9Ria>aJ4  rüat  ba«  Ueberrjanbnebmeu  be«  Serbannen«  cid  3eia)en  brr  (Int* 
frttltrfcung  unb  narr  Jacfcaria  gehört  brr  Sann  411  ben  Ucbeln,  weld)e  bie  HR.  in  ber 

ßufunft  nidjt  me&r  belofligen  werben.*8  3"  einer  ganj  anberu,  viel  milbern  ©eftalt 
ift  brr  Sann  wäb,renb  be«  ̂ weiten  jüb.  Staate«.  WH  fluflöfuna  be«  Staate?  burrf) 

SRebufabn.  horte  and)  btefe  ftaatlidje  3ufHtutioii  auf  unb  beim  Segilm  bi*  jvoriten 

rotten  ftd>  bif  Ser&altniffe  fo  geanbeTt,  baf»  ber  mof.  Sann  aar  nia>t  au«füf>rbar  war. 

Unb  boa)  »ermißt  man  jur  flrengen  5>urd)fuljning  neuer  «norbnungen  eine  ätyiUefo 

ebenfo  burdjgreifenbe  2Raa(jregel.  9Rau  griff  ba&rr  ju  einem,  bem  btbl.  Sanne  ärm- 
lichen Wittel,  ba«  an  beffen  ©teile  treten  feilte.  Diefe  neue  Sannart  forterte  bie 

Hu«f<$eibnng  be«  Seftraften  an*  ber  ©emeiube  unb  würbe  von  <£fra  über  Den  jur 

Serfammlung  #id)terf<$einenbeu 4  u.  auf  bie  f}tibnifa>eu  Stauen,  bie  an  ihren  ©ö&en 

fingen  u.  in  <gl)e  mit  Israeliten  (ebten,  verfängt.5  (£«  mar  alfo  nidjt  mehr  bie  Scr» 
nid)tung  be«  6ünber«,  fonD.  nur  brffrn  Entfernung  a(«  be«  ber  @efeüfa>aft  ©cfä^r^ 

iidjen  mit  ber  Hoffnung  auf  feine  Sefferung,  wa«  wir  alö  6r/atafterifUf  biefe«  neuen 

Sanne«  hervorheben.  6o  entwirf  die  ftd)  nädjft  bem  bib(.  Samt:  cherem,  tm  ein 

Arbeiter,  viel  gelinberer,  ber  im  2a Im ub:  Äibbui,  ̂ ru  „Slbfonberung" 6  ober  Sdjamtrja, 

t<roe?  vÄu*ftofung"T  t)ri£l  unb  bem  Serbannten  jeben  Serfet)r  nad)  fluten  rrfcbwertf, 
aurf>  tl)n  von  ber  Setrjeiligung  au  offentl.  9ngeiegenr;ettrn  fufpenbirlf.  5)ie  datier 

Wefr«  Sannr«  war  junadtf  auf  30  Jage,  ber  nad)  erfolgter  JRene  fofert  gelofi  würbe. 

3eigte  jtd)  frine  Sefferung,  fo  wirberljoftr  man  bir  Scrt)änauna  br«  Saune«  wieber 

auf  30  Jage,  worauf  bei  cigenfinniger  Set)anung  bie  3.  Serrjauguna,  ber  bibliföc 

Brenge  (St)erembanu  folgte.*  3"  btefen  jwei  fam  ftwter*  gegen  ba«  (inbr  be«  2ten 

3abrl).  ein  b  ritt  er  Sann:  nesipha,  nr;j  „Senreifung"-  biuju  auf  Edjmäfjung  ber 

@efe$ler;rer,  ber  über  ben  Serbannten  7täaige  Surürfgegogen^eit  verengte. 10  3n 
SabvJ.,  wo  ber  ®etfte«fampf  eine  t)eilfamere  9<id)tuug  genommen,  bafj  ber  Sann  nur  jur 

auftect)tr)altung  ber  Autorität  ber  Ser)orbeu  grbraurfy  würbe,  erhielt  bie  Sanmxr* 

feäugung  eine  bebeutenbe  SRobiftcation.  Irr  itägige  Weftphabann  würbe  auf  einen 

$ag  uub  ber  30tägige  9{ibbui-Sann  auf  7  Xage  (Jerobgefe^t. 1 1  6o  legte  ber  Sann 
üUmät)litt)  ba«  görebterltdje  feine«  bibl.  Urfprunge«  ab,  fo  baf  er  einer  leisten  ®t* 

fängnijifirafe  im  mobernen  ©titne  glich. .  »2  ̂ ierju  fam  nod)  bie  Sefcre,  ba^  ber  €ünber 
aua>  o$ne  be«  W.  .ftiitjui^un  von  ©ott  veräaunt  fei  u.  ba«  Ser^ängen  be«  Sanne« 

nur  ba«  letblia)  vollate^r,  wa«  geiftia  fe^on  ftattaefunben.  tf€icben,  »^ei^t  e«,  ftno 
Wie  von  ©ott  verbannt:  wer  ohne  §raii  (ebt,  bte  ütut»er  nicfjt  }ur  Xbora  erjteljt, 

feine  Xf)evr)iliu  13  anlegt"  k.  11  ;c  werben:  Sbam  nurt)  bem  6unbenfane  bi«  jur 
©eburt  6rtlt«;  bir  «tt«funbfd)aftrr  tu  ̂ olgc  ir>rer  Wgenberia^tc;  3frad  in  ber  SBüfte 

wegen  ber  Xfjeilnarjme  an  bem  Sergeben  ber  Äunbfdjafter  tc  al«  bura>  ©ott  Ser> 

bannte  gehalten. IS  Sei  biefer  Serringerung  ber  ̂ ärte  be«  Sanne«  waren  fte  anbrrer* 
feit«  burd)  vorfta^tige  ̂ anb^abnng  beweiben  barauf  bebadjt,  bap  er  an  ̂ eiltgfett  nidjc 

mir  nia>t  verliere,  jonbern  noeb  junerjme.  Dir  Seftimmungeu  barttber  erjirreften  fid) 

auf:  I.  bie  Sebingungen  feiner  Serf)anauiig;  II.  ba«  3errmonieA  be«fctben;  III.  bie 

Serorbnung  über  ben  Ißerbannten  unb  IV.  ba«  bun$  ben  Sann  ̂ u  erringenbe  3«el- 

I.  9iaa>  brei  ̂ auptbejrtmmuugen,  auf  bie  fta>  bte  vieleu  einzelnen  ©efe^e  jururffübren 

laffen,  foll  ber  Sann  verlangt  Werben:  ä.  ginn  6aju^e  be«  perfonlidjen  9te$t«  unb 

'!T«f.  8.  2,  t  6.  15.  iWidja  7.  10.  'Saft,  14.  12.  « «fra  10.  »ttfra  10.  8.  *«fra 
10.  8.  Immt  Ur\tlU  unter  ber  iöfjrNbnung:  ̂ Tl  etwa*  f<b»Äd?em  ünAnttf  a\t  tru 

no*  in  fcf r  $anu»rffunbi0iina  »brr  81.  dtirfac  (B.  m«zi«  r* )  Ift.  '  Wodi  Beth  io$eph  ju  Tar 
jore  de«  334.  Maim.  ju  Talmud  tbora  r*p.  G  u.  7.  nrbft  Ke«eph  misebna.  baf.  iBergl.  Buxtorr 
L  '•  V0M  npdü'.  "J°re  dM  334.  •  3ur  3elt  kti  8f.  3«bft  1.  femmt  imn  nütn  99al  »rt 

»ffipbabafln  »et.  '»Jor«  dea  334.  "  No«d  KaJon  18,  i.  17.  »««gen  0r«el  *fi*id)lc  bn 
3nbm  *at.b  IV.  »nlin  1853.  ©.  36.    »6ieb<  levblli«.    >♦  Pesacb.m  113.    «J«r»«.  Sanb 
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alt  Qtmigttyming  btt  »Kirsten  <£1jrt;  b.  jur  Äufretptyaltung  ber  Sltiiicbfctt  nnb  be* 

tyjtntl.  Hnftantot*;  c  jut  $erftrllung  u.  Sefeftigung  ber  Autorität  ber  Setyorben  nnb 

©efeblefyret,  wie  jm  @rjirlung  einer  (Stilett  in  ?e&re  unb  fceben  be«  3ubent&. 

i.  Die  £eiligl}altung  ber  Ü&re  bt$  2R.  ift  bem  Salmub  eine  ber  wictyiaften  $flid}ten 1 
unb  bie  abfufylitbe  iBrrle&ung  berfelben  Ijat  nad)  ihm  nia)t  blo*  ben  Sann  burd}  b. 

foub.  aud)  ben  t?on  ©od  jur  §olge.  „©er  feinem  9cad)fifii  einen  Schimpfnamen 

beilegt,  b/Ot  feinen  Hiutyil  im  3enfeitS*  lautet  eine  ßetjre.2  ferner:  „3Ber  einen 

Enbern  w£nfa)t"  ruft,8  ungerecht  über  tyn  ben  Sann  »errängt  k.  fyal  ftd)  bc« 

Sanne*  fa>ulbig  gemaefy.4  6irenger  lauteten  bie  ®(fcbe  jur  £frfkflung  ber  ber« 
legten  <f$re  obrtgfeitl.  $trfonen,  bei  beren  (Sroiebrigung  bad  Solf  fta>  mitemiebrigt 

füllte.  60  rannte  ber  Sann  »errängt  werben:  über  ben,  ber  auf  bte  Sorlabmig  )um 

©friert  nidft  erftbienenj8  ben  ©eric^t6bientr  gffdjmäfyi;*  einem  <&efefe!efyrer  lügnmfct) 

SÖfe$  naa>gerebet  K.?  Son  gleicher  6lrtnge  finb  bie  SefHmmungen  jum  Sdnifce 
bt*  ptrfonl.  SReefy*.  Die  Sannffrafe  erfolgte:  auf  Serweigerung  bed  gend?tlicr>  ju* 

erfannten  SfcfjabenerfafceV  ber  3"nttferfiattnng  von  ®eiber^r«|fiingen9,  ber  geforberten 

Gntfernung  eine*  tollen  #unbee  ob.  einer  morgen  leitet  ic.10  h.  3nr  (8rr)altung 
ber  6itllia>feit  unb  be«  offentl.  flnftonbe«  foüte  ber  Sann  ben  treffen,  ber  von 

fetner  $rau  fid)  (Reiben  läßt  unb  bentwdj  mit  ifer  Umgang  Vflegt, 1 1  ferner  ben,  ber 

Onanie  treibt1 2  ic.  Siel  fdwrfcr  war  bte  ̂ anbljabung  beG  $annee  bei  c.  jur  «&er* 
flellung  ber  verlebten  Autorität  ber  Sefyörbtn  unb  ®cfc&ler)rer.  Der  Sann 

rannte,  fofort  verfängt  werben:  auf  bie  9ttd)tx>oUjiel)ung  ber  S<fd)liiffc  be$  (Sfridjt*;18 
9füfyabh>ferung  ber  $riefergaben  t)om  gcfölacbtetcn  3Rtnb,  wenn  and)  ber  ftleifdjer 

felbft  flaronibe  war 14  k.  gerner:  gegen  ben,  ber  ben  Serorbnungen  ber  ?er)rer  ju> 

wiberfyanbelt#,s  ober  gegen  bie  }um  @kjc$  erhobene  Hiwttyt  auf  bie  eine*  Hnbern  jld) 

beruft,'6  Unbcrc  an  ber  SoOgiebung  be$  ©efe^cö  bcijfnbert,17  jur  @ntr)eiligung  befl 

göttl.  9?amen$  beiträgt  k.  18  Huf  gleite  Sßdfe  »erfuhr  man  flreng,  wo  e*  fta?  um 

Sit  Sicherung  ber  (Sintjeit  in  Setyre  11.  geben  bee  3arr utr>utn^  fyan'belte.  60  würbe fdwn  wäqrenb  be«  jüb.  Staate«  ber  in  fpfctm  Unfein  ftetjenbe  S&onimaagol  von 

bem  Setyrrr  ©imon  b.  ©d).  mit  bem  Sann  bebroty,  weil  er  mit  feinem  «Sebete  um 

Wegen  gleid)  einem  ̂ immcldfltirmer  erfdnen.  '*  (Sbmfo  orofyte  man  einem  St)eoboftu6 
ju  Rom  mit  bem  Sanne,  weil  er  au&rrljalb  ̂ alft  jtinaä  feinen  jübffa)en  8anb6lt uten 

sunt  $affatftfl  eine  bem  s4?affar;o»fer  a^nltdje  3ubtreituug  eine«  33ödlein«  einführte. 20 
9Ba«  fyier  nur  angcbrofyt  würbe,  bad  führte  man  f^ater  wtrf(ta)  auÄ.  Hfabja,  ein 

f?  &r  gfirijrteö  9Hiiglifb  be«  6m^ebrium6f  proteftirte  in  einent  ̂ aladjaflreit  gegen  ben 

9Rajoritot6befa?lu^  in  »irr  Seftimmungen  u.  berief  fi$  auf  bie  irjm  btfannteu  Xxa> 

btttonen  bed  QntgeaengefeSten.  Sange  verfugte  man  i^n  für  bie  93cfa}löffe  ju  ge» 

Winnen  unb  ale"  »uc«  trfolaiod  war,  würbe  über  tyn  ber  Sann  \>err)ängt.2S  Der 
3n>eite,  ber  bem  Sanne  oerfiel,  war  %  @iiefar  b.  3n  einer  offentlidjen  8e^r« 

vtrfammluna  würbe  über  bte  Hbfaffung  einer  ̂ >aladja  mit  Majorität  gegen  ir)n  ent« 

fd^ieben.  Csr  proteftirle  bagegen,  berief  ft^  auf  feine  Xiabition  11.  al«  er  nidjt  ua^* 

liep,  würbe  über  tt>it  ber  Sann  auegtfprod^en. 22  He^iiiüDe*  traf  einen  91.  @(iefar 

t.  btr  btn  Sraua)  btd  ̂ änbewaf(fyen6  bor  bem  Srobgenuß  in  grage  gefleOt  ̂ at.28 
ferner  würbe  ein  9t.  3ofe  b.  X.,  ber  fta)  gegen  eine  «paladja  fpoflelnb  audlie^,  von 

SR.  ®amliel  in  ben  Sann  gelegt.24  (£6  war  bie*  bat  !.3afy$.  naa^  ber  Huflöfuug 

be«  eBtaated  bura)  Xitu0,  bie  3tft  too  man  naety  bem  ̂ Berluft  aOer  leiblichen  lauter 
für  bie  gtbaltung,  ©tarfintg  u.  Einigung  ber  geretteten  getfhgen  6ef>afte  be*  3ubent^. 

lu  forgen  falte,  wa«  t^eilweife  bie  Ergreifung  ber  ftrengeu  SÄaafregel  be*  Sanne« 

•6.  Qtfu.  »S*nb.  ehelek.  »Kiddunchin  28.  *  Moed  Katon  17.  »B.  Kam»  1 12.  •  K»d- 
dufekio  70.  7Ber«choth  19.  eB.  Kama  119.  «IDaf.  10  B.  Kama  15.  KelhuboCh  15.  "Kid- 
dunchio  1?  "Nidah  13  b.  Eben  haeaar  23.  "B.  Kama  113—14.  '»Cbolin  J32.  "SDaf. 

"Eda  joth  «bfd)R.  5.  Bcrachoth  19.  Erabio  63.  Kidduaohin  12.  PeMchim  12.  '»Sabbat  13a 
'•Jeru*.  Moed  Kaioo  «bfds.  5.  "Peaaehim  53.  Beracbolh  19.  »Edajolh  H&fan.  6.  SWfdjna 
f.g.7.    »*B.  meua  59.   »Edajoih.  >«  Derech  eret  rabba  Wf<bn.  1. 

Digitized  by  Google 



152  0  jBatm 

rechtfertigt.    9t  ©omliel  I!.,  btcfcr  toürbige  Nachfolger  be«  et>eln  91.  3od)anan  b.  6. 

mar  c«,  t  tv  ber  alten  geretteten  celjre  Sinljeit  unb  ftcßiafctt  ju  verfdjaffrn  »erftanb. 

9cod)  gab  *«  unter  biefem  neuen  £äuflein,  ba«  jtdj  um  bie  2eJ>re  fa)aartt,  manche 

unlautere  ©efwnung.   Da«  Unglücf  t>atte  fie  nur  äußerlich  vereinigt  unb  ber  alle 

$aftet<  u.  eeftenfambf,  tcr  bem  Solfc  [o  viel  Unt>ri[  bereitete,  wäre  unausbleiblich! 

Xu  e  fern-  fam  ber  weife  9t.  ©amlicl  IL  bura)  treffliche  Scft  immun  gen  güücflid)  jutoor. 

Unter  fielen  heben  wir  feine  X^atigfeit  jur  Sammlung  ber  trabionetten  ©efefce  fyer* 

vor,  wo  in  jlreitigen  fällen  nach  ber  SRefyrfyeit  tntf  Rieben  würbe.   91  ber  ba  war  e«, 

Wo  tyn  bie  confequente  Durchführung  ber  getroffenen  Seftimmungcn  jur  Ergreifung 

eine«  Irrten  3Rittel«,  be«  Sanne«  gejwungen  hatte.   „Dir,  ©Ott,  ift  e«  befannt,  rief 

er,  al«  er  na  et)  bem  Sanne  über  vt.  (Sliefar  b.  JS.  auf  einer  6cercife  in  ©cfarjr  fam, 

baß  ia>  ju  tiefem  Wittel  nicht  gegriffen  hat*,  md)t  jur  <£r)rc  meines  £aufc«,  noa) 

meine«  Saicrr)aufc« ,  fonb.  jur  @t)re  beiner  ?cf;rc,  bamit  Wc  6treitigfcitcn  in  3jraei 

aufberen  unb  bie  eine  £ebrc  nicht  geteilt  jwrien  gleiche!"'    Sin  ähnliche^  $<r< 
fahren,  ba«  jwar  nicht  jur  »ueführung  fam,  war  etwa  50  3.  ffcäter  bc«  ̂ atriard). 

».  ©tmon,  ber  jur  ̂ erjteUung  ber  alten  religiofen  Hegemonie  $aläft  über  Satopl. 
91.  ßfjanina,  ber  in  Sabvlon.  Äalcnberbcftimmungcn  oornaf)m,  auf  Äutyuntrrlaffiuig 

tiefer  £anblung  mit  bem  Sann  bebro^ie. 2   3m  ©anjen  machte  man  von  tiefer 
SJtaaßrcgcl  nur  feiten  ©ebraud},  fo  baß  ber  Sann  nach  bem  blutigen  Stampf  ber 

barfoebbaifebrn  Revolution  gegen  ba«  Solf  tr)rilwcifc,  aber  gegen  ben  ©elenden  ganj 

aufborte.  3n  bem  ju  Ufa>a  neueonfutuirten  €vnhebrtum  traf  man  auch  bte  iöer* 

orbnung,  baß  man  über  feinen  Slbbctfjbin :  ©tclwertrcter  be«  Patriarchen  ben  Sann 

vergangen  bürfe.3   Sine  8u«nahme  bavon  war,  wenn  berfelbe  nad>  Sfiern  W>» 

matjnungen  tennod)  von  ber  <Sünbe  nicht  abläßt.    Diefc  SegünfHgung  wenbete  man 

fpäte r  auf  jeben  Üalmutiften  an,4  fo  ta$  in  $aläfh  bie  Lehrer  auf  Serget)ungen  nur 

mit  ©cißclung,  aber  mit  feinem  Sanne  be [traft  Würben. 5  9tur  Satojlonien,  wo  bat 
3ubentr).  noch  in  feiner  vollen  Äraft  baftanb  u.  bie  neue  t^eilweife  fchon  tau$  9tab 

Ii.  fpäter  turcr,  bie  Sebrcr  Bbaji  u.  Ötaba  eingeführte  ?etjrmctl)obe:  ̂ avajotl)  b^lbaji 

we  9tabe  tyerrfdjtr,  mittelft  beren  jebc«  Unheil  in  grage  geftellt  »erben  fonnte,  machte, 

um  3f rwürfmff en  vorjubeugen  hiervon  noa)  furje  3nt  eine  Ku^na^me.   Da  galt  ee : 

2Ber  ben  Sortragenben  im  ̂ el)rbaufe  in  ber  2lbftd)t,  it)n  ju  befebämen  —  mit  ©caenfragen 

überhäuft,  ben  treffe  bie  Sannjirafe.*  6c  bebrohtr  9t.  9ta$man  einen  9t.  Xabli  mit 

bem  Sanne,  Wenn  er  nicht  von  feiner  Steinung  abließe.7   Sin  9ter)nlid)eS  tbat  9tab 

Suna  gegen  9t.  Hnan8  unb  9t.  3uba  an  einen  Unaenannten.'  Do(^  fennt  bie  ®e< 
licfjte  nur  biefe  3  gälte,  benn  balb  würbe  auch  in  SabvJ.  bie  in  $alaft.  nach  vielen 

«türmen  jur  ©eltung  aefommene  milbere  VlnRtit  herrfchenb,  fo  baß  Siele  aufriefen: 

r,2Bobl  mir,  baß  ich  über  feinen  ©eie^rten  ben  Sann  verhängt  unb  nach  bem  Sei.- 

fviele  ber  $a(aft.  nur  mit  ©eißelung  beflroft  ̂ abe!Ä  10  Der  ©ete^rte  foll  Im  gaOe 

einer  6ünbe  ftd)  felbfi  in  ben  Sann  legen  nnb  if)n  rvieber  Ufen.11  3Ran  ̂ ielt  bie 
Sannfirafe  für  «nbere  fo  veinlia),  baß  man  in  ben  äußerften  gätten  ben  Sann  erft 

über  ftch  felbft  unb  bann  über  ben  ©d)ulbigen  verhängte,  bamit  bei  ber  ?öfung  be* 

eigenen  Sanne6  ber  bed  Serba  mit  en  gebaut  werbe. u  6o  verlangten :  Sar  flapvara 
Wegen  feiner  Seletbigung  ceö  9t.  3uba  1.  unb  9i.  (5 Ina  in  golge  ber  Uebertretung 

be0  Serbot«,  im  freien  öffentlich  ju  lebren,  wie  bie«  vor  ber  barfechb.  9tevo(ution 

6itte  war,  über  fid)  felbft  ben  Sann.13  II.  Da«  3eremoniell  ber  Ser* 
hänaung  u.  86fung  be«  Sanne«  verfdjafft  unfeinen  iiefern  Sinblirf,  »ie  man 

bei  äufreehlfjaUung  be«  ©anjen  aua)  bie  Sefferung  bc«  (Sinjelnen  ju  erjielen  flfbac^te. 

Sor  jeber  Sannverf/ängung  mußte  breimal,  jwifa)enjeitlia),  ge»6^nüa>  am  fttowtag, 

>B.  mezia  59.  *Bertchoth  63.  >Moed  Kaloa  17.  4  Da  f.  *Maimomd.  thalmud  thora 

eap.  7.  «Nedarim  20.  50.  7  J)af.  III.  »Rethuboth  69.  *  Moed  Katort  17.  »Saf.  nq^f. 

«Ntdtritn  7.  nfttf 
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Donnerftag  unb  Wonlüg  ein  Warnruf  jur  Sefferung  an  ben  6<hutbigeu  ergehen. 

Erfi,  naa)bem  berfrlbe  erfolglos  geblieben,  febritt  man  jnr  Srjai.  9?ur  bie  abftditiithe 

^Berle^ung  gewiffrr  SKcdjic  mit»  bie  mutwillige  Übertretung  be«  ®e[e$eä,  Wie  bic 

^ubörmuna,  ber  Sehret  u.  Sehörben  madjten  Neroon  eine  zlu«nahme.  Ditfer  nad) 

brdmattger,  fri(d)((ofeT  sJWabnung  erfolgte  Sann  h*efi:  9?ibbu  i  ober  ©djammatba 
unb  würbe  auf  folgenbe  ffieife  oerljängt:  Der  SNetycr  ober  ©efeblehrer  trat  vor  tmb 

foraa)  bei  ber  Hnwefenheit  beö  3uoerbannenben ;  ,N.  N.  €ft  mtt  bem  Sanne  ir« 

legt!"  bei  ber  »bwefenbeu  bleiben:  „N.  N.  treffe  bie  Strafe  be«  ©anneö!1 
9)ur  in  tri  et)  t  igen  6aa)en  würbe  ba«  Sergehen  befannt  gemacht  unb  mit  bem 

£d)ofar  geblafen.*  Diefe  jweite  $ormel  würbe  gewöhnlich  gebraucht,  wenn  über  eine 

in  Bnfetyeu  ftrhcnbe  *J3crfon  ber  Sann  verhängt  tourbe.  Sührcnb  wirb  eine  feiere 
©<ene  bei  bem  Sannau«forud)e  be«  vi.  ®amalid  über  Elicfar  acfcbilbcrt.  »er  wirb 

gjr)en,  fo  f  rügen  fie,  unb  ben  Sann  bem  K.  Elicfar  verfünben?  3<b,  erhob  fid)  9t 
Wfiba,  bamit  c«  bura)  feinen  fiebrigen  gefchebe.  Derfelbc  f^fidlc  fleh  in  ftbwarjc 

Jttcibuna,  ging  bin  u.  fefete  fty  vor  vi.  Elicfar  in  einer  Entfernung  von  vier  Ellen. 

Äfiba,  fo  rief  9t.  Elicfar  crfd)rocfcn,  Warum  beute  anbert  al«  fonft?  Sehrcr!  ant* 

»ortete  er,  id)  glaube,  bajj  feine  Eollcgen  ftd)  von  bir  abgefonbert  haben!  Er  ̂ 6rte 

bie«,  jerrifc  feine  jtieiber,  jog  bie  Schuhe  au*,  je^te  fieb  fa>lua>jenb  auf  bie  Erbe 

nlebcr,  worauf  91.  Hftba  ftd)  entfernte.3  tiefer  Äibbuibonn  fonnte  von  Sebem 

nad)  richtig  erprobten  grünten  verfängt  werben,4  erfolgte  jebod}  nur  burch  ben  4u«« 

forudj  reö  Hngcfchcnficn.5  Die  fem  fd)!op  fidj  nad)  brrimaligcr,  von  SRonat  ju 
SKonat  Wieberhölter  fruchllofcn  SKabnuug  ber  Ehe  rem  'Sann  an.  Derfelbe  war 

im  Scrbängcn,  ©feu  unb  in  ben  folgen  viel  ftrenger.  Er  founte  nierjt  anf  ben 

©iüen  rinc«  Einjeinen,  fonbern  naa)  Scrathung  eine«  @eria>t«coaegium«  verhängt 

Werben.  Da«  Strengen  fclbft  gcfer)ah  otel  fcicriicbcr,  in  Gegenwart  von  |chn  3fra* 

eliten  unter  einigen  Scrwünfebungcn,0  aber  ba«  ©anje  richtete  flrfc  nad)  Ort,  3«t  «• 

Serhälfniffcn.7  Tie  3eit  be<3  Ehe re  m  *Sann  c  ö  war  unbeftimmt,  fonnte  jebod)  nad) 

aufrichtiger  SReue  wieber  aelöft  werben."  Siel  geringer  al«  beibe  war  ber  9tcfi»ha' 
Sann,  ber  auf  @ering|a>äbung  ber  Setter  erfolgte.  Derfelbc  hatte  feine  au«brücf< 

trebe  Sannformd  würbe  aber  in  ber  Aärtc  be«  Scrwcifc«,  ben  ber  bclcibigic  Setarr 

bnn  €a>ulbigen  jurief  al«  mit  angebeütet  oerftanben.»  4(el  fajwteriger  al6  ba«  Ser* 

bemfelbeu  unm6g(icfc.  5ßrr  verbannt  würbe,  fjet^i  e«,  obwol  er  in  bie  @eftUfcbaft 

wiebrr  aufgenommen  Wtrb,  ftirbt  nid)t  in  ftrieben'  unb  l>a t  feine  6finbe  abjubü^eu. 10 
ffirr  auf  einen  $ag  von  ben  SR.  in  ben  Sann  gelegt  würbe,  wirb  naa)  ber  gftfung 

beefetben  im  £tmm<l  erft  naaj  fieben  Sage  von  bemfclben  befreit j  ber  anf  fleben 

Sage  Verbannte  ftnbet  bei  ®ott  bie  Söfung  nad)  30  Sagen  unb  enblia)  ber  anf  30 

Sage  Verbannte  fann  auf  feine  ?öfung  oben  gar  nict)t  hoffen."  Der  Ku^trucf: 
©Äammatha  al6  Sejeiajnuna  be«  ̂ )tägigen  9{tbbuibannc«  foO  baf)er  in  58qng 

auf  biefe^ebre:  „ewiger  Sab*  „»erwüftung*  bebeuten.11  Doa>  wirb  bie  Unlofbarfeit 
be«  Sanne«  von  Vnbrrn  beflritien.  ®ott,  lehren  fie,  gebenft  be«  9».  aua>  im  3°™e 

mit  ?iebe  u.  fann  nio)t  feine  ewige  SBerbannung  wollen.  »*  Die  Je^re  von  ber 
barfeit  be«  Sanne«  brang  bnra),  aber  nur  auf:  ungezügelte  Reue  unb  aufrichtige 

Sefferung.  M  Die  ?5fung  fonnte  bnnb  einen  @efebe«funbigen  ober  brei  3bioten  ae» 
fchebeu.  Die  ftonnel  war:  Du  bift  befreitl  bir  iß  vergießen!  Sei  ber  91b* 

roefenbelt  bed  Verbannten:  N.  N.  ift  vom  Sanne  gel  oft! 15  genauer  nahm  man 
r«  mit  ber  ©fang  be«  Eherem* Sanne«,  wo  auf  bte  phrwnfl  Serbannten 

wär/mw  be«  Sanne«  gefehen  würbe.  Dagegen  beburfte  ber^efibhö'®«""  — 

1  M«imonidfl*  ihalmad  thora  oap.  7.    3  Moed  Katon  18.17.    J  Bab«  mriia  59.  1  Jore 
dea  334.    *fl«f.    •JD«f.  «ffcft  CommenUr,  bie  in  Builorf  dtftte  3flndjformfl  ift  rinf  »irl  (Vilm. 
'ÜVafrlW.  €irljf«  Äobm  ju  mft>tfrfit  etfUen.  «J)af.  1. 14.  •  Jenuehalmi  Sanbedrin.  »2>af. 

'» Jalkut  I.  §.  745.    11  Moed  Kalon  17.    >J  Daf.    "Mairaonides  oben.    '»!Dflf.  l0« 
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iiq($  Bblouf  brr  3rit  ferner  Sofung. 1  III.  (Dir  »efMmmungen  über  ben  Ver* 
bannten  richteten  ftd)  nad)  bem  Sanne  Vetm  9t e fibb a «8on n  fall  brr  VeT* 

bannte  in  Valäft.  fiebert  unb  in  Vatml.  einen  Jag  ju  Aaufr  jurürfgejogen  leben, 

von  ®efa)dften,  Verfügungen  K.  fern  bleiben  j  booegen  war  ihm  a0e«  «nbere  gefaltet, 

nur  burfte  er  ftd)  niefy  ba6  Aaar  ftbeeren.'  Strenger  mar  e«  mit  bem  Slibbui* 
Verbannten.  Slufier  feiner  grau  u.  feinen  Je  intern  u.  anbem  fwueMeuten  burfte 

9liemanb  in  einem  4  <50en  meilen  Urnfrei«  mit  itjm  verfebren.  $€  mar  »erboten: 

mit  it)m  ju  effen  nnb  |U  trinfen.  ie)n  jur  3«ty  ber  }um  @oite6bienf}e  nötigen  %<t* 

fönen  ju  redjneu  Dom  burfte  er  ba«  ©ottedbauft  befua)en  unb  ber  ttnbaety  mit* 

belmobnen;'  aurfj  mar  it>m  ®ebet,  ©efebftatmm,  8ebren  unb  Unirrrity  in  bemfeiben 

gemattet. 4  3m  Tempel  ju  3er uf.  mar  ein  be (ruberer  Eingang  für  ben  93er bannten 

unb  rief  man  u;m  Ürofi  ju.3  Uebrigen«  mar  ibm  tolle  Trauer  befohlen.  Gr  burfte 
na>  nid)t  baoen,  fein  $aar  berf$nefben,  ben  Varl  nid)t  faireren,  feine  Sdjube  tragen 

unb  Viele  fyüQten  ftd)  tu  fefyBaqe  ®emänber.6  €  (ferner  er  traf  e«  ben  ff&erem* 
Verbannten.  ©6  trat  ju  Obigen  b»nju,  bafs  er  mrtjt  let)ren  u.  von  Unbern  nitfji 

linterridjtet  merben  burfte:  nur  ba«  ®rfe$ftubtum  mar  it)m  ertaubt,  mir  audj  ba« 

Spredjen  mit  ftnbern.  Greifen  burften  ibm  nur  bie  411  feinem  Unterbalte  nötbigen 

gereift  merben.7  Starb  ber  Verbannte,  fo  mürbe  auf  feinen  Sarg  ein  Stein  ge* 

legt4  unb  man  unterfagte  bie  üblichen  'TraiierAetr^en. •  (iine  Hutfnat^me  bieroon  maebte 
ber  megen  @elbfaet)en  Verbannte. 10  IV.  ju  ber  Beurteilung  ber  2S irf uugen 
brd  Vanue«  baben  mir  nad)  jmel  Seiten  tjm  ju  feben:  a.  maö  bie  Gkfammtbeii 

fcurd)  itjn  gemonnen  unb  b.  ma«  er  au*  bem  Verbannten  gemaebt.  9tacb  benfelbeu 

fallen  bie  Ur(t)ei(e  t>erfa>ieten,  ja  entacaenaefebt  ou«.  Die  @efammtyeit  r)at  mdbrenb  ber 

ialmub.  3eit  turd)  biefe  SJtaafcread  an  ©inb,eit  unb  föefligfeit  gemonnen,  ba  baö  tbr 

SebSMidje  einzeln  auegefmirben  mürbe.  So  treffen  mir  bat  3"bentb.  jur  3eit  be« 

$atr.  9t  ©amliel,  ba«  früber  in  ̂ Jartbfien  jerriffrn  mar,  mieber  einig  unb  innerliet) 
erftarft  unb  bie«  theilmeife  burtb  ben  eneraifdbeu  (ftrbraucb  brfl  Bannet.  Drrfelbe 

bieit  ba«  hervortreten  be«  alten  Seetenfambfe«  nietet  unb  ba«  Volf  mar  vor  3" 

flütflung  gefdjfibi-  »epnumeo  mürbe  jur  3«*  be«  natr  91.  Simon  erlieft,  ber  tyQ* 

läfiina  bura>  bie  Xrofyung  bed  Vanue6  bie  alte  Hegemonie  über  Vaovlonten  mieber; 

errang."  Die  Autorität  ber  Beworben,  ba«  «uferen  be6  ®efebe$  nebfl  ber  Durrb/ 

fü^rung  bieler  guten  «inrübtungen  mürben  burdj  biefe  ̂ »aa^regel  bef»  fe^er. n  «n* 
cero  jecoa)  maren  oie  Qfoigen  oe»  vanneo  auf  orn  ju  oetternoen  «cirnber.  4ja  gaite 

berfelbe  Wft  feiten  einen  guten  drfolg  unb  faft  alle  im  Xalmub  erjagten  Vannw 

bdngungen  fdjlie^en  mit  bem  ©egentbeil  bat>on.  Der  Sünber,  ober  ber  megen  ferner 

fremben  8e^ren  Verbannte  mürbe  nur  noa)  geteilter  unb  betrachtete  fta)  al«  Wärtbra 

feiner  «erfolgten  8ebre  fi erben  ju  muffen.  So  frracb  ber  oerbannte  Bfabia  b.  W 

Veffer,  id)  erftyeine  mein  £eben  ̂ inburd)  vor  9R.  al«  greoler,  alt  bor  ®ott  nur  einen 

Hag  ai«  ein  6ünber.n  Vetrübenber  mar  ta«  Snbe  be«  burtfc  91.  «amliel  verbannten 

9t.  (tfiefer,  ber  vom  SebrcoQegium  au^gefdjloffen,  ben  Umgang  feberifä)er  Secten  auf' 
fuebte  unb  fpdter  vor  ber  römifdjen  Veborbe  a!6  flnbänger  betf.  angetlagt  mutbe,  fo 

ba^  er  mit  fioib  bureb  eine  gefa>irite  SBenbung  nom  glüeflieb  baoon  tarn.  14  Daber 
bie  ?<bre:  „3mmer  fto^e  ben  Sünber  mit  ber  linfen  .^onb  meg,  aber  mit  ber  reebten 

nimm  tyn  mieber  auf!"'9  Diefem  fa)ttepen  mir  bie  fdjönen  «Wa^nmorte  be«  großen 
SRaimonibe«  an:  »Obmol  e«  erlaubt  fei,  von  bem  Vanne.  ftebraueb  ̂ u  madjen,  fo 

gereift  baöf.  |u  feinem  9obe.  Der  mabre  ̂ elebrle  menbel  fein  Cbr  von  bem  %<< 

febmäb  ber  Seute  ab,  benn  fo  ̂anbellen  bie  frommen  ber  Vorjett:  fte  borten  Vdetbt* 

1  Jore  de«  334.  'Daf.  >  taf.  *Va\.  «Eilajofh  »h'*n  2.  2  «Jore  dea  -  «1«  3ctd>en 
in  Trauft.  73>af.  •  DaT-  »Da f.  r>inrau<  rrglbt  ftd),  nie  fr  fern  bitlifdbm  Chererr»  ftrffl(tVrrt 
Jjatfrit  an»  »if  fit  ntd)t  W«  «ftnlAtung.  feattrn  bie  ©«tffTßng  »*«  ®rrt«nntni  »««bfld|iigre»i. 

••iDaf.  <>61eV  ebea.  >*No«d  K«lon  16.  17.  "Adojolb  6.  Im*.  16.  M  Abodn  wn  16. »S«nh.  10. 
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«unge»,  airtwortrten  niefy«  unb  x^it^tn  noü)!*'  Urb«  Banngelfibbe:  flcfr: ©elfibbe. 

»ataf  —  &ebr:  Debora. 

©atfufc,  rp.  Die  Wbkgiing  brr  ©dmbe  al«  Seieben  brr  Hebung  »or  Jtöni> 

gm  unb  an  Eiligen  Orten,  biefe  im  Orient  üblidje  «Sitte  fommt  aud)  in  brr  Bibel 

Mr.*  (Jbenfo  8itt8  man  in  $rauerfäüen  ofjnc  6o>ubr  dnbfr.3  3efaia  wirb  al«  €inn* 
bilb  balbigrr  Unterjocbung  «eggten«  unb  HetbiobieuS:  3  %  narft  b.  b-  o$ne  Ober* 

flfib  nnb  barfufc  rinfcriiupclcii  —  befo&len.«  „Barfüßer*  all  6a>impfname  fjiefi  ber, 
wddjer  bU  finberlo«  jMrudgeiliebene  grau  befl  grflorbcnrn  Brubrr«  niety  r)riratr>ctc .° 

Sbicft  ifi  ba«  SJu«jirben  De«  <5a>ube«  ba«  Bilb  brfl  abgeben«  brr  $err)4aft.»  Der 

Sa  Im ub  gebmit  biefer  ©itte  übl(a):  beim  Btfud)  be«  Xempeley  in  brn  7  Iraner« 

tagen  auf  einen  $obten,"  am  Berföbnungötage»  k. 

JBamt&ctjtßfdt,  crom.  Die  tätige  Seu&erunq,  unfrre«  *Witlelb«gefübU1 
bura>  »erfe  br«  Br iflanbe«  unb  ber  £ülfr,  tiefe«  «ebirt  brr  Barm*.,  ba«  in  Bibel 

unb  £almub  burd>  eine  Stenge  von  ?et)ren  u.  ©rfefcen  jnr  ttu«übung  befohlen  wirb, 

ift  dnr  brr  fdjonften  «Seiten  be«  bibi.  unb  nad)bib(.  3ubcntb.,  ba«  (Sbararferiftioim 

feiner  Sebrr,  nie  feiner  Befenner.  Die  ©efeee  über  bie  Unterftü^una  brr  Hrmen, 

ftremben,  Mittlren  unb  SEBaifcn; '°  bir  öfteren  SWabnungen  jur  flufbülfe  bc6  Dürfte 

gen,'1  ju  ben  Siebe«werfen  aua)  gegen  gefnbr,11  ber  9tifbtau«lteftrutig  br6  6fla* 

wn1*  k.  waren  et,  wdebe  bie  Barmt),  mit  tyrem  wrebelnben  «tauf  in  3ftad 
beimifd)  machten,  fo  ba§  e«  felbft  in  ber  gdftenb.  Seit  «bab«  nad)  biefer  luaenb  von 

brn  fdnbüaVn  wem  gerübmt  würbe.14  Die  Brtbätigung  brr  m.  (SMtabnlirbfdt 
nacb  ibrer  6dte  ber  Heiligung  be«  ©efüblfl  bilbd  bie  ©runblage  biefer  ebdn  ®efe$r, 

bie  brn  Kufbau  unferer  ftttlidjcn  BoQenbung  bewirten  foften.  (Sine  wettere  Darfiel; 

lung  ber  ©arrab-  naa>  ibrem  ̂ rinjibt,  irjren  ©erfen  unb  $erfonrn  «galten 

bie  «ebren  be«  Xalmub.  L  3n  ber  Huffteuung  ibre«  ̂ rinjip«  wirb  jte  in  Bit* 

binbimg  mit  ben  anbeut  giebeftwerfeu  nad)  ibrem  futlirben  ©ebalte  aufgefaff.  ftiety 

ba«  injlinftmäfng  un«  brängente  2JJilIfio«gefübl  ob.  bie  finge  Beregnung  eine«  Bor 

t^dl«,  fonbern  ba«  Streben  nad)  fittlia?er  BotUnbuna,  bie  in  (Sott  tyr  Sbeal  bat; 

bic  Bewabrbeituna  unferer  <9ottäfm(ia>feit  madjen  ba«$riti$ip  brrfdben  an«.  „Dem 

Ewigen,  eurem  Äott  wanbelr  naa>/  19  b.  b-,  li&rt  brr  £almub,jebe  feinen  (Sigen 
fetaften  naa):  wie  er  barmfjerjia  $,  fo  fei  aneb  buj  wir  rr  bir  Xaeften  brfldoet,  fo 

ana>  bu  ic.,ft  getner:  „SBie  @ott  barmfjerjig,  gnäbig  k.  ift,  fo  fd  au*  bu  —  ba« 

ift  bie  (Srfiaruttg  ber  ©ort*:  ba«  ifl  raein  ®ott,  it>n  werbe  td>  oer^errIid)en!,,IT  Sie 
bie  Barmh.  ba«  äußere  jia>tbare  ®ewanb  ©otte«  in  feiner  Dffenb.  an  ben  9R.  ift, 

fo  füfi  fle  aueb  ba«  Sit  nnjeidjen  br«  9?.  in  ff  in  er  ©teQung  ju  ®ott  fein.  „SBrr, 

bei§t  e«,  ber  ®efd)Bpfe  fta)  erbarmt,  gehört  ju  brn  92a<bfommen  übra^am«,  aber  wer 

btrfdb.  M  nid>i  erbarmt  geehrt  nia>t  ju  ibm.Ä,s  gemer:  w6<bamr)afttgfe(t,  Barmt), 
unb  SBobU^ätigteit  ünb  bie  bret  3eidjen  be«  3froditen  nnb  wer  fie  nidjt  beftbL  fann 

fid}  nidjt  )U  tbm  rerbnen. "  19  IL  3  ̂  r  e  ©erf  e.  6o  febr  man  aud)  bie  Barmb- 
borbfd)a(te,  wollte  man  biefetbe  nid)t  jtrweit  au«gebefynt  wiffen.  Sa«  würbe  Qiit 

ber  Uebung  br«  3Rrdji«,  brr  ©id)erbeit  brr  ®efeflfa>aft  u.  werben,  wenn  bie  Stimme 

brr  Barmb-  immer  aUrin  unfere  SRicbtnin  Ware?  Diefe  unb  fynlfctyr  r5raflf»/ 

Sufammenfwf  biefer  unb  äl)nti(ber  gäüt  madjten  e«,  ba§  bir  ©renjen  brr  Barmb 

genau  brfHmmt  würben.  <S«  folgt  baber  dne  Kufaäbluna  von  fällen,  wo  bie  Unter« 

loffung  brr  Barmf^.  niajt  nur  feine  feiint c,  fonb.  al«  ̂ flirbt  geboten  wirb.  Der  alte 

tatmubifa>r  6a$:  »«üe«,  wa«  ba«  @<fe$  btr  »erbietet,  tft  in  feinem  ®egenfa|e  rr* 

'Maimonid.  th.  tb.  am  <?nbe.  »2  VI  3.  5,  3of.  5.  15.  «2  €.  15.  30,  9)C«.  24.  17.  23. 
♦3tf.  20.  2.  »5  9t.  25.  9-tO.  ««tt)  4.  7.  «ff.  60.  10,  108.  10.  '6.  Sem*!.  •CXwafr. 
•6w  b.  «.  »eitbe:  Imtnrtw.  "6»fJ)«  k.  *.  »«e.  geinb.  »6.  €(la»mt.  « 1  Jt  20. 
31-32.  »5  SR.  13.6.  "Sole  14.  »'2  TO.  16.  «fer|tt:  <Saf>»«l  133.  »B«m  32.  «J»b*- 
molh  79.  74. 
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[oubt*  •  ftnbcf  ty«  »irifo^  feine  Huwcnbuna.   Hnlejmcnb  an  1  Wof.  21.  25,  »o 
Oje  Dauer  bct  Bunbc«  nur  bi«  jum  3tcn  ®efalecr>t  bcfaworen  wirb,  lehren  (tf,  ba| 
b,c  Stator  be*  SR.  öormf).  bcgrenjt  babc:  nur  bi«  auf  ba«  3te  ®efd)lcd>t  erjirerft 

bie  *arm$.  bc«  «atcr«  über  bic  Scimgcn.»  6o  ift  ba«  <9ert<r)t  bic  erftc  6tätlc, 
m  auf  ble  6ttmtne  brr  S9armt)rrjigf.  nia>t  gehört  »erbe»  [od.    X>cr  9tid)tcr  barf  |tt 

(Bunften  be«  Sinnen  ba«  D^tcbt  uia>(  verbrenn,  aud)  mit  mil  innerra  SBorbc&alt, 

bem  9tri$cn  bic  Urfa$c  feine«  Urteil«  jn  entbetfen.3  So  rrinncrtm  bic  ©a>ül« 

ibrrn  8rl)rcr  9t.  dllefor,  ber  ju  ©unften  riner  arntfit  grau  gegen  ba«  Äce&t  rnt* 

fd&cibcn  rooOte:  „Sdjrcr!  bic  Sdjülcr  feben  c«  unb  tonnten  ba«  @eie$  aud)  anber* 

wart«  fo  OM«legen!"*  Sic  brr  Hilter  im  ©crufyc,  fo  bonblc  3*bcr  in  a©»efcii$cü 
ber  Obriafcit  jur  Gtunbe  ber  ©tfo^r.    Siou  otefem  ©tanbpunfte  au«  lehren  fic: 

„©er  biaj  rrmorben  will,  flbrr  ben  madje  bi$  auf  u.  fo  c6  niefy  anbei«  gefrt,  tobte 

if)n!"3   ®o  i|J  bic  frmorbung  bc«  beim  nädjtliajcn  dtnbru<rj  ertappt"'  Diebe«  nacb 
2  91.  22.  2.  bcftalb  uufirafbar,  weil  ba«  ftaftum  bc«  GinbruAeö  beroeifr,  ba$  man 

ana)  ben  SDforb  |ur  ffiegraumung  ton  fjinbcmlffcn  titd>t  gefreut  hätte.*   Gbcnfo  ift 
ber  Starb  im  Kriege  at«  uotbrocnbigr  ®cgciiroef)r  nidjt  verboten.7   Äufjmfid)  ift  bic 

Weitete  confequente  Folgerung,  baf  wir  aua>  bei  (httföctonngen  gegen  un«  fclbfl 

ebenfo  »erfahren.    „Äan  fofl  fla),  &ri§t  e«,  martern  (offen  nnb  nidjt  ben  unföulblg 

«erfolgten  auMtcftrn."*  ferner:  „SBcnit  2Rötbcr  Weheren  jurufen:  gebet  «inen 

&er,  fonft  tobten  »ir  eudj  fWe!  fo  büefen  fic  ju  iljrcr  Äcttung  Mm  auWiefern.*» 
#$agi  3emant>  ju  bir:  tdbie  biefen,  fonft  tobte  ia>  bid);  fo  mufj  er  ftd>  lebten  (offen 

unb  barf  ben  SWorb  nirf)t  begeben." 10  Huf  gleite  Seife  ift  ber  Gelbflmorb,  um  bem 

qual&oflen  Cebcn  ein  tfnbe  au  mac&en.  «erboten. 11   6o  oerwelgerte  ber  auf  bem 
<Scf)eitctf}aufen  ftcrbcnbc  9t.  Gtjanina  bie  öcfajleuntgung  feine«  Xobe«  bur$  ba«  Huf* 

tyun  be«  SWunbe«,  bamrt  ber  9laua>  u.  bie  glommen  einbringen  —  mir  bem  3«ruf 

an  feine  6(^filer#  bie  tym  ̂ ierju  oerai^cn :  »meine  ©a^ne!  nur  ber  foO  meine  6ede 

^inne^men,  ber  Äe  gegeben!* '*  lüer  Dicrtc  %aü  jur  ©efd^ranfung  ber  »arm^.  if!f 

»o  bicfelbe  §um  6a>abeu  be«  Empfänger«  geret^en  tonnte.   IDfe  Empörung  flbfa- 
lom«  unb  Stbonia«  roirb  a(«  $o(ae  ihrer  aUjnfd^onenbcn  <tr)ie^ung  bur$  Hiavib  gehalten 

mit  bem  £inn>ei«  auf  ©pr.  13.  14.  „2Ber  bie  9lutr)e  bem  €o^ne  eni^ie^  ber  Raffet 

Un."1'  $)o$  foUen  »ir  biefc  *u«na^men  nidjt  ju  »eit  au«be^nen.   „W5gc  ber 
$err  bc«  «einberge«  fclbfl  (oatmen  unb  feinen  ©etnberg  reinigen!"  lautete  bie  (fcit* 
gegnung  Ä.  3ofua«  b.  M.  %  «liefor  b.  ©.  gegenüber,  ber  jur  »cf^Jnigung  feiner 

vtrrätr/crifdjeii  %u«(iefcrung  jubif^er  greibeuter  an  bie  Börner  au«r(cf :  ir^  reinige  ben 

ffieiubcrg  wu  fdnen  Dornen!  '4   III.  Die  $erfonen  unb  ®egenftäube  ber 
8orm^.    Huf  etne  fiberraf^enbe  ffieife  treffen  wir  tycr  ?e^ren#  beren  ftd)  ba« 

bumanftc  3cita(ter  ni^t  ju  fernen  brauet.   Dem  Jtaftenf^flem  ber  alten  SBölfcr  be« 

Orient«  gegenüber,  Vto  man  ben  auferr^lb  ©ebornen  nia^t  feüter  «d^tung  roürbigte, 

bap  aud)  bic  rultfbirten  ®rie<ften  unb  Börner  in  jebem  gremben  nur  ben  Barbaren 

faben,  ergeben  fic^  roorjlt^uenb  bie  ̂ e^ren  be«  Xalmub,  bie  attc  Vt.  ebne  Untrrfdjieb 

be«  6tanbe«  ber  53orm^.  empfe^en.   „SBir  foOen,  ̂ eipt  c«,  bic  «rrnen  ber  Reiben 

fbeifen,  fic  beflriben,  i^re  Jtranfcn  befunden,  il^re  Seiten  begraben  k.1'  Wit  »iriem 
9cad)brurf  empfehlen  fic  We  53arm^.  gegen  ben  geinb.   «nfnupfenb  an  2  W.  33.  5 

mahnen  fic:  ffSBic  önnte  man  3<manbcn  hoffen,  ba  e«  trfft:  ̂ affc  nir^t  beinen 

»ruber  in  beinern  ̂ erjen!«  «•  ©ic  ge^en  barin  fo  »dt,  baf  fic  in  Äoflifwn«f&0en 
ben  geinb  bem  greuube  »orju|ie^en  befer/len.   9fkxA\^tn  ber  geinb  u.  ber  greunb 

bdner  ̂ üifc,  fo  ffcl>c  erft  bem  gdnbe  bei,  »eil  biefe«  mc$r  UeberwinbunB  foflct." 11 

>Midr.  r.  \n  Kohel.  <B\tit:  #efe|e.  1  B.  B«(hra  56.  Sote  10.  Cholio  50.  60.  »Jalkat  m 
2  2R.  23.  3.  «  Kelhohoih  50.  »J*lkat  L  *  SDaf.  1  Sole  «f«n.  8.  Wifdjna  1 .  »Sabbalh  ». 
Srrgl.  nagen  Abrah.  0.  Ch.  f.  166.  2.  •Maimontd.  jfttod  hatbora  55.  10  S«oh.  74.  n  Jore 
«tt  %  345.  "Aboda  «am  18.  «Mtdr.  r.  2  9t.  «bf^n.  1.  "B.  mezii  83.  »GHtin  61. 
Jor«  de«  S-  228.    "Paaacbim  IIS.    "  B.  mexia  32. 
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^cifriel  tytriu  bient  tynen  bie  eble  6anDlung  be«  91.  3uba  I.,  ber  in  einer 

$tm&etSnoth  feine  ©ctreibeborräthe  an  aHc  ̂BoIfeHaffctt  bcrtheilen  Ulf,  oon  benen  fo* 

aat  Wc  Xechtrr  be«  »crtäl^rif^cn  tyoftattn  Heber  auf  b<n  andbrurfluhen  »efe&l  be« 

6*cnber«  ju  f^rem  Unterau  erhielt.1  Gbeufo  fdjärfen  fit  Sarmfe.  gegen  bie  Xrnere 

ein.  „®ott  ift  Wien  gut  unb  feine  Barmlj.  erflrrrft  jich  auf  HUe,"2  biefe  Sorte, 
lehren  fte,  enthalten  bie  SRaljnuua,  baf  wir  aurf)  ben  flcinflcn  SBurm  mrf)t  unnüft 

wbtrn  bürfen.*  3n  ©ejug  auf  5  SR.  11.  14.  mahnen  ftc,  ba£  ber  3W.  früher  feinem 

95irr>  ol«  ftd)  felbfr  ju  effen  gebe.4  6o  Ourben  SWofc«  unb  Stoib  erft  nach  ben  in 
ifjrtm  ̂ ürtenftanbe  abgelegten  groben  ber  8aratft.  gegen  tyre  $cerbcn  ju  pfjrern 

Öfroel«  berufen.»  SRan  foll  baher  fein  $r)ier  leiben  fehen,  o^ne  e«  bon  feinen  Selben 

|u  befreien,  wobei  Die  Uebertrdung  gcwtffcr  rabb.  Safrungen  erlaubt  wirb.*  3cbe 

XfjifrouaUrei  at«:  ̂ iergefedjtr,  jagten  JC  ftnb  frreng  »erboten.7  liefern  jchlic|jen 
»ir  ibre  Behren  ber  $armb.  über  leblofe  ®egcnft.  an.  SRli  Dem  £inwrt«  auf  5  2R. 

20.  19,  baf  man  bei  Belagerungen  ber  grurhtbäume  fronen  foO,  mahnen  fte  cor 

jweeflofer  SBcrnfchtung  leblofcr  ©cgrnjt.8  „ffler,  heift  c«,  im  3orn  ein  ©efdfc  jer* 

bricht,  ein  Äteib  jerreift  ic.  b.at  gleidtfam  einen  ®öpenD.  begangen.*»  ©ei  Erreichung 
eine«  3itU6  wirb  bie  3"ßörung  nur  bann  erlaubt,  wenn  ber  |it  crrlnacnbc  9iufcen 

btt  ju  bernichtenben  Sache  glcichf ommt. ,0  Wehere«  fte^e:  »erberten,  Tierquälerei, 
®otte«  Bormb. 

fBatmbttiitfeit  touttt*  —  fiefyc :  ©otlc«  Barm^erjigf eit. 

SBarfMat  —  ftef>e:  5>abib. 

ÄantfJ),  -pro.  So$n  Sferia«,  fcrcnnb  unb  Schreiber  3ercmia«,  oon  fco&er 
Hbfunft  unb  ebler  Bilbung,  befannt  burd)  feinen  uucrfrt)iiitcrliehcu  SRutr)  für  bie 

Rettung  be«  2<olfe«  u.  Staate*  burd)  cinftweilige«  Ertragen  ber  Slbfyäng.  von  93a  bol. 

9?a<h  ber  ̂ lünberung  3c  rufalem«  Durch  9tcbufabncjar  lief  tyn  ber  gefangene  ̂ ropfye  f 

3frem.  bie  Sßciffagung  De«  SSMcbereinfall«  ber  ©abblonier  jur  3erftorung  be«  Staate« 

mebrrfchrelben. 1 1  *n  einem  Safttage  muftc  »aruth  birfe  «bfchrtft  beim  Senkel  bor 

b«r  lufammengeftromten  Wenge  beriefen  unb  geriet^  babnra)  in  Seben«gcfal>r. ■*  ÜXe 
Hbfajrift  würbe  tytn  weggenommen  u.  auf  De«  äonig«  Befehl  vernichtet,  aber  3erem. 

bictirte  fte  if)in  Wieber  unter  noch  fa>ärfe rn  2>rorjuiigen. 13  3n  3Rn$nmH)  oerfiel  s-8urud) 
bHrd)  Da«  ooQig  refultatlofe  Semütjen  u.  Seremia«  verfugte  ilju  in  einer  Söeiffagung 

burd)  bie  Serfjei^ung  ber  Leitung  feine«  Üeben«  in  ber  Witte  ber  gottl.  Strafgerichte, 

womit  ber  SW.  fdjon  |ufrieben  fein  mfiffe,  aufjuria>ten.14  SRad)  ber  3erftörung  De« 
Üemoelö  mu§te  er  mit  Seremia  naa>  «eggten  jieljen  uub  Würbe  al«  Hnftifler  ber 

bro^rnben  SBciffaguugcn  3rremia«  befa>ulbigt. 13  Ueber  feinen  £ob  wirb  niit«  bo 
ridjtet.  9iaa>  QNuigeu  parb  er  in  Hegiwten  unb  ben  Jlnberen  in  ©ab^lonien.  Der 

XalmuD  [djlie^t  ftd)  ben  Septem  an  unb  maa)t  it>n  jum  Se^rer  (Sfra«,  bem  er  bic 

»on  3tremia  rowfflnaenen  Jrabitionen  flberlieferte. H  „So  lange,  helft  tt,  93arua) 
lebte,  machte  tffra  feinen  (gebrauch  oon  ber  ©rlaubnff,  nach  3e ruf.  ju  liehen,  weil  er 

»on  ih>"  }U  empfangen  hotte. |T  So  foQ  Baruch  noch  bie  3<tt  ̂ e«  erflen 
Slufauge«  erlebt  hoben,  aber  er  tonnte  ihn  Wegen  feine«  Ijoljcn  Silier«  nicht  mehr  mit* 

machrn.19  3n  ©ejug  auf  feine  Kbfunft  War  er  Äaronibe,19  ber  fogar  ba«  pohe 

*pricfteram<  »erwaltete.20  Ueber  fein  Berh&ltnif  )U  ̂eremia  ̂ ören  Wir:  „Der  £rug 

©arua>«  jag  an  ber  Daeflenftronning  3eremia«  unb  ber  Arug  Seremia«  an  ber  De« 

fBafct«,  ym.  fruchtbare  gebirgige  ®egenb  jenfeit«  be«  3orban,  an  ben  obern 

3«flüffen  be«  ̂ ieromar,  beräumt  burch  fette  Siehweiben,  beren  feifle  Stfy,  Stiere 

'Chagiga  15.  *$f.  149.  9.  'Jalkut  i«  blefrr  6UUt.  «^af.  Jalkut  IL  »Midr.  r.  2  Sief. 
*»fd>n.  2.  «Sabbalh  128.  » B.  mezia  32.  33.  «Jalkat  jnr  SUÜt.  »Pesaehim  118.  ̂   Jore 
daa  2a  i.  29.  »«3etm.  36.  4.  "J)«f.  ».  9.  '»8«rl  32.  "3etew.  45.  »Safe»|t  43.  2. 

"Megilla  15.  M.*dr.  r.  4.    "DafelW».    «JDafflbf».    >«M«gilta14.    »Midr.  r.  4  W«f. 
«*f^n.a    »Midr.  r.  |«  Üglb.  1. 
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»ofon  —  »«im 

unb  ffiibber  fprioWrtlta)  würben, 1  and)  burt$  ifyre  $i<$eiiwafbrr,  beten  e«  bafelbft 

in  pü>  gab.2   I.  Diefelbe  umfaßte  mit  brm  Weidje  Sictjou*  ba6  ganje  JDffjort>an> 

lanb  bi«  jum  4?<rmon3  unb  Hntilibanon.4   9afan  allein,  wie  <6  in  engerm  <5lnne 

t>on  ®ileab  ft<te>  unierfdueben  wirb/  grenzte  in  W.<0.  an  bie  fbrifdjen  Dlffrifte: 

©ffej}iir  unb  9Kaod)ä,«  in  D.  er^rrefie  c«  fW>  buJ  ©alefca7  u.  bübete  früher  ein 

befonberc$  Jtöniareid)  unter  bem  amoritifaVn  .König  Dgs  mit  ben  ̂ auplftäbtni: 

«frfybarotl)  u.  ©Drei,»  ba*  fbäter  von  ben  Israeliten  erobert  u.  brm  falben  Stamme 

SWenaffe  jugemiefen  würbe.10  Wad#er  tykt  noefc  ber  tapfere  3«it  norbweflltdjen 
Ifrcil  gegen  ben  3orban  bin,  bie  <9egenb  SlrgoW  erobert,  bie  na4>  i&m  benannt  würbe; 

ebenfo  eroberte  $Ra$ir  ba«  fitbliebe  Oileab."  SRit  (SMIeab  wurbt  ©afan  ju  einer 

^roninj  bereinigt 11  u.  fiel  bei  ber  Stellung  be*  9ceia)e0  unter  Wetyabeam  3crobeam 

ju,  von  wo  ei  unter  3enu  an  Strien  alfl  (Irobmtng  fam. 13  Wad>  beut  babnlou. 
<Sri(  hiett  beffen  fübli(^erf  an  ©ileab  ftofenber  Xi)ei(:  Eatauaa,  bem  nea)  fpälcr 

vom  flolil.  SReere  an:  ©auloniti«  unb  3turäa  im  SB.;  Xraa}oniii6  u.  «uraniti*  im 

D.  jugefugt  würben,  bie  ba*  f)eutige  Df(bolam,  Dfcfjebbur,  Sebfa^a  im  6.  von 

Damaefnä,  wie  baupifäeblid)  bie  (Sbene  unb  ba6  (Gebirge  ̂ ouran,  bat  an  bie  oftl. 

tfBüftc  geengt,  hübet.   Den  Warnen  Datan  fü^rt  beule  noa>  jener  f leine  Diftrift 

et  $oltl)in  fübl.  von  6a>ertat  el  Wanbfur,  bem  alten  $ieromar  ober  3armuf. 

II.  Da«  Sanb  bilbet  eine  2000  %.  M>e  «ftoetjebene,  ma^bewäftert,  mit  (Betreibe  unt 

üppigem  ®ra«wna>6,  retd>  an  fetten  Xrtften u  unb  ftarfer  «ie^ua^t'»  3u  jeinei 
@ia)enwälbern  waren  bie  l>ol>en  diäten  fpri^wertliaV8  u.  würben  jum  farifAen  6d)tff 

bau  oerwenbet.17   3n  tiefen  Sßalbern  war  bäuftg  ber  VI uf enthalt  von  Söwen. ' 

IU.  Sein  Warne,  wi,  ©afan  ift  bem  tafaitartig  <  Reinigen  Stoben  btefe*  Sanbei  eit 

nommen,  ber  gani  „Sanb  Safan"  tyef,1»  *um  Unter$tebe  von  ber6cabt:  SJafan.2' 
Webrerefl  fiebc:  $oläftina. 

$&4tflHft,  yest,  Watter,  gebleute. 

t&aib,  ra  SRaof  für  glüfflgfcit,  bat  VI0  G&omar*'  =  6  $iu  ober  72  Sog 
war  unb  ban  <Jpt>a  entfpridK\  Der  Salmub  beredmet  ein  Sog  auf  6  ̂upnerritr. 

<Wef>rcre«  fiefje:  Waa$. 

Söatbfeba  —  fiebe:  T<avib. 

S8mtf unfl  —  ftcfjc :  Stunft. 

^aum,  9l«titn<,  ersy,  norw.  Die  MW.  «ufjä^lung  ber  «aume  nebft  ber 

JDarfteOung  it>rrr  (5igenfa>aflen  faben  n(d>t  fo  fe^t  bie  95eref<berung  bet  Jtenntnif 

von  benfelben,  a(6  vielmehr  bie  Verbreitung  ber  an«  tbnen  für  ben  W.  fia>  ergeben« 

ben  ®abrbeiten  a(d  bie  QottrtfHmmen  /tu  unferer  fhtlid^en  £ebmtg  }u  ü>rem  ̂ ule. 

A.  Die  ©äume  unb  t r? r c  jlnltur.  Die  9aumartcn  ber  33lbd  ibeilen  wir  }ur 

befem  Ueber{id)t  in  gwei  klaffen:  I.  Die  ̂ ruebttragenben  unb  II  Die  Wid|t« 

frut^ttragenben.  L  3"  »icfeti  gehören:  ber  «»fel<,  Wu^#,  Äaftanien*,  %ti$tn>, 

Dattel--,  ®r<mata»fel:  u.  SWanbelbaum.  genier:  ber  ffielnftod,  ber  Od»,  Sommerau* 

jen*,  ©im«  unb  3ol)anni«battm  K.  U.  Diefe  frnb:  bie  3eber,  bie  fctdje,  bie  «fajic, 

bie  Ätefer,  ba«  ̂ benljoli,  bie  Cinbr,  ber  Lorbeer,  bie  Xerebinte,  bie  Platane,  bie  Za- 

manöle,  bte  9ao>we(be,  ber  Dornbufty  k.  99eibe  Vrten  werben  al*  gur  ̂ erfrbö^ 

ntrung  ber  drbe  n.  (?rna^rung  itjrer  Skwo^nrr  gehalten,92  bie  wir  moglia>p  fAonen 

Ii.  erhalten  feffen.  fBer  lobt  nid>!  bie  f*b*nen  ®efe^e:  bei  Belagerungen  feine  ftruaV* 
SÄume  umjufcaueu,"  ben  neuen  «npjfanjungen  i^re  grüßte  in  ben  erften  3  3.  ju 

1 5  TO.  32.  15,  ««0«  4.  i,  04fdJ.  39.  1«.  s3«f.  2.  13,  «|.  27.  6.  '5  «.  3.  8.  «5  ». 
3.  8,  9f-  «8-  1«.  *  3of.  17.  16,  20.  8,  2  .ff.  10.  33,  WiAo  7. 14.  »3of.  12.  5.  «5  91.  3.  10. 
•4  ».  21.  S3,  32.  33.  »4  TO.  21.  33.  32.  X  h  5Rcf.  1.  4,  3»f.  ».  10.  12.  4.  »3«f.  13.  30, 
5  m.  3.  13.  3«f.  21.  6,  22,  7.  '*5  4R.  3.  14.  11 1  Ä.  4.  19.  "2  fi.  10.  33,  Wi*«  7.  14. 

l«3moi.  50.  1».  TOidKl  7.  14.  »5  9t.  32.  14.  $f.  22.  13,  «mo«  4.  1,  *m4>.  39.  18.  >«3ef. 
t.  12,  3a*.  11.  2.  'Tdie<b.  27.  6.  «5  9lof.  33.  22.  «•  I  6^tch.  5.  11.  »1  (fbwn.  5. 
16.  28.  "I  A*n.  7.  26.  ä8,  Gfra  7.  22.  <F|f4fid  45.  11.  14  «1  9lof.  I.  II.  12,  23.  2.  5 
»5  *  20.  13. 
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(offni1  x.  9f)trfy  man  tycrtyrr  bie  «»«fprüaV :  bie  ben  99.  einen  ftoum  be«  gelbe« 

nfiiiim,2  bie  Bäume  a(«  Segen  u.  ©ewei«  ber  greubenfuOe3  unter  beren  bitfbelaublen 

Hrften  man  gern  auftrüge,4  betrachten,  trie  entqegena/ferU,  wo  ber  buret  CDurre, 

£aael,  ̂ euförerfen  k.  oeräbete  ©aum  al«  ©ilb  be«  fruaV«  gebraust  wirb;8  fo  be< 
greift  man,  wie  1)00)  man  bte  »aumfultur  in  $alaft.  fa)ä*te,  bie  tiefere  Jtennt- 

nifj  berfelben  ©alomo,  biefem  weifefleu  Könige,  jHgefdjrleben  würben.6  B.  3^rc 
Symbol i f.  2>er  ®aum  in  ber  »ergebenen  ®efiatt  feine«  2Baa)«tr)um«,  wie  er 

bidbelaubt,  mit  ftarfeu  SÖurjrln  feft  in  feu^iem  ©oben  ftfrt  unb  mit  feinen  SBfyfeln 

in  bie  £tye  ragt,  aber  oft  aurfj  oerfommen  mit  fd}waa)en  SBurjeln  unb  trotfenen 

«eflen  bor  jebem  Sturme  um  fein  3)afein  gittert,  wirb  al«  ©üb  für  bie  ®efa>irfe  be6 

».  aufgefteai.  Die  crflc  ©eftalt  be«  »aume«  entölt  bie  3eid)nuna  be«  ©erecfyen,1 

be«  auf  ©ott  ©ertrauenbeu}8  wä&renb  ber  ©aum  in  ber  jweiten  ©rftalt  ba«  ©ilb 

fce«  fcrroler«  tjt.f  Da«  »eben  ber  Eäume  unb  «efle  im  Sturme  wirb  al«  ©Hb  be« 

gittern«  be*  3Renfd)enl>eraeii«  in  «ngft  aebraua>i;'°  ba6  plo&lla>e  £infturjen  r-e«  ge* 

funben  n.  Warfen  ©aume«  —  ba«  ber  Ainfälligfeit  ber  menfdjl.  ©rftpe;11  ba«  nottj? 

toenbige  enblid)e  3ufammenbred)en  be«  tauten  Stamme«  —  ba«  ber  3ufu»f*  be« 

|tt»letJ|W  aber  aud)  ba«  frifaje  neue  <gntyorfa?ie&en  au«  be«  Stamme«  jurüefgeMie* 

betten  Suneln  —  ba«  ber  Hoffnung  be«  oon  Unglürf  gebeugten  SR.*»  60  werben 

mhM«  itouige:  Bebufabnejar,  •«  bie  JWnige  »an  «fforien  n  mit  Säumen  »erglia)en, 

ja  felbft  „ Harfe  ©äume*  genannt  3m  Xalmub  ftnbet  bie  Sömbolif  ber  Bäume  eine 
viel  aü«fübrlidje  ©efranbluug.  Bau  berfelben  bringen  Wir  jetext)  hier  nur  bie  Behren 

über  bie  Bäume  im  Allgemeinen,  ba  bie  ber  Bäume  im  (Sin)e(nen  in  ben  betreffenden 

«riffeln  naef^ulefen  finb.  3>er  oieijweigige  fruebttragenbe  Baum  ift  aud)  t)ier  ba« 

©üb  ber  ©fredjten,  aber  mit  ber  weitem  «u«fityrung.  baü  feine  ftrSmmigfeit  jur 

3eit  ber  9?otf>  gleiaj  bau  ffityen  Statten  biefbeiaubter  «efte  über  bie  9t.  fetytfcenb 

fta)  ausbreitet. «•  Die  fruajtleeren  Bäume  mit  betn  flarfen  ÄaufaVit  tyrer  Blätter 

Hetdraen  ben  fdjretenben  $rai)ler  al«  ©egrnfafc  ju  bem  febweren  bunwfen  2on  ber  mit 

Brua)t  belabenen  Bäume,  ber  ©eftalt  be«  Rillen  tbatenrcia)en  £eben«  be«  ©ereilen. n 
Center:  ba«  #inftörjen  ber  Bäume  bnra)  bie  5Rad)t  ber  «rt  *u  berrn  Stiel  ber 

»aum  frlbfi  ba«  £oij  geliefert,  ift  ba«  Bilb  ber  UrfaaV  unfere«  Unfälle«,  weil  wir 

felbfz  bie  Wittel  tyrtju  gegeben.18  Der  wurjelreia)e,  wenn  audj  nia>t  viel^welgige 
ffaum,  ber  in  alten  ©türmen  ftdjer  fcaftet)t,  wirb  ̂ ur  Be)eio>uuna  be«  ©eredjten 

gebraudjt,  ben  bie  einflärmenbeu  ©efd)irfe  nie^t  ̂ in|iiwerfen  vermögen.  Dagegen 

il  ber  Revier  mit  feinen  vielen  Sa)ä$(n  bem  vieljweigigen,  aber  wurjr lärmen 

»aum  gleich,  ber  nidjt  lange  bem  Sturme  ju  trogen  vermag. 19  Diefer  S^mbolif  ber 
Bäume  im  «agemeinen  folgt  bie  im  Ginjelnen,  bie  wir  in  ben  betreffenden  «rtlfein 

naa>m(efen  bitten.  Bergleia>e  l)terju  meinen  au«ffibrlia>en  «uffafe:  über  bte.  Bäume 

tuKb  bem  Xalmub  unb  Wibrafa)  in  bem  Jübifa>en  Bolf«blatt  1859. 

•S  SRcf.  21.  13.  <5  9)of.  20.  13.  M  K«f.  13.  20.  «^off«  2.  5.  »2  Hof.  «. 

25,  $fdlm  105.  23,  3errai«  17.  6.  «1  Äon.  4.  33.  !€'-r.  H.  30,  ̂ falm  1,  3rrmla 
17.  5.  »€|wr.  3.  18.  18.  4.  »3efttU  5«.  3,  3ertmi«  17.  5—7.  »Sefaia  7.  2.  «>3f* 
faia  11,  4)i«6  10.  10.  >'£iot  24.  20.  "fcafrlbfi  14.  7.  <«9|(d)Ul  31.  4.  5.  8.  '»Da. 
nW  4.  7.  13.  »"Midr.  rabba  ja  Schelaoh  leoha.  "  SKav  fvvad)  einft,  ̂ ei|t  r«  in  eiann 
CSH<id;Biffe  Midr.  rabba  1  9te[.  «bfdjH.  10.  au  beu  fTu4)rtragrnbea  ®&uai«n:  irarum  hört  man 

«i4t  Va«  Bftanfdjfn  cutft  «ejlc  i«  weit«  ft«nt?  $a*  t|t  Mtd)t  atdla)ig,  brnn  unfere  gtikebte 
f«oen  kbtt  un«  «rat!  antmertften  fir.  ÜRan  »Itbrrbotte  birfrlbe  graqr  In  entarte ngrfcMer 

9<4)tun9  an  feie  Mtdjtfradjtlraacnfcrii  93äumr;  toamm  rauftet  ihi  fr  febr  mit  rarm  Wf^ea?  £>a* 
»H  Bit  ttxnigOratf  b«4)  <8cT&nfm  feie  ttufnirtffamfeU  auf  unt  ieaten!  ratgegnelfn  btefe.  3)(e 
fmdjttrjgfnbf  n  Saume,  f&gt  ein  £ebm,  8t.  4>una  bintu,  jinb  ton  ;6tet  gruebt  belaftd  unb  tonnen 
■M)t  f«  fe^r  raufdien.  aber  feie  niAi  fr udot trage vb*H  Säume  raufdi.n  triebt  unb  ftarf,  »ett  fie  ven 

tiefet  «al  frei  ftafe.  '»Midr.  r.  1  9R.  Stbfd}«.  5.  am  (Snbr.  «I«  (Dott.  6ei|t  et.  fea«  ffifeu  fd.uf, 
lltirrtm  feie  9ä**c:  nun  Ii  t€  aufl»  Ot«  tofrfe  feie  9ltt  aber  un«  fi*  erbeben  nnfe  bte  fünften 
ferne  obbaaen !  tlagten  fte.  3)a  entgegnete  u)nen  eine  aottl.  6timme.  toarum  gittert  ibr  fem«  alfe, 

sebti  euer  4>l|  uictjt  ber  «rt  jnm  €tttte,  fo  »leb  felefelbe  ftd?  nidjt  everr  brntatylatn'  **«botb 
3W^n.  3.  SRtfifana  22. 
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ttanrntopUt,  po,  w.  Der  frebr.  Stamc  po,  93t>mj£  oebeutet  eine  Brt  bot« 

rlben  unb  jwar  jum  Ünterfdn'ebe  von:  "D,  „deinen"  mifr,  feine  SoummoQe.  Die« 
elbe  war  im  fclterll).  fcf>r  treuer  u.  würbe  nur  ju  wintern  für  Sornelwu  u.  SKc id>r, 

»JJriefier  unb  Äönige  wrwenbel.'  ©ie  war  erfi  bat  (Irjeugniji  (Sbomt,1  ober  flKHer 

and),  wo  man  unter:  ©djefö,  «fltr  „SaumwoÜe"  oerfteljt,*  alt  3nbufrrtejweig  ber 

«egt)pter,*  6brer5  unb  ber  3uben  gerannt.1  3n  Sejug  auf  bie  $ftonje  unterfdjeibet 
man:  Saum,  ©trauet)  uub  Staube.  2>er  Saum  ift  in  SBeftinbien  u.  Srafilien 

»u  £aufe,  bat  einen  glatten  ©lamm  u.  glatte  breilappige  Slättcr,  ber  bie  £b>  bon 

8— 15  %.  erreicht  unb  mehrere  3Mn  bauett.  Der  ©traud»,  ober  bie  ©taute  wirb 

auf  ben  Hedem  *ßaläft.  u.  3nbient  angebaut,  (jält  ft<$  J— 3  %  u.  wirb  3  n.  4 
t)od?.  3)erfelbe  bat  5  lappige,  bunfelgrüne,  langftielige  flauer.  3>ie  Stengel  ftnb 

unten  rot&lid),  bie  3weige  furj  behaart  unb  mit  fdjwarjen  fünften  beftreut.  Die 

Stützen  beiber  (Sattungen  ftnb:  blafcgelb,  gloefenformia  u.  unten  purpurfarbig.  Die- 

felben  fyintrrlaffen  oüale  jtapfel  in  ber  <9rd$e  einer  Sßallnufi,  bie  ölhaltigen  ©amen 

in  2BoÜe  ge^üQt,  enthalten  u.  im  JDetober,  jur  3eit  ibrer  Keife,  fid)  felbft  offnen  uut> 

ben  3BoÜfnäu(  bit  jur  8pfelgro|e  autbetynen.  Diefer  wirb  barauf  von  ben  ©amen« 

fornern  gereinigt  unb  «erarbeitet. 

ätotttfon,  rr>o.  Unter  ben  vielen  barüber  aufgeboten  Vermutungen  fpridjt 

am  meiften  bie  (Srflärung  Der)  0rbmoil  für  ein  fcurctMutfigeö  wncbflähnlitbet  Jbarj 

„tSbcUion/'  ben  aromat.  ©ummitropfen  eine«  inbifd>en  Saume«.  3n  1  97.  2.  12. 
wirb  er  von  anbern  ©tritt  [orten  untergeben  u.  4  SR.  10.  7.  tft  mit  ihm  ber  ftarben* 

alanj  bet  Wanna  »erglityn.  SleUeia)t  ift  Hm  ber  Sernftein.  Stolperet  fte^e: 
toteinforten. 

®e$er  —  flet>e:  £el<&. 

Secreit,  pm  @cfäf  »on  ftyfiffrlformig  unb  fad),  bat  bei  ben  Opfern 

jum  Huffangen  bet  Slutet  u.  jur  ©prengung  gebrannt  würbe. T  9?ad>  Dem  5almub 
waren  fte  unten  jugefpi&t,  bamit  bie  $riefier  fte  nia)t  binftcQen  tonnen,  am  fo  bat 

Slut  bura}  fortwä$renbe  Bewegung  oor  ©erinnen  ju  fcfcü&en.  Seim  Xempel  waren 

bie  t>on  £ieram  an  ©alomo  gefdjenften  aut  ®olb,8  bie  naa>  ber  3«ft&r»ng  bet 

Rempelt  nadj  Sabolon  famen.»  Seim  »ieberaufeuge  ber  drulanten  naa)  $aläft 

fdjenfte  ber  ©tatlfalter  X&lrfan  40  neue  Setfen.10 

tBtbtn  —  fie^e:  Stifter. 

SRttl  fefcub  —  flet>e :  Saal. 

■*o,  Srunnen.  Sagerftälte  ber  3fraeliten  in  ber  SBüfle,1'  bie  mit 

„Seer^lim*  «  ibentifa}  fein  fott.  3n  bem  8iebe  4  SRof.  21.  16  wirb  bie  freubige 
Uebenafc^ung  biefet  Srunnenortet  banfbar  autgebrürft 

SBeer/  -*a,  Ort  in  $aläft.,  wobin  Sctifam  »or  feinem  Sruber  Äbimriea^  fi(^ 

flüchtet e,1 3  in  ber  grofen  (Sbeue  10  SÄ.  ndrblid;  oon  Sleutropolit.  SRan  oermut^et 
et  feilte  in  bem  verbbeten  (Sl'Sirrfy  nirfjt  weit  oon  Sct^fa^emefa>,  in  ber  9?äbe  ber 

BRünbung  be«  wefilie^en  ©urar,  12  ©t.  t>on  ©ia>em  n.  4  ©I.  fübweftl.  oon  3eruf. 

SleerMgung  ber  deichen,  am  map.  I.  3fpre  gefe^iia^e  Serorb« 

n  hu  g.  3>ie  bibU  ffiürbigung  bet  3».  alt  Magert  ber  ©ottäqnlidtfeit 14  u.  bie  ba* 

burd)  in  unt  gefenfte  9Ia)Uing  oor  ibm  garten  bte  (3infür)rung  ber  geid>enbeerbi' 

aung  aur  fioiac. 13  2)iefelbe  war  fa)on  in  ber  ̂ atriarrfienjeit  üblidj16  unb  würbe 

Später  im  SDRo^itmut  alt  ©efc$  proelamirt.  H)ie  Safünbiguna  betfelben  brürft  bic 
ganje  eigerrt^ümlia^feit  im  Unterfdjiebe  »om  ̂ eibenl^.  aut.  „$)u  foflfl  feinen  ScioV 

nam  nia^t  am  #olje  übernaa^ten  laffen,  fonbern  ihn  an  bemfelben  Jage  begraben, 

"  (fflet  |.  «.  1  O^t.  15.  27,  2  Gfcr.  S.  12.  »2  W.  27.  18.  M  «t.  4.  21,  2  g^T.  3.  14. 
«die*.  27.  7.  »<I»e*.  27.  18.  «1  6tjc.  21.  »2  ».  24.  6.  27.  3,  38.  3,  4  W.  4.  14.  2  iR. 
12.  2.  M  I.  7.  40.  45.  50,  2  Äbt.  4.  8.  11.  22.  »2  Jt  25.  15,  3«*w.  53.  10.  »«»f^mid 

7.10.  »»4  31.21.18.  »3«f.  15.  18.  "Wid>t.  9.  21.  »« «e^t:  «rnülb  «ottrt.  *»5  Kcf. 
21.  23,  34.  8.    »M  WL  15.  15. 
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Ißt 

betra  ritte  «enngfrbäfcung  ®ottc6  ift  ein  «k^nüter/1  Wefcr  «ulfenub,  Der  Ue  Bf* 
erbigung  aud)  De*  Serorechrr«,  Den  man  al$  ber  Wcnfcbenwürbc  rntflciDrt  ju  betrachten 

gewohnt  ift  u.  btffen  &i$c  Daö  »llcrit).  feiten  Die  Seftattung  guliefj,2  jur  «flflicot  nracbr, 
gibt  b<n  l>ot>cn  @tanbDitnft  be8  9Jfofai6mu$  an,  Der  btn  toünoer  in  feiner  iKfnfrtjcn* 

»ürte  nur  gefunfrn,  aber  nicht  t)rnud>tf t  hält  unb  beffcu  WicbtbeerDigung  als  eine  Cr* 

nirbrigung  oet  and)  an  ihm  haftenben  ©ottähnlichftil  bezeichnet.    Somit  War  Den  3fr. 

Da«  unfcrrbiate  «tegenlaffen  einer  Seiche  dn  febauberhofter  Getauft,'  a!4  Unglütf  nnb 

Strafe  bffl  grevler«;*  eine  £anDlnng  Der  Reiten  gegen  ihre  feinte. 3   (Sine  anbett 
9rt  ber  Seicbenbeftattung  alt  Dürrn  Verbrennung  gefa>ah  nur  in  brn  äu^erften  fcäflrn 

alt  bei  einer  $eft  k.°    (üfine  $u4nat)me  bjenoou  machte  Da«  Verbrennen  6aul«  unb 

btffen  eo^ne,'  wahr  i'djeinl  ich  in  folgt  eine«  EorfaQß."   Ob  frSter  Dennoch  We  Seiten 
bei  Äönige  unD  $rrfonen  b°hen  Range«  verbrannt  würben?  ift  ungewiß  weil  bie  Bt* 

richte  Daruber  nur  von  einem  »fradbimfrn*  ftreeben,9  Da«  fid)  auf  IM  öWdK  ®er* 
brennen  wcblriccbenDer  Stoffe  jnr  (Ihre  Ded  lobten  wo!  bejicbe.    3m  2a laufe  wirb 

bte  ©eerDigung  nädHr  ber  £mmrifung  auf  Da«  bibl.  ©ebot,'0  noch  au«  jnoei  anbem 
Qrfinben  befohlen:  a.  jur  Verhütung  ber  allgemeinen  (Entehrung,  MJTD  ovo ;  b.  wegen 

ber  jn  erlanaenbcn  Verformung,  rr©D  dtc."   Diefelbm  werben  in  Der  weitem  ®efe«* 

gebung  fe>  fetjr  beamtet,  bafr  in  ftotge  Deö  (Srfttn  fttcmanb  über  bie  Ätdjlberrblgung 

jemer  Seiche  beftimmen  tonnte'2  unb  man  in  »ejug  auf  Da«  «entere  e$  oorjog,  in  s* 

iäjttna,  bejfen  (Srbe  einem  »Itare  a,lcicbgrhatten  Wirte, "  bearbigt  &u  weroen.  »4  SRan 

betrachtete  et)  Daher  aie  heilfame«  Werf,  fdwn  wÄhrenD  be«  Sebent  über  bie  Beftattung 

femrr  irDifctjen  llebenefte  Durd)  $etorgung  einet  ®rabftätle  k.  15  jn  beftimmen.  QN 

würben  ̂ ßläfce  |u  ̂atniltenbegrabniffen  erworben,16  bie  Don  Den  (frben  nicht  wrfauft 

Werben  Durften,  "  [o  t-afj  im  lieber tretnnqefolle  ber  .Rauf  ungültig  war  nnO  Der  93er« 

räufer  |ur  9cütfgabe  De«  (Selbe«  gejwungen  würbe.1»  II.  ©eerbigung«jeil.  5>ie* 
fribe  tritt  nad)  Dem  Xalmub  tnU  rem  «ugcnblidc  ein,  wo  wir  jur  völligen  ©ewifarf* 

be4  erfolgten  Xobetf  gelangen  unb  ber  ̂ efar)r  De0  ©djeintoDe?  überhoben  ftnb. "  aber 

fe  lange  Dtefe  Ueberjeugung  fehlt,  ift  bie  ©eerbigung  gleich  einer  SDforw hat  unterfogt.20 

3aher  man  in  ungewißen  fallen  Drri  Jage  lang  warten  fo0."  Ginc  yiu^nabmt  tnet; 

Den  niadjte  ̂ erufalem,  wo  feine  Seiche  übernachten  Durfte"  unb  bie  ©eerDiau.ig  uach 

rurger  3»ifd)enjeit  erfolgte.  *»  2)iefe  fchneOe  53eerDiaung  war  jebody  mit  Der  ̂ orjicht, 

bafc  bie  ©rufte  offen  waren84  u.  mehrere  Jage  jur  Ermittelung  eine«  €cheinlabe«  heim« 

aefucht  würben.25  Buftbrücflich  erlaubt  ba«  @efe$(  am  3.  £agc  Da^  ©rab  p  offnen, 

um  nad)  Dem  Üobten  ju  fehen.36   Unb  wirflid)  wirb  oon  aufgefunbenen  Scheintobten 

beriwtcf  (Siner  lebte  nod)  25  ̂ ohu  unb  ein  innrerer  jeugie  nachher  5  Ätnber. 11  Die 

Jpifht  jur  fofortigen  CeerDigung  nach  ftcher  erfolgtem  £oDc  wirD 28  in  ©ejug  auf  5 

W  21  23:  auch  Wgen  Der  SntfteUung  bet  ?ekt>e  griehr|.*9  Doch  fo«<n  «inwr  bie 

«eerblgung  ihrer  Altern  nicht  bc|a>leunigen.30  «benfo  if»  bie  53erlängeruna  Der  öeeibi 

gung*jcit  ̂ ut  »nfebaffung  DeÄ  jur  5^erlxrTlftbung  Der  l3eerDiaung*feier  H^kp  oDer 
bei  ̂ egen^it  ?c.  geftattet.    III.  Die  Vorbereitung  jur  ̂ rerbigung.  $acb  ber 

SBibel  fanb  erft  ba£  ̂ uOrürfen  ber  9(ugen  u.  Der)  SRunbe*  Don  Den  uächften  ttngehori' 

gen  ̂att.a»   Die  weitere  $ebauDlung  nach       WiHMIbif4*>  SMpm  war:  man 

'6  St.  tl.  23.  «€if»Jf:  9ctbrr4)rf.  '3er.  14.  16.  «f.  79.  3.  «3«f  «4.  20.  3er.  25.  33: 

«|f$.  29.  5.    »5>«f.  «.  10.    M  ©.  3t.  12.    ̂ 5)af.  *.  13.    «2  «%t.  1«.  14.  21.  IS, 

3et.  34.  5.  »SmH.  4«.  £Dflf.  in  Zofr^oth  foce  map.  "Ke*obolh  fit».  »Ta.oilh  31. 
ferMlKXb  48.  »<Midr.  r.  3  9t.  «bf*n.  5.  '»Krthuboih  72».  »B  balhra  100.  "  Dafdfefi, 

«•D«ff«.ft.  ••Tor  jore  de«  339.  Bergt,  bit  3eltf*tif|:  bn  Sammler  pon  1785.  »3>oftlb(l. 

»»^•f.  nad)  SDlabram  oen  »otbenbirg  mit  ©eilig  auf  Semacholh  cap.  8.  "Toaipbl»  Mgain  4. 
nMoed  Katon  28a.  9tpdlfla,rf4i4te  6.  6.10.  MSrrnaohoih  cdp.  R  »D«f.  Staa  fc|tc  aftmlia) 
in  Sai&fttna  bea  6arg  obet  bir  ttU»t  ntlrik  in  bie  hl  <$ab!e*  anqrbta4te«  9tif4tn,  po,  cbtT  in 

äbei  btr  Ctrbc  rttaate  Srolbtblrn  bei.  €i  b/:  <*rab|Ut!f.  Moni  KatonBb.  « Hagaiiolh 

Aatber  Moed  Kaloo  eap.  3.  »  Semachalb  8.  -  Sanbednn  46  ««Se.nachoih  tt.  ••T..r  >ra 
daa  357.    »'  t  St.  46.  4.  50.  t. 
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fjob  bie  fceidje  bom  99rtl  ob  unb  legte  fie  öüf  ben  ©anb,  ober  €alj, 1  au<$  auf  blofe 

(5rbe,*  barnit  fte  nirtu  juvirl  in  ftäulnifj  übergebe  unb  Übeln  ©erttfb  cerbreite  3  Dar- 

auf würben  Die  Shigenlieber  fefier  jugemad)!  u.  bie  beiben  jftnnlabeu  bunt)  gewiffe  33or  - 

ri(t)tungen  enger  an  einander  gebracht,  bamit  ber  Wuut»  nia>t  offen  fitebe.*  Sobann 

wufd)  man  bie  ?eicf)e  mit  warmem  3Baffer,  rieb  fte  mit  Oel  u.  ebeln  6pecereien,*  fdjor 

ba«  £aar,  febnitt  bie  Stagel  ab,  berftopfte  bie  Oeffnungen  unb  legte  fühfenbe  ©erätr)e: 

®Ui«r  ober  ̂ etaUgefcfyrre  auf  ben  ?}abe(,  bamit  terfelbe  uicfit  au  i'etjr  anffdjnjeUe  unb 
oufpla^e.9  ßiner  %raut  würbe  baö  .ftaar  aufgelöft  unb  einem  Bräutigam  ba«  @fftd)i 

atifgebetft. 1  ?lud)  üRäudjerunaen  waren  üblicJ},  befonber«  bei  baten,  bie  in  ftolge  einer 

Ärnnfbrit  am  ?eibe  ftarben.8  IV.  $ef  leibun^  ber  ?eirf)  e  wirb  in  Der  fpätrru 
3«t  bebeutenb  von  ber  frühem  ab.  3n  früberer  3eit  bi«  50  3-  uad>  ber  Sluflofung 

be«  jüb.  ©toate«  war  biefelbe  mit  grofkm  Suru«  unter  einem  ungeheuren  «ufwanb  ton 

tiefen  Jtoften  üblid>.  6o  erjAtyt  Sofab»*  ftlabiu«  bon  ben  prärbtiaen  ?eifj)enneibeni, 

ber  Unmaffe  oou  SGBoblgcrüdjen,  bem  6<bmucf  unb  anbern  Äoftborrcitcn,  Die  man  ju 

{einer  ßeit  ben  Veiten,  befonber«  fürjtlid>rr  ̂ rr  fönen  mitgab.*  Da  Wiemanb  barin 
jurüeffteben  wollte,  fo  würbe  bie  ?eid)enbefiatüing  fo  briiefenb,  bofi  biefelbe  fcbmerjbafter 

aie  ber  lob  enwfuuben  würbe  unb  S3erwanbte  oud  gurty  oor  ben  tielen  Äoften  ib,re 

Seidjen  unbeerbigt  liefen, 10  Okaen  folgen  Wifrbraud)  erb,ob  ftd)  ber  $atriard> 9t  ©am* 

Iiel  u.  befiimmte,  bafj  man  bie  vfctdje  in  feine  anbere  ©ewanber  al«  au«  Seinen  fleibe.1' 
9J?it  biefer  5fcrorbnung  nahm  bie  Sridjenbeftcrttung  eine  anbere  ©eftolt.  Sie  würbe  fär 

aDe  T>olfdfdbicbten  ijicidnuäpig,  fo  ccifi  aua)  bie  Srnten  itjre  lobten  ebretwoU  behalten 

fonnten.  Diefer  eble  Sefyrer  ging  bem  SßoU  mit  bem  $eifpiele  boran  unb  berorbnete  in 

feinem  leftament,  baji  man  t^n  auf«  dinfadjfte  begatte  unb  ibn  nur  in  leinene  @e< 

wänber  fleibe.14  Dadfelbe  wirfte  u.  feit  bem  lobe  be«  ».  ©amliel  war  ber  ©ebraud) 

ber  leinenen  Seidjenfleiber  allgemein. 13  SEBeiler  nod)  ging  fein  (Intel:  ber  eble  9*.  3uba  L 
er  befdjränfte  bie  ßafyi  ber  ©ewanber  unb  befhmmte  ebenfalls  in  feinem  Tcftontent,  befj 

man  ihm  nod)  bem  lobe  feine  bieten  Kleiber  mitgebe11  unb  Wirflid}  fanb  feine  Seerbi* 

gung  nur  in  einem  ©ewanbe  ftatt.15  6pöter  war  e$  babtr  üblid),  bie  ?eicöeu  nur  in 

ein  ©ewanb  ju  büüen,  ba«  nidjt  mebr  al«  einen  6u«  (6  6gr.  6  ̂Jf.)  wftete.  «• 

Diefe  Seidjeufleibung  b«e§:  laa^ridjin,  (r^üßen,IM,  ober  metapborifd},  wm 

„ «Reiffbor ra il)!"  '*  diu  ffieitere«  betrifft  bie  ̂ arbenwabl  berfelben.  Darüber  war  feine 
eeftimmte  97orm  unb  fdjien  fic  Gebern  ubertaffen  worben  ju  fein.  6o  treffen  wir  bie 

wei^e,  grüne,  bunte  unb  rot^e  ̂ arbe  in  Qebraud}.10  Dod?  tyn%  itjre  ffiabl  mebr  ober 
weniger  bon  bem  befc^eibenen  (§rmeffen  ber  errungenen  SBerbienfte  unb  ber  QJorflellung 

bon  ber  einfügen  «uferftebung  ab.  ©o  befahl  SR.  3annai,  baf  man  ibn  Weber  in 

weise,  nod)  in  febwarje,  fonbem  in  roü>e  Jtleiber  büße,  bamit  er  nid>i:  in  ben  erften 

gleid)  einem  nröniittyn  unter  Urauernben  unb  in  ben  ̂ weiten  umgefebrt  erfc^eine.20 

inef)nlid>ed  wirb  von  91.  3o<banau  erjöblt.21  Dagegen  bjnterliefj  91.  3ofia:  wenn  ihr 
mid)  beerbigt,  fo  gefdjebe  ed  in  Weißen  Kleibern,  benn  i<b  fdjamc  mid;  nidjt  meiner 

Ibaten!25  !«u«ffir)Tlid)er  wor  bie  morbnung  beö  j».  3irmia:  ibm  rein  gewafdjene, 
weitie  Äleiber  an|U|ieben,  ba^  and?  <Sdjiil)e  u.  ©trumpfe  unb  ©to<f  nie^t  fehlen,  um  fo 

jur  Äuferfiebung  «lle«  bereit  ju  baben.3'  aid  (*iegeiifcip  tytxyi  lautete  bie  Sebw  be» 

91.  3uba  I.,  bof  ber  9R.  ni*t  in  ben  mitgegebenen  Jfleiberu  einft  auferfleb/n  werbe, 

fonbem  in  ber  lugenb,  in  bie  er  fia>  wabrenb  feine«  Sebeu«  gefleibct.24   (Sr  fafte  bic 

'Sab!».  151.  Semach.  1.  «Sabbat  151.  'WaA  Kafdii  voco  ̂ W».  4 1)af. i. in Tur  joro  dea  352. 

•Slefribrn  tt>«ien  mttrr  b.  ̂ anun:  DfTD  CTDttO  »aTrtlrngrtoüi je"  Mannt,  Berachoih  53a.  alt: 
Silo*  (3ob.  19.  39);  SRorfc  (Beza  6a.).  $foV/  fRcfenöl  uuo  tXcfemvafTrt  K.  'Semacholh  1.  nnb 
Sabbal  151.  TSeinacholh  8.  Jore  tlea  350..  »Moed  Kalon  27b.  »Joseph.  Antl.  15.  3.  4,  17. 
K.  3.  1t».  7.  1,  17.  9.  3.  b.  j.  L  33.  9.  "»Tosipbl*  Xelubulh  «bf*n.  1  Kelhubolh  8.  Moed 
Kalon  27  b.  "Daf.  "5)af.  «»©af.  '«Jcrus.  Kilaim  9.  1.  '»3>af.  »•  Moed  Kalon  27  27b. 

Kethub.  8b.     "Sanb.  47b.  »cn  -p}  rin^fillf«.    »•Erubin  41a.    «»Tancb.  in  Vaichi,  Sabbal 

114.  M.dr.  r.  1  W.  «bf*n.  100.  99.'  Nidda  20.  Jtnia.  Kilaim  1.  1.  »JDnf.  "5)af.  »»IDaf. 
«Midr.  r.  1  WL  Hbfdjn.  100.   »««leb«:  «Ub«brifbnn9  b.  %. 
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Auferlegung  gdfligtr  ouf  u.  verbot  bie  bielen  ©ewanber. 1  $on  btcfru  gocbc u  mar  im 

Mittelalter  tote  rot  he  üblidj, 3  aber  in  ber  ©egeriwart  fft  bif  weifje  allgemein  im  ©e> 
braud).  V.  Der  95eerbiguna«aft.  Rad)  übcrcinfHmmenbcn  Berichten  legte  man 

bie  Seiche  in  ben  6arg,  ober  ohne  benfclbcn  in  ba«  ©rab  mit  bem  Würfen  auf  ben 

©oben  unb  bem  ©efichtc  nach  eben ;  nicht  in  ftycnbcr,  nodj  flchcnbcr,  fonbem  in  liegen* 

ber  unb  frhlafcnbcr  ©eftali. 3  Die  £änbc  nnb  $üfcc  Würben  langgcftrccf t.  *  Da«  ©c* 
ficht  lag  bei  nicht  entfernter  ©eftalt  erft  uiwcrhüßt,  aber  fpätcr  traf  man,  um  in  anbern 

ftätten  nicht  ju  befebämen,  bie  ftnorbnung,  baj*  man  jeber  Seiche  mit  2lu«nar)mc  ber 

eine«  ©räutigam«  ba«  ©eftcht  berhüfle.5  Die  (Sinfenfung  war:  in  einem  6arg,  ber 
*ou  allen  Seiten  jii  War,  ober  t>on  bem  ber  ©oben  weggenommen  »erben  fonntc,  ba* 

mit  bie  Peidje  unmittelbar  in  ̂ Berührung  mit  ber  (Srtc  fam;  aurf)  or>ne  ©arg  mit  bem 

weifen  Scichengcwcuib  allein  auf  blojjc  (Srtc.6  (gbenfo  »erfchieben  War  bie  ©efehaffen* 

beit  ber  ©raoftatte.  (£«  gab  ertra  fyierju  aufgehauene  ©rotten,7  wo  man  gange 

ftamiliengrüftc  t)aftc-s  and)  ausgemauerte  ©räber  mit  fritwärt«  angebrachten  9tifa>en.0 

gerner  würben  jur  Fertigung  fleine,  natürliche  «ftöhlcn  bcnu&t,10  ober  man  machte 
ertra  ein  ©rab,  auf  welche«  naa)  (Sinfcnfung  ber  Jciche  ein  fleiner  $ügcl  oufaefd>üttet 

würbe."  Die  ©räber  fonnten  auch  wrfcr)icbcn  gefdyntücft  werben,  wa«  aulafjig  er* 

festen. 12  Diefe  ©räber  würben,  um  fenntlid)  ju  werben,  Wcijj  angefrri<hen,13  auch  Jur 

Äopffeitc  mit  einem  ©rabficin  berfchen. 14  Slnbcre  SSerorbnungen  befhmmten,  bafi  feine 
jwei  Seichen  mit  ftuönahme  ber  eine«  SBater«  mit  feiner  Tochter,  einer  SRutter  mit 

ihrem  Sohne  gelegt  werben  burften, 15  ferner  bafc  man  nicht  ein  ©rab  auf  ba«  Hnbere 
errichtete,  Wenn  nia)t  fed}«  ftäuftc  hoch  Srbe  bajwijchcn  liegt,  auch  Wn«  %tto\a  an  bie 

Seite  be«  ©erechten  beerbige.1*  VI.  Die  Verherrlichung  ber  Scichcnbrftottuug  be> 
ßanb  in  ben  ©ecrbigung«feierlichfeiten  burch  bie  2Bal)l:  a.  ber  ̂ erfonen  jur  93  e* 

fchäftigung  mit  ber  Seiche;  b.  ber  görmlichfeiten  beö  Scirfunjugc«  u.  c.  ber 

Zeremonien  am  ©rabe  u.  nach  ber  ©eerbigung.   a.  $ür  bie  ?l>ab(  ber  $cr* 

Kn  galt  bie  Seftimmung:  SHänner  befchäftigen  fta)  mit  ben  Seichen  ber  SWänner, 

uen  mit  benen  ber  grauen;  bod)  bürfen  grauen  auch  W  ben  Seichen  ber  Mannet 

tKätig  fein.IT  Den  (gltcrn,  bie  gut  gejogene  Äinber  t>interlaffen,  gereicht  cd  jur  S3er< 

herrlid)ung ,  wenn  biefelben  an  ihrer  Öcjtaltung  $heü  nehmen.1*  (Sbenfo  ifi  c«  eine 

befonbere  (Sr)w,  Wfnu  mit  fcft  deiche  M  Hehrer«  bie  Schüler  fleh  befchäftigen. 10  8m 
lzebfren  hatte  man  e«,  wenn  ber  97t.  nach  bem  $obe  oon  Denjenigen  bebient  würbe,  mit 

welchen  er  war)renb  feine«  Sebcn«  in  freundlichem  33erfet)r  ftanb>  Natürlich  wirb  bie 

Verherrlichung  größer,  je  mehrere  unb  bornehmere  ̂ erfonen  fta)  mit  ber  Seiche  befchäfti* 

gen.2'  b.  hierher  gehören:  1.  Der  $ran«port  ber  Seiche.  Derfelbe  war,  je  nach 
bem  Xobten,  oerfehiiben  mit,  ober  ohne  Sarg,  burch  einen  3Bagcn  ober  ohne  benfelben. 

jTinber  unter  einem  SWonat  würben  uuter  feinen  irauereereraonien,  ohne  Sarg  n.  auf 

einen  eigen«  für  jie  befrimmten  ̂ Jlo^  be«  Eegräbnijjorte«  beerbigt. -2  Die  über  einen 

SRonai  würben  in  einem  «einen  unter  ben  Firmen  getragenen  Sarg23  unb  bie  über  ein 

oolle«  3ahr  auf  einer  ©ahre  jnm  ©rabe  getragen.21  Die  Seichen  ber  örwoehjenni 

würben  in  Sargen,23  auf  ber  Vobre20  ober  auf  bem  Sagen,27  boa>  fpäter  nur  mittelft 

be«  ̂ Ba^en«2"  nir  !Kuheftättc  gebracht.  2.  Die  Sarge  waren  gewöhnlich  au«  $olj20 

ober  ©tein.30  Unehrenhaft  galt  c«,  in  einer  gewöhnlichen  S3infenmatte  beerbigt  311 

« €fct)f  of>rn.  'Mahril  hilcholk  SemacLoih.  3Jore  den  36?.  B.  Balbra  73.  74.  Nasir  65a. 

Jenis.  Nasir  9.  balacba  3.  *  Moed  Kalon  27a.  Scmachulb  8.  «Tur  jore  dea  362.  •  £><if< tbf). 
T!Dafel»U  Moni  Kalon  17.  «B.  Balhra  100.  B.  Kam»  16.  Sol«  13.  Midi.  r.  3  9R.  «bfdsit.  5. 
•35ai.  u.  Moed  Xalon  17s.  >°£af.  B.  mezia  85.  Nidda  24.  Tur  juce  dea  362.  •»  Moed  Kalon 
8.  ,SB.  BathrA  58.  B.  Kama  03.  Saoh.  46b.  Moed  Kalon  5.  Berachoth  8.  "Moed  Kalon  5. 

'•Tur  jore  de-  362.  Sai.b.  *7  Moed  Kilon  1/.  25.  '»©af.  16  JDa|.  »Semaoholh  12.  Tur 
jore  dea  352.  »"  B.  Balbra  161..  »Moed  Kalon  25.  "Tancbuma  zu  Vaichi.  "Sole  13. 
" Kelhubof b  20 b.  Jore  dea  352.  "Moed  Kalon  24b.  Semachmh  III.  2.  » 15  Sff^  ■ 

"Moed  Kalon  27.  "U)af.  »ifcaf.  "Moed  Kalon  8b.  Jerua.  Moed  K.  I.  bat  b. 

WffflafH  waren  a«#  (irtetn^lj.  Jeras  Moed  K.  I.  1.  ppfO  P3f^l,  »^«f. 

«t* 
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fein.'  $er  €arg  pief;  prw  „Sabe,"»  autp:  NDroftn  „Älflt.'»  Der  Werfet  b«dfrl(cn : 

Vhi,  ®olel,  bon  beffen  runber  ©eftalt,*  war  txrfdjktm  pfeift t  bunf»  Äronen,  (Sm* 

Meute,5  V^rlmrrifcr'  k.  ̂ tcrju  famrn  (»fiter  We  ̂ Äußerungen7  unb  eine  Hrt  Siba* 
tton  lieber  ber  ?eicf?e  einer  $raut,  ober  eine«  SBrAutigamö  vor  tri  £octjjeit 

rcurbe  nexp  dn  99olbad}ln,  gefü}mfl<tt  mit  flränjen  u.  grüben  getrogen.0  Grbcnfo  roar 
et<  Sitte,  onf  ben  6arg  berühmter  Srprer  Wc  IpororoUe  ju  fefen  al«  flnbeutung  feine* 

®ott  aeweipten  Sehen«:  friert  ̂ rr :  er  boügog  ba«,  wa«  pler  wrjeiepnet  ffl!'0  lieber 
tiefen  $rau<p  erpoben  ftet?  fpätcr  mtjbiQigenbe  Stimmen .  fo  bafi  rr  oam  unterblieb,  ober 

in  einer  mobiftjirlrn  ©eftaJt:  ei  mürbe  bte  Sporarolie  vorgetragen  —  iitgelaffen  warte.11 

fluBerbem  »flegte  man  öixfc,  hefonber«  bet  Äinberlofen,  bie  ©egenftinbe,  Mf  Ü)re  ©e* 

fcpäftigung  fombolifrrten,  an  t>en  €org  ju  bangen.  »  3.  2>ie  öapre,  auf  ber  per  Sarg 

getragen  würbe,  war  grofctentpeil«  au«  $oty;  Dagegen  Die  fürttlicper  «Perjonen  an«  bem 

ebenen  WetaÜ  mit  reidjltcpen  «eraieruwgen.1*  6a  fall  bie  »apre  be«  Äonig«  #erobe« 

ton  ® o!b  mit  japlreitpen,  faßbaren  Steinen  befefjt  qewefen  fein. 14  010  (frntetjruug  galt, 

wenn  ein  Jtönig  auf  einer  grroötynlupen  Sartre  jum  ©rabe  getragen  würbe.15  4.  Der 

Wagen  wirb  mit  petrorragenben  (Buben  gefiltert,  an  bie  We  ©apre  bef eftigt  würbe.1* 
5.  55t  X rager  ber  ©apre  werteten  ort,  Damit  and)  Sintere  nun  fragen  juqrlaffen 

Werben."  6)  2>er  Seitpeuiug  befreit  in  ber  biM.  u.  talmubijtpen  3ett  mit  geringer 

aJeranberung  faft  immer  biefelbe  ©efialt.  5)ie  Sritpe  würbe  bon  ben  fläepftangeporigen : 

ben  Äinbern,'5  SBerwantten  ••  unb  greunben,50  benen  fid)  aud)  fcrembe  anfdjloffai,* '  in 

langem  3uge,"  unter  lauten  Jtlagen  unb  ©einen. 23  mit  ten  oft  pierju  genneipnen 

Älagefrauen"  u.  ber  übüdjen  Jrauermuftf  begleitet. 25  Tiefe  bibl.  3eia)nung  te«  Seiten' 
iuge«  findet  in  rer  €<pilberung  be«felben  möprenb  ber  talmub.  tyit  einige  (Srgänjungrn. 

Die  Begleitung  ber  $eta)e  Wirt  naa>brutflirpft  geboten,  fo  ba*  3eber,  ber  rem  3ug  be* 

aegnet,  bemfelben  fiep  anjuftbliefceu  pat.30  «He  Ort«bewopner  foflen  bie  Seiepe  begleiten; 
fein  Staub  fei  baoon  befreit  unb  ?et>rer  burften  ben  Unterrupt  iprer  Jtiuber  ffören,  um 

fiep  beut  3U9<  anuifepliefen.21  Wühmliep  wirb  peroorgepoben,  baf  aua)  ber  itonig 

Ägri»»a  bei  ?eitpenjügen  in  3er  u  f.  aefrpen  Würbe.'8  Die  Wohnung  bar  über  lautete: 

ffier  eine  üei*e  fiept  unb  fte  niept  begleitet,  oon  beut  peift  rt:  „(5r  fpottet  be*  «rmen 

unb  fdjm&pt  feinen  ScpSpfer!*2»  Die  Orbit ung  be«  3ugrt  war:  bie  fcrauen  gingen 

tn  meiften  %'aütn  oar  bem  «eitpenwagen  ober  ber  ©apre  unb  bie  SRänner  folgten  nadj 
bemfelben.*0  Rur  Vergrößerung  ber  geierlicpfeit  waren:  %adtin,9t  Jraurrmuftf  al«: 

$ofaune,93  flöten33  u.  beßeHte  Älageperfonen, 34  fo  ba6  man  wenfgften*  |We<  flöten 

u.  ein  Jtlageweib  r)attc. 35  ©on  tiefen  hauen  bie  flogen  ten  in  Jutäa  t>or  ber  ©apre 

fpren  $la$,  aber  in  ©alilfio  naa)  berfriben."  Die  ©efänge  unb  Älogelieber  würben 

balb  re*itatw,  balb  im  (Sport  angeftimmt."  Ituep  trugen  fie  ?obederpebungen  be«  iBer* 

ftor benen  vor  unb  forberteii  jur  Trauer  auf.**  ©ebeuteub  feteriidKr  war  ter  £ei<penjug 

eine«  Äönig«,  bem  gauje  Xrupbent peile  be«  Wilitatr«  fta>  anfa>loffen  u.  würbe  ber  ffieg 

oft  mit  Üeppirpett  belegt.  *°  So  folgten  ber  ?ri<pe  be«  Ä5nigfl  $erobe«  bie 

Jtrieg«manuf(paft  in  bofler  Stftfhing  mit  ipren  ©enerälen  unb  (feniurionen,  bte  tuKp 

ihren  Nationalitäten  nnb  Regimentern  prtbeiit  waren.40   UeberaO,  wo  ber  9euben|Ug  fo 

^erachoth  18b.  Q>jp  *xf  rhltlD.    aM«ed  R.  8b.    *3>af.  24b.  Semachotb  III.    *  9J«4 
«ttf*i  In  Sabbat  152b.  »Sole  1.  1.  «Bau  6a.  «Moed  K.  27b.  Beraeh.  53«.  Joaeph.  Amt. 
15.3.4*  •  Jena,  Schakal.  II.  bat.  7.  »Tor  jore  dea  $.  350.  »IDaf.  353.  Baba  Kama  17a. 

Moed  Ratoo  25a.  »Jy«f.  »*  Samaehot  8.  fTD  70  IJTVQ  PD  \w  WpjDI  TBTBO  f^TV  "®«f- 
M  Joseph.  Aott.  17.  9.  3.  b.  j.  I.  33.  9.    "Baraobolh  10h.    "Para  12.  9.  Arucb  voca  pp. 
"Berachoth  17a.  1  BL  35.  28,  50.  9.  »1  C.  3.  31.  »1  6a«.  25.  18,  2  ßbr.  35.  25. 
»'Bar.  »«tot  2t.  33.  "2  6am.  3.  32.  «3rr.  6.  17.  »$af.  nnb  2  «br.  35.  25.  "Be- 
rachoih  18a.  » Keihuboth  17.  »»Sola.  "€tr.  19.  17.  B«raohotb  18.  *°Midr.  r.  1  »cf. 

«bfdjn.  17.  Jana.  Saab.  p.  11.  31  Berachoth  53«.  OTO  btf^3.  "Retlrabolh  17«.  Moed  K. 
27b.  "Sabbat  tbfd».  23.  34.  Baha  m«ia  Wf*.  6.  1.  « Kelhubolh  4«  b.  "3)af.  *•  Sab- 

bat 159a.  "Moed  Kalo«  Miscbna  an  (tnbr.  »Semaehoth  1.  6.  *•  Midr.  r.  Jtlgui.  ta  brt  «ia< 

leitaaf  f.  25.    «•  Joseph.  A»4L  17.  9.  3.  b.  j.  33.  9. 
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verüberjog,  erfrob  man  f«b  von  feinem  ©i$e  unb  fajlo$  bie  ©efatfftf  jur  Gfrre  Der 

Seidje  u.  Der  fte  beglriteuDen  9Kena,e. 1  c.  Dir  (Sermion ien  am  @rabe  betonten 

in  brr  Stbfallung  einer  Seidjenrrbc,  fo  bafi  bie  UmftefcnDen  tränen  vergoffen*  u.  bei 

^eidKn  podjgetleüter  ̂ erfouen  würben  oft  Äoftbarfeüen  i  ©äffen  x.  mit  ind  Örob  ge* 

aeben3  ober  verbrannt4  über  Da«felbe,  befonbere  Sr^terrd  würbe  ferjr  gefabelt,  Da  man 

reine  ©eaeufidiibe  nufrlod  vernieten  fode.5  3um  ©dtfuffc  feellten  fid)  bie  «uwefenDeit 

in  |»ei  ifeeibflt  ««f.  Ittifaen  benen  bie  Seibtraaenben  bura>fd>rilten,  wo  ifrnen  Sroft  }u 

gerufen  würbe.6  Webrerrt  fir^c:  Srauer,  ©rab,  SeidjenreDe,  Sarg,  ©rabftein,  2>b 
unb  Seben. 

SBeerotr),  nrvo.  ©labt,  ju  ®!beon  gehörig  u.  fpäitr  bem  ©farnme  Senjamüt 

gugeifreilt. 1  ®eja)ia>tlid)  ift  fte  ale  bie  £etniatr>  Der  Wörter  be6  3«bofetp  befaunt,«  Dir 

nod>  nad)  bem  (Srilr  bewofmt  war.»  31)"  Sage  war  3  6t.  nörbl.  von  3cruf.,  atR 

Srge  nad?  Setttf,  %  ©tnnb.  biö  batfn,  wo  beute  Da«  I>erf  „dl  birel^  auf  einem 

Sergräden  ift. 

fteeflra,  mwjo.  8evitentlaDt  im  ©tamme  Wenaffe,  jenfeü«  be«  Zorbau«. 10 

Später  Ipe*  fte  «fteretfr,  mnry.  »  2>er  Warne  Seeftra  forint  eine  3ufammcu* 

fe»ung  au«:  nwv  fra  ̂ ^ctr)  HftereU)-  ju  fein. 

?8egel?rtn,  tlegierbe  —  ftefc:  Xriebe, 

®egttabtgun$örfci)t  —  ftrije:  ©nabe. 

fBraraben,  &egräbiiitM>(<ifc  —  ftebe:  Seerbigcn. 

»fffafaf  —  ftebe:  Äenfdjbeit,  Unjuc^t,  Sfjrpf (i(H 

tlefe^rtma  —  ftebe:  Sufe,  Äüdfepr  jn  ®ott. 

SBel,  to.  $aupi<  unb  9iationaIgoge  ber  Safcolouier, 12  ber  bei  ben  gried).  unb 

rom.  ©dwifffreilern:  9&9$ta  „Jupiter*  beift. "  ßbenfo  nennen  We  9toigion«fa)rifien 

ber  ©obier  Den  3uptterplanet:  Seel.**  I.  3>er  Äame  Sei,  *?3  ifl  eine  Serturjung 
von  Seel,  byi,  ba«  mit  Saal  ibenlifa)  ift  u  fo  naa>  bem  djalb.  Dialeft  au«gefprod)fu 

wir*.  fDoet)  Netbt  e«  ber  obigen  Angabe  ber  ©abier  gegenüber  ungewiß  ob  aua)  Sei 

gleich  Saal  ben  ©onnengott  vorfMUe,15  piina!  bie  alten  Araber  u.  Werfer  ben  3uptter< 

planet  a(«  #auptglüd«ftern  verehrten. 10  (5«  fdjeint  aber,  baß  bie  urfprungl.  Seteutung 
von  Sei  nad}  {einer  JjDentität  mit  Saal  wol  ben  ©onnengott  bar  [teilt;  bagrgcu  ge# 

birte  bie  Streuung  Seid  ale  Supiterplanet  einer  fpätern  $tit  an.  II.  ©eine  ©eftalt 

u.  Sef a>a ff enbeit  War  bie  be3  Saal,  bie  anfange"  bilbloe  verehrt  tourbe.11  III.  ©ein 
.ff  u  f  t  ii  6  beftanb  in  oer  $arreia)ung  von  ©peife  uub  Iranf;1"  aua)  war  ber  babpl. 

Xijnrm  «hm  getpeifyt."  ̂ crfelbe  l>ir# :  Seludtempel w  unb  beftanb  ano  8  auf  einanbir 

gelten  il)ünnen,  von  benen  ber  obere  au  Umfang  immer  fb  abuabm,  ba§  von  Sflu^en 

Der  Siifgaita  ringeberum  ging.  3m  t)iHi)fien  ©todwerf  ftanben:  ein  Sctt  unb  ein 

golbenrr  Iifä,  tooruuf  täghd)  ©peife  gefegt  tvnrbe,  fonf)  fab  man  nidjte  Silblld>cd. 

3n  tiefen  2>mpet  legte  9tebnfaDnejar  bie  au*  Dem  Sempel  ju  3eruf.  erbeuteten  <&> 

fä^c  nieber.2«  Da  Untergang  Sabpl.  wirb  von  Den  ̂ rop^eten  alö  !Xag  Der  ffler* 

nidjtung  Sele  anaetunDigt. 2  •  Da6  apofrppr).  Sua>:  Sei  ober  ber  Drafy  Dedt  ba< 
Xnigtverf  feine«  iultu«  auf  unD  bejeta>net  Den  Anfang  De«  2BiDerjprna>e«  De«  ajeioen* 
tbumö  mit  fta>  felbft. 

Stffogertin^,  n>y  nso  rvus.  I.  3^re  gefebüa^en  Seftimmungen. 
Der  rotpn  unb  erbitterten  Ärieg«fübrung  im  ttltrrtf).,  tvela>e  bie  Sertvüfhiug  mit  ein* 

fd?lo$,5*  gegenüber  leuchten  Die  müDen  Setagerung«verorbnungen  De«  3Hofai«mu«  vortfpil* 
baft  bervor.  Die  Den  Stempel  wahrer  ©itt(td)feit  auf  fid}  traaen.   Wur  bie  aeaen  biet) 

1  Jeru*.  Sole  1.  10.  Midr.  r.  1  9f.  Ktfdm.  100.  Jerui.  Bikkurim  III.  3.  'Moed  K.  ZU 

aTor  ior*  de«  34a.  *Seoieekelh  8.  Aboda  sara  II.  Siphla  10.  Sahbai.  8.  *Tur  jore  dee 
34».  «IDef.  »3ff.  9-  17.  *2  6.  4.  i  »2>«f.  »«fr«  2.  25.  "3ef.  20.  27. 
54.  "Je*.  4«.  1»  Jer.  60.  2,  51.  44.  «Nero1.  L  181.  Diod.  Sie.  2.  9.  Ptio.  6.  30.  '«Nor- 

b*rg  OnomasL  n.  28g.  '» Geecu.  a.  e.  0.  336.  '«Ce*en.  xo  Je«.  II.  337.  286.  "6.  fJeet. 

'•e.  Äie>ttlM.  g^lptO,    "Herod  I.  181.    *> ^««Ift  1.  2.   "3>ef.   »«Ceeetr  de  b.  C.  V.  19 
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Jtämpfenben  finb  bic  ffeinbe,  gegen  bic  bu  in  ton  Äampf  jiefjeft,  aber  nid)t  bic  leblofen 

gut  Wahrung  unb  (Sr&altnng  beS  5».  gefefcaffenen  ©egenftönbe.  «ber  felbft  bie  gegen 

bid)  Äämpfenben  pörrn  auf,  bdne  fteinbe  ju  fein,  fobalb  fic  bir  ben  griebenSgrufc,  Der 

bem  Beginn  ber  grinbfeligfeiten  vorausgehen  (oll,  erwibern,  ober  fpäter  Unterwerfung 

anbieten.  DaS  ©efe&  barüber  lautet :  „  SBenn  bu  biet)  einer  Stobt  nabelt,  um  ffe  ju 

befriegen;  (o  biete  if>r  erfi  ben  ̂ rieben  an.  3(1  ibre  «ntwort  jum  ̂rieben  unb  fte 

öffnet  ü)re  2#ore,  fo  fei  baS  Bolf  barin  nur  zinsbar.1  ffiie  in  Bejua,  auf  bie  5R.,  fb 
wirb  tm  fcalle  einer  Belagerung  vor  nufclofer  Brrwiifhmg  anbercr  ©egenfi.  gewarnt: 

fetue  8rt  an  ben  $rud>tbaum  tu  legen  —  mit  bem  9iacf)brurf:  ift  wol  ber  Baum  ber 

5R.,  bajj  er  vor  bir  in  bie  ftefhing  fornme!*  ü>ic  JtriegSgcfefce  fonnten  erft  auf  bie 

3urücfweifung  jebeS  fcriebenSDorfeblageS  in  Äraft  treten.»  SRur  bie  fanaanit.  Böifer  in 
$olge  üjre«  abfa>eulia>en  3)Mod)bienjteS  mit  feinen  9tfenfa)enopfern  u.  bem  ®räul  aller 

Unjudjt  Waren  #en>ou  auSgeftilofTen.«  II.  $ie  Bei aa er ungS weife  wä&renb  bc* 

NM.  SSliertg.  begann  noct?  erfclglojer  Hufforberung  jum  »rieben  burd)  fofortige  Bcrtn* 

nung  ber  Stabt.  ffiar  biefeS  pergebiia},  fo  würbe  um  bie  Stabt  tjerum  ein  Sager  ge* 

(plagen,  baS  gegen  bie  Stobt  unD  naa)  Vinnen  burd)  einen  ®raben  unb  2Ball  mit 

$aUifaben  nebft  9Rauern  unb  Stürmen  vor  ausfallen  ber  Belagerten,  wie  *or  ctwaU 

gern  @ntfafc  von  Husen  aefebüftt  war.5  2!on  biefer  3irfumWaUationSlinie  sogen  fiefj 
gegen  bie  f$waa>en  X&eile  ber  fteftong  breite  2BäUe,  auf  welken  man  bewegl.  Stürme 

mit  Setyeubercrn  unb  Bogenfaüfcra  ber  SRauer  näherte.6  So  würbe  junöcfiji  ben  Be< 

lagerten  jebe  Sufu^r  von  Äufjen  abgeftfmitten,  um  jle  burd)  junger  jut  Uebergabe  ju 

jwingen.*  SWauerbre^er  u.  Siurmblötfe  gebrauchte  man  jum  vtieberreifien  ber  9Äauem.8 

8ud)  SRinen,  ®änge  unter  ber  ©tabtmauer9  unb  ßerpörung  ber  SBaffcrleitung  waren 

übliay0  (Jrgab  fta)  bie  geftung,  fo  würbe  (ie  t>erfd)ontj  bagegen  icrftörl,  wenn  ftc  in 

Sturm  erobert  würbe. 1  •  3)ie  Belagerten  wehrten  ftd)  mit  #feilfa>iefjen, 12  $erabf$leu* 

bern  großer  Batten  unb  Steine,13  burd)  HuSfäüe  unb  Hnjünben  ber  BelagerungSwerf* 

jeuge,u  Berftopfen  ber  SBafferquellen  aufrerfcalb  ber  Stabt  k.15  3)er  Salmub  fdjärft 
jwri  nennenswerte  ®efefre  ein,  bie  bem  3ubentf).  (Sfcre  machen.  Diefelben  ftub,  baf 

man  bie  fid)  Unterwerfenben  in  ben  griebenSbefhmmuugen  nia>t  belüge,  fonbern  u)nen 

laut  Uebereinfommeu  treu  Söort  ̂ alte:  ferner  foll  bei  Belagerungen  ni$t  bie  ganje 

Stabt  umjingelt  werben,  bamit  eine  ©eite  ben  Belagerten  jur  «RettungSPuc^t  frei 

bleibe.10 SBeleibiditrtft,  njj?.  %ut  baS  burd)  2Bort  ober  Zhot  geäußerte  Betragen  graen 

Änbere,  woburaj  oiefe  in  i^rem  fRedjtc  verlebt  unb  an  iljrer  gftränft  flcf>  futyeu, 

i(i  in  ber  Bibel  feine  aböquate  Bejeidjnung.  iDaS  von  fielen  bafür  gebrauste  ©ort : 

mv  bebeutft  ein  Bebrürfen  u.  SfraVtoerlefcen  allein,  ffiir  muffen  ba^er  auf  ben  etwa« 

fdjärfern  SluSbrucf  j  ob,  „befftyhnen,''  rtffD,  ̂ Beff^ämung"  tjerweifen  u.  bie  auf  bie  Weal* 
unb  Verbalinjurien  flc^  bejie^enben  ©efe$e  unter  bem  Brtifel:  Befcfcamcn  befpre^en. 

SMtaf,  byhi.  Späterer  9?ame  beS  SatanS,  als  beS  Un^eilftifterS  auf  erben.1 7 

2)er  Ableitung  noa>  ifi  baSSBort  auS:  ffnid)t"  u.  „feerauffommcu"  jufammengefe^t, 
baS  tjerbunbni:  bybz,  Wia^rauffommen,  Unterbleiben,  Berfunfenfein  bebeutet.  3)aSfelbe 

fommt  erft  jur  Bejcta^iiung  ber  23erfunfeuf>eit  lafier^after  SWenfaVn  als  wSöl)ne  beS 

Belial*  t?or.'8  So  ̂ eipen:  bie  8cute  oou  ®tbea, 19  3?abai,*°  9cabot^S  3eugen,2' 

SerobeamS  51n^angcr  k.  22  3n  ben  $falnten  bejeia^net  eS  bie  Untiefe,  Bobenlofig^ 

feit,23  waS  in  Berbinbung  mit  bm  „Strom,"  by^a  „ Ströme  beS  Belial"  baS 

Bilb  beS  Berberbenbringenben  ift.2*  3m  naa>bilif<tjeu  BolfSglauben  würbe  biefer  9luS>- 

»5  *BL  20.  10.  Ii.    »$>af.  »•  19.    3$>«f-         12-  i*.  9.  14,  2  St.  51.  I.  3«.  6. 

6,  52.  4,  (fjf*.  4.  2,  17.  17,  21.  22.  «2  St.  19.  32.  3tf.  37.  33,  3er.  6.  6.  33.  4,  (Sj.  4.  2. 

»2      6.  25,  itlglb.  4.  10.  4.  2,  21.  22.    •3frrm.  51.  58.     »D3««b»^  7.  6.     "1  SDtacc. 

13.  43,  SRidu.  9.  45.  ''-Dtidit.  9.  43,  i  &.  ii.  21.  •'^afrlbft.  »•  Riebt.  20.  3.  1  State  ß.  0. 
"3rf.  22.  9.  11.  <* Maimonides  hilcholb  melaebim  9tbfd)ti.  6.  3.  u.  7.  » 2  6or.  6.  15.  >*5 
».  13.  13.  »id>t.  19.  22.  20.  Nl  6.  25.  25.  11 2  6.  23.  6,  1  St.  21.  10.  "2  <S$x.  13.  7. 
"$f.  18.  5.    »2  ©.  22.  5. 
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brutf  bei  «Rom«  be«  gürflen  ber  Unterwelt,  be«  ©atan«,  ber  Berbrrben  ben  TO.  bringt.' 
Siebe:  Satan,  Dämonen. 

3Belfa$3*r,  t»*63,  $9c (tfcbajjar,  -mtnhi,  auch:  ©alafajaar,  ̂ i2'  8e^ifr 
Äonig  ju  Snbnl.,  (fnfclfohn  Slcbufabucjar«,  brr  bei  emem  geftgclage  jur  (Sfyre  be« 

©öfccn  8el,  an  bem  £of  u.  ©labt  tbf «nahmen,  *  nächtlich  von  (foru«,  bem  Anführer 

be«  vereinten  $ectt«  ber  $crfer  nnb  SRcber  überfanrn  unb  gclöMet  würbe.  3n  bar* 

fclbcn  sJcad)t,  roo  otle  ©rojjen  feine«  9tcid}e«  ja  tiefem  pracbtooOen  ©clagc  ocrfammelt 
waren  unb  bir  ̂ eiligen  erbeuteten  Jenwclaerätbe  oou  ̂ eruf.  burd)  ben  ©ebrauch  be« 

sJD?atjleö  eintreibt  würben,  brmerüe  man  plö$!id)  auf  bet  Sßaub,  bem  S<$e  be«  ̂ tentgC 

gegenüber,  2Bcne  von  einer  unftdslburcn  $anb  flefdjriebai.  (Darüber  beunruhigt,  frug 

iBcIfdijar  bie  SRagier  feine«  «Reiche«  »ergeben«  nad)  ber  Deutuug  berfelben,  bi«  auf  ben 
9*ath  ber  Äönigin,  mal  ber  ©ro&muttcr,  ber  $ro»bct  Daniel  rjierju  geholt  würbe. 

Daniel  fam,  laö  Die  ©orte:  „©ejäljlt,  gewogen  unb  gctbeilt!*  unD  beulete  fte 
bem  Äöntge,  bafj  ©ott  bie  Jage  feiner  Regierung  gewählt  habe,  um  fte  enben  ftti  loffen. 

W od)  in  berfelben  9?ad)t,  im  23.  %  nach  bem  Sobe  Stcbufaon.  unb  16.  %  feiner  fte* 

gierung  erfüllte  ftd)  biefe  ©eiffagung.  Goru«,  ber  oberhalb  ber  ©tobt  Saufgräben  jur 

Ableitung  rc«  ffiaftcr«  be«  (Jupbrat  graben  lief,  um  mit  feinem  £>eere  wird)  ba«  weite 

wafierlofc  $ett  in  bie  Stabt  ju  fomuten,  trang  mit  feinen  Gruppen,  geführt  von  einem 

übergelaufenen  babul.  Häuptling,  in  berfelben  5Rodjt  bi«  vor  ben  gutbefeftigten  fönigl. 

*43alaft.  Die  SBaa>e  würbe  nad}  einigem  Söiberftanb  bejeitigt  uno  bie  Krieger  brangen 

in  oen  Zoloft,  beffen  'Xrjore  au«  Neugier  be  geöffnet  würben,  wo  fte  ben  tfönig  unb 
anbere  ©rofkn  nieber bieben. 4  6o  fetmeü  war  ba«  über  ihn  fdjen  burd)  3efaia«  oer> 

hinbetc  @ottc«gericht  t»ü|Ogcn.5  Der  Xalmub  gibt  ba«  ©eitere  über  bie  tyerfon, 
ben  <S  praeter  biefr«  Äöuig«  u.  bie  au«  feiner  ©efd)ia>te  ju  entnehmen  Den  Sebrcn. 

33dfajjar  wirb  a(«  «Hadjf olger  be«  auf  iHrbufabn.  gefolgten  &6nig«:  (Soilmcrobod)  an« 

gegeben  unb  war  fonad)  ber  3.  unb  le^te  ftftnig  be«  babol.  triebe«.0  0>oru<?  u.  Da< 

riu«,  bie  ihn  ftürjtm,  waren  feine  SBafallen.1  Gr  wirb  feljr  boöhaft  gegen  bie  in 
feinem  SRcicbe  wobnenben  jüb.  Qrulanten  gcfdnlberl,  uu&bnticb  feinem  Vorgänger  (Soll* 

merobaeh,  ber  [u  begüngfhgte.»  ^emanb  einem  ßowen  begegnet  unb  auf  einen* 

SBären  flo&t,"5  ba«  ift  ba«  »üb,  te«  #affe«  Slcbufabn.  unb  Selfajiar*  gegen  Sfrael.10 

Sein  ©turj  war  bie  Strafe  feiner  9o«beii."  (Sin  9m*i«  bierju  ift,  bafr  er  an  bem* 

fribrn  SWable,  wo  er  bie  erbeuteten  ̂ eiligen  ©efäfe  De«  Xempel«  )u  einem  Ürinfgelage 

entheiligte,  getobtet  Würbe.12  Die  ?ebreu  au«  feinem  ?ebeu  (InD  bie  ber  ̂ b^angigfeit 
b.  ÜJr.  oon  ©Ott.  91«  Selfauar,  fjeipt  e«,  in  ber  9tad)t  feine«  Srinfgelage«  oon  ben 

auf  ber  2Öanb  gewidmeten  6<briftaügen  beunruhigt  würbe,  f^irfte  er  nad)  allen  Kid)tun* 

gen  feine«  Steide«  S^oten  au«,  um  ©eridjte  einjubolen.  Die  ©oten  fe^rten  mit  frieb* 

tid)eu  Berichte  u  gurüd,  aber  eine  goltl.  Mahnung  rief:  nad)  allen  San  bem  beine«  iKeidje« 

haft  bu  gefd>tdt,  aber  nicut  ju  mir.  ©iffe:  id)  bin  ©Ott,  ber  erbebt  uub  erniedrigt ! 13 
feein  ©efehirf  ift  eine  wöril.  Erfüllung,  ber  2Borte:  w3d)  rotte  oon  ©abet  an«  tarnen 

unb  Ueberrefl.  (Snfel  unb  Urenfel/11  9tame,  ba«  ift  Webufabn.j  Qnfrl  b.  i.  «elfajgar 

unb  Urenfel  b.  i.  SSofthtf,  bie  grau  be«  n^«oao«,  bie  auf  HBefet>[  ifjre«  «Kanne«  g«« 

l5btet  würbe. 18  gerner:  „€o  leere  auch  bu  ben  vom  Ewigen  tir  gereichten  Äeldj,  ba^ 
€d)mad»  beine  SBürbe  berfe!4"0  ba«  ift  ba«  «nbe  Safmat*." 

^eitaja,  rrn,  auch:  ©enajabu,  M©otteefor)u! "  ̂ ol)n  be«  ̂ iefter« 

3ojaba«,  ber  in  golge  feine«  ̂ elbenmuth«  n.  feiner  unerfcbütterlichen  üreue  ut  Daoib1 

bie  bichften  ̂ h^f^0^11  kMbcte.  Unter  Daoib  war  er :  ber  Oberfte  feiner  Leibwache, *  ♦ 

ber  gelohüuptmann  über  eine  «bihcilung  oon  24,000  Wann, 19  Witglicb  oe«  geheimeu 

<3n  ben  6i?bifl.  !D.  Qmt  unb  \tn  attf.  ̂ frebo  viqtai^en.  »IDfttt.  7.  t.  >3)an.  5.  1.  30. 
3ef.  ti.  5.  «JDa«.  5.  23.  »3efaia  13.  2t.  45.  47,  14.  8-11.  »Miclr.  r.  1  SRof.  «bf*n.  44. 

'•t-i)   ium  S.    "Tiaf.  4u  (fflec  1.    *9mo4  8.  19.     »« Midr.  r.  ju  «»In  1.     ' '  Tal  iu 
JTcbrl.  4.    «*Nerl*rim  82.    '»Jalkat  ju       75.  8.  ft.  812.    ««3ef.  14.    »Midr.  r.  ju  ön« 

'«Oa^fnf  2.  16.    »'Midr.  r.  ju  dftfr  1.    '» 1     am.  22.  14,  2  ©.  23.  23.    »•  1  («6t.  24.  6.  7. 

Digitized  by  Google 



168 

fRatyr*  1  unb  Wurfe  ju  ben  3  $dben  jWeiten  »anate  gejault.  53on  ©alomo  erlangte 

er  nad)  ber  £iurid)tung  3oabö  bie  Dberfelbr^rufteUe  über  baä  Jp«r.2  dt  beroie* 
frinrn  £elbenmutt)  bura)  tnc  Söbtung  itveiet  ©öbne  eine«  inoabit.  SHatmefl,  vielleüfy 

be«  £5iiig«  Ariel,3  bie  (Erlegung  ritte«  Sonxn,  ber  in  einer  (ttfterne  fty  auftnelt,4  bie 

(Entwaffnung  u.  Xobtung  eine«  «eavvter«,  ber  mit  einem  Speer  bewaffnet,*  wie  ein  ©eber< 
Baum  fjod)  war.  3n  ber  (Empörung  Stbonia«  war  er  auf  ber  ©eile  ©aiomo«,  fctffen 

Jtronung  er  in  Berbinbung  mit  Sealbau  unb  3abof  bnrajfebte. 6  lieber  «bonfa,  3oab 
unb  ©imei  oolijog  er  ba«  t>ou  ©alomo  über  fie  verengte  Üobe«urtbetl.  9?a<&  feinem 

$ob  befleibeien  feine  ©öbne:  3ojaba,  Bmifabab  t>ot^  «emier. 1  «nvere  2Rännrr 
tiefe«  tarnen«  waren  weniger  befannt. 

joetUfavao,  tu  p.  i.  jcouig  von  ehrten,  ver  von  uro,  oem  xouige  von 

3uba,  bura)  ®rfa)enfe  ju  einem  Bünbniffe  mit  irmi  unb  jum  (Einfalle  in  ba<5  9ceia) 

Sfrael  gewonnen  würbe,  wobura)  ©aefa,  ber  Jtfenfg  von  3frart,  von  ber  Befestigung 

Äania«,  bie  jur  Beengung  be«  Berfefyr«  mit  3eruf.  unternommen  würbe,  abfielen  unb 

jur  Bertyeibigung  ber  von  ©vrien  angegriffenen  ©labte  eilen  mufte.  Diefe  Hngrlffr, 

bie  bura)  ba«  Bruberreia)  3uba  Ijervorgerufen  Wutben,  wieber&olten  fia)  öfter«,  bi«  e« 

unter  utnn  jur  voutgen  einrnetinung  per  erooenen  i*jrenjnüPie  oev  Tioroeno  tarn. 

0.  ©obn  be«  vorigen  jur  3eit  «bat*,0  ein  mäßiger,  aber  treulofer  gürfr,  ber  bie 
griebeitfverträae  mit  3frael  oft  braa)  unb  trofc  ber  ®rojjmntf)  «bab«,  ber  ü>m  naa) 

einer  verlornen  ©ä)laa)t  fein  8eben  fa)enfte,9  wieber  in  bat  ifraef it.  ©ebiet  feinblia)  ein* 

fiel,  bi«  bei  feinem  lebten  3uge  ein  ©a)rerfeu  fiber  fein  «£x<r  (am 10  unb  er  cnblia)  von 

$afael  getöbtet  würbe.11  III.  ©ofyn  £afael«,  ber  erfi  febr  ben  ftbnig  3oaa)a«  be* 
brängte,  aber  fpöter  von  3oa«  unb  3eröbeam  II.  breimot  geflogen  würbe,  fo  baf  er 

nia)t  nur  bie  bem  Kna>e  3frarl  abgenommenen  ©tabte  beraudgeben,  fonbern  aua>  einen 

beträajtlic^en  ZW  feine«  ganbe*  abtreten  mu^te.,a  Webrere«  —  flebe:  ©vrien. 

Sleniamin,  ro*n.  ©obn  meiner  9ted)tel  3afob«  jungfter  ©o^n,  ber  zweite 

von  feiner  SRutter  9tabe(,  ber  einzige,  ber  in  itanaon  geboren  unb  ber  ©tatmm 

Vater  eine«  naa>  ibm  benannten  Stamme«  würbe.  Stn  feine  (Geburt  fnüvften  fia?  für 

3afob  f^merivoOe  (Erinnerungen :  fie  brocfye  ibm  ben  %  ob  feiner  geliebten  9?ar>l  unb 

er  loimte  u>n  nia)t  antcr«,  al«  ©enoni  „§ol)n  meiner  Xrauer!*  nennen,  «uf  tbn 
äbertruo  er  na$  ber  (Entfernung  3ofevb<  feine  gan^e  3ärtlicf)feit  unb  Benjamin  foüte 

bem  muten  ®rei6  erfeben:  benBerluft  feiner  grau  unb  feine«  ©o§ne«  3ofev^.  <E* 

war  eine  febwere  Prüfung  für  3afob,  alö  er  bem  bringenben  Verlangen  ber  anbern 

©&bne:  u)n  nna)  Vegvvten  mitjie^en  ju  (offen  —  nachgab  unb  Wir  flnben  ben  ganjen 
Hu^brucf  feiner  fdjmerjerfuflten  ©eele  in  ben  ©orten:  „Unb  fo  ibr  autb  Wefen  nebmt, 

ivo  u>n  viefleia>t  ein  Unglütf  triff,  ba  boa^  meine  ©eele  aefnüvfl  €f*  an  bie  feinige!*  " 
«ua>  in  «egvvien  erfreute  er  fia)  ber  befonberen  Üufmerffamfeit  bei  3ofe^,  wenn  aua) 

ba  nod)  feiner  eine  föbwtre  Prüfung  Wartete,  bie  aber  fia>  balb  in  freuten  umwanbelfe. 

Bei  feiner  lleberjiebeiung  na*  "}\ eggten  war  er  32  3-  alt  unb  t)attc  10  ©o^ne  von 

2  grauen.14  Heber  feinen  ©tamm  b^ben  Wir  in  tr)reu  ̂ ouptjügen  eine  a^aracterifrifaV 
©ebilberung  in  ben  wenigen,  aber  feljr  rrfiftigen  ©orten  be«  ©egen«  3ofob«  u.  Wofi«. 

„Benjamin  tft  ein  rei^euber  ©olf,  be6  9J?crgend  i>erje{)rt  er  feinen  Staub  u.  am  Äbenb 

tbeilt  er  Beule  au6," 19  biefer  fluftfrrud)  au«  bem  ©egen  3arobd  mit  bem  be«  ©egen« 
SRofi«  ,$er  Liebling  be«  (Ewigen  wirV  ßd)er  wohnen;  i^n  befa>äbt  er  ben  ganjen  Xag 

unb  jwifajen  feinen  ©a)uttem  wo^ni  er* 10  geben  propbetifer)  fein  materiefle«  it.  geifttge« 
5Bot)(  an.  (Er  war  ber  jüngfte  unb  fdjwo^fte  ber  ©tämme,  aber  ber  mit  vieler  ©org< 

fa(t  beamtete  unb  bem  gemäß  aua)  ber  eiaenfinnigfie  unb  au«barrenbfie.  Bei  ber  erfien 

SBolWaä^ung  fe&en  wir  i^n  mit  feiner  vollen  3afy  35,400  waffenfäbign:  Wanner  ai« 

«2  6.  23.  3.  »1  JT.  2.  35.  »2  6.  b.  'I.  »iDtf.  «2  ff*r.  11.  23.  •  1  St.  I.  *1  9tft 
'*.  6.  34.  M  St.  15.  2  Stjr.  16,  1  St.  20.  34.  •  I  St.  20.  34.  »2  Jt.  7.  6.  »*€le$e  MftH 
282  St.  13.  3-7,  24,  14.  25,  »Cfffbf  3«fefc.  »«1  W.  4«.  21.  I  <ty  8.  t.  »1  ».  4t.  27 
"5  ».  33.  tt. 
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ben  fönten,  aber  ftyen  bei  ber  jweiten  mit  feinen  45,600  SR.  gebort  er  ju  ben 
mittleren  Stammen  uub  ̂ aile  neben  ben  mäa>ligften  Stämmen  feinen  $la$.    Sie  auf 

Da*ib  flaut  er  tterrint  mit  (fpbraim.  ©ei  tem  «ßeeretjuge  burd)  bie  5öufre  lagerte  9. 

ntt  (S^raim  auf  ber  SBrjtfeite  ber  ©unbedlafce;  im  Hufjuge  uub  Warfdjf  würbe  u)m 

ber  <?breni>lab  bia)t  neben  batf  £eiligt&.  angewiefen.   ©ei  ber  ©ert&eiUing  ta*  Sanbe« 

mar  ft  nad)  3uba  unb  ben  fcöbnen  SoffPb*  ber  britte.   Sein  Stommqebtet  enthielt: 

26  Stäbte  ttrbft  ibren  D&rftrn  unb  fyaltc  tr^üwetfe  fint  gebirgige,  aber  fcl>r  frudjtbare 

®*aenb  mit  ttotybroaffrrteit  Xfcakrn,  (Sbeuen  unb  «Mengen,  bie  raitteifr  ber  ierraffen* 

fultur  einen  reid}liä>en  (Ertrag  abwarfen.   Da«felbe  fcfyojj  ftd)  im  6.  an  bcn  Stamm 

Qppfycaim  an  unb  grenzte  an  ben  3orban  unb  bat  tobte  SReer,  im  ©.  an  Dan  u.  im 

91  an  beu  Stamm  3uba  —  unb  war  fomit  jwifaVn  bem  3*rbon  u.  aWiltrUwtäftina, 

imtfe^cn  ben  Stammen  Gpbrain»,  Dan  unb  3uba,  Deren  ©äter  gegen  ©.  ft<r>  befonber« 

liffcrtict)  jagten.1  3u  beu  bcfannieflm  Statten  gehörten:  ©ebenem,  ©<lr>el  unb  3«4 
Severe  tag  fdpn  auf  bei  ©renje  3uba6.   3n  ber  3*ft  ber  ftkfyer  Wart  birfer  Stamm 

tn  bem  Äriege  mit  anbern  Stimmen  in  $o(ge  ber  GJräueltbat  ber  Stab*  ®ibea  gatu, 

aufge rieben,  tjätte  man  rxn  ökflüfbtetcn  nktyt  ftiüfdjtorigenb  aejtattet,  bie  3£d)ier  ber 

#aa)barafgenb  ju  entführen,  *u«  ©enjamin  ging  fpäter  Der  Röniq  Sau!  beroor.  9tad) 

ben  lobe  Soul«  Wieb  btcjrr  Stamm  mit  10  anbern  Sfbofetb,  bera  Sorme  Saut« 

gegen  Danib  treu,  bu)  eä  Sefeterm  gelang,  bie  ̂ yrrjitiaft  fiber  ganj  3frael  auejubebnen. 

sei  Irr  Trennung  be«  9Reid>e«  unter  fteipbeam  fdjloffen  ftd)  bie  ©enjam.  bem  Stamme 

3uba  an  unb  madHen  vereint  ein  9teia)  au?.   9foct)  bem  ®rite  bilbeteu  bieje  iwei 

Stämme  ben  Äern  btf  neuen  fnb.  Staate*.*  Der  $a(mub  beicucr>trt  bk  eqafyte 

Seben«gef<r/td>te  ©enj.  unb  bk  weitere  ®e|'a>itfe  feine«  Stamme*.   Ueber  fein  8eben 
bärtn  wir,  ba$  er  im  100.  3.  SWtcbe  geboren  mürbe  uiid  ju  30  3«  nad}  Siegtypten 

fam.''   «Bon  feinen  lu^enoen  »erben  gerübmt:  feine  ttidjrbetfr'tigung  an  bau  IBerfauf 
3ojep{^, 4  Wie  feine  ©rrfcbwirgeiifnit  bem  ©oter  gegenüber,  ba(j  er  feine  ©ruber  nid)t 

t>erriet^.5    $11«  Liebling  feiner»  ̂ Baiero  jeigte  er  ud?,  Dafi  er  (einen  ii)  JluiDern  tarnen 

gab,  bie  auf  3ofepr)  binbenteu.4  Sein  (Sebiet  umfaßte  einen  Xtpil  3erutalem*/  wo  ber 

Xem|Kf  franb  uno  würbe  beöbaJb  in  bem  Segen  3<ircb6  gevriefen.'  Die  genaue  3tb* 

grenjung  biefe«  ifanbeetbeil«  wirb  angegeben.    (Sine  drbjuuge,  njnsn  .Diagonale"  ging 

an«  bem  Stamme  3uba*  in  ba«  ©ebiet  fjeuj.,  auf  il»r  fiaub  ber  »itar  j  •  boa>  befan« 
^en  ft<^:  bie  fiaöe  be<  Xempetd,  ber  Xentpelraum  unb  bad  ftOerbeiligfte  auf  Dem  dk* 

biete  Cenj.Ä  Die  (£f)arafterißif  U$  Stammet  ©enj.  tn  bem  Segen  3afobtf  Wirb  ge* 

fcbidnlid)  erfTdrt    ,©enj.  tft  ein  rei(Knber  ®olf,**°  bejiept  fld)  auf  ben  nad)  ber  er» 
littenen  9Jte*erlage  biefe«  Stamme«  bei  ®ibea  oon  feinen  S6buen  t>ofljogenen  Saub  beT 

l&djtix  ber  Umgegenb  iu  grauen,11  okr  naa>  «nbern  auf  bie  yioftiicrje  C^rmorbung 

ilgion«,  De«  JWmg«  t>on  Woab  bur<b  ben  !Äia>teT  (5bub  aui  bem  Stamme  9en).'* 
Ä  Dritten  beuten  biefr  ©orte  auf  bk  unerwartete  (Sr^ebung  Saul«  au«  bem  Stamme 

8enj.  jum  Äonig. 13   Äud)  Der  anbereXbeil  biefe«  Segen«fprud)eg:  wbe«  borgend  »er* 

jebrt  er  bm  SRaub  unb  Ylbenb^  (briU  er  öeute  au«  *  "  wirb  bon  ©ieien  auf  ben  mm 

^fier  fibrr  ̂ amau  erlangten  Steg  bejogen,  naa>  Sinberen  auf  We  ©obenerjrugnijfe  feine«  ®e^ 

bidrt,  bk  in  bei  <9earnb  bon  3eria>o  f rö r>  uub  um  ©ef^ei  er(r  fpät  jur  «Reife  ge> 

langen. 19  Sie  in  «ßaldfl.,  fo  t^eük  and)  ber  Stamm  $cnj.  a(eid>e«  ®efd)itf  mit  3uba: 

er  würbe  nut  Iba  in  alle  8a»ber  jerflreut.'®  ©enj.  93err;aftnn$  iu  feinen  ©rubere 

wirb  ain  ein  frtebd'aV«  gejeia)nrt:  „Der  3B#lf  unb  Da«  Üamm  weibeit  vereint, N,T 
ober  frin  3«fnnrmenlebeu  mit  3<>f0>b  roirto  al«  ©ilb  wahrer  ©ruberliebe  aufacfteUt. 

»ffier  »oök  bu  WOTfji  mein  ©ruber ba«  (fi  ba«  ?ebrn  3«>ffbr^  mit  ©cuj.  ft  dr 

•1  9U\,  43.  45,  3*f.  1«.  It.    ••(»«  4.  1.    >Midr.  r.  4  9t.  «bfA«.  14.    «Meeilla  15. 
»Midr.  r.  1  SR.  «bf<fan.  4t.   «3>«f.  «IfAn.  94.    »J>«f.  «tf<tn.  9«.    »Jörn«  12.    'Saf.  S«nh. 
51.   »1  9t  4f.  27.    "Ttnefc.  xa  Vaiohi.    "$«r.  ■.  MMr.  r.  1  SR  8lbf«i.  99.  »Dafrlbß. 

Mf  H.  49.  27.    »Midr.  r.     Tanobum«  Uf.    '«Midr.  r.  1  »ff.  ftbfiUL  28.  73.  36.  "3ff. 
^»|(D.  9.  1.    »MMr.  r.  2  St.  abf^i.  4. 
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wir  bofrr  ju  ben  6  gqfttyt,  bie  „  Sieblinge  Goite« *  r)eifrn, 1  ni  ben  7,  bie  ntd^i  in 

ftolge  ibrer  Sünbe  ftarben.2 

8erg,  Stoße  —  fteb<:  @t birgt. 
ftergtverf,  voasno.  $ie  ftrage,  o(>  Bergbau  in  $alaft.  getrieben  würbe? 

fann  nia>t  brtlimmt,  ober  wol  annäbernb  bejaht  werben,  ©ir  ftnben  in  ber  Bibel 

feint  tcutUdjc  Angabe  über  ben  betrieb  tcö  Bergbaues,  aber  eine  bäufige  drwäbnung 

beöfelben  uebft  genauer  Srbüberung  ber  mit  ifmi  txrbunbenen  £iittenfunbe,  fo  ba§  »on 

tiefer  flaren  Äenutmp  be«felben  ju  einer  3fit,  n>o  bic  9taturwijfenfebaft  in  $aiäftina 

n od)  feine  Scbriften  unb  Spulen  botte,  fidj  auf  feine  Betreibung  [(blieben  lafle.  Die 

9Jid)ler»äbnung  be«  Beiriebe«  fdriiegt  niefy  bie  mögliche  drifrenj  be«felben  au«,  ba  We 

bibl.  Büdjer  nfcfy  ba«  profane  }u  ibrem  ©egenftanbe  babeu.  Sie  Beriete  über  ®e* 

geufr.  au&erljalb  De«  ̂ eiligen  jtreife«  werben  nur,  fo  weit  fte  jur  beutlidpren  Darfküung 

bcdfelben  bienen,  gebraut  unb  laffen  fomit  in  ibrer  ffijienbaften  (Seftalt  mit  JRed»t  einen 

weitern  Scfclnp  ju,  worauf  aueb  wir  unfere  Begrünbung  jtüfcen.  Die  Angaben  in 

5  9R.  8.  9.  be«  9?aturreia>t()um<  «ßaläft.  bebt  au«brürflia)  ben  Bergbau  beror:  „ein 

Sanb,  beffen  Steine  difen  finb,  wo  bu  au«  feinen  Bergen  drj  bauen  Wirft.*  ßirrju 

fommen  nod}  Hie  Berrjeijjungeu  im  Segen  SRofi«:  „dij'en  u.  Äupfer  werben  beine  Siegel 
fein*3  u.  bie  in  Aiob*  fo  fcr>r  au«fübrlid)e  3eid)iiung  be«  Bergbaue«:  „Die  drte,  bie 
oben  Brob  hervorbringt,  ifr  in  ibrem  Innern  wie  burd)  fteuer  umwaubett/  ibre  Steine 

haben  Saptyir  unb  ©olbftaub,0  Silber  unb  ®olb  ftnbeu  ba  U)ren  Urfprung,  gifen  wirb 

au«  Staub  unb  äupfer  au«  ©eftein  gewonnen.*'  9u«  biejen  eiferen  wir,  Dop  ba 
Bergbau  genau  gefannt  unb  wol  aueb  betrieben  Wurte.  Äann  aud)  lebte  Stelle  ibr 

Bilb  au«ldnbifrbeu  Bergwerfen  entlebnt  baten,  fo  oerweifeu  wir  nur  auf  $f.  95.  4, 

Wo  @ott  im  ̂inblief  auf  bie  innern  drbrnfrfja'tje  $alöftina«  gepriefeu  wirb  u.  braudfen 
Wir  nur  ber  Steinbruch  in  I  St.  5.  30,  3ef.  51.  mit  ibreu  großen  innern  Anlagen  ju 

gebenfeu,  bie  eine  beceutenbe  ©efebirflicbfnt  in  unterirbifdjen  arbeiten  befunben  mit  e« 

ift  faum  benfbar,  bafc  tiefe«  arbeitfame  Bolf,  ben  Bergbau  uub  bie  drjbaltigfeit  feiuer 

Berge  fennenb,  bei  tem  großen  Bebarf  be«  drje«  ju  ©offen  u.  lanbwirtbfcbafilicben  ©e< 

rätben  niebt  felbft  ben  Bergbau  getrieben  r/aben  feilte.  gewägt  man  nod)  bie  öftere 

fernbliebe  Berührung  mit  ben  sJ?ad)baren  unb  bie  £rieg«weife  be«  2Iltertr>.,  bie  Sdjmiebe 

ben  Kantern  ber  geinte  $u  entreißen;  fo  t»crftcl>t  man  nidjt,  wie  *JJaläft.  in  tiefem  für 
bie  driftenj  feine«  Staate«  fo  bebeutenbeu  Ärtifel  immer  auf  ba«  flu«(anb  angewiefen 

bleiben  fonnte.  9iÜe«  bie«  veranlag  un«  jur  Annahme  ber  wirflidpn  driften)  eine« 

Bergbaue«  In  Qkl&fldto.  SWebrere  3itate  febeinen  biefe  Snuafyne  ju  unterfeütau  dj. 

27.  19.  erwähnt  be«  Stamme«  Dau  neben  anbern  BJlfern,  bie  verarbeitete«  difen  auf 

ben  Wiatit  ui  ̂ m«  braebten.  ferner  wirb  2  &.  24.  14.  oou  ber  SBegfübrung  ber 

1000  Scbmiebe  uub  Sd)Ioffer  nad)  Babrjl.  erjäblt.  Slucl)  bie  Befiimmung  ber  ©egen* 

ben  biefe«  Bergbaue«  bot  feine  Sdjwierigfeit.  Die  Bafaltregionen  ©ileab«,  wie  bie 

©egenb  be«  «ntilibanon«,  ber  Stammf!*  «fdjer«,  wo  fpatet  au<t  wirflüb,  Bergwerfe 

angetroffen  würben,6  fönnen  wol  al«  biefetben  augegeben  werben,  lieber  bie  Äunbe  wn 

ber  Bebanbhiug  ber  drje  —  ftebe:  drje. 

SServtb,  ober:  Söecrotf)  b'nc  ̂ aafpn,  W  ̂   nrto,  aud)  fürjer:  Bne 

3aafon,  ipjr  »ja.  Sagerftattt  ber  3fraeliten  in  ber  SEBüfie,  wo  Haron  ftarb.H  5)ie« 
felbe  war  neben  Beerotb- 

Sbevvtbai,  *nro  u.  nrro.  Stabt  an  ber  SRorbgrenjc  Zoloft.,»  bem  ÄeidK 

be«  Hram  3oba  jugebörig,  an  ber  Strafe  nad)  bem  dup^rat, 10  bie  nidrt  mit  ber  gleiaV 
lautenben  Stabt  Be^rutb,  ber  gegenwärtig  berühmten  ̂ afenflabt  ju  «erwecbfeln 

ba  unfer  Berotf^ai  von  djedn'el  neben  ̂ ematf;  unb  H)ama«fu«  erwäbnt  wirb,  bie  im 
3nnern  be«  Sanbe«  waren  unb  ba«  IReicb  3^  W  febwerlicb  bi«  an«  SWeer  erfrreefte. 

2)iefe  Stabt  befehle  3)aoib  auf  bem  §<lbjuge  gegen  Serien  unb  entnabm  ibr  nie!  drj." 

Walkut  L  §55.    »S«bb*t  55.   «5  SR.  33.  25.    «$iob  28.  1-tl.    »8.5.  6.  1. 

».2.  «5  ».  1§.  8,  4  SR.  33.  3t.   »^.47.16.    '«2  6.  8.  8.    »2  6.8.8. 
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©erfcba,  Serfaba,  jop  "»a.1  Stabt  im  Stamme  3uba,3  bie  fpätrt  an 

tni  Stamm  Simeon  fam3  unb  20  9R.  füblid)  y>ou  Hebron  lag.  5J?it  2) an  beifidjne* 

ien  fit  bie  9?orb*  unb  Sübenbtn  ̂ Jaläftina«,4  fpätcr  gab  mon  mit  ilir  bie  ©nie  tcö 

JRcidje«  3uba  an:  „von  ©erfeba  bi«  jum  ©ebirge  Öppraim/9  ober:  „wn  ©eba  ei« 

Serfeba.*6  3t)r  Äame:  *vo,  „©rannen  be«  Sdjwurc«"  erinnert  an  ben  ©unbe«* 
ttbt  ftbrafcauit  mit  «bimeled),  bem  pfcilift.  Äenig.  Aier  opferte  3afob  bei  feinem 

flbjuge  nud)  Aegypten, 7  fjatte  fpäter  Samuel  feine  ©eriejjtdftätte,8  rubele  <$Ha  auf  ber 

Steife  jum  ̂ oreb  au«.9  3"r  3ftt  9Jroptyrten  ?lmo«  ̂ errfa>te  in  ©erfeba  ftarfer 

©öfrenb. 10  ©egenwärtig  bejcid)iict  man  fte  au  ben  jwei  tiefen  ©rannen  in  bem  weiten 

ffiafferbett  be«  Sinterfttome« :  ©ab»  e«  Seba,  bie  „©tr  e«  Stba"  Ijeijjen. 
SBef  ebabiejeu  —  fiefye:  Schaben. 

S8c  febämen,  »efcfcämtina,  nra.  3)iefe  in  golge  einer  <Rcd)t«oerle*uug  be* 

©irftc  dforenfränfung  ift  bie  einjige  bibl.  *  talmubifcfy  Nennung  für  ©eleibigung,  wcla>e 

bie  ©erbaU  unb  «Realinjurien  miteinfdjliejjt.  11  2)aö  ©efefr  über  bie  Strafbarfeit  ber 

3njurien  in  biefer  umfajfenbcrn  ©ebeutung  ift  im  *D?ofai«mufl  ntdjt  ouStrücflicb  an«* 

oajen.  $a«  ftludjen  ber  (Sltem,13  ber  Obngfeit 13  k.,  worüber  Strafe  beftimmt  Ift, 
niefy  al«  $ri\>atbeleibigung  gelten,  fonb.  ift  eine  ©erle^ung  ber  allgemeinen 

SWenfa)ene&re  u.  geirrt  nidjt  Werfer,  dbenfowenig  fann  bie  Strafbeftimmung  auf  bie 

lügnerifaje  ©efdnilbigung :  „er  fcabe  bie  3ungfer)'<r)aft  bei  feiner  grau  nid>t  gefunbeir*  14 
nia>t  bafär  gehalten  waren,  weil  bie«  mehr  einer  ©erleumbung  gleist.  9tur  bie  Straf« 

barfeit  ber  ̂ Realinjurie  ift  gefe&lid)  in  5  3)1.  21.  11.  beftimmt,  wa«  aber  aud)  ba  als 

eine  ©erlcftung  be«  allgemeinen  Änftanbe«  aufgefaßt  »erben  tönnte. 13  5>od)  bejieljt  man 
tycr&er  bie  fpateru  bibl.  Sd)riften,  bie  von  ber  ©ebeulfamfeit  be«  Scbam«  unb  dfjr* 

gefür)l«,0u.  ber#ärte  feiner  ©erlcfcung  u  fpredjtn;  fo  erfcfyeint  e«  bier  nitfjt  unbegritnbei, 

Da  §  tiefe«  ©ergeben  ju  Den  ©telen  im  3Jt"ofai«mu«  gefrört,  bie  gefefclid)  verboten  oorau«- 
gefegt  werten.  2Ran  fennt  fpätcr  bie  ©efdjamung  burd)  ©ort,18  Wie  Jfjal  19  al«  ein 

Vergeben,  ba«  oft  mit  bem  Sdjmert  gefüllt  würbe.30  2öa«  I>tcr  nur  bunfel  angebeutet 
ift,  juibet  im  Xalmub  feine  ausführliche  ©e()anblung.  Der  21  ft  ber  ©ejtyämung  ober 

©eleibigung  wirb  oom  redjtlidjeu  unb  moralifdjen  Stanbpunft  au«  befprod>en.  I.  <Reel)U 

Iid)  gebort  bie  ©efdjämung  ju  ben  5  ©egenft.,  über  bie  man  bei  abftdjdidjer  5törper* 

oerkfung  (£ntfd)äbigung  forbern  fann. 31  Dicfem  onerfu unten  9Rcd)t«a nfprud)  auf  @c* 
nugttniung  einer  erlittenen  ©eleibigung  Wirb  auflbrüdlid)  bie  ©ebingung  hinzugefügt, 

bajf  bte  ©cfcbämuug  burd)  eine  Xljat,  bewußt,  mit  Slbjtefy  unb  an  eine  $erfon  gerietet 

fri,  bie  eine  (Sfyrenfränfung  empfinbet.33  ttu«gefd)loffen  baoon  ftnb:  ©efdjämuugeu  burt^ 
©orte,  ©erbalinjurien,  im  Sdjlafe,  an  OBal)nftnnige,  Xobte,  SRocfte  auf  öffentlicher 

Strafe  unb  HKenfcien,  bie  ftd)  felbft  oeräd)tlia^  madjen.23  3)tefe  ©efdjränfung  oon 
redjtltdjeni  Stanbpunft  au«  wirb  jeboer?  mit  bem  naa^brürfltc^rn  ©emerfen  gef<i)toffen : 

erfolgt  aud)  barüber  feine  weltlir^e  Strafe,  fo  bleibt  fcldn*  ̂ anblung  immer  fünb^aft, 

bie  ©ott  tuit'M'äüt  unb  beren  ©eftrafung  mdu  au«bleibt.34  d«  ift  taher  mora(ifrl) 
boo)  immer  ba«  oerboten,  wa«  rea>tli(^  unftrafbar  geworben.  Ii  Diefe«  moralifdje 

SBerbot  jeber  ©eleibigung  ai«  eine  weitere  IfluSbctjnung  ber  3njuriengefe$e  wirb  in  vielen 

3usfprüdjcn  mapneub  rjeroorgehobeu.  w9De«  fann  gefd)ä^t  Werben,  nur  fnne  ©e< 

fa^dmung.-35  „©efe^ämung  ift  größer  al«  jeber  anbete  Simerj.*30  ff9Ikr  dt)(bruf^ 
treibt,  erliegt  nur  ber  weltlichen  Iobe«ftrafe,  aber  Wer  einen  Änbern  oor  ©ielen  befc^ämt, 

'1  ».  21.  18.  »3of.  15.  28.  >3cf.  19.  2.  2  ©am.  24.  7.  «  «t*t.  20.  1,  2  €.  17.  1t, 
1  G*r.  22.  2.,  2  G$t.  30.  5.    »2  <S$r.  19.  4.    «2  St.  23.  8.    '€ie*e  3afoi.    «1  6am.  8.  2. 

•i  Ä.  19.  3.  «amo«  5.  5.  8.  14.  "  9lod>  gürfl«  Lexc  v.  ^ienu  ftfljf:  SBfleikiflnng 
■.  3ijtrie.  »2  ».  21.  17.  »JDaf.  22.  27.  "5».  22.  13.  14.  «»I)a*  ©ffr*  lautfl:  »IBfnii 
i»ri  tRonnnr  mit  finanfcfr  \aviltn  n.  tritt  tir  grau  *t«  (Sirtcn  jur  Wetfimg  i^tf«  Wannte  au« 
bn  ̂ anb  *tt  Cd}lagfr6  ̂ frbri  «wb  ergrrift  brn  ?(nbfrn  hti  feinrni  64amflliebe;  fo  foH(l  bu  ihre 
$<wb  abSaum.  « 3rrrm.  G.  15,  8.  12.  3.  3.  3»f.  3.  5.  '-»utl»  2.  15.  1  6.  20.  34.  «»Daf. 

"2  6.10.5—21.  »3>af.  "®le$f:  €*aben.  $ierin  Cboachen  mifchpat  420.  «»Dafflb»!. 
»!D«f.   »«©af.    ~Pacbadjiwhak     -itW.   »«Sote  8.  Stnh.  15. 
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»Klirrt  feinen  Anteil  im  Seitfeilt."1  „  ©effcr  ber  97.  werfe  ft®  in  bot  Äaifofen,  alt 

fr  anbere  öffemlid)  befdjame.1' 2  TOan  ger>C  in  biefen  3Qatuungen  fo  Weit,  bap  fte  bic 

©efrbäuiuna,  in  ftotge  ihrer  auge ablief hd>cn  ffiirfung  auf  b.  9t.,  Wie  fte  rinm  färben/ 

Wea)fel  33taffc  unb  Kot^e  ouf  bem  ©efttfye  eraeugt,  einem  $luloergie§en  gleidjadHen.* 
III.  Hue$  Die  Hngabe  ber  nl<t)t,ubefd)ämenben  $erfoneu  gefaxt  nao>  obigen 

jwei  SftMmflOk  3u  ben  Wrbtjubefdjomenben  gefcftrnt:  TOänner,  ffrauen,  Äiuter, 

ÄncrfHe,  TOägbe,  6ünber  k.,  aua)  vcaäic  unb  $obte,  aber  rea>tlid>e  UnfprüdK  auf  9e* 

nugtfmung  tjaben  nur  diejenigen,  bei  benen  man  ein  ©cfyioiqefübl  porauöfe&en  farut. 

1Y.  Die  9{orm  ber  (Snifa>abigung6aniprüd)e  mar  nüty  bei  allen  gleim,  feno. 

riduete  fict>  nam  $*rfon,  6taub,  3eit,  Ott  unD  Eer^äitnifien.*  #*ßet  riebtrt  fta)  nad? 

ber  tyrfon,  welelje  beftamt  unb  bef<$ämt  wirb/8  «nbert,  wenn  bet  TO.  M  MW 

befefami,  ober  fcurd)  «nbere  bekämt  wirb.6  ©roier  Ift  bat  @d»amgefuty  ber  grau 

aie  beö  «Wanne«;7  be*  Öefieibeten,  alt  bet  ttaeftenj •  bet  auf  freiem  $!afre  etelpnben, 

alt  bet  ©abenben;9  bet  (Srwadjfenen,  alt  bet  Äintet;  bet  freien,  alt  bet  6dawn; 

bet  #örenten  alt  bet  Xauben  ic.i0  Die  Stimmungen  im  Äßgem.  waren:  für  einen 

6t o|j  mit  tem  $ufj  5  ©ela;"  mit  ftem  GUOoge"  3  £ela;  mit  ber  geballten  $auft  13 
Setaj  für  einen  Sdnag  mit  ber  flauen  $anb  1  eelaj  für  eine  Obrfeige  50  €ek; 

für  bie  mit  umgewanbter  £anb  100  ©eia;  für  .ftaarautraufen  unb  Reihen  am  Öftre, 

wie  für  Butfpudrn  vor  giuem  100  6da  u.13  TOit  welet)<m  9iau>brurf  man  vor  8e< 

fa>Ämung  vom  Gtantytmft  ber  TOoral  warnte,  baruber  boren  wir :  „3uimer  fei  ber  TO. 

rorfidjtig  mit  Seleioiguugen  gegen  feine  grau,  benn  fte  wirb  leimt  i»  Spänen  gerührt 

unb  empftnbei  befto  mebe.*"  9töd>fi  ber  fcrau  wirb  oor  »efmämung  ber  2ef>rer  gr« 

maqnt.  m  Bernprt  mct>t  meine  «ejalbten  •  bat  finb  We  Äinber  bet  UnterridHt  unb 

„meinen  $roybetrn  fügt  uicfyt  SMfrt  |U"  bat  finb  bie  «efoer!11  (gbenfo  uiabnen  fte 

por  5Befa>ämung  ort  *jjrefel$len  u.  Ausfertigen,  ©er  einen  $rofe(«ten  befrfjämt 

ift  ftrafbor. 15  ©prid)  nicht  *u  bem  ©unfertigen:  erinnere  biet)  beiner  f rübern  Sebent- 

Weife!  junt  6o&ne  bet  $rofeloten:  gebenfe  teiner  ̂ Bitter  ̂ anblungen!1*  3n  ©e* 

lUig  auf  9efd)ämung  ber  Sinnen:  bie  Sinnen  ftnb  ben  fceraogrfommenen  (Sbdn  gleid). n 
(Sbenfo  woOen  fie  bie  SMenfUfruenben  vor  JePer  »efo>äinung  gefidKrt  wiffen.  Änr 

jum  Dlenfte  ftnb  fie  bir  gegeben,  aber  )u  feiner  ©efdjamuna!  loutete  eine  Sebre.'8  Sc 

reichte  fR.  Samuel  feiner  SWagb  für  bie  ü>r  jugefügte  ©efa>atnung:  400  6ut.'9  »ua^ 
geiube,  €ünber  unb  bie  |um  Sobe  perurtbeüten  $erbrca>er  foOen  reiner  Be* 

f^mung  audgefeftt  werben.10  „(Srniebrige  feinen  3».,  benn  et  gibt  feinen  TO.,  ber 

ntyt  aum  feine  gtunbe  rtftte.*21  „tin  berfeiben  6teOe,  wo  bat»  ©anjopfer  gefa>lao>tet 

Würbe,  frbladjtete  mau  bat  ©ünbenopfer,  um  ten  6ünter  ma)t  ju  bejaVamen"  waren 
ibre  öftem  ?ebren."  TOet>reret  —  Rel>e:  ?feinb,  6ünber. 

totfütibttihtit,  rruv.  Wiefy  bad  ̂ odKn  auf  «nfere  SBerbienfte,  bat  in  bem 

€tef)e  u.  Oer  Seibftpergotterung  wurzelt,  aber  aud)  nie^t  bie  päQiae  9Rid)taa>tung  eigener 

Safrnngcu  alt  ein  Aufgeben  feiner  $erfcnlia>feit,  [onbern  bie  Qewabrung  ber  TOitte 
jwifeben  Öeirtn,  ber  bie  «nerfennung  unferer  €d)wadKn  n.  TOängel  oorautge^t,  ift  ber 

3u^alt  ber  bibl.  unb  nawbibl.  ?ebre  von  ber  93efa>etben^eit. M  $at  ©mporfo^iuen  ju 

»ott  lagt  bei»  TO.  feine  »<a>tiafeit  erfennen,  aber  nio>t,  mai>nt  bat  3ubentf>.,  |u  feiner 

^eruiebtung,24  fonb.  bog  er  fia>  fitt(ia>  erbebe  unb  oollenbe.  Der  TO.  ift  gottäbntirb 
ge[a>affeu  unb  biefe  @ottät^nliebfeit  mit  it>rnn  Kufe  )ur  Heiligung,  ber  ©oben  ber  bibl. 

tftfjif,  Aeigen  betn  TO.  ben  gwifa>nt  Uebert>ebung  unb  oofliger  6elbftnia>taa>tung  fidj 

bura>|ieienben  ®eg  ber  ©efa>eibent)eit.  €o  füljrt  bie  ©ibd  bat  fcben  ihrer  bebeutenb» 

ften  TOanner  alt  eine  «Perfonification  biefer  Xugenb  oor.   «bra^am,  TOofet,  Ilaron, 

1  B.  mezia  58.  » Nidda  31.  3  B.  meiia  58.  *  Choscheo  mischpal  %.  420.  »  Kelbabolh 

40.  «T)af.  7Ch.  mischpat  g.  420.  •Tasephla  B.  Karo*  «bfftl.  9.  •  Daf.  »» Ch.  misefapat 
420.  "1  6rla  ift  =  26  6gr.  "Ch.  miaobpat  420.  »Baba  mazia  59a.  »SahKath  ftt. 
'»Maim.  b.  ohobel  tttfebn.  3.  «Baba  mezia  68.  "$af.  6.  90.  '»Nidda  4«.  "$cfr(t|. 

30  eirtjf  b.  K  "Aboth  4.  3.  "Jalkal  Haleachi  $.  589.  »eirbe  IKirn:  Zaloiaaifd>. 
"  «fg»n  bie  «fbre  »ft  4>ia»M,. 
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3of'»a,  Sarauel,  3>ot>tl>  K.  ftnb  tote  lenaVenben  Sorbtlber  ber  8efer/efben$dt.  $>o«  beir- 

nifaV  Hltertt)urn,  Da«  ouf  ber  dnen  ©eile  bie  Selbfwernidjiung 1  unb  anbererfritt  bie 

6elbfh>ergotterunga  lebjie,  fonntr  ficb,  ju  birfrr  Xugenfc  nidjt  rrt)ebrn  unb  wrfie!  tton 

rinrm  ftrtrem  in  bat  anbere.3  drüben  Hingt  begegen  bet  Usrofcbetrn  Mahnung :  „Safte 
bir,  SRenfdj,  gefagt  frin,  ma«  gut  ift  nnb  brr  (Jwtge  von  Dir  forbert:  bie  Mrbung  bet 

9lea)tt,  bie  Siebe  bet  Pl^lHl  unb  ber  ©anbei  in  $efa>eibenbeit  mit  rem  feigen, 

trimm  ©atir!"*  Dir  gerabewegt  birfr  Xugenb  ut  brn  3  (Srunbpjrilrru  brr  0Wigion 
pblt.  3)ir  weitere  SarfMtang  berfelben  enthalt  brr  Ja  Inn  b.  1.  (Dir  $rfd)eibmr>rit 

in  unferrr  Stellung  ju  ©Ott,  wir  wir  und  im  @ebet  ju  ifyn  erheben  u.  in  unftrm 

§orid>rn  u>n  rrfrnnni  feilen,  raadjt  bat  (Srftr  tiefer  93eirad)tungeu  unt.  3)at  @cbf! 

fcO  alt  fein  bleuet  Sipprnwerf,  fonb.  rin  <?rgu$  bet  ̂ erjent:  gemeffen  u.  befb}nben  ge, 

rben  wert«,  „eioljire  nidjt  vor  Äonigen"3  ift  Wc«,  lautet  ih,re  Warnung,  bor 

oerbolen,  (Bott  geaennber  tod)  ftctKrlid^!"  Ä  ferner:  „ffieffen  6inn  »or  ®ott  fld) 

beugt,  bem  wirb  batjelbe  brr  Darbringung  aller  JCpfrr  gleichsahen." 7  Sftan  ging 
barin  foroeit,  baff  fogar  jebe  äußere  Stellung  tft  $eteitben,  bir  mit  ber  9ef$eit>eur)eit 

im  fBiberwrud)  ftanb,  alt  bat  Skten  auf  ©rböfjungen 8  x.  arrboten  würbe.  !Da»ibt 

fceniüihigrt  Benehmen  bei  bem  üinjtige  brr  Simtctfatr  in  feine  Stabt*  »irb  alt  VBor< 

b.lt  birrju  aufgeftrOt. 10  ®ie  im  ©rbet.  fo  foU  bir  Srfaeibenfpit  bei  bem  tubtten  «or* 
trinaen  in  unfrrm  $orfa)en  naa)  ®oft  *orbrrrfrt>m.  Ter  Oebraua>  unferer  Skrnunft 

im  ®ottfu<$en  unb  gfotterfennen  ift  bem  3fraeliten  geboten,  11  aber  nur  mit  bem  $3r< 
nw&tjdn  ihrer  ©renjeu,  ̂ djroädK  unb  Wängel.  „SBeun  du  bat  auf  ber  <5rbe  nidjt 

|U  ergrunbrn  vermag^  wie  bat  ©rfm  im  £immel!"  lautete  ir)re  3urüdweifung  ber 

m.  «ermeffenlK«  im  Oorterfennen.  **  H llnfrre  Befähigung  ift  nftty  mit  bem  «er* 

borgenen!*  war  bir  9Rab,nung  an  bie  bem  SÄ.  aefletften  ©renjen."  3)abura)  wollte 
man  feinetfaüt  ben  3».  bom  Gagen  nadj  ber  ©otleterfenntnifj  jurücf  fallen ;  fontern 

fie  itjm  befto  ftdjeTcr  uiftibjen.  6o  wirb  bie  $efrt>eibenl)rit  autbritdlfd)  ju  ben 

Qegenftänben  gejagt,  wria>e  ber  Offenb.  ©.  oorantgrbrn  muffen."  9?ofrt,  tyeifjt 
rt;  verbarg  bei  ber  erfren  gottl  Ojfenb.  befreiten  fein  ̂ ngefidjt;  barum  würbe  er 

bet  6a>auent  bet  göttl.  Singest«  grwftrbigt;  abrr  ftabab  u.  «bir)u  gingen  unter, 

»eil  fie  im  ©ottfdjauen  ni  weit  vorbrangen. 14  11.  3n  bem  SBeTbäTtnf ff«  ber 
W  ju  etnanber  foll  bie  9efd)eibenbeit  in  aßen  gegrnfeirigen  ©ejiebungrn  gräbt  wer* 

bei.  Die  9tia)rbea4tung  ber  ©ittrn  Snberer,  bie  (*)lei(bgülrigfrit  gegen  (t)re  ̂ reunt» 

iiajfeit,  bie  llnoerfobnlierjfeit  bet  rrlittruru  dnjurirn,  ber  {>a§  gegen  unfere  9e« 

brätfrr  k.  werben  alt  üßerfc  bet  €  tollet  befragtet,  benen  man  uid)f  anlangen 

törfr.  „^tett,  mahnen  fie,  fei  bet  SR.  @eftnnung  terrraut  mit  ber  auberrr 

m  nid>t  alt  6onberling  }u  erf^einrn!4*  w«8rroa>tr  feinen  ©?.  unb  frtyage  reine 
6aa>e  ju  Ijorlj  an,  benn  et  gibt  reinen  W.,  ber  nietet  feine  ßdt,  reinen  (Degenft., 

ber  nia>t  feinen  £>rt  ̂ atre!""  6o  wirb  bat  S3eratl;eu  bet  ©ropen  mit  bem  Aleinen,*» 

bat  luffucfKn  bet  ©cringern  19  k.  vielfaa>  empfohlen.  9?ad}bruefli(t)fc  wenben  ftet? 
Hefr  Warnungen  an  bie  Beerbe  u.  ben  SKiajterftanb.  „ftirbce  nfa>t  allein,  benn  et 

gibt  nur  einen  »iaVer,  ber  allein  ridjtetT1 20  M9»adje  bia>  ntctjt  felbfr  «um  Sadv 

»alter  im  «eriwie!-*1  w»ia>te  niwt  früher  bit  bu  felbft  gefer^cn.  -  "  „  ©weelte 

nid)t  e^rfud>dg  über  bie  £äupfer  bet  Sotfet."33  „SßitT  über  feine  5Jorjüge  l)inroeg, 

fieljt,  übe?  bejfen  Miel  wirb  ̂ inweggefe^en."3*  ̂ 3)rei  erfreuen  fiaj  befonbert  ber 
göttl.  9iebe:  wer  nidjt  jürnt,  nia>t  bem  Xrunfe  fta>  ergtebt  unb  nidjt  auf  fdne  93 or* 

lüge  dgenfinnig  beirrt. " 38   «benfo  foQ  ber  ?er>rer  ben  6o>ülem  gegenüber  nia)t 

'3i  brr  Rrtiairn  >tr  3»bier.  *3«  bei  O^t^clo^ic  Sßcrberafirne-.  l»fe  brr  Ojrirdim  Hüb  »cm er. 

'Wc*  in  ■rarUrr  3rit  bat  94r|r  bm  ««e-unnKb  %t\han\  „nur  Ünm»r  finb  befAriben ! *    « Wl«a 
6.  8.  ^8.  6.  «Miilr.  r.  4  TO.  ttbfdm.  4.  7S.nh.  43.  *Beracholh  60.  @rgm  bir  fln«; 
fnüihf  in  brn  Graiigrlim.  taf  ttf  f  tjarifärr  «um  OWjff  «ub^cn  fmhtrn.  «2  6.  6.  18.  ••Mitlr. 
r.  4  K  «kfd)«.  4.     «>6irb,r:  (W.  «ottr«.    »  Sanh.  39.    13  Örf.  (J».    >♦  Chol  in  59.  '»Herach. 
7.  nad)  2  SR.  3.    "Kelhubeth  II.    "Aboih.     »Midr.  r.  t  91.  9lbfd>n.  8.     <«S>af.  *9lbotl>. 

t.  It.  "Midr.  r.  {■  1  ft.  II.  7.    »»Sanh.  7.    »Bosch  hatobao«  17a.    »Peaadi.  itl 
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flofj  auf  fein  2öij|cn  fein;1  mit  Störung  von  feinen  SBorgöngern  fpreeben;2  ftd)  oon 

aüen  belehren  (offen  ;3  nur  auf  ba«  ©efragte  antworten;*  ben  SBiberruf  nidjt  freuen;* 

uiebt  unbulbfam  gegen  bie  91nfteb,t  Unberer  fein  ic.e  3>a«  3beal  311  biefen  ©erfen 
ber  $efd)eibenb-  ftnben  fir  in  ©ott  felbft,  ba«  un«  glelerjfam  juruft:  feib  befebeiben, 

roie  ©ort,  euer  «Bater  in  ©efebeibenb-  fiel)  offenban!  2>ie  ©orte:  „wir  rooüen  einen 

2».  ma^en;"7  „Söffet  un«  ̂ erab;"8  „3<tj  werbe  mi<f)  b*tablaffen  unb  feben"9*  K. 
werben  al«  $rweife  bierju  oebrarbt.10  ni.  Die  fcefcbeibenb-  in  ber  Siebe  be« 

SR.  ju  ftcb  felbft  erftreeft  ud)  auf  unfer  ©enebmen  in  ©liicf  mit?  Unglürf,  fteicfctb. 

unb  s?lrmutb  K.  3)afl  ̂ eitentbum  brachte  burd}  feinen  ©louben  an  ba«  Saturn, 

bermoge  bejfen  Sebent  fein  ©eftbirf  aubefn'mmt  ifl,  bie  Ueberbebung  be«  ©nen  nnb 
bie  SeT&weifiung  be«  intern.  3m  ©egenfafr  bi«ju  wirb  im  3ubenrb.,  »0  tiefe 

jwei  erfreuten  Wartungen  in  fcolge  feiner  Sebre  oon  ©ott  unb  $retbeit  wrniebtet 

ftnb,  bie  35efd)eibenb*lt  al«  ba«  ridjtfge  Dritte  empfohlen.  „©rJfje,  b««ft  **,  gab 

©ott  Hbrabam,  aber  er  fprad):  id)  bin  Staub  unb  Sftbe!"  ben  trübem:  SRofe« 

unb  Slaron,  aber  fie  riefen:  wa«  ftnb  wir!13  aber  bie  Reiben  (hebten  in  ibrrr  ©röfe 

nad)  ̂ elbfroergotterung."  60  $barao:  wer  ift  ber  (£wige!13  9tebufabnesar:  td>  er* 

fteige  bie  $oben  ber  Süolfen! 11  £iram:  wie  ein  ©ott  wobne  fd)  in  ber  Witte  ber 

«Dteere!  18  je.10  (Jbenfo  wirb  ba«  «enrljmen  «brabam«,  Haron«,  5)<rbib«  im  Un* 
glütf,  wie  fie  bie  ©ercdjtigfett  ©.  anerfannten  unb  befebeiben  fid>  fügten  al«  ©egen* 

fafc  ju  bem  wrjwcifelnben  treiben  im  ̂ eiDentb-  empfotylen. 11  Ueber  unfer  befdjet* 
bene«  betragen  gegen  ben  $eiub  ftnb  bie  fdjönen  <Sä$e:  „Sieber  fei  »on  ben  ©er* 

folgten  al«  oon  ben  ©erfolgern  !•  18  „5ßer  über  feinen  Säfbften  Jtlage  au  fuhren 

i>at  nnb  fd>weigt,  beffen  6aa>e  ffibrt  ©ott  au«."  19  ,3mmer  fei  »011  ben  ©efronften, 
aber  nie  bon  ben  Ärdnfenbenj  bleibe  von  benen,  bie  itjre  6<bmad>  boren  unb  nidjt 

erwibern!-20  SWebrere«  fiebe:  ©bre,  ©brenfiellcn,  Temutb  unb  ̂ erablaffnng. 
&ef$neibuit£,  rbo,  talmubifd):  rhü,  rfebtiger:  ©ünbuifj  ber  $e* 

fd)neit>ung,  n'ro  rro.  I.  3b,r  ©ebot  unb  ir>r<  Bebetttung.  2)er  enge« 
Hnfcblufj  be«  9R.  an  ©ott  burd)  ben  SBanbel  in  Sugenb,  ber  niebt  bie  SJerniabtung 

be«  <5innlid)en,  foubern  feine  serebelnbe  (Webling  jum  3irle  bat  u.  in  ber  £eütg* 

feit,  bem  $rin}ipe  bed  9Wofai«mu6  wnrjelt,  erfordert  \u  fetner  fieten  93ergegenwdrti* 

mtng  ein  au^ered  Snmbol.  Ü)a«felbe,  gleiibfam  eine  (Siiijcidiitung  bed  3K.  ;un 

Dienfte  ©otte«,  ift  fcaö  ben  ̂ fraeliten  befobleue  Sünbntf  ber  9efd)nHbung.  Da* 

©ebot  ift  bormofaifd)  unb  fanb  na<b  ber  £)ffeubarung  auf  Sinai  feine  Sfafnabme  in 

bie  mofaifdje  ©efe^gebung.  w3)iefrt  ift  mein  93ünbni§,  ba^  <br  beoba(bten  foDet 

jwtfaVn  mir  unb  eua>,  wie  jwifdjen  beinen  9ta(bfommen  naeb  bir:  befdjneitet  eticb 

aUe#  9Rännlifbe.  ©efebneibet  bad  gleifd)  eurer  Vorbaut  unb  biefe*  fei  jum  3«i(^cn 

be4  9unbe6  jwifdjcn  mir  unb  eua)."3'  Tiefer  an  flbmbom  ergangene  u.  von  bem* 
felben  an  ftcb  felbft  99  %,  36macl  ju  13  ;Y  u.  3faa{  an  8  Sagen,  wie  an  äffen 

männlfcben  Criewen  oottaogene  Befehl  al*  Snmbol  bee>  engern  9lnfd)fuffcd  an  ©ott 

burd»  ben  bor  ibm  awnebmenben  ©anbei,22  naajbem  er  junt  ©louben  an  ©ott  em* 

poraeftiegen  war,23  würbe  im  9»ofai«mu«  bureb  ben  9iu6fprud):  „Unb  am  8.  Xoge 

befepneibe  man  ba^  ftleifd)  feiner  Vorbaut"  wieberbolt34  u.  auf  feiertidK  Seife  »on 
3ofua  nact)  beut  @inauge  in  Kanaan  an  alle  ̂ ifraeliten  männlid)en  ©efebleajtd  vofl* 

jogen."  fBeiter  würbe  bie  S3ef(f)neibung  in  biefer  Sebeurung  ald  etwa*  S9efannte< 

fo  febr  borau«gefeftt,  baf  fie  al«  95ilb  ber  ju  erringenben  innern  9?einbeit  fd^on  in 

5  8.  9R.  in  ber  oft  wieberbolten  ÜRabnung:  „©efebneibrt  bie  Vorbaut  eure«  ̂ craen« 

unb  loffet  bie  ̂ ärte  eirre«  Warfen«""  ftd?  ftnbet.   3n  biefer  tappelten  @c(tolt:  al« 

'Mbotfj  3.  „ibur  6ir  nidit«  ja  gut  auf  »fin  (ttirrntr«.  bmn  ba^u  fcift  tu  grfebaffen!  >  Gillin 
48.  3Aboth.  «Beta  20.  »Gillin  48.  *B.  Balhr»  127.  Wtt\fXtxt$  f.  ?c$rrr.  •  1  Plcf.  » .  v6. 

M  9t.  11.  7.  •  1  SR.  18  21.  »  Midr.  r.  %n  biefrn  ©tfUen.  »'  1  3R.  18.  >*  2  SR.  16.  «•  2  9R.  3. 

'«3rf.  14.  <»«|rd).  28.  "Cholin  82.  "  B.  Kama  93.  B.  Balhra  143.  Midr.  r.  3  9t.  V'.tf$.  27. 
"iDttf.  '•Gitlio  7.  »3)«f.  »'1  9t.  17.  10.  11.  "JDaf.  SB.  1.  "191.15.6.  »«3  9t.  12.3 
»•  3»f.  8.  5-10.    «•  5  9t  10.  16.  30.  7. 
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Symbol  t>e*  Jöünbniffe«  mit  ©ort  nnb  ber  ju  befc&affenben  innftn  Feinheit  tt>irb  fir 

(im  beftimmtcften  von  bem  $robr)et«n  3eremia«  in  ben  Söorten  Ijervorge rjoben :  „93e* 

fdmeibet  eud>  bem  (Swigen  imb  fcfyaffrt  weg  bie  93orl)aut  eure«  $fr3rn**"  1  2>a« 
(Sine  otjne  ba«  «nbere  marfit  bic  Erfüllung  be«  g&rtl.  ©ebote«  nur  ̂ o!6  unb  wenn 

Seremia«  bie  Reiben  „Unbefdmittene"  nennt,  (o  f>ei§en  bei  if>m  au*  bie  3fraeliten 
mit  ber  ©efdjneibuna  ohne  (SrfüQung  beren  ©ebingungen:  „  Unbefcbnitfene  be« 

^erjenÄ."2  $)iefe«  pier  mit  bem  £inwei«  auf  bie  oft  gebrausten  bilblidjen  Viiftr 

brüere:  „unbefdjnirteue  kippen/5  „unbefdmlttene  Obren,"4  „unbeffbnittene  «£>erjen,w  Ä 

»unbefdmiitene  grüdjte**  nl«  ©ejeiebnung  be«  6d)Werfäfliaen,  ©efdjränften,  Unfreien 
u.  fflerftodten  berechtigten  *ur  Snnabme,  ba§  bie  Befrbneibung  im  tfultu«  ba«  bi(b* 

lirf)  angibt,  roa«  in  ber  Gfyif  ber  «Ruf:  „heilig  follet  ihr  fein,  benn  fceitig  bin  irt», 

ber  Qmfge,  euer  ® ort  !"  au«fprid)t. '  rieben  beftyalb  fdjon  jefct  tiefe  iKeful  tirung 
tyervor,  weil  fie  grabe  ba«  ®egcntfxil  von  bem  tft,  »ad  Änbere  von  ber  9efdjnei' 

ouna  folgern.8  2)ie  weitere  9lu«füljrung  barüber  entbält  ber  $almub.  3u  ber 
Sluffaffung  ber  S3efd)neibung  al«  3«d}(n  be«  engern  9lnfd)luffe«  011  ©ort  unb  be« 

t>or  ihm  jun^menben  ®anbel«  gebt  er  über  bie  Bibel  fcinait«  nnb  frellt  biefelbe  in 

iljrem  »erebdnben  Sinflufj  uia)t  bloö  für  ben,  ber  biefem  ®otte«bunbe  gctx>etr)t  wirb, 

fonb.  au*  für  ben  Sater,  ber  feinen  ©ol)n  bemfelben  hingibt,  auf.  a.  3n  93ejug 

auf  ben  Gr  Ren  fofl  fie  bie  bilbliaV  3'i<tmung  bie  SBege«  jur  geizigen  unb  leib« 

lidjeu  SBollenbung  fein.  $a«  Scibfirfjc  al«  be«  Sinnlichen  unb  te«  ben  Huf* 

föwitng  £inberlid)en  foll  von  feinen  wilben  au«wüa>fen  geseilt,  gehoben  unb  ber* 

ebelt  werben,  ©in  Äöuig,  fjeift  e«  in  einem  ©leiajuifFe  f)ieriu,  l)atte  Vorliebe  für 

einen  SBann  im  93ürgcrjlanbe,  ben  er  auÄjeidmete  unb  jum  ̂ ecrffirjrer  ernennen 

wollte.  @r  nahm  ihn  ftu  fid)  u.  liefc  tyn  fcierju  au«bilben.  Sfber  ba«  5Berf  founte 

torgen  ber  ihm  anl)aftenben  föefyle r  nid)t  gelingen.  (Sine*  Sage*  rief  ihm  ber  JTonig 

}u:  umgürte  beinSdjwert,  benn  id)  ergebe  bid)  jum  ̂ eerfü^ret!  £err!  bat  ber  Sin* 

gerebete,  madje  mid)  juvor  mit  ben  $fH$t<n  befannt!  $l)ue,  wa«  id)  bir  fage! 

entgegnete  ber  ÄBnig.  Sllfo  war  e«  mit  bem  ®cbot  ber  öefcfcneibung. 9  $ut  &er> 

beutlidjung  be«felben  wirb  auf  biete  @egcnft.  in  ber  9?atur,  old  auf :  Den  SEBciuftotf, 10 

ben  ©enf  unb  bie  geigbol)neM  k.  tjingewiefen,  bie  ifjrc  ißoflenbung  erft  bur*  bie 
^ereblung  ibrr ö  9? aturjuiftanbe *  erhalten.  9)it  biefer  Berufung  auf  bie  ̂ atur  fuctjtc 

fdje  Unterredung  mit.  Ztniud  Rufof,  ein  r5m.  getbljerr  am  ©nbe  bf*  1.  3aljrr)., 

rToffnete  fein  ©efvrad»  über  bie  53efrt)neibung  mit  91.  ̂ fiba  mit  ber  ̂ rage:  wel(tje 

«Barte  finb  beffer?  bie  be«  ©?.  ober  bie  unfere«  ®otte«?  $ie  ©erfe  bed  SWV  ant* 

wartete  biefer.  Sfber  vermag  benn  ber  9Ä.  «fiimmel  unb  (5rbe  ju  eTf*affen?  3)a6 

nict)t!  weil  biefee  außerhalb  unferer  Wadjt  liegt.  9{uu,  warum  laffet  itjr  eud)  be* 

f^neiben?  Qupc  id)  ni*t,  wof)in  bu  jielft!  ©ie^e:  ba  liegt  ein  mnber  Äudjen 

unb  bort  feljen  wir  Siefen,  wel*e«  ift  voriüalirber?  ba«  (Jrfte,  ba«  ffierf  ®otteö 

mit  bem  be«  99.?  ober  ba«  frftte,  ta«  SBerf  ®otte«  aQcin?  21  ber  Wenn  ®ott  bie 

Sefefjneitung  liebte,  warum  lief  er  ben  sDf.  nicfjt  gteid)  fo  aeboren  werben?  Damit 
wir  unö  felbft  jur  Bodenbung  ergeben,  benn  bie  ®ebote  jtnb  )u  unferer  Läuterung 

ba,  uae^:  „Sllle  ?el)ren  ®otte«  finb  ?auteTungcu.Ä  13  9luf  gleite  SÖetfe  lautete  eine 
3urütfweifnng  be«  K.  Jofua,  ber  mit  ben  ©orten  fd)lie§t:  „fo  bebarf  »Üe«,  wa« 

®ott  fa>uf,  ber  «BoHenbung  bura>  ben  W.*'3  b.  3n  öcjug  auf  ben  $ater, 
ber  fein  Äinb  ber  $efd>neibung  Eingibt,  ift  fie  ba«  Reißen  ber  l)anfbarfeit  nnb 

JOpferwiCigfeit  für  ®ott.'4   „Äomme,  unb  fiel^e,  fyei^t  e«,  nfdjt«  liebt  ber  «öt.  fo 

«3mm.  4.  4.  >  ©af.  9.  25.  Srral.  «je*.  44. 7.  » 2  VI.  8.  12,  «  3erfm.  6.  16.  •  3>af.  9.  26 
•3  SR.  26.  4t.  T  3  SM.  19.  2.  C  4}d[|gffil  •  ©f rgl.  6taat«lrtifcn  «on  Rottet  unb  SEBetffr  r  »f« 

(Anrifcung.  •  Jalkut  I.  %.  81.  »  Pirk«  de  R.  B.  c*p.  29.  '» Midr.  r.  1  W.  flbfdj.  11.  "  6br.  30. 

5.  ü»b  Änchnm*  iü  Thasria  p.  112.  "Midr.  r.  I  Haf. «Ifdj».  11.  '« Tanchoma  zu  Thettve 
&€ttt  96. 
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\t\)r  0I6  ff  in  Stint)  unb  bennod?  gibt  er  e«  ba  ©cfd^ncirunq  tjiit.   (St  fter;f  bem 

Sluwergictjcn  feine«  Sofjne*  au  uhd  empfangt  ben  6d)mnrj  mit  $rrubrn  —  gewif 

ein  Vewei*  bar  Opferwfllfgreit 1   9cach  einem  Hu bern  rrf  weint  ber  Vater  bei  biefem 

«cte  bem  ßorjenprieftcr  gleich,  ber  auf  bem  fltlare  opfert.»  Gin  Dritter  betrautet 

biefe  fianblung  ald  3<id?cn  ber  Danfbarfeit  an  ©ott. 3  II.  3b,  re  Vebcutfam? 

feit  fänbigt  firf)  auprr  bem  (frwäljnten  befonber*  in  ber  naa)brntf*9oUen  @in< 

fd)ärfnng  ber  ©efe&e  ju  tyrer  Änfred)tbalrung.   (5«  ift  biet}  bie  ttntrobuna  ber 

Strafe  Oer  Ausrottung,  rro,  auf  Ünteriaffimg  berfelben  —  in  il)rem  elften  8efet)(e 

an  SJbwbam.4  3m  9Jic>fatemui$  tritt  iiort)  bjnju,  baß  fte  alt  Vebinguna  ber  V^txU 

nat>me  am  $ajfat)opfer  bingefteUt  wirb.5   Wodj  bem  Zalmub  gebort  Berber,  baf  ü)r 

ba«  ftrenge  Krbeltewabot  am  Sabbat  u.  gcß  wcia>t  uhd  fte  an  folgen  Sagen  »oll* 

jagen  werben  barf;*  Hbrafyam  bnrcb  fte  feine  VcQenbung  erhielt ; T  fte  13  mal  afe 

„Vünbnif  Gwtre6"  genannt  ift8  ic.   «nöere  Womente  (brer  Sßicbfigfeit  betreffen  bie 
grage  ibrer  praftifcben  Vcbeutfamfeit:  wa«  wir  ebne  fie  finb?  unb  burdj  fit 

werben?    Die  Vefdjneibung  wirb  als  weihen  ber  Vft  bed  Gint  ritte«  in  ba«  3ubeiv 

tbum  uno  ber  Uebernabme  feiner  Pflichten  betracbtet;  aber  biefe a  faframenta(ifa)en 

(ftborofter  fjat  fie  nur  für  ben  »Brofetptcn,  ben  in«  3ubentb.  erft  Sretenbcn,  maprenb 

fte  bem  im  3ubentf)ume  ©ebornen  majio  weiter  a(6  bie  <Baüjier)ung  eine*  Wichtigen 

©ebote«  ift.0   92ur  Die  aufjerrjaib  bes  3ubentb.  ©ebornen,  bie  »ermöge  tyrer  ©ebort 

jum  ©efi'b  nicfjt  ftcrpflicbtft  finb,  fönnen  nicht  anber«  alt  bura)  bie  Vrfcbneibung, 
ben  8ct  ber  llcbernabme  ber  gefegt idjen  Vetpflicbtung  in  bie  SRelig.  beö  3ubcntl>uni6 

aufgenommen  werben  unb  a(*  3ubcn  gelten;50  bageuen  ift  bie  Änerfennung  al* 
3uben  ber  im  3nbent&um  ©ebornen  nia)r  oon  ber  Vefrfjnctbung  abhängig,  weil  bie« 

leiben  jmn  ©efef  bura)  bie  ©ebutt  fa)on  perpflia)tet  jlnb  unb  nicht  erft  tjterau  ber 

Vefdweibung  bebürfen.11  Die  3fraeliten  por  €lnaf,  ̂ eifrt  et*,  tonnten  n(a>t  fräber 

baö  ©efeft  empfangen  bie  fte  turetj:  Vefäjtteibung,  iaufe  unb  Opfer  in  bat)  93ünb* 

nift  ©.  traten;  fo  ift  c«  noch,  beute  mit  ber  aufnähme  ber  Vrofetoren  in«  3nbrntc)." 

Diefe  VoUjicrjung  ber  Vcfdjiieibung  in  Verbinbung  mit  laufe  unb  JDpfcr,  bie  tyr 

ben  fafra mental.  dijarafter  PeTletyt,,J  bat  nadj  auttrücflidjen  weitern  Veftimmungen 
auf  ben  3fraeliten  feine  Slnwenbung,  an  bem  fie  ofync  Xaufe  unb  Opfer  vo((0ogen 

wirb  14   «Somit  bleibt  ber  gebome  3fraelit  auf  Untcrlaffung  ber  Vefcbneibung  noa) 

at*  bem  3nbeut^.  einverleibt, 19  wie  jeber  Renitent  gegen  ein  blbl.  ®efe$, 16  aua)  auf 

grunbfäblicbe  Verwerfung  beöfdben.  Die  grunbfäfclidjc  Verwerfung  Der  Sefcbnetbnng 

maa>t  ilju  num  Leugner  unb  Abtrünnigen,  ber  in  l3rjug  auf  bie  ir)m  anaupertrauen« 

ben  Jtultudiatben  bem  Wcbtjuben  gleidj  1(1      aber  er  wirb  ale  bem  3nbenn>.  nwb 

angeb&rig  betrachtet,  ber  ftdb  tagiieb  beffern  fann.'7    Der  nidjt  befdjnittene  3frae(tt 

ift  3ube  oerm5ge  feiner  ©eburt  unb  wirb  er  auf  Unterfaffung  ber  Vefcbneibung  eis 

Jfatktt  be«  abraljamit.  ©unbe«"  unb  „Hbtrünniger  ber  ©efebneibung," "»  ber  tag» 
lieb  ba*  ©ebot:  fiefj  befa>neiben  ju  l äffen  —  übertritt;    fo  bleibt  er  ben u od)  3ube, 

aber  unter  mehreren  Wacbtbeilen.   Diefelben  ftnb:  ber  Vater  be«felben  übertritt  ein 

ber  wtcfctigften  ©efefje20  unb  bar  6o^n  feibft  liat  na*  13  3-  bie  Qfiia)t,  ßd>  be* 

fa>neiben  |u  lafien.«1  3n  »etreff  [einer  3uläffiflfelt  Äu  rcligiöfen  gunftionen  »erben 
mehrere  llnterfa>iebe  naa>  ber  ̂ efetjaffenbeit  ber  SRcnitenj  aemany.  8ei  grunbfa|» 

lieber  Venterfung  unb  Ver^&bnung  be6  ©efet)f«  ift  er  ben  wiajtjuben  gans  gleich  " 

*uf  Unterfaffung  berfetben  au«  ©rünben  ber  Jtommobftät  fann  berfdbe  |n  relfgiaf. 

'Dat.    Kalkül  I.  ft.  8f.  Tan  oh  um«  zu  Vajera.    >  Midr  r  3  9R.  9lbtd»n.  28.  ttbrba  fara  10. 
4 1  SR.  17.  1—3.  »2iRaf.  12.44.  «Nedarim  31.  »Wad>  SM.  17.  1-6.  Nedariro  31.  "S*. 
fttbU.  söcrql.  1  SJJcf.  17.  »Jehamolh  46.  47.  Kerilhoth  9.  «°  Da  ff  llft.  »Jore  dea  263.  Pe- 

.sachm»  toti.  "KerUhuih  9.  Jebamolh  46.  47.  »DafttbO.  »*  HrJChni  Pesachim  8.  8.  n«dj 

Maim.  h.  P.  «fcfrt.  6.  Jnr«  dea  243.  »Jure  dea  2.  .264.  Schach  $  4.  '«Jore' dea  2. 
Snftr.  '«Sanh.  99  a.  Seheboolh  13  o.  ?;brtb  3.  "Jore  dea  261.  »Jon  dea  260.  "  X>aftlkl 
261.    »»D«f.2.90.«.  119. 
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£ünblung<n  mit  flu«naf)me  ber  SSefffcnetbung 1  unter  geringen  SJefcbra'nfungen  jugclaffen 
fterben.1  Billig  unbefötänft  ift  er,  wenn  Dir  ©efdjneibung  au*  ftutefy  bot  moglidjet 

Jobrtaefaf»'  unterlagen  würbe.3  $n  ̂ alöftma  Wfibtenb  be«  Dbfetaottetoienfle«  h)ar 
ttm  Unbrfa)nfttenen,  fo  et  ein  ̂ rieflet  Wat,  erboten:  ber  ®enu(j  bet  Opfer/  bei 

J)ebe,s  bie  ©etljeiligung  an  ben  ̂ rteftemrrid)lungenc  k.   UI.  3) et  «et  bet 

febneibung  ift  im  mof.  ©efefc  nia)i  erträum.  3>od)  wirb  von  ber  oorftnaitifeb,eu  3ett 

brnebtf t,  bafi  3^PPOta#  SWofi«  ̂ rau,  mit  einem  fdjarfen  Stein  bie  Sefdnieibung  an 

Ibre«  Gobne  *ou>g.T  %luct>  wn  bet  fteierlidjfett  bei  bet  »efdjneibung  fommt  nidjt« 

wr,  bod>  laet  fia)  auf  bie  «amen«ettf)eilung  bei  betfelben  fdjlte&en*  2)eflo  au«* 
fübrlidjer  fiub  biefe  fünfte  im  Xalmub  bemäntelt,  wotüber  wit  auf  tyre  3ufammen* 

ßeOung  in  3orc  bea  $.  264  berweifen.  93on  benfelben  Ijeben  roir  biet  nut  bie 

totajrigfien  ©eftimmungru  b,en>or.    a.  Der  $kt  befielt  in  bem  Sfufjiebm  bet  SSorbaut 

be*  ©lirtc«,  bem  flbfwneiben  Ihrer  oberften  Spifce  unb  bet  batauf  folaenben  3f*' 

rtißung  ibre«  jurüef gebliebenen  Ibeileö  butd)  bie  9iägel,  ober  bittet)  anbere  JSnfttumenle, 

fo  bo$  beim  3urürf fdjieben  betfelben  bie  $id)cl  ganj  entblöjjt  wirb.    2)em  fdjliefr  fid) 

tat  6üQen  be*  33lutc*  an:  butd)  Vu*faugen  mit  bem  ÜJJunbe,  ©affeiumfd)läge  ic. 

b.  3b"  3 fit  ift:  am  8ten  Sage  be*  SJeugebotnen,  fo  feine  Jtranf&eii,  obet  fonft 

Äörberfdjwäctje  eine  Bctlängetung  bet  $fift  etfotbetn.   9lad)  bet  ©enefung  be*  tfinbe« 

fann  bie  Qefdmcibung  bei  flranftjeiten,  reo  ber  ganje  Äörprr  flbtitt  roat,  erft  am 

8(en  Hage  batauf  bofljogen  werben;  bei  geringem  jttanftjeiten  bagegen  am  Jage 

naa)  feinet  ̂ etftellung. 9   Hm  €abbat  unb  geft  barf  feine  folefce  93efd)neibnng  vor* 

geaemmen  werben. 10  3)i e  SBcftimmung  be«  Sage*  jnr  $rfa>neibung  fd)(ie$t  bie  S^actjt 
au*,  fo  baß  bie  9efcfmetbung  oor  $age*anbrud)  ungültig  ift:  u.  am  Sage  butd)  ge« 

ringe  SMntöffmmg  miebetbolt  werben  mu§.  1   91(3  Urfaaje  ber  ©eftimmung  be*  8tra 
läge«  jnt  SBefdjneibung  witb  bie  Vergrößerung  bet  fteftfreube  angegeben,  bamit  bat? 

flinb  jum  Suhlten  ber  Dberation*fdimerjen  ftarf  genug  fei;11  bie  wuttet  am  $e{te 

tbeünefcme 13  unb  ein  Sabbat  jut  Sktlängetung  bet  $reube  bajwifdjen  liege, 14  aua> 
bamit  bie  (gftern  $tH  haben,  au«  fteiem  fentfaMuffe,  bie  ©efdjneWung  voutfcfeni  ja 

laffen.'5  c.  3«ut  (Seremonlel  bet  fteiet  geborten:  I.  Da«  ?id)t  al«  Symbol  bet 

ftrtube,'*  andj  um  bie  Befdnielbung  nad)  Hufen  jn  Mtfünben.1'  3ut  3fit  ®<r' 
folgung,  wo  bie  33c fdjneibung  oerboten  war,  oerfünbete  man  biefetbr  buraj  baö  ®t* 

raufm  bet  ̂ anbmüblen.^  2.  bet  ©effel  „X^ron  (SUa«"  jur  gefa>ia>tlid)en  @t* 
innerung  feine*  «Stampfe*  ftir  bie  ffiiebetljetfieüung  be*  oetlaffenen  ®otte*bunbe«  in 

3fraeL"  3.  bie  «fa>e  obet  bet  6anb  at*  3^n  be«  bibl.  Silbe«  für  3ftael  jur 

tiufnaifmt  bet  abgefdmittenen  5Jot^autw  unb  4.  ba«  ©aftmafyl,  fa>on  bei  Hbrabam 

übltd).2'    V.  3)ie  @efd)id)te  ber  SBefdjneibuug  befterjt  in  Wenigen  Woti^eu  an* 
ben  entfernten  3»lfn,  bie  ftrt)  in  fein  ©anje«  oeteinigen  laffen.    8Bit  bringen 

ballet  biefelbe  nut  in  ibtet  brudjftfietwcifen  ©eftalt.    «brabam  wat  ba  (Srftr, 

bet  an   Rty   unb  ben  ©tinigen  bie  33efo>neibung  ooüjog."  53ei  ben  Sftaeüten 

in  «egopten   fdjeint   jle  beflanben  )u  t)aben,  ba  3»Pbota  bet  €d>ulb  il)tet 

35etabfanmung  ben  9Rofe  gett offenen  Unfall  jufd)tetbt.  3m  ©efe$  wutbe  fte  anetfannt 

unb  oon  it)t  wat  bie  $l)ei(naf)me  am  ©enuf  be*  $affal)Obfet  abhängig.23  3ofua  oet' 
anftaltcte  naet  bem  @tnjuge  3frael*  in  itauaan,  in  golge  it)tet  Üutetbredjung  in  ber 

SBüfte,  eine  a  tigern  eine  $)efd)neibung.a4   $on  ba  ab  ftiib  wit  ohne  jebe  9Zad)ridjt  bi* 

an  ben  ©e^Iuf  bet  1.  ̂alfte  be«  2.  jfib.  (5taat«leben*.  Qtjl  bie  «pofn?pl)fn  nehmen 

>Jor«  de«  264.  5.  4.  in  Sita  Conn.  >Jor«  dea  2.  5  Daf.  264.  1.  2.  «Jehamotb  72  a. 

'Daf.  8.  t.  •  Sehachim  22b.  T2  9t.  4.  24—26.  "1  9t.  17.  5,  24.  21,  3.  4.  «Jore  dea 

212-64.  »Sftf.  "$«f.  "Midr.  r.  5  9t.  «»fön.  6.  "Nidda  31  b.  "  Jalkui  Joaua  $.  16. 

'»Midr.  r.  1  9t  «bfttn.  27.  »*Sanb.  32.  na*  Sef^at^.  »35<if.  ,TODT*niN.  '•ajafettjt. 

Q,Tn  bq>.  "Pirka  de  R.  R.  29.  »Jalkut  Joaua  §.  16.  »  Pirke  de  R.  E.  cap.  26  mit  btx 

■fffKt:  hom.  1  W.  2t.  9.    »M  9t.  17.  1  -5.    "3  9t.  12.  3,  2.  12.  48,    »«3«f.  8.  5-10. 
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Wicber  ben  ®e fcfycfyäfabrn  auf  unb  erjagen  von  einer  gewaltfamen  Unterbriitfung  ber 

SBcfchnabung  wäbrenb  bcr  @vrerijerrfd)aft  übet  ̂ aläftina  unter  bem  ̂ ofycupricftcr 

HWenclaoc*  (172  v.) 1    Äud>  eine  fretmilfige  Untcrlaffung  *  ober  (JntftcHung  bcrfelbcn 

fehon  unter  3afon  (174  v.)  wirb  ermähnt.3   ftacWaltigfr  itnb  bic  trabifioneffm 
Nachrichten  im  Xalmub.   a.  Eon  Äbraham  bi*  jur  (ttnwanberung  3a tob«  in 

(2teg^ten(  in  tiefe  3«"l  faßt  bic  Unierlaffnng  tcr  $cf<hncibung  von  Seilen  dfau«  u. 
[eine«  s.ftad)fommen.    ©fwrift  hierzu  ftnb:  bic  Wichrcrwä&nung  bcrfelbcn  bei  feinen 

Jtinbern  unb  ffine  SBrraehtung  bc4  (Srflgcburtfbienflcd,4  woju  and;  bie  33cfchncibung 

gehörte.9   9Rur  wetyrenb  bc*  gebend  3M$  foü  (Sfau  au«  $ietät  biefeibe  nod)  voU. 

jegtn  §aben.9  b.  SBon  ber  (Sinwanbcrung  3frael0  (n  &egbpten  bi«  ju  feinem 
aufljuge  wirb  berichtet,  ba&  nur  ber  Stamm  Scvi  bie  93c-fehncibung  beobachtet  ftabe. 

9?adj  dinigen:  fcatten  bie  3fr.  gleich  nach  bem  lobe  3ofepr.ö,  um  nfdji  Den  Sanbee* 

bewofmern  fremb  ju  erfdjemen,  biefeibe  untcrlaffcn.*   Änbcrc  glauben,  bojj  fte  birrju 

turd)  $r>arao  gelungen  waren.8  Grit  vor  bem  erften  $affahopfcr  unternahm  ÜJicft? 

bie  $cfrimciDung  bcö  Golfes.9    Einbeulungen  f>ierju  finben  fte  in  5  SRof.  32.  9. 

w2)enn  jic,  ber  6tamm  2cvi,  beobachteten  bein  SBort  unb  hüteten  beinen  SJuno" ; 10 

ferner  in  bem  $cfet)Ic  an  3ofua  jur  ©efehneibung  jum  jweiten  SRafe,11  ber  eine 

febon  vorgenommene  vorau«fe$t. '»   c.  3ur  3eit  be«  Aufenthalt*  ber  3fr.  in 
ber  Säfte  war  nach  34  5.  4.  ihre  Unteriaffung  bei  alten  3frac(iten.  Urfadjc 

wirb  von  Einigen  ber  in  ber  SBöfte  oft  braufenbc  9forbwinb  angegeben,  ber  bie  Sc« 

febneibung  unmSglhh  machte.  13   9?ad)  Änbern  fonnte  biefeibe  nur  unvoQftänbig  vor« 
genommen  werben  $  bat)cr  ihre  nochmalige  SBiebcrtjolung  turd)  3ofua.  eJ.  lieber 

bie  3eit  bed  erften  6taat0lcben*  wirb  berietet,  ba$  von  ber  @rob.  ̂ alaft.  bid  jur 

Spcilung  be«  deiche«  unter  «Xet)abeam  bie  Sefehneibung  nicht  unterbto<i)en  würbe. 
SBon  ba  ab  folt  3crob.  biefeibe  in  feinem  neu  gegrünbeten  Reiche  abgefdjafft  haben. 

Wa$  fte  in  ber  JTIagc  tee  Propheten  (SliacJ:  „Dtnn  fte  baten  beinen  S3unb  ver* 

taffen!*  anaebeutet  finben.19  ftber  auch  *m  Weiche  3uba,  befonber*  unter  3ojafim  in 

3erufalem  fielen  93ielc  ber  $3cfctjncibung  ab,  ba§  man  Unbefdmittcnc  ju  ̂rieftern  an* 

ftettle. *•   e.  SJon  ber  SBiebergrünbung  be«  2.  jüb.  ©taatcjlcben*  bi«  jur 
fcluflöfung  bcflfclben.  3n  ber  1.  £älfte  be«fclben,  befonb.  wötjrenb  ber  6vrerherrfchaft 

würbe  bie  9cfdmribung  theilö  burch  bie  fflefeble  teö  jt5nio6  Slntiochud  unterbrüdt, 

iticüi  bon  3uben  freiwitlia  unterlagen;  aber  von  ber  2  «ftäifte  ab  verbreitete  ftd)  bte< 

fei  be  weit  über  ben  jüb.  JrreiO  bin  auö. 17  Unter  vielen  $rofclvtcn  fennt  bie  <?rfd)ia>lc 

auch  )wei  gürftenpbne  aud  Etbtabene,  bie  fich  ber  Sefchneibung  unterwarfen  unb 

in«  3ubentr)um  traten.10   3chnlkhe6  wirb  von  einem  3tfileö,  $tquila,  angeblich  bem 
Schwefterfotjn  ̂ abrian«  erjät)«,  ber  burch  feine  griech-  Ucbcrfc&ung  ber  Sibel  in 

ho^em  2(nfct)cn  ftanb.1*  6o  wenbelen  fleh  bem  3ubcnthum  immer  metjr  bie  ̂ er^en 

ber  Reiben  ju,  bap  fogar  ein  6enator  ju  Korn  fiefj  heimlich  befchneiben  lie^.20  f.  iBon 

ber  Regierung  %xa'\an6  bid  jum  9lbfd)lu^  bed  Xalmub.   Die  erften  30  3af?rc 
biefer  Stit  ftnb  bie  regfamflen,  aber  auch  bie  verr)ängnipvoQften  in  ber  jüb.  ®efd)irbte. 

I)ie  burd)  bie  Sebrücfung  ber  3«ben  hervorgerufenen  unglücflichen  Kufftänbe  hatten 

eine  Unjahl  von  Verfolg ung*ebiften  jur  golae.  3"  biefen  gehörte  auch  büÄ  ̂ fT' 
bot  ber  Sefchncibung  unter  Wnbrorjung  ber  Xobc^ftrafc.        trat  bat)er  wieber  eine 

ftarfc  Unterbrechung,  berfelben  ein,  bie  foweft  ging,  bafj  felbft  (Srwachfene,  um  fia)  ben 

Moment  wiiifai)renb  iujeigtn,  burch  fünftlichc  Vorrichtungen  bie  ©efchneibung  an  fich 

'2  Wact.  *t  «Wate.  i.  Ab.  >$af.  «6iflje  (Srflacbutt.  »Pirke  de  R.  £.  c  24.  2».  22. 

na  *  l  3R.  34.  14—18.  «Jalkul  268.  >Mi4r.  r.  1  Wof.  «bfd)ii.  38.  3falfMt  3rr«i.  J.  285. 
■  Pirk«  de  Eliesar  c  29.  Midr.  r.  4  SR.  «bfdin.  16.  »5)af.  1  5Ä.  abfdjn.  40.  »©af.  A  H. 

?Ibf<t)B.  15.  5-  2-    ,,M'<tr-  r.  2  SRof.  «bfdjn.  19.    "Satlut  }U  3of.  uitb  Drbamotb  72. 
i  1  St.  t9.  19.  '»Pirke  de  K.  E.  c.  29.  ««Tanch.  zu  Leck  lecha  3a!fut  3er.  1.  285.  u.  Agedoth 

beresekith  «bf*n.  60.  Wadj  Ewsch.  44.  8-10.  »Midr  r.  1  f?.  »bfdnu  20.  3pft  t.  112—13. 

">$«(•       ̂ fl1-     "M,dr-  r-  2  ̂-  ̂ bl*n-  19-    Tü»i>"ba  fara  10. 
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unfenntKa)  motten. 1  SSon  biefer  3«t  waren  bie  3afcre  ber  barfoa)b.  Revolution 
eine  riihmlidje  Slu«nal>me,  roo  feie  ©ejdmeibung  qU  erfte  ©ebfngung  Der  Äufnaljme 

in  ben  neuen  Staat  aufgeteilt  mürbe. 3  Deftc  fcfyrerf lieber  mütljcte  man  argen  bie« 
fclbe  nad)  bar  Sefteguna  btefed  »ufftanbe«.  «ber  trofc  »er  oft  erlittenen  Sobrdfrrafe 

auf  bie  SoUjierjung  betfelb.  vermöge  man  fte  bennod)  nidjt  ju  t»ernt(t>ten. a  ®ejtcr)( 
man  (jier^er  bie  Unteerebungen  ber  $almubleljrer  mit  ben  ̂ gefieUten  ̂ erfönlidj^ 

feiten,  wie  Ne  beö  9t.  Wiba  mit  bem  gdb^errn  ttniud  9cufu*<  »nb  be$  St  3ofua 

mit  gemiffen  Sßbilofopfcen  5  über  bie  Sebeutfamfeit  ber  SBefdjneibuna  j  fo  mirb  man 
bie  Iboiigleit  ber  bamaligen  SBolMehrer  jot  ̂ tuftebung  blefer  Srtfolgung«ebirte  &u 

»urbigen  verfielen,  lieber  bie  Aufhebung  frlbft  finb  und  verfdjiebene  39erid)te  "er* 
halten.  9?acr>  einem  erfolgte  fir  buxct)  ben  Salmublrtjrtr  9t.  3el)uDa  b.  Sdj-,  ber,  auf 

ben  Rot!»  einer  vornehmen  Stomerin,  ben  3uben  in  9tom  in  ben  Straßen  betunv 

iuue^en  befahl  mit  bem  flagrnben  Batruf:  ®ott!  frnb  mir  nidu  eure  Srübrr?  Se^ne 

eint*  *8aterä?  SBarum  biefe  ferneren  Verfolgungen ! 6  Qin  Vnberer  bringt  bamit 
bie  ©rbirrt  be«  9t  3uba  I.  be«  Sohne*  be«  $atr.  91.  Simon  b.  ffl.  in  SBerbinbung. 

IDerfelbe  rourbe  gegen  ba$  Verbot  befdjnittcn  unb  barauf  mit  ber  üKuiter  nad>  (Rom 

jur  Qeftrafuna  abgefc^itft.  «frier  geftaltete  ficfj  bur^  bie  Sermrnbung  ber  Äatferin, 

beren  £ülfe  fe  angerufen,  vte  Sadje  fo  gut,  baß  mit  ihrer  fcretyeit  bie  Huff>ebung 

be*  Verbot«  müerfoigte.' 
Xlefef,  pTD,  aua):  Safe  f.  Siabf  im  SRorben  be«  Stamme«  3fa$a)or  am 

toejH.  Ufer  beö  3orban,  auf  bem  ffiege  von  Sicbem  nactj  Seihfean,  17  rom.  teilen 

von  Sichern.  X)urd)  3uba  u.  Simon  von  Äbonibefrf  erobert,  fam  fte  an  3fo6rr>ar. • 

3n  grringer  Entfernung  von  it>r  mar  mol  ber  Sammelplab  Saul*  gegen  bie  %m* 

■oniter.» 

©eff$,  r6ru  Ohe  Symptome  be6  franfbaften  3uftonbe«  eine*  Giaatrt  finb: 

bie  unmäßige  Hnhäufung  brt  93eftfcrS  bei  ben  @inen  unb  bie  völlige  »eftfrloftgteit 

ber  9nbern.  9ftc^t  bie  Unalric^r><i<  bcä  öefieeö  überhaupt,  fonbern  bie  totale  ®cfi$* 

lofiqfcit,  reo  cö  nur  jron  klaffen:  9tela)e  unb  ̂ Proletarier  gibt,  ift  ber  m.  @efe(Tfd)aft 

gejührlid),  bie  ihrer  Sicherheit  mandp  empfinbllcrjr  Stoße  ju  verfeften  oermag.  S)a« 

mof.  Staatengefefc  verftanb  burch  feine  trefflichen  Anordnungen  folgen  gefährlichen 

drploftoitffäürn  auf  (luge  ©eife  vorjubeuaen.  Stach  jmei  Seilen  mürbe  in  benfflben 

rüstig  gegriffen:  t.  bie  9Raa|regel  jur  iöertjütung  eine«  oöfligen  *Pauperi«mu«  trifft 
nia>t  ben  $3eftfe  im  tlUgemeinen,  fonbern  nur  ben  Orunbbc fte  ale  dqö  erftc  narurlifbe 

(ügentb-  be6  b.  ba§  aud}  ba  bie  |u  ergtelenbe  @teia>^eit  nia>t  ein  für  alle  mal 

fortbauern, Jonb.  »on  3«*  Ju  3«i»  Ju  k  7  «•  3-  fta)  mieberbolen  foü.  2>iefe 
periobifcfye  9c«ftttultoit  be6  Vderbeftbc«  rjarte  nia)t  tbatfädjlidj  bie  $erfteflung  ber  erffen 

aWtt>en  tUderpertbeilung  na(^  ber  ©eftbnal^me  bc6  Eanbeä,  ma*  in  golae  ber  ju# 

genommenen  Kopulation  unausführbar  märe,  |um  $itk,  fonbern  nur  bie  3urücfgabe 

beS  oeräußerten  BeRbe«  an  feinen  vorigen  (Sigrntfyümer,  um  bie  ftamtlie  unb  inner» 

^alb  berf.  bad  3nbioibuum  ̂ u  bem  Status  quo  b<6  nad)  ben  ©rfebm  ber  (&{ä^tit 

erhaltenen  Befibed  jurüd fcr>re n  ju  taffen.  <Srfd)einen  bie  Spartaner  mit  ber  Gin* 

fü^rung  einer  ©leia>t)eit  in  alle  8ebenörerl)Qltniffe  afler  Stanbe,  bie  ©rara>en  mit 

i^ren  ©efe(fe«oorfa>lägen  jur  gleiten  »ederoertbcllung  ale  bie  vergeblichen  Kämpfer 

einer  für  imtntr  ju  beftimmenben  ®leirbhril;  fo  ftnb  bagegen  bie  ®efebe  be«  ütofftf* 

mud  über  eine  periobifdj  mieberfehrenbe  9leftitutien  ber  ®(ritt>hfft  be«  unbemegliajen 

Seftbed  naa>  ben  oeranberten  $opulationfoeri)ältniffen  rürjmlictj  heroorjubrben.  iie 

Serorbnungen  barüber  maren:  ̂ aläftina  foll  bura)  bao*  SooS  naa^  ben  Stämmen  u. 
ftamiiien  mit  fleter  Berüdfirbtigung  it>rer  Kopulation  gleid)  \?ertbfilt  merben,  fo  baf» 

bei  )ah(reia>ere  Stamm  unb  in  ihm  bie  met)riär)ligrre  ftamilie  einen  großem  ©oben* 

»  Jebamolh  72.  Midr.  r.  I  SR.  »bfdin.  46.  «^afelbft.  'Mechilta  ju  Ditbto.  "  ©iftje  »be«. 

•Ii4r.r.  t  K.  «bf«bn.  11.  »Boach  htsehnn«  1».  'Mcil.  17.  «gifticr  1.4»  MS.  11.  8. 
»Meila  17. 
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be fifr  erhalten  muften. 1  Äur  ber  (ßriefierßanb,  wie  überhaupt  ber  Stamm  Sevi  nv 
fidlen  feinen  lufammenbängenben  Söobenbeftfc  unb  muffen  ftdj  mit  ein|e(neit  unter 

ben  anbern  Stämmen  jerflteulen  Stäbten  begnügen.  3)a«  fo  erhaltene  (Iigeut&.  war 

unveräußerlich  uitb  bttrfte  niet)t  al«  ewiger  8eflt  von  einem  Stamme  jum 

anbetu  wie  t>on  einer  fcamilie  jur  anbern  innerhalb  beÄfelben  Stamme«  mü  91  u«< 

luibnif  «on  drbfcfyaften  unb  $erl)eiratt)ungen  übergeben;  bagegen  wor  ber  SBerfauf 

nur  biö  jnni  Sobrijafyre  ober  fd)on  früher,  fo  ber  33erfänfer  ober  ber  näd)fte  93er» 

wanble  be«felben  ba«  SJeräufjerte  einlöst.2  f  in  fola>er  JBerfauf  glid)  fomit  mein*  einer 
SBerpacfytina  auf  mehrere  3at)re  mit  großem  Kenten  u.  ©efugniften  ober  einem  93er* 

lauf  ber  sSobenbenufcung  auf  einen  bejtimmten  3eitrcum.  DabureJ)  war  ber  Bn* 

Häufung  be«  ©obenbeftye«  einerfeit«,  wie  entgegengefefrt  bem  Ueberbanbner)men  ber 

völligen  SScftfclofigfeit  ontererfett«  gut  vorgebeugt,  wenn  aua)  bie  urfprünglia>e  ®leia>* 

t)eit  bei  ber  ßunafyne  ber  SevBIferuug  nidK  ju  erhalten  wor.  0ua>  bie  3"ftntf(ung 

be«  ©runbbeftfre*  fonnte  im  .^inblicf  auf  bat)  SBorrecbt  be«  drftgebornen,  ber  jwei 

Xt)eile  erhielt,'  bie  vielen  oben  Sanbftretfen,  bie  erft  allmälig  bebaut  würben  unb  bie 

SBerorbnung,  ba§  (Srbtöebler  it)ren  taMfft  ben  SWännern  au«  anbern  Stämmen  ju# 

bringen  fonnten,  uidu  fo  fet)r  um  ftct>  greifen.  <5«  trat  tober  feine  gefäbrlidje  Äluft 

IWifdjeu  9Br|ißer  unb  ©eftylofen  ein.  2>te  burgerlidje  @ieia>t)eit  würbe  erhallen  ober 

bei  Unterbrednttigen  wiebertjergefteUt.  Der  Ütferbau  erhielt  feine  Seförbenmg,  weil 

ba«  Solf  von  autern  drwerb«|weigen  abgefdwttten  War  unb  bie  alluigropen  üanN 

ftretfen  in  bie  $änbe  vieler  tt)ätigen  Surger  famen;  ber  Staat  baue  bie  SiaVrt>eit 

feine«  ©eftanbe«,  weil  bie  Jtrifeu  be«  £anbrl«  tyn  uicfy  erfdjfitterten  unb  er  ben 

Sdjwanfungen  anbeter  (irwerb«jweige  ntdu  autgefeftt  war;  ba«  9lecl)t  unb  bie  »er» 

fönlicbc  Freiheit  würben  erhalten,  weil  e«  feine  33evormunbung  ber  JKeicbem  gab. 

Da§  biefe  (*)efet)e  and)  wirflict)  in  .Kraft  beftanben,  beweifen:  ba«  Sud)  9lutb  unb 

bie  Ißropljetenmabmingen  für  ihre  <Srt)altung.  (5rft  in  ber  voreril.  geriete  fommen 

Älagen  über  91nl)äufung  be«  S3eftt)e«  vor. »  Äber  mit  bitfer  Uebertretnng  trat  aud> 
fdjon  bie  Verwirrung  unb  Sebrürfung  ein,  fo  bat)  bei  ben  fpätern  Äontgen  fta)  eine 

bercfdjfüdjtige  Briftofratic  bcrau«gebilbet  t)arte8  al«  Umgebung  be«  flönig«,  bie  ba« 
Stecht  u.  bie  perfönUcfje  $reil)<it  be«  (Sinjelnen  vernietete,  bie  freie  Siebe  unterbrüefte/ 

baf  aud)  Könige  ba«  <tigentt)um  Bnberer  an  fta>  riffen  unb  bie  3obeljarjr«feier  nld>t 

hielten .  *  $n  ben  nadjerü.  $tHtn  fonnten  obige  $9eftimmungen  nid;!  met?r  feftge^alten 

Werben.  Der  Xalmub  t)anbelt  t)ier  über  (frwerbung,  (Sigentbum  unb  ©eJfttjredH  — 
ba«  wir  in  bem  «Uttel:  Erwerbung  naefyulefen  bitten. 

SBefpr,  T»  33aa>  unweit  von  3iflog,«»  ber  heutige  2Babv.  SaVriact),  ber 
niefct  weit  von  Hebron  am  Jfarmel  unb  bei  ®aja,  nry  münbet.  Ü>afe(bft  lief  2)avib 

ben  3ten  Xbeil  feine«  £eerö,  al«  er  von  3^lfl0  <ui*  bie  9(malefiter  verfolgte.» 

SBefferun^  —  ftetje:  «Kücf fe hr  unb  Sefferung. 
58et!eehiuia,  tw.  Die  greibeit  al«  $rinn>  ber  ftaatlia^en  unb  bie  $eilig« 

feit  al«  ba«  ber  etbifdjen  ©efe|je  im  2Äofai«mu«  führten  not^wenbig  jum  Verbot  ber 

Unnatyme  jeber  S9e|ted)ung.  „Du  foüft  feine  ©efted)itng  nehmen."'0  tiefer «uÄfvrueb, 
ber  al«  $lua)formel  bei  ber  @e(e$vereib(gung  verfd)ärft  wirb  unb  in  feiner  aQa.  gaf* 

fung  aud)  bie  3<"0<"beftfd)ung  mitentbalt 1 1  bot  ben  ftaAfafc:  „Denn  bie  ©efledjung 

bie  übet  bie  Sugen  ber  Reifen  unb  verbrel)i  bie  SBorte  ber  ©ertchten," 13  ber  bie  Ver» 
nia^tung  be«  freien  unporteiifajen  Urteil«  be«  $id)ter«  al«  Urfahr  biefe«  Verbot« 

angibt.  3n  ben  fpätern  bibl.  Smriften  wirb  fein  futl.  ̂ rinjip  ̂ ervorgeboben.  9?aa> 

bemfelben  i|l  bie  »efied>ung:  frevleriW/3  bie  ®ott  mlffänt,»«  niajt  ungefhaft  bleibt, •« 

>4  VL  2«,  53.  55.  93.  34.  «3  »of.  25.  28.  1  SL  21.  3,  3erf».  32.  7.  »5  »»f.  2t.  17. 

*3cf.  2.  8,  5Ri*a  2.  2.  »ergl.  SQtb.  5.  »3tr.  26.  18.  3«.  12.  38.  4.  «detc«.  36.  12r  87.  14. 
38.  4.  M  Jt  21.  26,  (Sit 6.  45.  7,  46.  18,  2  €.  16.  4.  •  1  6.  30.  §.  10.  21.  M  6.  N.  !. 

»5Hof.16.lt.  »5««f.  27.  25.  '»»«f.  16.  1».  «I  «dm.  8.  1,  3«f.  1.  23.  *«!&affttf. 
>»«iol  16.  34. 
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ein  3eiaVn  bfr  Siüenloftfeit"  K.  Der  Salmub  cuit>äU  bic  »fitere  (Srortetuna  bfefrd 

0efe|c8.  I.  $ßa«  $cflca)uug  fr i?  Die  8efhramuna  ber  (Drenjcn  ber  Seftecöung 

ergab  naef)  obigen  $rinjipen  eine  Erweiterung  bed  ®efc&c$.  9tac$  berfflben  über« 

treten  beibe:  ber  «Kiefer,  bet  bie  Befreiung  nimmt,  Wie  bic  Herfen,  bie  fie  gibt,  baö 

93ertat#»  aueft  wenn  ber  9ttd)tcr  bie  Sbud)t  frättc,  ben  Sd)ulbigcu  fc^utbig  uiib  ben 

9ered)trn  geregt  ju  fprrcben18  unb  fid)  nod)  fo  fcr>r  feine«  feften  (i^orofter«  betrugt 

wäre.4  $a6fclbe  gilt  bei  einer  Befleckung  oon  bdben  Parteien,  wo  feine  Bevor* 

jiiguug  ju  befürchten  wäre.'  ©eiter  nod)  geben  bie  bebten  vom  moral.  Stanbpunfie. 

9(id)t  b(o6  ®efd}cnfc,  fonbern  and)  jebe  fleinfte  ®cfäUigfeit  unb  bie  geringer  3u»or* 

fommcufctt,  aud)  nur  burd>  Sorte  in  bet  «bftebt,  ben  Siebter  für  fia)  |it  gewinnen, 

wirb  ale  tiMm  gehalten.4  B.  Samuel,  Wirt  trjfttyt,  Würbe  bei  einet  Ucbtr* 
fa&rt  öber  ben  Strom  oon  3«»anbcn  ouffatlenb  freunblia)  begrüß,  dr  erfunbigte 

fta)  nad)  brm  Wanne  unb  alt  man  tym  fogte,  berfelbe  »ünfa>e  i(>n  in  einem  $ro}c£ 

mm  Dieter,  entgegnete  et:  bat  gety  nia>t  meljr.  id)  bin  brffen  unfähig.1  Übcnfo  tjtr* 
weigerte  SR.  Sfmael  einem  $äa)ter,  ber  ifjm  au«  Sircorforninen^eit  <inen  Sag  früher 

bie  »Ja>entlid)en  grüßte  brachte  mit  ber  Sitte,  er  mödjte  tbm  in  einem  Ißroceffe 

Sidjtcr  fein,  bie  ttanafjmc  ber  MQte  unb  feine  rfd)tcrlidjc  gunftion.'  Buf  gleite 
Seife  Rubelte  bet  bcrübmtc  Scbrcr  9c.  Sfwacl  b.  d.  gegen  einen  Wann,  bet  tym 

0I6  ftatontbc  bie  (BtfNingc  ber  $Bo(If$iir  mit  bem  Bcmcrfcn  überbrachte:  et  wunfa)e 

ihn  in  einet  6treit|aa>e  a(6  Siebter.0  9t  (ttafar  glaubte  fogar  einem  ©aftwfrtbc, 
von  bem  et  fefjr  freunblirb  bewirtet  würbe,  feine  SRidjtrrtbätigfeit  oerfagen  jit 

muffen10  unb  War  Ufba  wollte  ftyon  gegen  ben  fein  9ti$ter  fein,  ber  tym  aud)  nur 

bie  gebetn  vom  Xalar  nat)m  ober  ben  SfeicW  jnbeffte."  3m  BUgera.  waren  bic 
Scfrtmmungen:  bei  5lia>ter,  ber  füt  ?ofcn  rietet,  ®ffä((igfrit  baffir  fudtf,  otn  Seilten 

fta)  letyt  ic*  ift  feine«  9mtc0  unwürbig.  13  (Sbenfp  bürfen  wir  batf  SRidjtframt  niebt 

führen  gegen  nnfere  $einbc,  ober  ftrennbc, 13  aua)  |ouen  jwel  9tia)ter,  bie  fta>  fei nb* 

ltd)  ftnb,  nitbt  in  einem  (Soüeainm  fiten.1*  U.  T)tc  folgen  ber  Befreiung 
werben  nac^brücflict>fl  ̂ eroorgeboben.  Die  bibf.  Angabe:  „Denn  bie  $cftcff)ung  bleubct 

bie  «ugen,  *  ■»  wirb  bUblla)  aufgefaßt,  batj  ber  Siebter  in  fcolge  ber  OcMung  bie 

Sa)uit>  bed  BeRccher«  nia)t  mel)r  ju  febauen  vermag.'0  „Sobalb,  Ijeiit  c«,  ber  Tl. 
9cftca)ung  nimmt,  wenbet  fidj  fein  Sinn  bem  Oeber  freunb(id)  ju;  et  betrachtet  bie 

©acte  a(«  feine  eiaeiie  unb  wirb  ftet)  felbfl  nia>t  verurteilen."  u  v€oQte  ber  ffiid)ter 
"wf)  fo  grof  an  3Bei6()cit  fein,  nimmt  et  IBefiedmng,  fo  ift  e«  unmdglia),  ba§  ba« 

|>erj  nid)t  wrftoeft  unb  bat  ftuge  nid)t  geblenbet  werben."18  ©»redjenb  bafür  ift 
ba«  @(ei((7iiii,  wo  bie  »efiedjung  jur  gifdjangel  vergüten  wirb,  ber  it((}er(ia>,  fobalb 

fte  mit  brr  Socfweifc  oerfeben  ift,  bie  59eute  niebt  entrinnt.  19  Webrered  —  ftfbe : 
Äitt)ter. 

BefK«rattUt(|  —  ftebe:  ̂ So r r) er be ft i mmn ng. 

»etttdr),  ntn.  6tabt  in  Kram  3oba,  oon  Dovib  erobert.30  Wan  t)ält  fie 

ein«  mit  «Übet^at31  u.  benft  fte  |u  Xaibat)  jwifcbeu  Slco^o,  $a(eb  u.  Sabmor. 

f&ettn  —  fid)e:  ©ebet. 

»etcit,  px  6tabt  im  Stamme  «fa>er,33  8  W.  ö(.Ha>  bon  ̂ totemai«,  Mf 
fodter  »ebetai  l)iefj. 

©etbattatf),  rup  m,  Siabt  im  Stamme  9ropf>taIi#  von  ben  ifanaanitetn 

kewoljnt,33  aber  ft)m  iin«bar.3*  Sie  ifl  ba«  fitere  «atanäa  15  r.  W.  hWQ  wn 
ÜfmL 

•Iii««  3.  II,  3ef.  I.  23.  «M«imooid.  hilohoth  S«nh.  23.  1.  na*  Sifri.  >  Kethuboih  115. 

*D«f.  »KetbuKoth  105.  8  t>af.  Choschen  mitehp.  9.  TKethabolh  105.  "Dafflbft.  *<Daf. 

'•Daf.  "Daf.  »Kttiiobolh  102.  Sanh.  26.  Choschen  misp.  $.7.  8.  9.  10.  "&«f.  M  35a f. 
"6  IL  48.  Ifl.  »* M idr.  ia  Mennrath  hamaor  ner  I.  Regel  2.  Xheil  I.  «bfdm.  4.  "K-thn- 
both  105b.  Jalkut  I.  $.  114.  »Kethuboth  105.  "Mi«lr.  in  Mennrath  bamaor  |l  obiger  6M(e. 

*2  6.  8.  8.    »•!«*>.  19.  8.   *>3ef.  19.  25.    "3»f.  19.  98.    »♦  »tdjt,  1.  39. 
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182  Sr$ait*t$  -  »err)ei 

Stobatiotb^  rn#  rra.  €>iabt  in  (Stamme  Juba,'  We,  wenn  man  fie  mtt 
©elr)anon  ße«  @ufcb.  ibentifd)  bält,  4  röm.  9H.  von  Hebron  aufetni  tft,  wo!  mit:  cr# 

3ofua  15.  50  unb  Rethem  in  3ubitb  1.  9.  gl  cid). 

Stobaraba,  m^y  rra  I.  Statt  im  Stamme  3uba,  an  ber  ©renje  jwifa>cn 

3ut>a  unc  ©enjamin, 3  bie  ©enjamin  jufiei.3  3b«  Sage  war  im  Sorbanthale  am 
Storbenbc  be.3  tobten  SRetre*.  II.  ©übltdje  Statt  trö  Stammt«  3uba  uad)  bei 

ebomit.  ©rbnje  ju.4 

Setbatbeel  -  ftefce:  «rieft. 

3Mbafrnpt>etb,  roy  rra  —  (iebe :  ««mowetq. 

&tt\)<it>tn,  hn  rra.  ®5^cn()au6.  Stabt  im  Stammt  Benjamin  ni<#  »fit 

bon  21t/  imiftyen  Settel  unb  $Ri$mafd),  an  tcr  ffiüftc,  bem  ftben  $ergrütfrn,  roo 

bura)  ̂ onatband  £elbenti}aten  b(e  Wliftcr  von  Saut  iura  elften  «Kai  gefcfyagen 

würben.«  3>od)  l)ei&t  auaj  Settel:  S5efyroen.T 

IBttbbaalmton  —  pebe:  Baatmeon. 

Söetr) bara,  rra  rra  Stabt  am  fortan,  an  beffen  ofUiajem  Ufer.»  IM  gf 
fürjte  ftorm  von  $M>abaro  bqeidjnet  fie  bif  Ueberfafcrt,  bie  bon  ben  (Jbfrraimtten 

iu  ben  von  ©fbeon  gefangenen  SRibianitern  oerleat  murbt. 

Stob  b  tri,  **co  rra   Stabt  im  Stamme  Simeon.9 

Stopcar,  -o  rra.  $biliftöifa)er,  fefter  Ort  im  Stamme  3uba,  nidjt  torit  von 

3Rijba,'0  bi6  roobjn  Samuel  bie  ̂ Hifler  gtfdjlagen  bat. 

»etr)r Oberem,  q^,  0,3.  ajfftunfl  u,,  @üoen  s^falem,"  Wtnr  ba6 

GafleU  £erobium,  »0  £erobe«  ber  ©.  fta)  begraben  liefc  u.  bif  im  Mittelalter  „granfen» 

bürg-  ̂ ief.  3^re  8a  gr  war  3  Stunben  im  Süben  von  3eruf.  unb  1  St.  norb* 
ofllirtj  von  Sbefoa. 

Stobbagon,  yi  rra.  Stabt  be*  Stamme«  3"ba  in  bei  Stteberuug. n  Sffan 

vermutet  fie  in  bem  heutigen  „Seit;  5)etfa)an,"  an  ber  ©renje  von  fcfajer  unb  eine 
Stunbe  nSrblia)  von  Sabba.'* 

58etbbiblatb«tttn  -  2>iblat$oim. 

Stob eben,  PV  rra,  f^rife^c  Jtonig6(tabt  auf  bem  Libanon,14  bic  bei  ben 

©rieben  $arat>eifo6  fnef.18  SJon  i&r  fütjrt  nod)  ein  f$tu#  biefen  Kamen. 

tBetbef eb,  ipv  rra.  Stabt  um  Samoria,  auf  ber  grofen  (Sbene,  25  Weilen 

oon  Eeaio  (Weglbbo). 

Stobef,  hu  rra,  früher  8u«.  Äanaanitifcbe  £onig«fiobt 17  mit  bem  baran» 

Uegenben  öerg  unb  feinem  $eiligtb.#,Ä  bem  Stamme  Benjamin  juaewiefen, »  aber 

»on  (Spfjroim  erobert.20  Sie  bilbete  bie  Storbgrenje  ©ent.,*1  bie  ©ut>gren|e  (Fptjra* 

im« 32  unb  lag  im  ©ebirge  (Spr^raim  auf  bem  ffiege  naa)  Stdjem,  etwa  12  remtfetc 
9».  n5rblifb  oon  3rcuf-  3)er  3Rame:  Bethel  für  bie  Stabt  nebfi  ber  »n^obe  fft 

fpatern  Urfprunae*,  währen b  früher  erflere  ?u«  unb  (eftlere  Settel  ̂ ief.*4  2)od} 
erhielt  ftd)  ber  ̂ ame  ?u6  für  bie  Stabt  bei  ir)rcn  (Stnwo^nem  bi«  jur  (Eroberung 

Kanaan«,"  fo  ba|  „©et^el*  unb  w?u«*  oorfommen"  unb  iwar  ,©etc)el*  für  ben 

$erg  unb  f?u«*  für  bie  Stabt."  So  i|l  ber  »ame  .©etbel"  febon  «bralKim  be* 
rannt,29  rratjrcnb  3afob  aueb  bie  Stabt  „Ui"  nennt.*9  (Da  nun  aua)  bie  Stabt 

» öeiiei "  t)tcfi,  fo  f am en  jur  9ejeia)nung  be«  Orte«  t>e«  ̂ eili^tb.  einige  ßufaV  bin« 
au.  So  bei  3afob:  rra  ba  ,®ott  öet^eW,-30  unb  ft>ater  neben  tiefen  noefj: 

bti  irann  w»erg  »etijel«."*«  ©efajiajtliO)  —  i(t  fie  eine  ber  befannteflen  Stdbte 

'3of.  15.  59.  'M-  15-  6-  ,a-  l8-  '3°f-  <8-  22.  43«(.  15.  «.  »3of.  7.  2.  t8.  t2,  1  €. 
t3.  5.  14.  23.  «1  6.  ti.  23.  '*«ffa  4.  15,  5.  8.  10.  5.  »Stüter  7.  24.  M  a^t.  4.  31. 

'•1  6aw.  7.  11.    »»3*wm.  6.  1.    «3of.  1».  41.    »3«f«a  It.  27.  I.  5.  "Plol. 

5.  15.    >«2Jfon.  10.  12.    "3«f«a  12.  15.    ••2>afeU>f»  16.  16.  1.    »!>öf<tbft  18.  22.  »5{i4)t. 
6.  23.  26.  *'3ofua  18.  13.  »Safelfcft  16.  1.  »Winter  4.  5,  1  €«m.  13.  2.  *  »rßt.  1  SR. 
12.  8.  mit  Wof.  28.  19.  » «ld)tfr  t.  23—28.  »3of.  16.  2.  >'t?of.  0.1.  » l  9Rof.  12.  8. 
»1  W.  28.  19.  35.  6.   *»1  m.  35.  7.    »'3of.  16.  I. 
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rO  tU)Cl  —  IOt*4J*qOTvu 

Wflftino«  Slbrabam  erricfjlde  in  fyrtr  ̂ oljc  3dt  unb  «llar,33  3afo6  auf  feiner 

5K<iff  ju  gaban  übernachtete  bafdbfi,  Legte  fein  ©dübbc  ab  unb  errichtete  einen  2>cnrV 

(lein.2  fcucjj  auf  ber  SRücffe^r  au«  Dem  ,fiaufc  Saban«  erbaute  et  l>irr  dncn  SUtar» 

u.  crritytte  eine  Slanbjaulc.«  9?od)  ber  (Eroberung  Zoloft,  fianb  fcicr  Ute  Siifl«$ü«e,» 

bei  ber  Somud  offcnfltay«  Bericht  tyelt.*  9?acb  ber  Stellung  be«  Steide«  ertyob  Re 

3erob<am  jum  £nuplu&  feine«  ® ilteTDientle*,'*  tvobei  fie  aua}  bi«  jur  Huftöfung  be« 

tfrael.  9teia>r*  blieb.«  Der  $ropljct  £ofea*  nennt  fte  brjbalb  nid>t  mctyr  „Bethel" 

„@oHc«bou«,"  ionbrrn  »Sct&aocn*  „©p&euhau«"  unb  3o|ia  t7oQ|iec>t  bie  über  fte 

längf*  ocrfängte  ̂ erftörung. 10  9?a<b  bem  (Srile  wohnten  wieber  Benjamiict  (ifr.« 

3ur  3<it  ber  <Waccabaer  würbe  fte  oon  bai  Syrern  befcftigt.'*  3»fepbu«  aebenft 
ibret  unb  <5ufeb.  wie  ̂ ieron.  Tennen  fte  nocj)  al«  ein  fldnc«  $orf,  15  röm.  Weilen 

itorbl.  »on  3«uf.(  28  rom.  teilen  oon  Sicbem  oon  bcr  Slrafjc  etwa«  rcd)W  bat)in. 
§eute  jdgt  man  von  33  et  bei  flu  inen  auf  bem  Sübrobc  eine«  langen  niebngen 

£ügd«  iwifcben  jwei  flauen  ©abo«,  4  'Stürben  norblicb  oon  3*nif.,  bie  jwifetjen 

Dfd>cbc  unb  SRiefcma«  gu  bem  tiefen  ̂ hat  „  Ql  •  [uwcinil "  nin abgeben.  Dtefclben 

Wflen  SBeüin  u.  ftnb  auf  einem  fclerfen  oon  3—4  borgen,  beftebenb  au«  ©runb* 

mauern,  SReften  oon  Stürmen,  Käufern  k.  Subien  einer  fleinen  $eftung  fttljt  man 

jenfeit«  be«  Ib^leö  u.  bie  einer  großen  grieaMfd)cn  Jlircbc  auf  bem  bödjflen  $un?f  ber 

®egenfc.  (Sine  fdjone  OJraöflä'rfjc  mit  lebenbiaen  Quellen  u.  Birten jelten  oon  tfra« 

bern,  roddjc  bie  befte  Sutter  von  ganj  tpajäft.  liefern,  finbet  man  in  bem  wefih'djen 
Xtyti,  Wo  SRobinfon  Ubcrrcffc  eine«  großen  SBafferbcbäUnlfjc«  fal).  9?ad)  bem 

Xolmub  gehörte  8etbd  in  ffolgc  feine«  jWlbcrbirnuc«  JU  ben  fünbljaftefien  Stäbten," 

welche  bie  Ißrop&cten  fpoftifd):  ©etbaoen  nannten. 14  <5«  Wirb  noa)  eine«:  Settel 

be  ̂ eljub  gebaut,  beffen  Sage  unbefonnt  ifi.«* 

S$etl)-c)agia,  rbyn  ro.  Statt  im  Stamme  Benjamin,  »•  wdc$c  bie  ©rrnjc 

iwifcben  Senj.  unb  3uba  bildete, n  3  Weilen  oon  3crid)o  unb  2  oom  3orban  ent* 

femt.  Obngefäbr  eine  ©tunbe  oon  ber  3«>l)anm«münbung  gegen  3eridjo  l)ln  liegt 

beute  bie  OueUe  Bin  6abfa>la,  bie  man  al«  Ucbcrrfft  biefer  Stabt  Ijält. 

V&etfybaifimDtb,  netm  rro,  moabit,  Stabt  im  £)fteu  be«  3orbon,  gegen 

ba«  tobte  SWeer  ̂ m.  OMcfclbe  würbe  erft  bem  Stamme  3Kf üben  iugewiefen,19  fommt 

jebod)  foater  wieoer  a(«  moabit.  @tabt  oor.20 

SSct&bamcvcba?,  rr~cn  pd.   ©er)öft  am  Äibron  bei  3«»f-!n 

^eth-^rtttiercrtborb,  PDD^cn  n^3.  6tabt  an  ber  oaläOintfc^cn  Orenje  im 

Stamme  Simeon.11 

Wetb'-baram,  trtn  rva.  Stabt  im  ©lamme  ©abr8»  im  Xkait,  niajt  weit 

oon  bcr  3orbaumünbung,a<  mit  »erfa>iebenen  tarnen:  , tkifc < Qaran ; ?  im  Salmub: 

^^Setl^ramt^a/  ntoi  fvs;  in  3ofcpbu«:  „  S5elbaramor)tba ;  ■  "  fpäter  buret)  ̂ erobe« 

^Siofa"  naa)  ber  ©ema^in  be«  Äatferö  Siugufiu«  unb  oon  Sofcplnt«  naa>  bem  2Un 

Kamen  biefer  grau:  ,3uliVa8 

^eth-borott,  jm  fl»A  Warne  ̂ wder  an  einanber  liegenben  Stäble,  bie  buref) 

einen  fl eilen  ̂ aß,  ber  oon  ber  (Sbene  in  faum  einer  Stunbe  jur  erften  Stufe  be« 

fdfigen  ©ebirg«lanbe«  bi«  ©ibeon  binauffül>n,  gefa>ieben  waren,  oon  benen  r^ieß  eine : 

w*?y  wbie  obere,"  auf  ber  $ty,,f  ber  ein  Aufgang:  üKaaleb  betb  l)oron,  nbpo 

|rn  r^D  führte,"  unb  bie  anbere,  prnn  „bie  unlere.'»,•  3ftw  Soge  war  im 
Stamme  (Spbraim  etwa  12  3».  norbwefN.  oon  3cruf.  unb  ©ibeon,  am  9lanbe  be« 

MfKff.1S.ft  M  SR.  26.  19.  »151.35.7.  M  »of.  35.  15.  »Hldjtei  20.  18.  26. 
1  6«m  10.  3.  M  6a«.  7.  16.  '1  JMn.  12.  28.  «mol  3.  14,  7.  10.  13.  »2  Xbn.  17.  26. 
»S.  Celba»rn.  »2  JT.  23.  15.  '«©ita  2.  28.  fHt%.  7.  32.  »1  »*tc.  9.  60.  "Midr.  rtbb« 

j«  27.  anb  1  TO.  Bbfa*.  39.    ««5)«f.    >»Daf.  j«  Jtlgfo.  49a.    >«3«f.  15.  6,  18.  19.  21. 
"Dof.  »«4  TO.  33.  *9,  3*f.  42.  3.  '»3of.  13.  30.  »«if^.  25,  9.  »'2  6.  15.  17.  »Hof. 

19.  5.  1  «*r.  4.  31.  "4  SR.  32.  36.  »3«f.  13.  27.  «Jos.  AntL  18.  3.  f.  "H>of.  "3of. 
16.  5,  21.  22.    »54  10.  11.    »3of.  t«.  3,  ia  13. 
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184  »et***«"  -  9ettrVefct». 

©ebirge«  gpfraim  nao>  trr  rocftl.  (Sbene  t)in  bei  einem  ̂ orjlwege  (3of.  10.  11.)  in 

ber  Hofre  w>»  Bifovoli«.  2>a«  niebere  8etM°ron  bilbete  Die  norbwefll.  ©renje  von 

©cnfomta  *rt>  «Pbroim. '  3ur  3ett  $ieron.  waten  e«  no<$  jwei  fleine  SttrfeT,  bic 

«obinfon  in  ben  ̂ Dörfern:  .Seit  ur  el  tadjta*  u.  „Seit  ur  el  tofa"  auf  Dem  reiben 
SBege  von  3truf.  nad)  fyfcba  unb  3obbe  wieber  aufgefunden.  $eibe  fjat  €eera  nad? 

bem  Äriege  wieber  aufgebaut,1  bie  ben  Leviten  jugewiefen  würben.'  Spater  l)at 

dolomo  biefen  $fa^  befefhat4  unb  jur  3"*  bfr  HHacrab.  mar  er  von  milit.  ffiidjtig* 

feit9  3m  Xa Im ut>  wirb  »etb'&oron  nod)  in  ben  erfien  3af)rf).  nad)  bei  Buflofung 

be«  Staate«  als  bon  3nbw  ftarf  bewohnt  erwähnt,*  beren  jeruvutöfe  fcrommtgfelt 

fonberbare  fragen  veranlage.'  8ud)  fctrjrer  von  au«gejeid)neter  Äluqfj'tf"  »erben  bon 
tyr  genannt.8  (Sbenfo  fommt  ber  Helle  Hufgang  Äur  obern  Gtabt  „2J?aalat()  bell? 

^oron"  nod)  bor.8 

©etb-Iebem,  arh  na  6tabt  im  6<amme  6ebulon.9 

f*etb  ledern,  dt6  rra  Statt  im  6lamme  3uba,  auf  einer  felfigen  Änbolje, 

6  rom.  Weilen  bon  Seruf.,  bic  jum  Untermiete  von  bem  obetn  Setbjefjem:  „Seil)* 

lebem  3uba«*  nrrrr  erb  rra  tye$,  fonfl  aud):  <5p t^rat mwe'0  unb  ©etbjerjem 

«vrjratrja,  nmw*  arb  nou  ober  au®  mft  a  ber  Bewegung:  nur<5vbrata,  ren**19 
genannt  würbe.  SMefelbe  fommt  in  ber  Hufjoblung  ber  jubatf<$en  ©übte  nidjt  vor 

unb  war  bemnad)  ein  unbebeutenber  Ort, 13  wa«  nod)  fpäter  burd)  ba«  3<ugnt^  btö 
^3ropl)ftfit  9Rid)a,  ber  9.  ju  flrin  nennt,  um  unter  bie  Xaafeube  3uba«  aufgenommen 

I«  werben,  betätigt  Wirb.  ®efd)f$tlid)e«:  Huf  bem  ffieg  ju  ihr  ftarb  9ta()el 

an  ber  Qeburt  ©enj.,14  beren  ®rab  freute  nod)  '/3  6t.  bavon  gezeigt  wirb,  £ier 

war  bie  tfeimaifj  be«  Seviten  bei  bem  £au«goben  be«  aRidja;18  be«  *rb«weibe«  be« 

Seviten,  ba«  von  ben  ©enjamitern  mi&banbelt  Würbe;'9  be«  9iid)ter«  Sbjan:"  be« 

Schwiegervater*  ber  9cutb,,t  wie  fpater  iljre«  Wanne«  $oa«'9  unb  enblid)  5>avib«, 

auf  beren  weibenreidjen  Sturen  er  bie  6d>afe  feine«  Sater«  rjütete.90  Sud)  Davifc« 

6Äwefterfor)ne :  3oab  mit  feinen  Brütern  waren  ba  |it  #aufe.9'  Äu«  itjrcm  Brunnen 

gelüftete  2)a»ib  ju  trinfen,  al«  er  von  ben  ̂ tjilift.  umringt  war.33  Später  würbe  fit 

von  SRebabeam  befertigt33  al«  eine  nafje  SBormauer  gegen  Serufalem.  bem 

(M  Ijatte  fie  123  ©rwopner.3«  $ente  fie^t  ber  Drt  mer>r  einem  Dorfe  äbniid»  otjne 

Stauern,  bon  beinahe  3000  (£.  unb  \fi  auf  einem  Qergrutfen  von  2538  par. 

über  bem  Weltmeer,  auf  bem  ffiege  nad)  ̂ ebron,  etwa«  fübWrfll.  von  3eruf.  unb 

r)ei^t:  ©etilabm.  3br  Umfang  beträgt:  1600  ©ajritt,  i^rr  ©reite  200  ©djritt  unb 

ibre  Sänge  von  20.  nad}  £).  800  Stritt  Der  ©ergrntf en,  auf  bem  fie  fid)  beftnbet, 

begebt  au«  jwei  Mügeln,  bie  fcurd)  einen  furjen  Sattel  in  einen  ftftl.  unb  WefU.  ge* 
trennt  ftnb. 

»etVWmra,  moj  rra,"  au$  nur:  Wimra,  rnox"  6tabt  Woab«,  bem 

Stamme  ®ab  |ugel)orig,3T  im  3crbantbate"  an  ber  örenje  be«fe(beu  Stamme«  nad) 

9J?oab  hin.20  Sie  liegt  nad)  ̂ ieron.  5  r5m.  SR.  norclid)  von  ©ett)boron,  4  6tunb. 
ben  ber  3orbanmünbung.  Der  gütige  SBabb  6d)aib,  ber  au«  ber  $ät)e  von  Salt, 

vom  oftl.  ©ebirge  bafelbf)  r)erau«!emmt  unb  an  ben  Zutuen  von  SRimrin  vorbeijietjt, 

foD  ba«  in  3ffaio  lo.  6.  u.  3eremia  48.  34.  genannte  ©ajfer  Wimrin«  fein,  beffeu 

©erfiegen  mit  jur  3erftJrung  SWoab«  ge^rt. 

f&ttk-tytUtb,  tht  rrx  6tabt  im  ©üben  be«  ©tamme«  3uba.w 

>3of.  18.  3.  18.  13.  '1  <tyr.  8.  24.  >H  21.  22.  «2  CM-  8.  5,  i  St.  9.  17.  H  Wacc. 
7.  39,  9.  50.  «Sace«  44«.  Nidda  61«.  Nertarim  48.  B.  Balbra  134.  '  Ne«Urim  48.  Sanh.  32b. 

•Sueca44.Nidda61.  *Saoh.32.  *3of.  19,  15.  »t*.  48.7.  "5Rl(ba5. 1.  "1  SW.  35.  16.  19. 
»*3»f.  15.  'MR.  48.  7.  »»3af.  17.  7.  »9ti*trr  19.  1.  "8fi4>trr  12.  8.  »Clrtc  «mlb. 

«•etebt  Slutb.  »t  6.  16.  13.  »M  (B>t.  2.  13.  19.  2  €«m.  2.  18.  32.  »»2  €.  23.  15.  17. 
»2  tyr.  11.  6.  *G4ra  2.  21.  »4  9L  32.  38.  3*f.  13.  27.  »4  WL  32.  3.  "4  St  32.  38. 
«•3af.  18.  27.   «»©afeUft.   »3»f.  18.  27,  «fb.  11.  H. 
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»ety'Vetr  -  Bet^r.  185 

JBetl)*  Ifbtox,  ->WD  na  5 tobt  beö  tbem  öligen  Äoni^ö  'Siefjon,  btt  nad)  ber 

{frobtrung  bem  Stammt  iReuben  juigelljeilt  wurDe. 1  31)*«  Sage  war  im  Offen  be*3 
3orban,  in  ber  Bäbe  be«  ©erge«  $eor  nnb  3«id)o  gegenfibtr,  wo  2Hofe«  bem  5$olfe 

bo6  ®rftfc  wleberbolte.» 

»etfas^am,      na  ©tabt  im  Stamme  3fa«djar.3 
f)eto«9te(ofe,  axri  rra  —  fiefce:  «Rebob. 

»etfcs^ean,  na  au$:  99etb  ©an«  it.  »efan,  pra8  ©tabt  im 

Stamme  SRenaffe,f  bi«  erft  fpdter  erobert  werben  tonnte.1  L  3bre  Sage  war  am 

nJrbl.  (5nbe  tc6  weiten  SorbantfjaleS  €l  ®f)or  gegen  600  ©labien  von  3eruf.,  vier 

Stunben  fübl.  ton  Xtberiaö  uub  3  ©tunben  vom  3orban,  fd»on  in  ben  ®renjen  von 

3fada)ar,  »o  bie  Cbene  3rfr<ci  unb  ber  bafelbß  fliejjenbe  öaetj  barin  münben.  £ier 

Ml  man  jefct  ein  $orf  in  ben  weitläufigen  Sriimmern  von  etwa  80  Käufern  unb 

200  Bewobn.,  in  ber  Witte  eine  ©urg  von  jwei  $äa)en  umfloffen  mit  einer  fajönen 

rem.  ©rüde.  IL  ® cfa)id)tlid)c«.  Aier  würbe  bie  8eid)e  ©aul«  au«gefyängt<  u. 

foaier  war  fU  ber  ©ifr  einet  ber  12  «mtleute.*  3m  3abr  631  v.  foDen  6Mn, 

bie  buraj  <ßaläft.  gegen  Sleavplen  jogeu,  fidj  ba  niebergelaffen  fcoben.10  ©ie  t)ief 

brefyalb  fpäter:  ©evtbopoli« 1 '  unb  würbe  jur  $tit  be«  3°f«pM  al«  gr5§te  unb  ein* 
»ige  ©labt  auf  ber  »(ftfeite  be«  3orban  jnr  JDefapoii«  geregnet.  ttod>  fpäter  war 

fu  bie  $auptßabt  von  ©alüäa  u.  wid)tig  wegen  ber  ©trape  von  $>araa«fu«.  ®anj 

in  bie  $änbe  ber  3uben  bradjte  fie  {tyrfan."  Drr  Xalmub  fennt  biefe  ©tabt 

mit  tyrer  Umgebung  a(«  feljr  fniajtbar, 13  von  3«ben  nod)  im  3t tu  Bafcrt).  ftarf  be. 

mo^nt."  Oft  befefrigt  Würbe  fte  wätjrenb  bcö  2ten  {üb.  ©taaied. 

58et&«  ferne*,  vüv  na  L  ©tabt  im  ©tamme  SRapbtali,15  bie  ben  jtana* 

anitern  getaffen  würbe;16  II.  ©tabt  im  ©tamme  3fa««bar;"  III.  ©tabt  in  Mtffl 

ten,  bie  fonfl  On,  pc  £eliopoli«  tycf;»  IV.  ̂ riefterftabt  im  ©tamme  3«ba,  al« 

Grenje  jmiföen  3uba  unb  93cnj., 10  in  ber  bem  ©tamme  3)an  jugewiefenen  (Sde.30 

{eute  fttijt  man  große  (Ruinen  bem  Dorfe  Bin 'ferne*  gegenüber,  auf  bem  SBabo 

öurar,  bem  größten  ber  Cooler  am  Anfang  ber  (Sbene,  t>on  3eruf.  4—6  ©tunb.  tut* 

fernt,  in  ber  Wartung  gegen  Kdfalon.  Der  Ort  ift  gefdridjilidj  betanut,  benn  t)ier 

langte  bie  »on  ben  f^Uiftern  iurüdat  fdndte  ©unbe«labe  an*»  unb  unter  ©alomo  war 

ba  ein  Enttarnt  be«  JWnig«. »  Bmatfa  lieferte  bei  iljr  bem  3oa«  bie  unglüdtiajr 

€a)laa>tja  unb  fpäter  würbe  fie  von  ben  *JJbüiftern  bem  Könige  Slija*  abgenommen.*4 

&etb'<&itta,  rem  na  Ort,  nafce  am  3orban,  bi«  »otyn  ®ibeon  bie  9Ru 

bianiter  oerfolate,2-"1  nadjbcm  fie  von  iljm  in  ber  (Sbene  3'freel  gefc^Iagen  würben." 
ftttb  -tbapuad),  nun  na  Hepfclgegenb.  ©tabt  auf  bem  ©ebtrge  3uba,aT 

am  Äb^anfle  gegen  bie  Sbene,  1 1  ©t.  von  ̂ ebron  tiaa>  ®aja  ju,  wo  ba«  heutige 

Xtffub  liegt,  umgeben  von  ®ein*  unb  Oelgärten. 

ftttbue\,  b«TQ  aua?:  9ct$ul,  Sra."  ©tabt  im  ©tamme  ©iraeon,"  bie 

oon  «etbulta  im  $ud>e  3ubit^  ju  unterfdjeiben  i^,  bie  in  ber  (Sbene  Qtbrclon  an* 

gegeben  wirb.*0 

$&ttonim,  D'jo^.  ©tabt  im  ©tamme  ®ab,91  auf  ber  ftorbofigrenge  bleiben. 

t&tfbl**'  11S  TO«  ®(abt  auf  bem  ®ebirge  3uba,  wela>e  bie  ®renjt  gegen 

Sbumäa  bilbet,3*  2  ©tunb.  norbweftl.  von  Hebron,  linf«  von  ber  ©trafje  naa>  ©tt()* 

ledern.  93on  JRefabeam  würbe  fte  befeftigt3a  unb  fommt  nod»  nadj  bem  (grile  vot.34 

«ine  wichtige  ©rengfeftung  gegen  3bumäa  war  fie  jur  3eit  ber  Waceabaer.15 

•3^.13.20.  ■  5  9t  4.  4«.  »3»f.  19.  21.  *  1  «.  31.  10.  12.  »2  6.21.12.  «3pf. 

17.  H.  16.  'RtW.  1.  27.  1  6.  31.  10,  Ktgt.  1  Jt  4.  12.  •  1  6am.  31.  10.  •  1  JT.  4.  12. 
"SktgL  3mw.  4.  5.  13.  5.  15.  16,  6.  «2.  23,  $ete*.  !.  105.  »3irtit&  3.  10,  2  »Ute.  12.  29. 
"«t49  IL  6.  471.  "Kethaboth  112.  ««  Cbolin  7.  »»3of.  19.  38.  ««9111111«  1.  33.  »3cf. 
1».  22.  »3crf«.  43.  13.  '«3of.  15.  10.  »3pf.  19.  41.  «'1  €<wi.  8.  15.  »1  St.  4.  9. 
"2  Jt  14.  11.  "2  C%.  28.  18.  »»Rt*t  7.  22.  «Dafrlbf».  "3of.  15.  53.  »3cf.  19.  4. 

»1  übt.  4.  30.  »Sittiti  7.  3.  "3of.  13.  26.  «  3  c  f.  15.  58,  2  «I6t.  11.  7,  »tbtm.  3.  17. 

»I  Ufr.  It.  7.    MSI4  3.  16.   «1  State.  4.  29.  61,  2  flate.  11.  6,  1  WL  6.  7. 
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betrug  —  fie&e:  $tug. 

$eute,  \hv,  D.Dtr  crfle  glürflioV  Ärieg*jua  gegen  bif  SWibjaniier  oeranla&te 

in  Betreff  t>cr  Beule  folgenbe  ©efefre.  Bon  Der  Beute  an  SXenfd>en  unb  Btefc  (od 

Die  «Waffe  aufgenommen  unb  in  jwei  gleiche  £älflen  geseilt  werben,  von  baten  eine 

£älfte  ben  Kämpfern,  bie  anbere  bem  Bolfe  jufäflt. 1  9tad>  biefer  Xtjeitung  foO  ton 

beiben  «§älften  noch  eine  befummle  Abgabe  an  bic  $  rieft  er  unb  Seoiten  erhoben 
Werben  u.  jroar  ysoo  von  bet  einen  {xilfte,  bic  ben  Kämpfern  jufiel,  für  bie  $rteftcr 

unb  "/90  pon  ber  anbern  für  bie  Scoiten. »  3)iefe  Berorbnung  betraf  jebod)  mdjt  bie 
Beute  pon  (Serätpen  unb  OTetallen,  fonbern  e*  war  btn  Äriegern  frei  gclaffen,  ob 

ftc  boüon  bem  $ciligtt)um  t two*  fpenben  wollten. 3  'Solche  ©efeijenfe  würben  jum 

Anbenfen  in6  f)eiligc  3^  gelegt 4  unb  mahlen  picUcirf)!  ben  Anfang  eine*  Tempel- 

fa>afce*  Qu?. 5  X'ic  Teilung  ber  Beule  war  jwifdfrn  ben  Äriegem  ber  gan0eu  ©r- 

meinte  ?e$tere  würbe  bura)  bie  Rauptet  u.  Aeiteften  prrtreten.6  «ber  jwcifrUjaft  bleibt 

e«,  ob  biefe  Anorbnung  aud)  für  bie  -Jufunft  galt.  3ofua  maljnt  bie  Stämme  «Reuben, 
©ab  unb  ben  halben  Stamm  SRenafte,  bie  im  Äriege  gemachte  Beute  mit  tbjrn 

SB  rübern  ju  $a\\\t  ju  teilen. 7  Aud)  Darib  läfjt  bie  Beute  gleicb,  unter  bie,  welche 

auö  (Ermattung  )urücf blieben  unb  bie,  weiche  in  ben  Jtampf  jogen  teilen.8  3Keui 

fiel)'.,  bafj  man  biefe  (Sefebe  fannte  u.  fte  berurffidjtigte.  ftad)  weitem  Beftimmungen 

war  bie  Beute  oerboten:  von  einer  jum  Oöbenbtenft  wfur>rtcn  Stabt,9  im&rtra  geger 

bie  fanaonit.  Bötfer  pon  ben  ©btterflatüen,  bie  perbrannt  werben  mu&len.'*  Bor 
einer  gebannten  Stabi  war  ba*  barin  beftnblldje  detail  ®ott  geheiligt  unb  fan 

in  ben  Üempelfa>a$. 11  Später  in  ben  maffab.  kämpfen  bebaute  man  oon  ber  Beute 

befonber*  bie  Firmen,  Söittmen  unb  SBaifen. 13  SRan  ftefyt  efl  ben  (e$ten  (Sefefcen  an, 

bafj  fte  bie  Haltung  ber  «JWoral  ber  in  Ärieg  3icbcnbrn  jum  3iele  baden,  bamit  bie 

heilige  Sa$e  burch  Beutenden  nidjt  entwehr  werbe  unb  fte  felbft  feiner  raub' 

gierigen  £orbe  gleiten. 

SSejaUf,  Wtso,  3m  S<$ufce  ®otte*!  ©eifer  ÄunfNer.  im  Stamme  3uba, 

Sofm  Uli*,  ber  mit  Aljaliab  jum  Bau  ber  Stiftdfjülle  unb  jur  Anfertigung  bet 

innern  ®erätb,e  berufen  würbe. 11  3)te  hierbei  gezeigte  ©nöljeit,  ba*  babureb,  er» 

rungene  Berbirnft  nebft  ben  ?e!)ren  au«  bemfelben  werben  im  Xalmub  jur  Be> 

fpredjung  f)en>orge&oben.  3n  ber  bei  ber  Anfertigung  ber  Stiftete  gejeigten  ©ei** 

fycil  fofl  er  praftifdr)  Wofe*  überragt  faben,  ba  er  Biete*  felbftjtänbig  entworfen  unb 

barnad)  gearbeitet,  tb.eil6  ba6  Borgegebene  nad}  eigenen  ©ebanfen  umgeänbert  unb 

angefertigt.  „SRofc*,  r)ei§t  eö,  war  ein  9Rann  ber  8et)re,  aber  Bejaiel  ber  ber 

Tb,at.A|*  Auer)  ba*,  wa*  er  pon  3Rofe  nidji  gehört,  poOjog  er  uub  e*  ftimmte  mit 

ben  ge^ren  auf  Sinai.*'5  «16  Bewei«  fjierju  bringen  fte  bie  Siede  2  3Jt.  31.  7— 
8,  wo  erft  bie  Anfertigung  ber  Bunbeflabe  unb  be*  I)ecfel«  ic.  unb  julefrl  bie  beT 

Stifi*t)ütte  anaegeben  ift  mit  bem  ̂ inwei*  auf  2  9R.  36.  9,  ba|  BaaJel  erft  bie 

Stiftd^üite  oerfertigtr.  "  9turt  ber  Seua^ter  wirb  alt  ein  nac^  eigenem  dnrwurf  per« 
fertigte«  Jlunftwerf  gepriefen,  ba*  auffaüenb  bem  92 ofe  gezeigten,  aber  pon  tym  per« 

geffenen  3Wobel  be*felben  entfpraaV7  Seine  in  ber  Bibel  gejeidjnete  geiftige  Be* 

gabung:  ffiei«^eit,  Brrnunft  unb  (Srfenntnip  ,s  werben  auf  bie  3  ©et*^eit«queaen 
ber  9lelig.  belogen:  er  war  weife  in  bem  ®efefc,  ber  Xrabirion  unb  ben  ̂ Deutung«« 

lehren. 19  Seinem  Berbienße  werben  bie  Anfertigung  ber  Stift*b,ütte  unb  bie  Dffenb. 

ber  göttl.  SRajefiät  in  it>r  jugefa^rieben.30  Die  ?er)ren  über  ihn  waren:  „Brffer  2Bei** 

^eii  al«  Silber"  ba*  ift  bie  9Bei*t>eit  Beialel*.«3'  wBef[er  guter  9?ame  al*  föftlidje« 

•4  SR.  31.  26—27.  »4  VI,  31.  28-30,  18.  24,  26.  28.  29.  3  4  St.  31.  48—52.  «4  W. 

31.  54.  »3of.  6.  19.  *tRad)  S.  26.  >3«f.  22.  8.  «1  €.  30.  20.  25.  •Sirftr  «ö^mbirnft. 
'°5  SR.  7.  25.  26.  "M-  6.  19.  24.  wrgl.  2  6.  8.  11,  I  tffe  26.  27.  »»2  TOaec.  &  28-  30. 
n2  9t.  31.  1—7.  "Midr.  r.  2  SR.  ttbfän.  34.  "Xaf.  1  SR.  Wbftn.  1.  «Beracbeth  55«. 

na*  loffDbctb  t.  "rV.    "Midr.  r.  4  3R.  «bfdj.  5.    »2Ä  31.  2.    "Midr.  r.  2  SR.  «bfdj.  48. 

»IDaf.  2.  SR.  «bfön.  34.  u.  50.    »<Midr.  r.  ju  Jt»bflrtb  7. 

Digitized  by  Google 



©ejolel  —  JPitne. 187 

Od'  b.  t.  bcr  gute  flame  dejalclG,  ter  nibmlirf)  ermähnt  wirb.' 1  Seine  (Ernennung 

turd?  ®oü  cm  dewcid,  ba§  bir  Kahl  eine«  dorgefefrten  ®ott  leitet.3  Die  de 

tprfdjunq  über  ihn  mit  SRofc  unb  bcr  Ocmcinbe  vor  feinet  Ernennung*  gilt  ait> 
SRabnung,  bo§  man  erft  nad)  genommener  ftürffpradje  mit  bcr  ©c  meinte  ben  Wann 

aber  fie  fc$c.4  Uber  bic  Wrfjtenräljnuna  feine*  Ramend  bei  ber  Slufridjtung  ber  Stifrthütte 

trof,  fetner  derbienfte  froren  mir:  „$)cnn  c*  gibt  Siele,  bic  mit  SÖeiebe'u,  JTcnntni§ 
unb  #cjd>idho>feit  arbeiten  unb  c6  fällt  bem  tr/r  Xfycil  ju,  bcr  ftd)  nidjt  baran  ob« 

gemüht,  aud)  tiefe«  ifL  eitel  unb  fcr>r  bofe!"* 

2$ejcr,  -tss.  ?n>itcnftaDt  im  Stamme  Scubcn,6  bic  aud)  dofor  in  GHIcab  r)te&. 7 

3m  Xalnuit  wirb  tiefe  Slfolftabt  £ebron  gegenüber  angegeben.0  Dunfcl  ift  bie  9c« 
nennong  bcrfclben  im  Sorg.  Jonathan  burd)  Jtfoatbjrln  pto,  ttiefleid)!  tjat  Sdjwarj 

rcü)t,  tafr  borunter  ber  £chron  gegenüber  iicgcnbc  derg  2)fd)ebcl  Äiweiia  gemeint  fei. 

fBtbel,  —  fielje:  öet  r  i  |  lt  f>  u  m,  Ijeilige«. 

fßitnt,  mm  Xiefetf  funßfcrtigc,  fleißige  unb  fo  fc^r  nüfclim/  beflügelte  3n- 
feft  fommt  in  bcr  dibcl  alö  dewohuer  $aläft.  in  jwei  tlrten:  roilte  unb  jahnu 

bor,  beren  #onig  a!6  Segen  tiefet  flaute*  gepriefen  wirb.*  2>ie  wüten  dienen 
rrrrben  häufig  in  geige  ir>rcd  gcfäljriidjcn  Stid)c«  al«  dilb  ter  feinolidjen  £ricg6< 

beere  gebroudjt. 10  Sbren  Aufenthalt  fennt  man  in  geieri^cn,  h°olen  Säumen,"  aud} 

im  Gerippen  getobteter  Üfyiere. 12  glichen  oud)  dienen  bad  Wa6, 13  fo  erwähnen  borfj 

grica).  SdjriftftcUer  gäfle,  wo  dienen  in  £irnfd>äocl  ftd)  anbauten. 14  $Bie  häufig 

ber  »übe  £omj  in  fßaläft.  mar,  barüber  1  6.  14.  25,  wo  bad  bic  $l)iliftcr  oer* 
fclgenbc  $ccr  Saulfl  im  ̂ Oalte  bei  dethaoen  £onig  flic&cn  fat)  unb  Sonalfan  mit 

feinem  €lod  tie  Honigwabe  auffierflc.  9tad>  Sdjulj 15  fleht  bcr  »Übe  .ftonig  bem 
Oer  jabmen  dienen  nid)t  nad)  unb  ficht  man  ihn  oft  au6  SReftern  in  $cl6fpaltcn  u. 

bohlen  Säumen  f>crau6flic§cu.  don  ber  3«^  bcr  jafimni  dienen  wirb  ba* 

nca,  ober  pfeifen  ber  dienen&äler  erwähnt,  wie  fte  bicfclben  auÄ  unb  in  Ihre 

Siorfe  loden.16  5)ic  dicncnjud)t  gehört  in  ber  dibcl  ju  ben  (Skgrnfi.,  bic  bem 
tarnen  nad)  nidjt  erwähnt  werben,  aber  farfjlid)  crifiirteu.  2ßir  fügen  ju  Obigem 

ned)  h»n»u,  baß  £onig  fefcon  ja  3afobd  $t\i<n  ein  8anbcöprobuet  $aläft.  war,  wo« 

mit  nan  ben  ägppt.  Statthalter  befd)cnrtc.,T  Sein  häufiger  ®cnu{j '»  unb  feine  oieU 

fo<hc  Serwcnbung  bei  dädereten  19  hat  wol  früh  bic  ftufmerffamfeit  auf  bie  3utf)t 
unb  Pflege  tiefed  ̂ nfefteö  hingelcnft.  SBährenb  te«  2ten  )üt.  Staateicben«  war 

bir  Siener^ud)t  tie  gicblingdbcfdjäftiguna,  bcr  (Offener.10  3m  Xalmub  wirb  bicfelbf 
oudbrürflid)  gefannl  unb  erwähnt,  ©ir  festen  htrt^cr  tic  erjagte  dehantlung  bcr» 

felben.  3>cr  dienenftod :  rnro 3 1  aud  9lohr,  Stroh23  war  mit  Schm  ober  Nägeln  an 

ben  doten  befcftigt. 23  Derfelbc  würbe  oor  Sonncnhi^e,  wie  oor  Siegen  burd)  eine 

Niriber  gefpanntc  $cde  gefifi^t.*4  3)o6  ̂ erau6t>olen  ber  ̂ onigtafeln:  n6n  ffTl 
m  gefa>oh  nad)  derfd;euo^ung  ber  dienen  burd)  derbrennen  ber  diehercremente, 

beren  Äaud)  fie  nirtjt  ertragen.25  ü)ic  föld>er  Safein  war  10  — 12  au*  einem 
^ienenftod.3*  ©ar  ber  Storf  voQ  unb  bie  Xafeln  würben  nia>t  hcrau6geholt,  fo 
?U$  bcr  «^ontg,  oermtfa>t  mit  fflacW,  von  felbft  aud  ihm,  ben  man  alöbann  olö 

^etimtttel  oerwrnbetc."  den  ben  ̂ onigfud)cn  lief  man  jwei  jur  9iahruna  ter 

dienen  im  ©inter  jurüd. 2H   9u6  ben  {)ouigtafc(n  gewann  man:  ben  $onig"  unb 

't4f.  2  SR.  «bffln.  48.  «Bencbolh  55.  5  Beral.  2.  9f.  31.  mit  2  9L  35.  «Beraeholh 
W.  »f.Bbel.  2.  2t.  Midr.  r.  4  9t.  «bfdm.  12.  »5  SRcf.  4.  43,  3of.  20.  &  '  t  «Wacl.  5.  28. 

4M*cooth  9.  «2  TOof.  3.  8.  17,  $ieb  20.  17.  5  01c i.  32.  13.  4>o^Ib.  4.  11,  vrrgL  Epr.  5.  3. 
M5  »ef.  1.  44.  9f.  118.  12,  3ef.  7.  16.  115  g«of.  32.  13,  1  €«n.  14.  25.  »9tt*t.  14.  8. 

"Boebtrl  Hierox  IV.  o.  10,  Tom  IL  p.  503.  '«  Herod.  5.  114  «eilung  bei  $*d)ftrn  V. 
&  133.  "3«f.  5.  26,  3adMt.  10.  8.  "1  SR.  143.  11.  »9f.  19.  11,  6pr.  5  3.  '»»irbr : 
9*dnrri  —  J»n**n.  »Philo  II.  p.  633.  ediL  Mongey.  »•  Kelim  22.  10.  "Oboloth  8.  1. 

-'I'xm  3.  10.  "Sabboth  43b.  uKalim  16.  7.  "B.  Bothra  20a.  "Sabbath  110b.  UB. 
UiiSra  60a.  Sabbath  43b.    »Uxin  3.  11. 
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brn  ©acfiö. 1  0?«  gab  gtlben  unb  Weiften  £>onig,2  bft  aufteilen  auch  mit  SBafftr3 

ober  Sftehl*  gtfälfd}!  würbe.  Ueber  t?ic  kirnen  felbft  t?orni  wir:  fte  erzeugen  nur 

im  «Sommer  beti  fjonig,9  nägrtn  fid)  von  SBaffer0  u.  Slumenfäften  auf  ben  fteibern 

uub  fern  &3d)f»en  Sergru.'  6enf  ift  tyre  ?iebling«fpeife,  aber  jum  Stäben  i^rcr 
SÖcR^fr,  ba  ihr  ®aumen  burd)  tyn  fo  gereift  wirb,  ba£  fit  brn  #onig  alfbann  felbf* 

oerjeljren.  SWan  laffe  baprr  feinen  6enf  bei  bem  Sirnenftorf."  2)er  Sienenfd>warm 

fliegt  juweileu  uuö  uub  läßt  ftdj  auf  einen  Saum  nieber,9  beffeu  (Siufaugeit  nid)t 
einjeln,  fonbtrn  im  ®anjen,  etwa  burd?  Vbfäaen  brt  Saume«,  ob«  8  fte«,  auf  bem 

fic  ft«,  btfinbfn,  geraten  wirb. 10  £tyne  brn  ©taa)el  fann  bic  Siene  mdjt  Üben,  ba* 

l)er  ftr,  nad)  ihrem  Stiel)  ftirbt. 11 
SBilb,  St»,  »übetbtenft,  erobs  map.  3Mr  Silberoereqrung,  biefe«  3afy> 

lauf,  lange  mmuberftebbarc  flnjiehuugSmittel  be«  £etDeuth.,  ba«  fo  fetjr  ber  Deut** 
unb  Bnfdjauungömeife  beö  an  Hnnlidjeii  (Sinbrütfen  oerwögnttn  ÜÄ.  entfpri&t,  wirb 

im  9Rofai«mu«  burd)  ftrenge  ®efefce  entfa)ieben  verboten."  !£>ic  reine  ®ot(rttbee  ber 

Bibel  nebfi  iprer  Pflege,  fcrbaltung  unb  einfügen  Serbreitung  für  bie  erfi  fpai  rrff 

werbenbe  «Wenfajptü  al«  Aufgabe  be«  3fraeliten  Durften  nid)t  mit  bem  ®ö&euwefen 
falfctj  liebäugeln,  um  e«  burd)  jweibeuliae  Hccomobation  liftig  ju  überwinben,  fonbern 

mußten,  um  ftd)  vor  (SntfteÜung  unb  Trübung  ju  fd)ü>n  ald  flrenger  ®eaenfafc  in 

offenem  Jtampfe  gegen  ba«ftlbe  auftreten.   3m  jreeiteu  Äu«fprud)  bt«  2)efalog«  ift 

ber  Silberbienfl  gleid)  bem  ®6$enb.  ftreng  oerboten. 18  $iefe«  ©erbot  würbe  in  5  5R. 
4.  15.  wieberr)olt  unb  burd»  ben  Warnruf  oerfdjarft:  ,  $ü(et  eurb  um  euer  Beben, 

beim  ibr  hobt  feint  ®tftalt  geferjen,  ba  ber  (Ewige  am  £oreb  au«  bem  fte uer  ju  eua> 

rebett!"    'Die  geheime  Muffte Quna  einet  ©Stoenbilbe«  wirb  mit  einem  ber  Sunbct* 

fluche  belegt. 14  3n  einer  anbern  Serwaruung  werben  Gimmel  unb  ffrbe  al«  3eugen 
angerufen,  baß  Silberbienfl  mit  bem  ihm  folgenben  Abfall  bie  politifaV  (Siuheit  bt« 

93olfe«  erfa)ültern,  Unglürf  unb  3er|lörung  herbeiführen. 18   3)araud  ergibt  ftcb,  baf 
aua)  Silber  al«  ©mnbole  beö  wahren  ®otte$  oerboten  waren.   Stellen  wir  biefem 

ftr engen  Verbote  bit  im  mof.  Äullud  bennod)  gebrausten  Silber  gegenüber,  wie:  bie 

Gtf/erub6btlber  auf  bem  S)tdel  ber  Sunbe«labe,  in  ben  Xeppidjfit  unb  bem  Vorhänge 

ber  6tift«r;üUf; 10  ferner  bie  in  ba«  ®etäfel  ber  ffiauDt  uub  Xhüren  be«  falomoui« 
toen  $tmptl«  riugefd)nu)ten  Cherubim,  bie  an  ben  3Bafd)bt d en  im  Borhofe  nod)  mit 

»Rinberu  u.  Wwen  abwedjfelten,11  ebenfo  bie  3^at^en  u.  Blumen  an  ben  geu^tern, 

Stmbtlfäultn  unb  Stmptlwanben, 18  bie  12  gegoffenen  Äinber  be«  er^erntn  StrereJ,1* 

bie  }Wei  fofoffaleit  Kerubim  im  flUcrheifiijften,^"  bie  eherne  Solange  Wofiö,1'  ben 

ganzen  Opferbieuft  ald  Silb  unb  6ombol"  unb  enblif^  bie  bibl.  bilbtidp  Kebewtife 

»on  ®ott,aa  fo  ergibt  jid)  ein  fd»einbarer  SBiberfprud)  |U  obigem  Silberoerbote.  3)ie 
fioiung  bieroon  weift  auf  einen  Uuterfdjieb  im  ®efe^e  hin.   9cur  bit  SorftrOung  von 

®ott  felbft  mußte  lülblod,  rein  geifiig  bleiben,  tonnte  bura)  fein  leiblid)e*  Silb  Halt' 

ftnbrii.   ®olt,  tem  ferne  ®e|1a(t  eutfpridjt,  foO  nur  in  feiner  ®eiftigteit  oerer)rt  wer* 

ben.  3)er  Änlfjr  opomorpr/i6mui  ift  nur  eine  3fidjnung  ®.  in  SB  ort,  aber  nietjt  in  leib« 

lieber  ®rftalt,  bie  frreng  oerboten  war.   Dagegen  febien  in  ber  Urt  unb  3Btift  bei 

©ercbruug  bed  in  feinem  Silbe  barjufteHenben  ®otte«,  in  ber  5öahl  ber  Äultu«« 

mittel  ba«  SUb  julaffig.    Dabura)  foOte  ber  Serirruug  in«  ̂ eibenthum  vorgebeugt 

uub  ber  finnlidpn  Denfweife  be«  Solfe«  auf  eine  unfa>&blid)t  2ßeife  fReajnung  ge< 

tragen  werben.   (£rft  ®ott  unter  einem  Silbe  fombolifdj  barjufteDen,  bann  ba«  Silb 

felbft  a(«  oon  einer  r)^ern  SRadjt  bewohnt,  frlbfi  lebenb  unb  wunbertf)ätig  ju  galten 

unb  ju  verehren  uub  enblia)  ba«fe(be  al«  ben  roirfliapen  ®ott  ju  glauben  —  bi«  jum 

'Sabbath  20b.  »Gillin  69a.  > Sola  48b.  *  Miobschirin  5.  9.  »  Sabhath  43b.  •  Sab- 

bath  155b.    'Sota  48b.   •  Baba  bathra  18«.    •  B.  Kam«  81.    »Safelbft.    "Midr.  r.  4  Sief. 
p.  269«.  '»2  ML  20.  3-4.  »2  9L  20.  3—4.  *•  5  ».  27.  15.  »5  9L  4.  25—31.  »»2  «. 
20.  18,  26.  1.  36.  35.  'Mltl.  23,  32.  35,  7.  29.  36.  '«2  ».  25.  31,  1  3t.  6.  18.  7.  1  Jt. 
7.  25.    »  1  Jt  6.  23,  32.  85,  7.  21.  36.    »'4  WL  21.  8.  »€.  «*«tb«  «atbtopanw« 
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röt)tn  fcrtifcbbienft  mar  ber  <£nt»fcfelung«gang  be«  QtyfnWrftn*,  bem  3[rad  nicht 

verfallen  folite.  Cr  bicfc«  gut  Xnirdjfä' myfuiu}  bee  reinen  (Moiteäqtaubeuö  Cc6  richtige 
SRiticl  »ar,  vorüber  antwortet  bie  ©eföiftyf.  3>er  <£infltig  brr  heibnifebeu  Machbar« 

voller  unb  bie  au6  Siegten  mitgenommene  flnnlidje  3)euf«  unb  Slnfchauungoweife 

motten,  bog  trofc  bed  ftrengen  vBerbotrö  ber  Silberbienfi  and  bem  Söolfe  währrnb 
be<J  erfirn  Staaleleben*  nur  auf  furje  3^  tt  fdnvinben  fonnte  unb  ee  er  ff  ber  rrfdjfit* 

lernten  (ireigniffe  ber  3erftorung  bc«  Staate«  k.  beburfte,  bog  ec  ganj  fcfyvinben  u. 

ber  reine  ®otle*glaube  fid)  Sfrael«  bemächtigen  fonnte.  SHoglich,  bog  er  für  ba« 

Seif  |u  früh  mar,  ober  er  tarn  boefc,  trofc  be«  oftem  Abfalle,  jum  Durdjbrnc^  bei  itjm, 

fb  bog  3frael  im  ßinblicf  auf  {einen  «bfaU  iefet  befto  inniger  jidj  ihm  analog,  (grft 

im  (ixil  burd)  bie  gewaltigen  (Srfehütterungrn  u.  ben  3"fo>nnienÄog  mit  fremben  5?ln* 

fttjo uungrn  trat  ein  Umformung  in  bie  ®ciuütber  ein,  ber  bie  ̂ Kücffefjr  jur  neuerlichen 

Seligton  unb  bie  SBieberberfieflung  ber  bibl.  ®otte$verehrung  bewirfte.  3)iefe  *Rücf< 
»irfuttg  »ar  frort  unb  mächtig,  bie  ©egenfä&e  ftauben  fid)  ju  fdjroff  gegenüber  unb 

tat  $olf  mugte  t>on  einem  Srtrem  in  bo«  aubere  gef<f)l ruber*  »erben,  um  »ieber  jur 

rechten  SJfitic  ui  gelangen.  ffiährenb  beÄ  pveiten  jüb.  Staate*  mar  ba<3  SSilbcrvrr- 

bot  nach  3ofept)nö'  auf  jcb»ebe*  ©üb  autgebebnl,  von  benen  tud?t  einmal  bie  ardu* 

teftonifdjen  SBcruerungen  audgenotnmen  blieben,3  »e#halb  mau  nid)t  baö  faiferlicbe 

9tib  an  bem  ftclbjeicbcn  ber  rom.  Solboten  in  3eruf.  bulben  fonnte.»  3m  Xafmub 
finbei  biefer  Stigoriemu*  gegen  Silber  überbau»!  eine  bebeutenbe  SRilberuug  bura> 

folgenbe  Drei  53efiimtnungcn:  a.  bog  ju  »Ijfenfcboftlicben  $w<du\  febe*  ©ilb  an? 

gefertigt  n.  von  jeber  äbbtibung  (gebrauch  gemacht  »erben  barf;  b.  Äbbübuugen  von 

Xhjeren  unb  UJflanjen  immer  ertaubt  ftnb  unb  c  anbere  ©ilbniffc  unb  Sbbilbuitgen 

nur  «ertoten  ftnb,  »enn  ifyre  fttgur  eine  leiblid)  btrvortreteube  ®eflalt  tfi,  bagegeu  von 

«flen,  mit  Vutnahme  von  Sonne,  ÜRonb,  Sternen  unb  Planeten,  erlaubt,  »eun  ne 

aejeicbnrt,  gemalt,  einge»irft  ober  eingefiieft  »urben.  %ou  bea  141.  Ucbft  ben  ge* 

ftfc^lrtfw  Silberblenft  in  ber  ©ibel  —  ftel)e:  ®6&eubilber. 
©tlfchaaerrt  unb  ÄMlbneret  flehe:  Äunfl 

&üram,  ojte,  «Öolfevetberver!  $eibntäher  ©eher,  Sofjn  $eor*  ju  qjetbor  (n 
9Äc[o»otamien,  ber  von  $alaf,  bem  Äonige  3)?oob6  uub  ben  Sleltefien  von  3Ribjan 

Mir  Serflucbung  3frarlö  aufgeforbert  »urbe.  3>iefe  Äufforberung  »lee*  er  anfange 
jnrürf,  boet)  gab  er  ber  ©ieberholung  biefe6  ©erlangen*  von  ©alaf  naefj.  9lber  auf 

feiner  {Reife  qierju  erfuhr  er  ©otte6  Un»iOen  baräber.  T)cr  (Sngel  teö  @»igen  ver< 

foerrte  ttjni  brei  mal  ben  9Beg,  bog  bie  (Sfelin,  auf  ber  er  ritt,  binfanf  unb  Sileam 

auf  bic  ̂ BeTl)inberung  feined  &ort)aben§  burd)  ®ott  anfmerffam  »urbe.  (5r  faf)  ben 

(Inael  bed  ©»igen  vor  ftet),  befanntc  fein  %cty  unb  fprad):  w»eun  e6  bir  migfäDt, 

fo  febre  i<^  juruef!"  2)ie  SRürffebt  »urbe  nia>t  gefordert,  aber  bie  2Wat)nung  »iebrr» 

t)cl<:  „nur  ba*  9Bort#  bafl  i»  bir  fagen  »erbe,  fotlft  bu  fprecbeu!"  9(leaui  fet>te 
barauf  feine  Steife  fort,  aber  vermochte  niajl  mebr,  3frael  ju  (ludjen,  fonbem  fegnett 

<€.  ©ileatn  unb  ©alaf  faben  it>r  Unternehmen  vereitelt  unb  >bcr  febrte  unterrichte* 

ter  Sa^e  nad)  ̂ aufr.  Später  foll  Sileam  jn  einer  fBerfuhrung  ̂ fiaelö  burd)  bie 

3Ähter  3»oob«  gerothen  I^abrti,  auf  bie  eine  bebeutenbe  Dejemimng  be<  ̂ olfe«  alt) 

Strafe  erfolgt  »ar.4  Seinen  Xob  fanb  er  in  bem  Äamvfe  3frael«  gegen  SRiDjan. 
3n  biefer  «cbfti«gef(t>i(f>ff  ifi  bie  9ebeutfamfeit  ber  rnnen  bibiifehen  @oile0ibee  in 

ihrem  fenflufje  auf  bie  Vernichtung  be«  Vberglaubeu^  gezeichnet.  s^ictu  ber  Kuf> 
beefuna  bejfeu  Iruged  bebarf  ed,  fonb.  nur  beä  ̂ in»eife6  auf  @ott  al«3  bie  $?ad>t, 

ber  mit  unterworfen  Unb,  auch  ber  ß^uberrr,  bog  et  nicht  feinen,  fonbern  ®otte« 

»iflen  jn  voüfi'ihren  vermag,  liegt  in  biefer  Angabe  bie  totale  ©cfämvfung  be« 
Äewenthum«  in  feinem  »eit  verbreiteten  ©lauben  an  j»ei  getrennte  «Wachte:  ba« 
Hfc  unb  gute  $rinü»  al«  bie  ©toter  brr  Seit,   «ur  In  bem  ®lauben  an  ein  böfe« 

«Aatt.  17.  8.  2.  B.  J.  1.  33.  2.  *$af.  2.  10.  4.  oergt  de  viu  $.  12.  3  AML  18.  3,  15.  8. 
B.  I.  2.  9.  2,  Tacit.  huL  5.  5.  «4  St.  24.  i-ia 
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Brinjip  bat  ber  Aberglaube  im  Ä0g.  unb  bie  3auberei  befonber«  itjrcn  $oben,  aber 

nid?t  in  ber  r rtncn  MfeL  ®otte«ibee.    Datier  ber  »erjweiflung«t>ou*e  flu6ruf  ̂ Bilram«: 
„Denn  leine  3auberei  ift  in  3afob  unb  feine  fcbnun8*tu«f»  in  3frael  jur  3<U,  ba 

e«  3afob  unb  3ftael  perfünbet  wirb,  wa«  «alt  thut!   Die  bunfeln  Seiten  in  biefer 

®efd)id?te:  Bileamö  ̂ ropbetenqQtx;  feine  (grwäblung  |um  glurfjen;  feine  Bebin* 

Gerung  burd)  ®ott;  fein  erteilter  Segen  über  3frael;  fein  Sebenörnbe;  bie  (?bü' 

raftenftif  feiner  $erfon  unb  #anblung«weife,  wie  enblidj  bie  Sebre  ou«  feiner  ©e» 

fd)ic^(e  werben  im  Xalmur-  befproa>en.  a.  Die  \(J  rop  fjeten  gäbe  ©ileam«  wirb 

all  eine  vorübergebenbe,  Pura>  bie  Wotbwenbigfrit  be«  Äugenblitf«  oeriiebene  aar* 

grftetli.   $r  war  ein  3aubrrn,  CBf  unb  frbrte  nad)  feinem  Segen  wieber  in  feine« 

Staube  jurürf. 1    Tieft 6  entnehmen  fte  au*:  Der  Benennung  53iieomes  alt  •sauberer' 

unb  bem  tarnen  feine*  Orte*  *Urlbora,  mw,  „Deuterer"*  unb  »erwürben,  baf  er 

erfl  Xraumbtiiter,4  bann  Sauberer,  fpäier  ̂ ropfyet  unb  julr&t  Wieber  3auberer  gc 

wefen.5  «ntere  Beweife  bi<r*u  fmb  bie  Stellen:  -©ort  fam  be«  9?aa>r«  ju  »ileam 

„®ott  legte  ibm  ta«  «Bert  in  ben  SWunb;*"  „Bon  «ram  fübrte  mid>  Balaf"  K.,» 
roelajt  bie  göttliche  Offenb.  an  ir>n  nidtf  fertig,  fonbern  nur  jufaOig  u.  oorübergebenb 

angeben.9   Dagegen  erreichte  er  in  biefer  proftifa)en  Begeiferung  be«  Sugenblirfefl 
eine  (ehr  rjobe  Stufe,  auf  ber  er  faft  SJJofe  gleid)  fam  unb  in  Bielem  tbn  überragte. 

Der  8u«fprud):  „Unb  er,  Bileom,  weifi  bie  .flenntnifr  be«  #ö<bfie n  * 10  a!6  3f'*nung 
ber  propbet.  ®abe  erfa>etnt  tynen  fo  bebeutfam,  ba£  pe  biefeibe  gröfer,  alt  bie  be« 

SJtofr«  fjülun. 11    Beftinrmter  wirb  bie  Bropbrtengabe  Bileam«  mit  ibren  unter» 

fcfcetbenben  SWerfmolen  von  ber  eine«  3Rofe«  in  ftolgenr-tm  gejeid^net.  Drei  Borjüge 

befaf  9Wo?e«,  bie  Bileam  nid)t  baue.   TOit  SRofe  rebete  ©alt,  au*  wenn  er  ftanV* 

aber  mit  Bileam  nur,  trenn  er  hinfiel;13  SRofe«  erbielt  bie  göttliche  Offenb.  nad> 

bem  bilbl.  ftu«bru<f:  „von  SRunb  ju  TOnnb;* 14  aber  mit  Bil.  nur  nad)  ben  ©orten: 

„So  fprid)!  ber,  welker  bie  ©arte  Ijort.*  19   Wit  SBofe  fprad)  ®ott  unaftMt," 

aber  mit  Bileam  in  Bilbern."   Dagegen  bau«  bie  $ropbrtie  Bileam«  brei  «igen» 

fdjaften,  bie  SRofe  festen.    OTofe«  wufte  ntaV,  wa«  ®ott  mit  ifjm  reben  werbe/* 

aber  Bileam  ertaunie  e«  im  Borau«; 19  9Rofe«  war  bie  3eit  ber  Offenb.  nttty  be- 

fannt,  aber  Sil.  wufjte  flc  porber;*0  Bileam  erbielt  Offenb.  ju  oOen  S««».11  abnr 
SWcfe«  nur  ju  bef)immten.   Dodj  wirb  ba«  geltere  mit  £inweid  auf  4  $Rof.  7.  89 

befrritten."  «I«  Urfad*  biefer  ̂ ropbetengabe  an  ©u*.  wirb  bie  auf  alle  971.  fid>  er» 

ßrerfenbe  ©olte«fiebe  angegeben,  baft  e«  aud>  ben  Reiben  niebt  an  ̂ ropbrten  feblcfts 
unb  biefe  n($t  einfi  fpredjen:  flauen  wir  Männer  wie  Wofe«  gehabt,  wir  hätten 

ebenfaQ«  bie  <9ctte6(ebre  empfangen,   b.  Seine  Berufung  |um  ̂ ludjen  war 

eine  ̂ clge  feine«  9tubme«  al«  ßauberer,  wa«  bei  9iame  feine«  ©obnortefl:  ^nboxa 

„Stabt  be«  Deuter«  •  tbei  weife  fd>on  bejeugt.8*   Da«  gan^e  SJorbaben  wirb  babin 
erflärt,  ba^  man  SWofe  gegenüber  einen  Wann  mit  äbniieben  ̂ äbigfeiten  jur  SBe^ 

fämpfung  3frael«  gegenüberftellen  woüte."  Sdjon  in  feiner  «Reife  fallt  bie  Be* 
binbenmg  berfetben  auf,  ba  fte  in  ber  92acbt  )ui>or  pon  einer  göttl.  $rfd)cinung  er« 

laubt  würbe?  Die  Söfung  biefe«  ®iberfpru(be«  ̂ wifeben  4  W.  22,  12.  20  u.  % 

35  gebt  babin,  taf  Ber«  12  bie  Brrflucbung  3frael«  »erbiete.  $.  19  bie  SKttreife 

geftatte,  aber  mit  bem  Borbebalt:  nur  ba«  ju  fpittyn,  wa«  ©ott  ü>m  in  ben  Wunb 

legt;  alfo  feine  drlaubnif  jnm  gluaVn.   Demnadj  entbalt  B.  35  nur  bie  ®ieber> 

'Sanh.  10ßa.  Jalkut  }■  Balaf  §.  771.  » Jef.  13.  23.  3  4  TOof.  22.  5.  *  Ttx  «u«btu<f 

~tf)D,  «*3et^rtM  bf)fi(biict  cui)  in  1  3R.  40,  16  Un  Iraumbfutrr.  »Midr.  r.  id.  Tauch,  ju  Balaf. 
•4  11.22.20.  U  ?R.  23.  4,  »iDaf.  »Tanch.  |u  4  W.  23.  6.  »4  «L  24,  I«.  "Midr.  r. 

J«  ««tat  Beraehoth  7.  Sanh.  t<0.  »5  VI.  5.  31.  "4  SR.  24.  5.  '«4  St.  12.  8.  '»4  W. 

24  1«.  "2  W.  33.  '»4  W.  23.  24.  «Nidr.  r.  4  ».  »bf(bit.  14.  nodj  ber  «efwrt  b«  9ea«> 

manibr«  3.  4  9».  24.  I.  lejf  IT»  HO.  »».  25.  5  "D«f.  «»4  %.  24.  5.  "Jalkui  || 

»alof.  5.  7«5-   "Midr.  r.  4  5R.  flbfdjn.  13.   *«35«f.  «*©af. 
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f)o(ung  M  in  9.  20  ausgekrochenen  *öcrber>alt3  al«  wf^atftt  SWahnung.  Die 
fcbjenbung  beö  Ghigde  f>aitr  baber  nicht  bie  Verhinderung  ber  Steife,  fontfm  nur 

eine  berfäjÄrfle  ©arnung  jum  3iefe.  1  Da*  Verbot  jur  Mttrfffc  in  Ver*  12  war 
nur  im  ©tnne  (fori  guten  9tatyrt  oor  roritrm  ©dritten  ber  5Wtlrctft.  «6er  buroy 

bie  wieber&oüe  «nfrage  in  V.  20  gab  Söll,  ju  ertennen,  baß  «  Wl  Verleitung  nidjt 

fürdjtc  unb  foinil  beö  SScrboi«  jut  ̂ orforge  nicht  bccürfc.  Darauf  erfolgte  bie  (St* 

laubniß  jur  9Ritreife.  Dort)  »rrrirtrjcu  bie  Vorbereitungen  jur  SXeifc  feine  innern 

(Gerinnungen.  Dir  ©ilfertigfeit  am  frühen  SÄorgen,  wo  er  felbft  feinen  (ftfel  fältelte 

u.  f.  w.1  beroieö,  baß  er  mit  ben  Vornehmen  3Wpab*  in  einem  Statte  unb  in  einem 

ffe  gegen  3frael  reifte.  Dirfe«  Benehmen  beranlaßir  bie  göttliche  Warnung  in. 

33  u.  35. 3  Da*  «u*jie$en  bei*  Gngel«  b<«  dmigen  war  baf>er  nidji  jur  Versilberung 
ber  Seife  ©ileamö.  Der  (Engel,  ber  ihm  in  ben  ffieg  trat,  Wirb  al*  ein  (Jnarl  ber 

©armberjigfrit  bejeia)net,  ber  bte*mal  batf  ffierf  eine*  Ainbeter*,  ptf,  jur  Rettung 

eine*  SR.  aufführe n  mußte.4  92ad)  biefem  wirb  ba*  Ginjrlne  in  biefer  Abmahnung 
erflärt.  SRit  entblößtem  6ö>wertr  erf^ien  ber  dngel  al*  tlnbeutung,  baß  e*  beffer 

wäre.  Sfrael  mit  bem  €<t>werte  in  ber  $anb  al*  mit  brm  &lua)e  im  £erjen  enl* 

gegen  ju  Ire  tot.  Dreimal  wich  bie  Gfeiin  au*,  um  ibn  gleichem  an  bie  br  ei  Stamm» 

röter:  Abraham,  Sfaaf  unb  Safob,  ben  geifrigen  ©dmb  3fracl*  ju  erinnern.  Da* 

Qlbweicbcn  ber  dfelin  bon  bet  graben  33abn  [eilte  ihm  fein  91  bro  eichen  bon  obigen 

Vebingungen  ber  SRitreifc  vorführen,  baß  er  jur  Verroünfdmng  eine*  Volfe*,  ba* 

ihm  nuty«  getl)an,  autyiefre.  Da*  weitere  Vorreiten  be*  (Sngel*  auf  einen  $fab 

jwiffyn  ©einbergen,  wo  Sil.  tym  folgen  mußte,  enthielt  bie  8efcre,  baß  ber  SHenfd) 

feoft  nicht  entfliegen  föune  unb  jur  Stätte  tyngebrängt  Werbe,  wo  feiner  ein  göttl. 
Verl>cingni(j  n? artet.  Der  Hu*ruf  Vileam*:  „baue  idj  ein  6<t)wett  in  ber  $anb, 

ich  würbe  bidj  erfragen  tyaben!"*  war  eine  Öffenb.  feiner  Ofjnmactjt,  wie  oermagfl 
bn  ohne  ©djwert  ein  ganje*  Volf  3. 1 1  oeruidjten,  wenn  bu  ba*felbe  gegen  eine  Sfelin 

nic^c  abführen  fannft!  Der  Verwei*  be*  (Sngel*:  „warum  fölägft  bu  beine  dfcltn 

fdjeu  brei  mal"6  foUre  ibn  an  bie  göttliche  Siebe  ermahnen:  wenn  @ott  be*  SBielje* 

firr>  fo  erbarmt,  wie  erfl  be*  Die  ©orte:  „Denn  bie  Weife  war  mir  gu  fetyeunig" 
verfünbeten  ihm,  baß  ber  dngel  ber  Varml}.  ju  feiner  Rettung  erfahrnen  fei.  Der 

©djluß:  „ get?e  mit  ben  Scannern"  fleOte  il?m  frei,  mit|uge^en  unb  in*  Serberben 

|u  ftnfen!7  c.  Die  ©egen*ert^eilung  ©ileam*  Wirb  al*  ein  unfreier  «et  be« 
trautet,  ber  nidjt  au*  feinem  3nnern  fam  u.  gegen  feine  ®efinnunaen  f impfte.  „Unb 

ber  Qrwiae  legte  ba*  ©ort  in  ben  9Runb  ©ileam«.*»  2Bie  ber  W.,  bei^t  e*  rjierju, 
feinem  SRoffe  ben  Saum  anlegt,  um  e*  beliebig  ju  (enfen ;  fo  legte  ® ott  ba*  ©ort  in 

ben  5? unb  Sit  unb  fprad):  „Tcljre  au  Sataf  jurüct  unb  fo  foüft  bu  )u  ihm  reben.*9 
9lur  bie  ©eife  ber  6egen*ertheilung  würbe  il»m  freigelajfen.  Unb  biefe  war  c*,  wc 

feine  ©efinnungen  jum  ©orfdjein  famen.  3*t^t  aeiiig  ifr  er  in  ber  6penbung  be* 

@egen*,  fonbern  ooQ  ftrömt  berfdbe  au*  feinem  wunbe  nad)  allen  Rötungen  be* 

ifraelit  9olf*leben*.  3n  ber  ®efammtr)eit,  wie  im  (tinjelnen:  im  Kriege  u.  ̂rieten; 

im  6<feoofje  ber  gamilie  unb  außerhalb  berfelben;  in  bem  ®oitlid)en  u.  ©eltlia>en  — 
überall  ficht  er  nur  9tricf}tr)um  unb  %üüc  unb  bewunbert  bie  9Rad}tentfa(tuna.  Doa^ 

gerabe  in  biefer  .f>rn>orf)ebung  erbliefen  fte  feine  ®eftnnung  gegen  3frael.  $it  ̂ in* 

weifung  auf  ben  Gegen  3afob*,  1  SR.  2  u.  anbetet  *(}rop^eten,  wo  bie  Vergebungen 
^frael*  nuti  oerfa)miegrn  werben,  glauben  fte,  baß  bie  reiche  @egen*ern}eilung  Sil. 

nicht«  al*  ein  verfteefter  ̂ luch  fei.  Der  «Spruch:  „©er  nach  mir  ben  9R.  fhraft, 

ftnbet  me^r  Seifall,  al*  ber  mit  glatter  3ungc  * 10  cbarafterifirt  in  feinem  Schli'Te  ben 
6cgen  Sil.  in  bejfen  ®egenfab  |U  bem  ®egen  9Rou*.  Sil*  8ewei*  r)ier^u  Wieb  auf 

bie  balb  batauf  er^lte,  buri^  »ileam  veranlaßte  Verführung  3feoel*  bei  Sx^iUim" 

'3)af.  '  4  3R.  22.  20.  »Midr.  r.  4  SR.  »alaf.  <3)af.  »5>af.  «4  W.  23.  5.  T3>of. 
«•6  Midr.  r.  fcjftj«.    «1  ».  4«.  4».    »6  WL  33.  34.    ">€*r.  28.  23.    »4  SR.  25. 
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l)ingewiefen. 1  3m  (Einzelnen  war  bie  ̂ eurtbeilung  feine«  Segen*  in  $*{genbem. 
(5r  wünfd)te  tir  Se&r*  unb  (5rbauung«fraufer  weg,  borum  fein  8ob:  »Wie  ftfjon  ftnb 

beine  3«U<  3afob«!"2  ba|  @ott  nidjt  in  3frael«  Witte  wo&ne,  bomm:  „wie  faon 

fmb  beine  ©obnungen,  3fracl ! ö  *  ba(j  beffen  $errfd>aft  nidjt  lange  nxtyrr,  barunt: 

„wie  SOädje  langgeflretft!" 4  K.5  Um  ba«  SBolf  ftolj  unb  ftlaff  &u  moctien,  lobte  er 

ferner  beffen  $ugenben  unb  ibat  bcn  fludfprud):  „man  jtefK  fein  Unredjt  tn3acob!"* 

(Sbenfo  erbliefen  fte  in  ben  ©orten:  „irfj  fet)e  i&n,  ben  'Xag  bee  #eil«,  aber  uidji 

jefrt  "T  ben  ®egenfa*  ju  ben  ©orten  «Wofi«:  „benn  nat)e  ift  ber  Xaa  it)re«  Un* 

«lüde«!"'  al«  3euae  feine«  äajfe«  gegen  3fracl.  Ueber  ben  6egen  im  allgemeinen 
Iren  wir:  £tö  ©cremten  Segen  ift  ein  fad),  aber  ber  fcreoler  erbebt  feine  Stimme 

jutu  «segen.  SRoft«  Segen  beginnt:  „baö  ift  ber  Segen,  bcn  SRofe«  oor  feinem 

Xobe  gegeben/9  abertBileam  eröffnet  if>n:  „<5r  erhob  feine  $leid}ni£rebe  u.  fprad}!"  10 
c  6ein  Job  in  bem  Äampfe  3fraclö  gegen  $Ribjan  wirb  aI6  ©träfe  ber  btiref) 

feinen  £Ratr>  erfolgten  SJrrfübruug  3frael«  bureb,  bie  Xodjter  9Roab«  "  betrautet. 

Xenfelbeu  f>at  er  in  feinem  proptjet.  ftndfprud):  ,r  unb  baö  93lut  ber  Grn'cblagenen 
trinft  e«,  o  ba&  iety  bat  Job  ber  ftebittfcen  fterbe!"  gleia>fam  geahnt. 13  f.  3)a« 

<£(>aracterifiifd)e  feine«  Heben«.  SRifgunft,'«  Stolj,'8  Un|ättUd)feit,10  bop&elt  im 
<&afte  gegen  3frari,  fkllen  fte  alo  bie  3eid)nuna  beffelben  auf.  So  beuten  bie  ©orte : 

„unb  er  ert)ob  feine  Singen  u.  fab  3fraell"IT  fein  bofe«  Buge  an;  „wenn  mir  ffolaf 

gebe  fein  $au«  voll  Silber  unb  @olb"  "  feine  Unerfattlidjfeit :  „ber  (Jwige  MEt  e« 

nid)t  |u,  baß  id>  mit  iqm  reife 9  feinen  Stdj;  „öalaf,  ber  Äonig  von  SRoab,  fairft 

ah  mir" 30  feinen  £wd)muü). 2 1  Den  £aä  gegen  3feae(  ftnben  fte  in  feinem  w 

fvtarftru  9fa«brutf:  „fomme  unb  «erwünfdje!w 22  -Der  Käme  „SJileam"  gilt  ba, 

ber  at«  eine  tym'ftyc  93ejeid)uung  be«  ftembeö  3frael«  in  allen  $(Htn  nadj  feiner 
etpmolog.  Sebetttung:  üy  —  j6a,  „5Jolf«oeroerber. "  23  6o  faß  Sileara  im  iKatfrf 

$tata«t "  roie  fpäter  bei  ben  9ef<ty äffen  ber  t)abrianifa>rn  Verfolgungen  k.25  Ueber 
feine  ®efdnde  bringen  fte  bie  flnöiprncbe :  „<g«  aibt  eine  ©eieljeit,  bie  Unglütf  bringt 

i()rtm  SBefieerf 20  „3)er  Xkot  manbeli  im  $inftern!" 21  g.  CD ic  Eeljren  au« 
feinem  je  bcn  waren  für  fte  ein  uuerfd}öpfU4>er  Duell  von  ©abheilen,  ©ie  oiel 

bu  faitnft,  mahnten  fte,  wie  weit  beine  &raft  reidit,  fammie  btr  bie  Herren  au«  bem 

?<ben  SU.  ®o«,  bei^t  e«,  ließ  ben  Reiben  feinen  @runb  ju  i^rem  gottlofen  ©anbei: 

ftelje,  bu  Ijafi  un«  entfernt!  ©ie  er  3frael  Könige,  ̂ ropt)ften  unb  ©eife  gegeben, 

fo  and)  ben  Reiben.  Salomo  mar  ein  großer  jtontg  in  3frael,  Kebufabnqar  unter 

ben  .Reiben,  aber  (Srßerer  t)at  ®ott  einen  Xempei  erbaut  u.  lebete  Darin  gefprodjen, 

bod)  Hftterer  riß  ihn  nieber  unb  rühmte  ftdj :  „3^  erfleige  bie  £öt)<n  ber  ©olf en, 

g(cid)e  bem  ̂ öd)ftcu."2H  ®ott  gab  2)aoiD  5Reid)tl?um  u.  er  beflimmte  benfei  ben  |um 
«ufbau  be«  ®otte«tempe(«,  aber  $aman  bot  feine  edjä&e  jur  Vertilgung  einer 

gangen  Kation  auf.29  SNofe«  mar  ein  ̂ rop^et  in  3frael,  Sileam  unter  ben  Reiben, 
vlber  bie  ̂ rop^eteu  3frae(«  mahnten  &ur  6Utiid)feit,  bod)  Vilram  riet!)  jur  Unjnctt; 

bie  ̂ ropf)ctm  in  3frael  waren  barmberjig  and)  über  bie  Reiben,30  aber  v3ü.  wollte 

turd)  feinen  Qlucf>  ein  gauje«  Volf  oernid)ten. 3 1  tlnberrrfeit«  wirb  bie  ©ürbigung 
feine«  Segen«  richtig  in  $olgenbcm  erfannt.  Sileam  foOte  bie  Strafrebeu  aRoft«  unb 

9)?ofe«  ben  Segen  ©ileam«  fprea^en,  aber  e«  gef$ab  entgegengefebt  ber  8e^re  wegen, 

wa«  wir  oon  beibeu  }u  halten  fjaben.  ©ileam,  ber  $einb,  fegnete,  SWofe«,  ein  grettnb, 

Ijielt  Strofreben! 

mtk*  -  fte^e:  3ofob. 

«Midr.  r.  5  SR.  «bfd)n.  »4  5R.  24.  5.  MW.  24.  5.  «®.  6.  »Daf.  «.  Vft  Saab.  105. 
•4  ».  23.  '4  91.  24.  t7.  »5  W.  32.  35.  »5  W.  33.  1.  "4  ».  23.  7.  S«nh.  105.  Tbaa- 

nith  20.  "4  SK.  25.  1.  Midr.  r.  |«  «alaf  u.  $in^a4.  «  4  1«.  23.  10.  »Mtdr.  r.  tafrlbft. 
««Aboth  3.  Sanh.  105.  '»Sole  10.  »•  Aholh  3.  "Sanh.  105.  Widr.  r.  4  91.  Abolh  20.  Gillin 

66.  SR.  24.  3.  »4  9R.  22.  13.  «045«.  22.  10.  «'Taneh.  i*  ©«laf.  "4  ?Ä.  22.  8. 

"Sürth.  105.  "Midr  r.  Koheletb  p.  100.  »Daf.  2  SR.  Abot  30  ialkul  ju  Balaf.  hobe- 
le ih  8.  «©af.  2.  14.   »3ef.  14.   »«ftrt.   »ScraB.  48,  djtd).  27.  »'Jalkol  b«f. 
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©ftbja  —  ftet)e:  $barao  u.  3Rofe$. 

Slafen,  Ppn.  3»«  ftlbernr,  etwa  ellenlange  .Irompeien  lief  SRofe«  in  bet 

Süfte  wrfertigen,  bittet)  welche  bem  Solfc  jutn  HufbniÄ  JTempfe  unb  |ur  frieblicben 

«erfammlung  fennbare  Signale  gegeben  werben  fällten.1  ScVen  biefet -fiauptbeftimmung 
Wnrben  fie  beim  (SotteGbicnfte  an  ben  SReumonben  roäijrinb  ter  Darbringung  bet 

freuten*  unb  C5>anfopfcr  gebrannt,  befonba«  am  Sfeumonb  beÄ  ftebenten  2J?onat8,  ber : 

,fciliaer  ©abbatb  be«  Btafen*"3  t)ief».  3m  Äriea3  unb  bei  anbeten  fceierltcbfeiten:* 

am  Berfolmungfltaae  beim  ®otte3bienfte,9  bei  ber  dinrjolung  ber  Bunbrtlabe,*  Salbung 
brt  JtönigV  am  eintritt  be*  3obeljaI>re6 9  tourbe  bagegen  in  ein  £ofninftrument,  tbw 
geblafen. 

©lafutftrutnertte  —  fiefce:  SWuftfinftrumenie. 

Mattem  —  ftebe:  £  auf  auflag. 

8)1*11  —  fte^e:  färben. 

f8iei  —  liebe:  WetaJle,  gut. 

©Iftfefcnitr  unb  93lcttt>urf  —  fiefciBaufunit. 

231c nbf  n,  tu/.  Da«  praufame  Berfabjen  im  «Üettb.,  befirgten  feinblidjtn  tytu 
fönen  ald  Königen  unb  $eerfub,rern,  bie  man  fürchtete,  bic  Bugen  ju  blenben,  fo  bajj 

man  in  Werften,  Wo  ba«  ©efefc  Blinbe  oom  Ibrone  au«fd>loö,  $rinjen,  bie  man  fion 

bm  Mnfprüdjen  auf  ben  Zk>xon  entfernt  Ijaben  wollte,  bie  9uaen  auöfhd),  war  eine 

l)arte  Xortur,  ber  oft  bie  3fraeliten  in  ber  ©efangenfd)aft  au«gefe&t  würben.  (So  bletu 

beten  bie  Stifter  ben  6imfon,°  Hebufabttejat  Den  3ebefia'°  unb  fo  »oUle  9iaf>a0,  bet 
Äönig  bet  Hmmoniter,  jebem  3fraeliten  jut  $til  Saute  baö  rrdjte  Äuge  aneftedjen 

(äffen."  gigueta*  fceift  bei  ̂ efaia  6.  10,  29.  10  „geblenbei  fein«  bie  geiftige  Ber* 
ftoduna  te«  jur  <Sinftd)t  nia>t  ®elangenben. 

Stoib,  331inbbett,  mty,  pfc  Diefe«  in  6prien  unb  Aegypten  oft  oor* 

fommenbe  Seiben,  oermoge  beffen  ber  gleiebfam  jur  lebentfldtfglicben  Binfternijj  oer* 

tammt  für)  fiebt,  ift  aud)  in  ber  Bibel  ein  bemitleiben«tt)ertber  3ufianb,  Dem  unfere 

brlfentx  3ut>orfommenbeit  jugeroenbet  »erben  fou*.  3n  ben  ©efefcen  ber  ̂ taatdetr>if^ 
bereu  Borfdjrrften  mit  ber  Mahnung  fcbliefjen:  „unb  fürchte  bid)  vor  beinern  ©Ott!"  '» 

Wie  in  bet  3$ereibigung  3ftaci«  auf  feinen  ©unb  13  toirb  be«  Blinben  gebaut  mit  ben 

feinen  3ufanb  berurfftet/tißenben  Oefefcen:  ibn  niety  irre  ju  fuhren 14  »ie  itjm  (einen  An* 

fto$  auf  Den  2Beg  ftu  legen.  19  Der  Salmub  ift  barin  nod)  fein  füt/lenber  unb  nennt 

ben  Blinben:  „Siebenter,"  TflWD,  eine  ttoftooüe  Bejeid)nung,  bajj  mit  bem  6d)ttin* 
ben  be«  irbifdjen  2id)te«  ba«  geiftige  beflo  fyeUer  aufgebt.  Dod)  nennet  et  ben  Blinben 

ju  ben  leibenben  $erfonen,  bie  bem  lobten  gIeid)fommen,Ä  unb  in  ftolge  beffen  von 

ber  flud Übung  ber  gefeftlicben  Siebten  befreit  fmb.,T   6iet)e:  ®efe^. 

Zttut,  Eft  1ßint^tnu^t>ttbot,  dt  ifrx*  hd^k.  2)a«  Slut,  biefe  tounber* 
bore  in  ü)retn  SBefen  noa>  nia>t  genug  erforfdjte  gubflanj,  bie  alt  feine  glüfjtgfeit  in 

bünnen  99ör)rtn  ben  gangen  Jttrper  burdjftrömt  unb  ben  «Stoffroedjfel  in  h)m,  ber  ba« 

Seben  bebinai,  vermittelt,  ift  nad}  ber  Bibel  tx>6  ̂ Berbinbungdglieb  jtmfcben  ®eift  unb 

?eib,  ba«  belbe  ju  einem  $et fonroefen,  ̂ eelenroefen,  ober  befreite  $erf5n liebfeit :  nepbeftb/ 

Pbjoeteiul.  2Me  »ii^fprücbe  Darüber  (int:  „$enn  ba«  Blut  ift:  bieöeele,  nepbefa>/'" 

mit  bet  n6r)etn  Hngabe:  bie  6eele  be6  gleifcbe«  ift  im  Blute.10  $ie  SSetbinbung  be« 
»eiftrt  mit  tem  8eibe  im  Blute  bejeietmen  bie  SBorte:  „Stur  ba*  gleifa>  mit  feiner 

©eeie.  nepf>ef<r?,  ba«  Blut  foüet  ir>r  niebt  effen;"20  „Denn  bie  (Seele  atle*  glelfcbe«  rft 

fein  Blut  in  fcer  (Seele."  *'  Die  Angabe  oe«  au^  biefer  Beteinigung  Aeroorgeljenben 

ijt  in  1  9R.  2.  9.  roo  e«  nac§  ber  (gtnbau^ung  be«  ©eifte*  in  ten  etften  "SR.  beipt: 

M  9L  10.  1-10.    «3  9t.  23.  24.    *3pf.  6.  5.  20,  «tob  39.  5.   «6if$e  ttfttrt.  »€U|« 
«2  6.6.15.    M  Ä.  1.  34.         b.  9L    »SldJt.  1«.  2t.    »»2  St.  25.  7.  »6icb«9t^ 

I*  113.  3R-  19.  14.    »»5  SR.  27.  15.   '«SDaf.    «'3  SR.  19.  14.    "Pewchim    »'©.  «efft- 

»5  5L12.23.    '»3  BR«f.  17.  11.   »1«.  9.  4.   "3  WL  17.  4. 
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194  »tat  —  »toi. 

ba  tDarb  ber  SW.  rin  [ebenbtgc«  SeefcnWefen,  uephefcb.  3)ie[e  bibl.  Äuffoffung  ift  nicht 

We  eine«  ®alen:         ekac  r^v  c&^v  wba«  Blut  ift  bie  Serif,-  fonbern  unter* 

fdjeibet  fid)  von  bi'rfrr  baburch,  ba§  in  ber  ©ibcl  nttfot  ba«  Blut  an  ftd?  al«  etwa« 
2ßehenbe«,  geifrig  $enfenbe«,  fonb.  nur  al«  Binbeglieb  jwifdjen  ®eift  unb  Scib  gebadjt 

Wirb,  ba«  We  menfcbliche  $erfonlid>fcit,  nephefd),  Vorbringt.  $er  Wort  heift  baber: 

©lutDfrgif§fn  al«  Vernichtung  biefe«  Binbcmittel«  jwifdjen  ®fift  unb  £«ib. '  33on 
biffem  Stanbpunlte  au«  betrachtet  man  ba«  Blut  a(0  ?eben«auefl  unb  rtroa«  ̂ ndgfö, 

ni 0t  jum  @cnui  für  ben  Ulf.,  fonb.  jur  Berfobnung  auf  ben  Wltar  beftimmt.*  „(fcjfc. 

fein  Blut!"*  »fein  Blut  bürfrt  ibr  effen!*4  lautet  ba«  oft  wieberbolte, a  burch  berft&ieb. 

3ufä&e6  mannigfach  verfchärfte  Blutgenujwerbot.  Iber  au  et*  von  nicht  geopferten 

Stneren  tt>ar  ba«  ©tut  «erboten,7  ebenfo  vom  ©eftüget,"  nur  nicht  von  gingen.»  So 

mar  birfe«  Verbot  f$on  bm  92oad)iben  verfünbet 10  unb  foOie  baber  von  $id>tifrae(iten 

beobachtet  werben."  3n  1  S.  14.  32.  ift  bie  ftrenge  »ufrrcbtjjaluing  be«fclben  %« 
fannt.  9tud>  bie  ̂ topbeten,  bie  nur  feiten  über  bie  Speifeaefefce  fprechen,  warnen  vor 

Ucbertretung  brtjelben.1*  Bon  ben  Sutern  würbe  al«  Urfocbc  be*  Blutverbole«  Ber* 
febtebenc«  ßenoorgefudjt ;  bod)  Wir  begnügen  un«  mit  ber  NM.  «ngabe,  bie  ba«  Blut 

aW  Kröger  be«  geben«,  Binbemitlel  jwifchcn  ®etfl  unb  8eib  unb  au«  Ächtung  vor 

unferer  eigenen  ̂ erfonliifjfeit  |um  Gknuß  »erbietet.  Wach  bem  Jalraub  foU  ba« 

ftfeifch  ton  aOem  in  ihm  befinblicben  Blute  burch  %u«foljen  K.  gereinigt  werben.1* 

91  oa;  We  «tf™  foangcliften,  roenn  fte  auch  bie  Reiben  von  aOen  Speifegefeten  entban« 

ben,  fprachfn  ftcb,  für  bie  Hufrechtfjaltung  biefe«  Verbot«  au«.14  Ueber  bie  BluWet* 
wenbung  bei  Opfern  —  |let)e:  Sprengung  unb  Opferung. 

$iurraej>e.  ffalfcber  *u«brucf  für  ba«  fttfe.  ©ort:  ®od,  beeu,  ba«  „»ftt/ 

über  nkht  r/!RäctKr"  helft.   Siehe:  fcofer,  SWorb. 

tßlutfdtanbt  -  liehe:  Unjucht,  (Itjcgefe^e. 

?8'nt  ©araF,  jra  Stabt  im  Stamme  5)an,,B  nicht  weit  von  Sfbob, 
ber  gütige  Rieden:  Barafai.  «ach  Schmarl  lag  fte  2  St.  füböftl.  von  Soppe,  auf 

bem  heute  von  ben  «rabern  nodj  genannten  $l<u):  Buraf.  Skr  Xalmub  fennt  biefe 

Stabt  im  I.  3at)rb.  bon  3uben  ftorf  bewohnt.1* 

»'fie  Stafoit  —  flehe:  Bolfertafcl. 
93 päd,  rjra.  3BobIbabcnber  Wann  ju  Bethlehem,  ber  al«  näcfaßer  Serwonbter 

be«  dlimelecb, 17  Die  ©ittwe  beffen  Sohne«,  bie  9toth,  nach  ihrer  Hnfunft  in  ̂ aldftina, 
aehflrathet  unb  fo  an  ihr  bie  $epirath«ehe  boOjogen  bat.  «u«  biefer  dbe  ging  ber 

Stammvater  (DabiW:  Obeb  tytoot.  3)er  ialmub  ftnbet  fein  ebte«  Benehmen  gegen 

JRuth  nachahmung«würbig.  „So  ber  hei§t  e«,  ein  gute«  üßerF  unternimmt,  oo&V 

jiehe  er  e«  wie  %oa«  mit  ̂ eubigem  ̂ erjen."18  %ttntx:  „®er  erfüllte  8iebe«weTfe 

gegen  We,  Welche  beren  beburften?  Soa«  an  Wuth!"1*  Sein  Befehl  jum  3«rücflafffn 

einiger  Oarben  für  9tuth20  bejeichnet  ben  ®rab  fetner  SSBohlthatigfeit.» '  Mehrere«  — 
flehe:  Butb. 

f8oä  -  fiehe:  3»<0<n  Schofböcfe. 

18öfe$,  jn,  ba«  $5fe,  jnn,  Hjn;  Ueble«,  ba«  liebet;  Schlechte«,  ba« 

Schlechte.  3n  ber  &hre  vom  $6fcn  feljen  wir  bie  Bibel  ganj  auf  ber  $&tfi  ihre« 

g5tt|.  Berufe«,  nicht  blo«  bie  Theorien  be«  Slltertf).  )u  rermebten,  fonbern  auch  benrn 

ber  Weujett  roohlthuenb  poran^uleuchten.  I.  Warne  unb  Begriff  be«  Böfen. 

IDer  bibl.  «u«brucf  „Bofe«/'  jn,  beaeichnet  nach  frinem  hebr.  Stamme:  yjn  aerfchmdtem, 

Mltl.  6.  artflL  JttgA.  2.  12.  3ef.  53.  t2,  5  ».  27.  25.  3«t«m.  2.  24.  «iftin  Sw. 
6al.  28.  t7.  »3».  17.  tt.  »3  ».  19.  28.  «!Daf.  7.  26.  »5  5t.  12.  1«.  23,  1  SÄ.  9.  4. 

3  9t.  17.  11,  3.  17.  7.  26,  17.  13.  17.  7.  «3  9t.  17.  tt.  14.  „bft*  «tot  ftat  tu  $ttli  in  jto 
unb  ift  itttn  €flh«miltcl  fir  9Rfnfd>inffflfii  Mimmt.  '5  9t.  12.  23.  »3  9t.  7.  26.  17.  13.  14. 

•  S.  b.  «.  '»1  9t.  9.  4.  "3  9t.  17.  7.  »Q|c<b.  33.  25.  »|L  3ff.  66.  3.  "©iebf:  et»fife* 
qfff^e.  u  «*>ftfl9ff<Uid>te  18.  20.  »3of.  19.  46.  "$«nh.  32.  B.  ßatbra  154.  155.  Kcthaboth 
III.    »®.  b.  HL    «Midr.  r.  4  9t  «bf<h.  34.    '»!D«f.   »SNl^  2.  16.    "Jalkut  0t«Ch  $.  604. 
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a<rf(^oo<n,  morfa)  unb  grbrowen  fein: 1  ben  von  Bufeu  oewirften,  gebrochenen  ßuftanb 
eine«  #egfnfranb.,  ba«  ©ebro^eue  unb  fteb>rbafte.  Do«  BS  ff  ift  bemnadj  nid)t  bie 

prirat'!ioe,  fono.  bie  feTunöarr,  nidjt  bie  natürliche,  fonbern  bie  erfl  erzeugte  Bef<baffenr?eit 
einer  ©oo}c:  beim  9R.  bie  moral.  Berberbtprit  b<«  $erjen«  k.,  WojU  audj  ba«  t>t>Vf 

Uebd:  ba«  Unglürf  k.  al«  burd)  etwa«  entfeanben,  geb*rt.  ©o  m  „Bofe«"  niety,  wie 

man  fpnfl  annimmt,  mit  „6ünte"  ibentifd),  fo  ba|  tiefe«  bic  boqmatifcr)e  unb  jene«  bie 

rfyfte  Sejeidjnuna,  fei,2  fonbern  bebeutet  $r  Qr^ugntg,  ba«  $robuct  or«  gebltritte«, 
bc«  3Berf  be«  £afirr«,  wie  bie  jfranfbeil  nicfjt  mit  tyren  Urjacben  ein«  fein  fonn. 

Diefrr  begriff  tritt  |una<bfi  in  bem  *u«fpru$e  fcrvor:  „©iepe,  iä)  gebe  bir  beute:  ta« 

«eben  unb  ba«  ®ute,  ben  $ob  unb  ba«  TOfr;*"  „©iepe,  id>  lege  eurt)  freut*  ben  ©egen 
mb  ben  g(ua>  vor,  ta§  ba«  ®utr  auf  bie  Beobadrtung  unb  ca«  Böfr  auf  bie  lieber« 

tretung  be«  ®efe&e«  erfolgen."4  (Sine  ürweiterung  riefe«  Segriff«  entbalten  bie  fpätern 

Behren:  ba«  3P6fe  verfolgt  bie  ©unter;5  2ßer  ba«  ®e!ot  beobachtet,  bem  Wiberfäfrrt 

nia)t«  Böfe«,*  welche  au«brüdud)  bei  flidjteriftenj  ber  ©ünbe  ba«  «iduvorfranbenfein 
be«  Söfen  au«fprea)en.  »ber  nia>t  blo«  in  feiner  fytffwität  al«  gebratener  3uftanb 

einer  ©ad>e,  fonbern  aud)  in  fetner  Hfttvitot  al«  ba«  weiter  Berbeerente  ift  ba«  Böfe 

ba«  $roburt  ber  ©ünbe.  hierher  geboren  bie  biW.  Hebefiguren:  Bofe«  f>erj,7  bofe« 

Qidmf  bofe  Getonten,*  bofe  dünge,10  bofe  Heben, M  bofe  ©erte,»»  bofe  feeae,a  jcj 

ferner  bie  Dffenb.  be«  SRorolifebböfen  in  be«  fcrevler«  ©praa*,'4  fyri"  k.  tiutty  ba« 

fjfofift  *  fJtfe,  ba«  ©d>led>te  al«:  B6fe  Sage,1*  bofe  3apre"  ic,  werben  al«  tun* 
Äranffreit,  £ne#lfd>afi,  Botb,  k.  erzeug!  unb  nidfrt  mitgeboren  gebaut.  3n  biefer  9?en* 

nung  be«  33cfen  unb  Angabe  feine«  Begriff«  liegt  bie  reine  fittliaV  $lnftt>üuung  ber 

Bibel  im  ̂ ufammenbonge  mit  ibrem  ®oi  tedglauben,  ©ie  fpridjt  merjt  vom  Sdprn  al« 

von  einer  abfoiuten  Warbt  au§er()alb  ben  ©egenfl,  weil  bie«  mit  bem  SRonotfreiömu« 

uiroereinbar  fei,  fonb.  benft  e«  an  ben  fflefen  fraflenb.  «ber  mit  biefem  Berfe&en  be« 

Ddfrn  in  bic  »atme  tjüicl  fie  fid>  onbererfeit«,  ba«felbe  al«  urfprünallcben  Beftanwbeil 

berfrfbeu  |n  erflaren  unb  f)cflt  nädjft  ber  Negation  eine«  abfoiuten  »5|>n  anfcerbalb  u. 

ber  geugnung  einer  primiüven  realen  driften)  be«felben  in  ber  Sfatene  feine  ganje  (&t* 

fdpinung  al«  9tid)tnotfy»enbige«,  von  be«  91.  1r>un  Sebingte«  auf.  hiermit  war  bie 

Betömpfuna  be«  ̂ eibenip.  in  feinen  jwei  ßauptgeftolten :  be«  <ßarß«mu«  in  fetner  Hn» 
nabntc  be«  B&fen  al«  einet  abfolut  ̂ Diarbt  außerhalb  Der  ®eaenft.  u.  ter  Scbrr  ber  ̂ ntxr 

bie  r«  al«  von  ber  ftaterie  untrennbar  er  Hart,  au«aefvroa>en.  II.  3)  er  Urfprung  be« 

Söfen?  3>ie  Beantwortung  biefer  grage,  weld^e  bie  fonberbarfren  «nnabmen  verarm 

fa£te,  %t\d)ict)t  f>ter  in  confequenter  *Rid}iung  be«  obigen  Segriff«  be«  Bbfcn.  CDor 

au«fprua>:  „©ort  [ab  «fle«,  Wa«  er  get^an  unb  iirtx,  <«  war  febr  gut/'11  ber  bie 

Sa>öpfung  für  gut  erfiärt,  wirb  burd)  einen  anbem  nä^er  befh'mmi:  „Stetje,  id)  lege 
btr  (jeute  vor:  ba«  Seben  unb  ba«  Oute,  ben  lob  unb  ba«  336fe  mit  ber  SRabnung, 

Dop  oer  Zot>  auf  bie  Uebertretung  be«  @kfe^e«  erfolge."1»  Der  Urfvrung  be«  sBöfen 
ift  fonad?  in  ber  ©ünbe,  bem  unrta>tiaen  ©ebraurf)  ber  un«  umgebenben  &egenfiQnbe, 

ftf  ift  eine  Geburt  unfrre«  $eb;len«  unb  tjat  in  bem  %R.,  in  feiner  bura)  bie  ̂ reibeit 

ibm  möglier)  Werben tea  91  bf rbr  von  bem  bk  Clntwieflung  traaenben  ®otte«prinjiv  i^ren 

«runb.  3>al)er  ber  Xrofte«ruf  be«  ̂ ropljden:  „«u«  bem  «Wunbe  be«  ̂ Mffrn  ge^ 

ibeber  ba«  9öfr,  nod)  ba«  ©ute  bervor!"10  ein  «u«jprua)/  ber  in  ber  $arfre(Iung  ber 

Serädjilie^feit  be«  B5fen  oft  wieberfeljrt.  „3Jor  ®ott  finbet  ba«  Bofe  feine  3uflud>t  1 

,,ba«  Sofie  mi^fäUt  bem  Qlroigen"Ä  k.  iiefe  Äuffojfung  be«  Bofen  war  ein  bebeuten« 
ber  gortfdjritt  ber  Bibel  über  ba«  Äliertlmm.  ffia^renb  ba«  ̂ eibent()um  mit  bem 

£inrüri«  auf  ba«  Bofe  in  ber  Woterie  bei  febera  %ttw[  gleidrfam  fein  ©ewiffen  be» 
rubiot  unb  iebe  BerantwortKebfett  lurüdmeift:  feben  wir  bie  Bibel  in  entaeaenqefe&ter 

<$f.  3.  9.  |>lcb  34.  24.    >  gimnßrd^r  Rflig.  tri  3ubmtbum«.    >  5  9t.  30.  16—90.    «  D<u 

l'HW  i.  11.  26—30.    »6»r.  13.  21.    «Sret.  8.  5.    M  9t.  3.  10.  13.   «1  9t.  6.  6.   M  €. 
J3.  ».    »ff.  140.  12.     »$af.    «9§.  18.  24.    »»3e»a  3.  8.    M$f.  50.  lt.    "€pr.  8.  14. 
•Ihtrt.  7.  15.  12.  1.    »1  9t.  47.  i.    «1  9t.  1.    '»ei*^  eben.    »Jtlfltt.  3.38.    l»  »f.  5.6. 
»5  9t.  81.  18. 
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Wid)tung  ben  ganjen  <S<f)YD<rpiiitfi  be«  $öfen  in  bfn  3R.  oerlegen,  um  ü)n  wegen  feiner  f&nb* 
tyaften  9Öege  oerantroortlid)  ui  madjen,  3)0«  £eibentbum  fab  feine  £änbe  rein  bei 

ber  Uebung  be«  SWfen,  oetftonb  nid)t,  in  nod)  fo  großem  jtttl.  93erfaU,  Den  2Beg  Der 

»efierung  auftufuebrn  unb  e«  mufue  butd)  feinen  ©lauben  an  eine  Statnmotbwenbigfeit 

dvdj-xy,  »it  bie«  fein  9Jtyn>o«  berfunbet,  rettung«(o«  oon  bem  golDcncn  3eitaltet  bi« 
in  ba$  riferne  berabfinfen  unb  ber  USernidjtung  anbeimfaüen;  aber  ba«  IJubentb.  weif 

ten  3R.  al«  freie«  3Befen,  ba«  für  feine  Xrjat  eingeben  f>ot  unb  frlbfl  (Erjeuger  De« 

935fen  tfi,  Daber  et  aud)  felbft  ben  5Beg  jur  fittlidjcn  5Biebererf)ebung  ftnben  fonne.  @e-- 

roaltig  brangen  ju  foldiet  (tttl.  Verjüngung  3fradd  bie  Warnrufe  ber  Bibel:  „2Betd)e 

Dom  «Öfen  unb  tbue  ©ute«!*'  „Statte  nidjt  ba«  £erj  bem  $b"fen  ju!wa  „£affe 

ba*  $öfe  unb  liebe  dci«  ©ute!"8  ic,  bie  bieje«  «Bolf  fo  ttnmberooü*  au«  ber  Witte  ber 
untfrger/enDfn  «85lfer  be«  «Iterib-  gerettet  unb  Ü)m  bie  £raft  ju  feiner  forttt>%ettDen 

9Md)0pfung  verlieben,  ftinben  wir  aueb  Den  $lu«fprud) :  „®ott  ift  Sd)o>fer  De«  Siebte« 

unb  ber  fcinfternijj,  er  mad)i  ben  ̂ rieben  unb  fd)afft  Da«  935fe;"*  fo  fie^t  berfrlbe  m 
feinem  ®ibetfprud)e  \u  Obigem,  »eil  er  nur  ben  ©lauben  an  jroei  ©Sttet:  be«  SSfen 

unb  ©uten  nad)  bem  Wufter  be«  $arft«mu«  anfämpft  unb  etwa  fagen  will,  bafr  ba« 

390fr,  wenn  e«  ft*  aud)  gegen  ©otte«  Slbftdjt  entwirfelt,  bod)  nid)i  auferbalb  ber  a»ad)t 

©.  ftd)  ju  ooUbringen  oermag.  2)iefe  bibl.  ?ebre  »om  ®5fen,  bie  ganj  unb  gar  bie 

men|d)Ild)e  gretbeit  unb  ftttlidje  SoQenbung,  bie  ̂ eiligfeit,  ju  ibrem  33oben  l)at,  fanb 

im  2.  jüb.  Staat«leben  burd)  ben  3"f<"mnenfto|j  mit  bem  *parfl«mu«  unb  fpätcr  mit 
bem  ©riedjentt).  eine  bebeutenbe  Trübung,  Sluf  ber  einen  Seite  ber  9Rbfhci«mu«,  butd) 

ben  $arjt«mu«  beeinfluß,  beffen  Ueberrefte  im  95ud)e  #enod)  unb  anbeten  apofalbpt- 

Sd)riften  nod>  vorliegen,  ber  ba«  Stöfe  Durd)  ben  Satan  u.  anDere  2>amonrn  entftonben 

fein  lagt;  anbererfeit«  ber  gelten i«mu«  mit  feinem  U3erfe$en  be«  535fen  in  bie  Materie, 

ju  benen  fpäfer  no<b  eine  Dritte,  tbeü«  otTmittelnbe  9tid)tung  r/injufam,  bie  ba«  5?öfe 

\>on  bem  Sünbenfafle  be«  erfien  9Jt\  breitete  —  waren  e«,  bie  biefe  bibl.  ?d>re  fo 

ft»)t  entfteDten.  5Bir  treffni  fdjon  in  ben  «pofr»bben  alle  brei  SRidjtungen  angebeutet, 

ein  ©eroei«  ujrer  tSriftenj  unb  3Serbreilung.  €o  fennt  ba«  59ua>  Xobi  einen  böfen 

©eift,  ber  bie  frommen  »lagt,  aber  beffen  fcerf  oom  (fngel  Äapbael  aufgeboben  roifb.8 

leitet  gebt  ba«  $.  Der  'Bei«bett,tt  ba«  bie  Urfad)en  ber  ̂ aftörmig  nid}t  ©Ott,  fonbetn 

bem  ieufel,  Dura}  feinen  Weit  angefiiftet,  gutebreibt.  dagegen  führt  ba«  9.  Sirad)  ben 

Urfprung  be«  ©Öfen,  ben  Hob  unb  bie  Sünbe  auf  ben  günbenfall  «tarn«  jurfiaV 

«nber«  bejeidjnet  Da«  4  SB.  Der  3Raffabfier  bie  «eibenfdjaften  unb  fIeijd>Ud>en  fcüfie  al« 

bie  ©eburtdftätte  De«  53öfen.8  «ud)  in  »riftea«  ifl  Die  Suft  bie  (Jrjeugerin  ber  6ünbe.9 
2Bie  Der  Jalmub  biefe  bibl.  fiebre  vorrf  ©Öfen  in  ir)ret  JReinbeil  roieber  berjujteDen  unb 

weiter  ju  entroiefeln  fud}t,  barübet  fiebe:  ©ute«,  ©ute«  unb  S5fe«. 

fSoatn,  ntfp.  '^erfelbe  toirb  in  ber  $ibel  neben  anDem  2ßaffen  10  ju  ver- 

fd)iebenen  i5ernd)tungen  al«  jur  3agD,"  ̂ um  Kriege12  je.  etroä^nt  unD  madjte  mit  Dem 

©d)ilD  Die  6d>ubroaffe,13  »ie  mit  Dem  €d)n>ert  bie  ̂ ieb*  unb  Xru&waffe  bet  ̂ fraeliten 

au«.14  (fr  würbe  au«  £olj,  ̂ orn  ober  (Slfenbein  unb  fpater  aud)  t»on  @rj,?  in  ge-- 

bogener  ©efialt  oerfertigt  u.  hatte  eine  Sebne,  tt  ober  ̂ rrc'0  au«  £)d)fen  ob.  ifameet« 

batmen,"  einen  ̂ feil,  fti  au«  tiiotyx,  befteDert  oben  mit  einer  eifernen  Spi^e,  ober 
fpUJigem  Stein,  ber  juroeilen  »etgiftet  war,  aud)  mit  brennbaren  9Äaterialien  al«:  ̂ ?ed) 

unb  fflerg  umroirfelt,  angejünDet  rourbe.'8  Ü)en  ©ogen  ju  fpannen  unb  richtig  ju 

jielen,  etforoerte  viele  Hebung. 19  $te  Spannung  fribjt  gefajab  mit  ben  £änben,  ̂ upen 
unb  Ämeen.  SWan  trug  ben  ©ogen  frei,  auf  ber  Unfern  Sdjulter,  ober  in  einem  lebet* 

neu  fcuttetal,20  ba«  an  ber  linfen  Seüe  bing.   2)ie  Pfeile  befanben  (td)  in  einem  oft 

»ff.  34.  !5,  $io*  28.  28.  »*f.  144.  4.  '«mc«  5.  15.  «3ef.  45.  7.  »©.  ».  Scbi. 

•  «BeKbeit  2.  23.  "Str.  15.  11,  24.  25.  «$af.  ediL  Hajerkamp.  p.  507.  6  Daf.  p.  12a  unt 
124.  »1  »of.  48.  22,  1  6.  18.  4;  3ef.  21.  15,  $of.  1.  5.  «« 1  Wof.  27.  3.  11 1  €.  31.  8, 

1  *.  22.  34,  2  M.  13.  15,  Stf.  13.  18,  22.  3.  '» 1  «*r.  6.  18.  '« i  Vi.  48.  22,  1  ©.  18.  4. 
3ef.  21.  15,  4>f.  i.  6.  »2  6.  22.  35,  ff.  18.  35,  $icb  20.  24.  »ff.  11.  2,  21.  13.  »$f. 
21.13.  4,  ff.  7.  0.   »IC.  1.18.   »*lc*  3.  9. 
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tunfrooü  gearbeiteten  StMpt,  nww*, 1  btr  auf  bem  «Äütfen  ober  an  ber  regten  ©eite 

lag.2  Eeritymte  SSogenfcbü&en  »arm:  bie  ?ß^llflfr,3  bie  (Slamiten,*  bie  SKeber,*  $ul 

unb  ?ubs  je.  Sßd  ben  3fraeliten  waren  e*  bie  Benjomiier  unb  unter  Nefro  ba«  ©e* 

ftleajt  Ulam*. '  3n  ber  ©ymbolif  bejet^net  ein  jctyaffcr,  lofer  Sogen  -  bro  SBanfeU 
mutagen  unb  £eu$ler:8  bte  Spannung  beö  SBogenä  Dura)  (Sott  —  bie  Hnbrobung 

feine*  etrafgeriajW;»  ber  STOenfa)  fpannt  ben  Sogen  -  baö  Srüten  tyntcrlißlgct 

$Iäuc10  jc.  3>ie  Sejeiajnung  einer  Entfernung  bura)  „einen  Sogenfcbujj"  ift  unferm 
8iitt)fenfcbuf  gleuV' 

Stofme,  bv.  Diefe  ̂ ülfenfrua)t  fomntt  neben  anbern  Por,,a  Wir  aua)  beren 

ütfebj  bei  anbern  9Weblforien  erwabnt  wirb  13  unb  foü  unfere  «ef erbose,  Saubohne 

l'etn,  Die  an  ihren  »eifjen,  tooblrietbenben,  fd)toarjgeflecften  9lfitycn  unb  tiefen  Aülfen 
(ennbar  iß.  Öarfillai  fefcte  fic  bem  Jtriegö beere  2)aotbd  vor 14  u.  ber  *ßropt)et  3<"ba* 
ria  feilte  fte  alö  ©ombol  ber  eintreffenden  Jr>cuerung  roäfjrenb  ber  93elacjerung  3truf. 

mucr  bat?  anbere  5Bro0mer)l  mifdjen. 15  3>er  $aimub  nennt  audj  eine  agippt.  93oljne, 

beren  ®enujj  fe^läfrlg  matt)!.»«  «Wan  geno(»  fic  frifa)  unb  gerößet. 

SSoüwtvf,  pn,  -m,  ift  |um  Unterfajiebe  oon  bem  (Srbttau*,  nMflD,  bie  bei 
Belagerungen  oorfommenbe  UmjaunungeUinie,  bie  uut  bie  belagerte  fteßung  nad)  oer* 

geblldjer  fcufforberung  jum  ̂ rieben  von  umgehauenen  ̂ otyßämmen  ob.  eingeriffeuen 

Rufern,  unfern  ©orrifaben  abnlitf),  erbaut  würbe,  um  ben  Belagerten  bie  3ufur)f  ab* 

lufdjneiben.11   9cur  feiten  ift  ©djanje  unb  6d)Utt  in  biefer  93et*utung. 18 

®Pt  baüva,  mion  na.  ©labt  im  ©üom  $aläß.  nia>t  weit  oon  Getan," 

wn  ber  3ofepbuä  nodj  einen  Ort  SJeßra  20  ©tabien  oon  £ebron  fennt. 20  Sefannt 

ift  tieft  ©tabt  burefc  bie  \>on  3oab  an  8bner  oollbracbte  SWorbtbat.21 

SBo$ra,  mao.  L  ̂ auptfiabt  (SboimJ,22  bie  fpater  93ofor  b«£t23  unb  in  bem 

anf  einer  »nt)St)c  liegenben  £orf  Sufairrf),  3  @t.  fübl.  oon  Jufleb'Xofel,24  im  $föe* 
bei  »iebererfannt  wirb.  *Raa)  bem  Xalmub  war  fte  noeb  im  3ten  3at)rt).  oon  ̂ uUn 

ftorf  bewobnt,  oon  bem  «ebrer  3t  Safifa)  befugt 25  unb  galt  in  Sejug  auf  bie  am 
^ocen  $aläß.  tyaftetiben  Verpflichtungen  ju  lehnten  k.  ale  ntdjl  }u  $alaß.  geöörig. 

6it  iß  oon  $ejer  ui  unterfttjeiow. "  9t.  Ubabu  im  4.  3abr^.  fennt  fte  für  römifdj 

geftnnt  u.  ftellt  fte  wegen  ibrer  Qkt)a\$$Uit  gegen  bie  3uben  ber  ©otteäftrafe  anbeim.2T 

U.  6tabt  in  9Roab  am  «rnon,28  Die  fpater  SBoffora  ̂ ct#t.21>  III.  53oßra,  Stabt 

im  £auran,  24  r6m.  Reiten  oon  (Sbrei,30  ift  im^almub31  unb  anbern  naebbiblifeben 

6a>rtftro  oft  trWÄbnt.32  3b"  »ft  nÖrWi^  oon  ©icbem,  2)fa)enim,  (Snganim,  aegen* 

über  u.  bilbet  ben  legten  betoobnten  Ort  nadj  ber  SBüße  bin,  wo  oiele  Ruinen  ftnb.:ls 

Uua)  iß  fte  bie  lebte  ©rentfabt  H^aläft.  jenfeit«  be«  3orban.3*  IV.  S3ojra;  ©tabt 

am  (gupbrat.38 

»ranbppfer,  fStanbopfttaitat  —  ße^e:  Opfer,  Dpferaltar. 

»ratf  n,  rrx  »ar  bie  ge»6bnUd)e  3ubereitung  be<  gleifcbeö. 3*  2)a6  $leil<f) 

tourbe  in  ©türfe  jerfebnittro,  mit  ©alj  eingerieben,  mit  3»»<Wn  9<fP«*t  unb  an  einem 

öelinben  Äoblenfeuer  auf  böljernen,  fußlangen  ©pieken  gebraten.  ®eßügd,  3iegen  unb 

Cammer  würben  au^geweibet  u.  am  geuer  gebraten.  $)ie  Soröerfu^e  berfelben  rour&en 

quer  burcbfpiefjt.  ̂ eufebrerfen  na^m  man  erß  au*,  .^lügel  u.  güfe  »uroen  ouägertffen 

aal»  fo  auf  botjernen  ©pieken  am  ̂ euer  gebraten. 

»taut  »rautpaar,  f&xäuti^am  -  ßebe:  Verlobung. 

>3>af.  27.  23.  »55af.  »16.31.3.  «3ef.  23.  6,  3«.  49.  35.  »3ef.  13.  17.  »5)«fetbfl 
66.  19.  » 1  «bt.  4.  40.  13.  2.  «id>t.  20.  6.  .  »$f.  75.  59.  $of.  7.  16.  »«f.  7.  13.  ÄUjlb.  3. 

4,  2.  12  »if.ll.  2,  37.  14.  64.  4.  3ft.  37.  13.  »1  9t.  27.  16.  '»2  €.  17.  18.  ,3«ied). 

4.  9.  »2  6.  17.  28.  11  «»•  4.  9.  '«Miscbna  Schebiith  9.  7.  "5  SW.  20.  19.  2  Ä.  24.  10, 

3tf.  29.  3.  7,  1  »acc  11.  20.  »2  JL  25.  1.  3«.  6.  6.  52.  4.  »»2  <S«m.  3.  26.  »ojowpb. 
AntL  7.  15.  »'2  @.  3.  26.  »»1  SRof.  3«.  33,  3'f.  34.  6,  63.  1,  3mm.  49.  13.  M3»  »« 

Stprtaaint«  in  obioen  etcUen.  "5  SWof.  1.  1.  "«bob«  far*  58.  "S.  t>.  «.  "Midr.  r.  1 

».  Wrd)n.  83.  » 3«.  48.  24.  "  1  Wa«.  5.  26.  *>  »bulfrta.  "  Jerus.  Sohebiiib  6.  Sifri  ju 

«fab  k.  »»  Amm.  Maro.  14.  8.  Slepb.  Byz.  s.  v  »»  ©ieb* :  Biccurim.  3.  »♦  Jerus.  Schebiilh  6. 

"Midr.  r.  Jtljjlb.  3.  16.    »«2  W.  12.  8,  1  6.  2.  15.  3«f.  44.  16. 
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lP8  Uriff  —  fölllb. 

©rief,  mX,  Scbreibeu,  xo,  (Scbriftftürf,  aroo,  U r f un De,  ̂ o,  ftufe  btf 

»erfaßten  cn  Benennungen  te«  ©ebraueb«  fd}rifi^fflm(i^r  Witib«tongen  an  «broeffnbt. 

Der  ©rief  (m  eigentlichen  Sinne  ift  erß  jpätern  Urfrrungec),  IM*  jtyon  ff  in  ̂ Rqok. 

308^0,  rr\X  *on  rettentten  |>rrf.  9lei<b«boten  äxfapo<;  airffagt  %m1pz  mochte 

man  WittfcUuftaen  unb  Beftetiungen  ourd)  Boten,  wetebe  bie  Antwort  balb  w<eber  )u< 

rutflKaebten.1  &rt  b<br.  ©ort:  ffOber,  -*>o  bebeutet  junoebft  Urfunte  al#:  Bunbe«> 

urfunte,  man  nao,3  t&efefceäurfunoe,  rnnp  "«o,3  tfoufurfun*oe,  rupon  tdo  4  So>eibe> 
urfunte,  rWO  ~*o  5  X.  (§orrr |pont><rtj  burd)  griffe  fommi  erft  feit  Daüib  vor:  tot 

Brief  on  Urin,«  3fobefc  0x901  Siabotb*/  Sanberlb«,8  «erebach*»  *.  Ufberf^üft 

würben  Briefe  burd)  Botm10  unb  Xdfmte.11  3m  fleidx  3uba  waren  e*  bie  $U*Jh13 
unb  in  ̂ erfreu  bie  rettenben  SM«boten,  weia*  bie  Briefe  übertrafen.  UXrfribai 

waren  entweber  unverflegett,14  ober  in  einein  Beutel  mft  Sifgeterbe,  **  burd)  ein  Siegel 

geja^logrn.'0   Hn  bo&e  »JJerfonrn  waren  Briefe  ocrfleaelt.IT 
Söritber,  rw,  bejeidjnet:  L  brn  kibltdjeu  Bruber,  Sobn  berfelbm  ülternj11 

II.  ben  na&en  BluttoerwanWett;'3  III.  ben  Stamm*  n.  Bolfeaeuoffen *•  irab  IV.  Den 

fiKitmenf^en,»'  aber  betont**  ben  greunb."  Ueber  ba6  ferbÄltnif  *u  benfelben 
werben  treffli^e  fcebreu  eingefdjärfl,  Von  Denen  wir  brroorpeben:  gut  unb  lieblub, 

Wenn  Brüber  aua>  in  (Eintragt  infammenwobnenj-33  „Du  fbflft  betne  £anb  nio>t  oor 

beinern  Dürftigen  SruDcr  vcrfef)lir#m ; " 24  „unb  fo  er  Rcb  ju  Dir  »erlauft,  btrrfty  niety 

mit  Strenge  über  i$n  *  38  x.  Inbererfeit*  wirb  gemabnt ;  bem  Brüter  feine  ©ewalt 

über  m  julaffen,"  in  Wotr>  nid>t  ba6  £au8  be«  Bruber*  jofort  aufjufudKn, »*  beim 
ber  nabc  ftadjbar  fei  br  jfer,  aß  ein  entfernter  ©ruber M  k.  Webrere*  —  fot:  grrunb, 
SRädjfter,  Berwanbter. 

5*ruun*rt,  -vo,  Gifte  nie,  TD.  3***»  Brunnenorten  bed  Oriente:  I.  ein 

Bebäiter  te«  natürlich  au«  ber  ifrbe  brinaenoen  DuefJwafler«,  Den  man  „Brunnen," 

X3.u  ooüft.  Brunnen  be«  lebenbfgen  Söaffer«,*  mm  tro  **aw  nannte;  II.  bie 

ttifterne,  ber  Bebälter  be«  Weaenwaifer^  eine  ®rube,  tq  mit  Steinen  ou«gfmauert,J, 

bie  aulgetroefnet  aua)  ju  ̂cidiiguiffen  biente.*2  Brunnen  würben  oft  gegraben, 
weldK  bie  9anbWirtbfa>aft  unb  UJiet)jua>t  fein  b^tvorbrad^ten.  Scan  fette  fle  oft  fünf)' 

itd)  in  ein  HRauerwerC  uno  »erbaut  mit  ibnen  ffiafferleituiigen. 33  So  war  $a(äß. 

wegen  feiner  auSaebauenen  Brunnen  berübint.34  3«  benfelben  fübrten  oft  Stufen  (kt» 

ab,  wo  aud)  Xranfrinnen  für  ̂ eerben  Waren."  Dagegen  beftanben  bie  (fcifternen 

au<  oiereifigen  2Bafferbf Wliern,  in  ftelfen  genauen30  ober  in  ber  (I roe  ausgemauert,  jur 

Sluffammlung  be6  9legenwajfer6. 91  Oben  War  tyre  Oeffnuug  fkiu  unb  mit  einem 

Stein  jugebetft,  um  flc  oor  Beuutung  bureb  greinte  unb  j^einbe  ju  fdyu^en.39  9tur  in 

ben  Stätten  gab  e6  äffe nt liebe,  *Uen  augaugiiebe  Brunnen."  SBafferloft  difternen 

bleuten  au  et)  jum  Berpea!'0  unb  au  Arabern.41 
$8unb,  rro,  ©unbeSfAüe^ung,  nro  nro.  3>a«  Bewu^tfein  eigener 

Schwarbe  u.  bie  ̂ uretjt  oor  ber  Uebertegeubeit  beS  Wnbern  awougen  bie  {Di.  jur  engern 

Serbin tung  ibrer  Gräfte  jur  SJbrretjr  wie  3 um  ««griff.  Sine  foteb*  Bereinigung  nennt 

bie  Bibel:  Bunb,  fp-O  unb  ba«  dingeben  auf  bie  »Bflityen  bfSfllben:  Bunteöf<blie*3ung 

rra  rro,43  auo>  blo«:  in  ba<  Bünbnl^  treten,  ptcd  na, 13  wäbrenb  bie  Bergung 

ber  Bunbtebebingungen:  (Intweibung  be<  BunbeS,  man  bbn,*1  aud)  3*^ö«n  be« 

U  91.  24.  12,  fti&t.  11.  13.  1  6.  11.  0,  2  «aw.  Ii.  29,  1  *.  20.  S.    »2  9t.  24.  ?. 

>3of.  1.  8.    «3er.  32.  12.    »Cie^c  6(fce^ung.    «2  €««.  11.  14.    1 1  it.  21.  6.    «2  «fcr.  32. 
17.    »2  JM*.  20.  12.    »•  SD*f.  19.  14.    "3«cw.  20.  1-3.    J«2  tyron.  30.  «.    »«fr«  6.  10. 

SReb.  8.  5.    »1  Jt.  21.  8,  2  6.  11.  11.    >*«ter  3.  10.    "<Reb.  6.  5.    "2  9t.  7.  1,  1  9t. 
27.  6.  «M  91.  13.  II,  14.  14.  »5  9t.  2.  4.  B.  2  9t.  2.  21.  *»  1  9t  0.  5,  lt.  7.  «2  6. 
1.  2«.  1  Jt.  29.  32.  "*3f.  «33.  1.  »«5  9L  15.  7.  "3  9t  25.  93.  20.  "^af.  27. 
10.  "Saf.  "1  9t.  7.  11,  8.  2.  9f.  74.  15,  10.  4.  10.  M  1  9Uf.  28.  19.  »5  9t»f.  6.  11. 
»1  9t.  37.  24,  3fr.  38.  8.  »dtkitfc  7.  6.  ««5  g|.  6.  11.  *rQ.  9.  28.  "  2  9t,  2.  16,  1  9e. 
24.  11—15.    »5  9t.  0.  11.  €in  48.  19.    "2  85.  17*  18,  2  Oj^t.  28.  10.  3*t.  2.  13.    »M  91. 
28.  15,  2  Jt  3.  25.  2  flfrr.  32.  3.  "3ef.  41.  7.  »»2  «.  17.  18.  «3«.  40.  7.  •»!  »»f. 
17.2.  W.  80.    <*5>9t  4.  89,  9t«L  2.  10. 
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fhmbrt,  man  -w '  heift.  3)ie  SJerobrebung  ber  93unbe«pffidjfcn  gcföab  mfinbli<h 
ober  fctrlftlid)  unb  Wlbctc  bot  53<rtrog  Ijrrfelbe  War  We  Unterlag«  be«  Suncetf,  aber 

nid>t  ber  ©unb  felbft  unb  wirb  baitfe:  „Sorte  be«  ©unbc«,"  rron  not,  bei  fdjrift* 

h<hcr  STbfaffung  be«f.  „Urfunbe  bc$  ©unbc«,*  man  ̂ do  bejeirtwet.3  Sünbniffe  würben 

grfcbloffcn  mit  fjncr  überlegenen  SHodfy  oon  ber  mon  etwa«  au  fürchten  ober  ju  hoff™ 
palte ;  ober  aud)  j|ur  ̂ Bereinigung  f<hwad)erer  ober  gleicher  Äräftc,  um  af«  gro&c«  ®onje 

argnt  ber.  fiärfern  fteinb  ju  agiren.  3ur  "ß™  Ärt  gehören :  ber  $unb  fcbrabam«  mit 

SUrfmclcd)3  u.  bcfTeu  Erneuerung  mit  3foaf;*  ferner  ber  ©unb  Saban«  mit  3ofo63  ic 

3ur  jwaten:  ber  $uub  Abraham«  mit  ben  ftürfteu  $ner,  ßffol  u.  9Wamre,*  wie  Der  be« 

for.  Könige  «enhabab  mit  ©aefo,  bem  Jt5nigc  oon  3fraei'  ic  Ucbcr  bie  $ricrli<hfcit 
M  ber  33unbe«fd)liefung  war  nicht«  fcefte«,  bic  fid>  je  nad)  ben  Bcrholtniffen  wtfcfyf* 

bot  gcfialtctc.  Sei  ben  Golfern  «Ren«:  ben  armemern,*  Webern,9  Söbern,'0  «rabern  M 
u.  a.  99.  war  (6  6ittc,  bafj  bic  $arif<cntcn  fteb.  ©im  eine  einem  ®liebe  rntlotftrn,  ba« 

fte  tranfrn  ober  Daran  Iccftrn.  3m  bibi.  ütlirrttjum  mar  tuefe  beibmfehe  SEBeifc  mpönt, 

fie  gcf<f>at)  cinfad/r  unb  rrbcbcnDcr  unb  bcfionb  in:  ber  AfftltcflttlML  ort  £)pferti)icre« 

unb  bem  $utd)$iehcn  ber  «Parteien  burdj  bic  jcrthciltfn  ©tude  old  SBarnung  oor  opn* 

ü<hcm  ©efebiefe  be«  BunbeÄ&rüdngcn. 11  .ftierju  famen  nod}:  gegenfeitiger  8u«taufch 

oon  ®ef<hcnfen  unb  ba«  Ablegen  rineö  (Sibe«. "  Äud»  etneö  ijimre«mahl«  unb  ber 

(Srri*tung  be*  Denfmal«  wirb  erwärmt.14  Wogegen  beftonb  ber  Sunb  3ofuo«  mit 

ben  QJibeonitcn  nur  in  einer  dibrtieiftung. 19 

$ttnfe  ©otte*  mitftoa,  ben  6tömm«ötern  u.  Sfraclitcn  —  f!et>c:  ®otte«6unb. 

I&unbetlabt,  man  {hn,  eud):  2abc  (Solle«,  bÄn  (f*,  Sobc  be«  3eugniffe«, 

ftnyn  rrw.  ©erdü)  be«  6tift«jefte$  jur  Hufberoar)rung  ber  jroei  fieinernen 

tafeln,  ca<5  feinen  $lat  im  «nerbeiügftcn  hatte.  I.  3fere  ©rftalt  unb  Werfer« 

tiaung.  Dir  ®e^alt  Irr  9unbe«lobe  tuar  bie  eined  Mafien«:  2'/2  dUen  lang  unb 
J%  (5Uen  breit  unb  ebenfo  r)0<^.  3r)re  Anfertigung  gefetat)  oud  Slfajien^olj,  inroeubig 

unb  au«n>enbig  mit  feinem  ©olbbled)  überwogen,  woran  ft<t)  ein  golbencr  Äranj  ring« 

umlmog.  ?ln  jebem  <5nbe  war  an  golbener  Sling,  fo  bafj  in  je  jroei  eine  mit  ®oto* 

Med)  belegte  Stange  au«  Wajirnboli  jum  fragen  grfterft  würbe.'*  lieber  biefelbe  !am 
ein  !X)erfel  aud  feinem  ©olb:  ber  ©üfynbecfef,  rn»3,  an  beffen  jroei  @nben  jroei  Sr;eru* 

Nmn  mit  einanber  jugeroenbeten  ©cfic^lern  unb  Weit  au«aebreileten  klügeln  flanken, 

bie  ftd}  in  geneigter,  nieberbfidenber  ®efialt  berührten.  II.  %x  $la$  war  im  »Üer* 

oeiiigjten  hinter  bem  SBorrjonge.  3««  falom.  lempel  würbe  fte  ebenfall«  unter  bie  5  d. 

langen  glüget  ber  10  %  t)ütyn  QhrruMm  gebraut,  fo  bafl  ll>rc  7  Q.  langen  Xrag» 

fangen  quer  bon  einem  (Sbcrub  jum  anbern  reichten,  woburet)  bie  ganje  6unbe«(abe 

ber  Sauge  uad)  befdjottet  Würbe,  »ßon  biefen  €tangen  foh  man  bie  Spieen  jwifchen 

ben  offenen  ̂ ürfl&grfn  hereor.  III.  3hre  ©eflimmung  war  junachfl  jur  fcuf* 

bewahrung  ber  59unbe«urfunben :  ber  iWri  ®efepe«tafeln, 18  bie  ftd)  noch  unter  ©alomo 

barin  befanben.'»  9töd>f)  biefen  bewahrte  man  in  ü)r  auf:  ba«  gefehriebene  Qefttafc 

bie  $h»W/ao  rtn  golbene«  ®efä^  mit  Wanna,1  *  bie  «Ruthe  «aron«.2»  3n  f^mbol.  S3e* 

jiehung  ("teilte  fte  bie  @otte«gegenwart  bar  in  ibrem  S3unbeöurrtjältni^  mit  3(roel  nebft 

5obe  ber  55unbe«bebingungen,  wie  biefelben  bur<h  Abraham  eingeleitet**  u.  oon  *Wofe 

loffen  würben,24  um  einft  ein  ®ut  aller  9W.  ju  werben.  6o  bachte  man  ftd)  ®ott, 

®erhfi§ung,  iwifchen  ben  (Sherubim  thronenb«  unb  gegenwärtig,"  wo  ber  ®t[ep< 

geber  bic  Dffenb.  erhielt."   IV.  3h"  $fUigfci!  unb  ftätcre  ®ef<hi(hte.  3>n 

«5)«f.  au<b  "WJ  8« beeren  $f.  39.  14.  "Oy  Uebntrrten,  rTWf  S«nrrben  »UL  2.  8,  31V 

Serlafffn  1  «Ten.  19.  20  u.  fcwrne«  b<won  »er.  *&t$m  bie  gewöinlidje  Ueberfrtang  b««  IT"a 
bar<b  »etttaa.  al  St  21,  17.  •  1  SR.  28.  2a  Mit  31.  44.  «$«f.  14.  3.  M  Jt  15. 

1t  »TaciL  Aon»l.  12.  47.  »Herod.  1.  47.  '«3>«f.  '*3>af.  3.  &  «*1  SR.  15.  9,  3er.  34. 

12.  18.  '*1  «f.  26.  28,  31.  53.  *«5>af.  81.  54,  2  «.  8.  20.  «»€ii*f :  3of«a.  "2  Jt  25. 

10.  2  *  t.  «.  "6.  b.  1.  '«2  *t  32.  16.  "1  Jt  8.  9,  »5  lt  31.  9.  "3>of.  "4  Sft. 

17.  II.  » 1  ft  15.  16.  »«2  SR.  24.  5.  »SXf.  25.  2*.  »4  »*f.  7.  8.  9.  1  €>.  3.  3,  U 
H.  |.    tt2  «.  25.  22. 
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SBunfceSlabe  de  Bilb  tct  ©otttfgegenwort  burftc  nic^t  angeformt  unb  berührt  roerben. 1 

3ur  Befdjäftigung  mit  bcrf.  »arrn  bie  Seviien  au«  bem  ©efdjledjte  Äebatb  befrimmt,3 

Uc  fic  einjuwideln  unb  an  ben  ©tangen  ju  tragen  fatten.3   60  jog  fie  wätyenb  ber 

ffianbminß  3fr.  burefc  bte  ffiüftc  in  ber  Witte  be«  Boffe«  einher.»  $ur  ht  aufcrr* 
orbenrl.  gaflen:  beim  Durajgang  burd)  ben  >rt>an  k.  }og  fte  bem  Bolfe  2000  Schritte 

voran.4  <Bor  bei  (Sroberuna,  3*ri<fco*  hielt  man  mit  ihr  Umjüge  um  bte  SRauer  unter 

*Pofaunenfd)aU  unb  #rieg61arm'!  unb  befrimmte  ihr  bi«  11  ad)  ber  (Sinnafyne  ted  Sanbe« 

©ilgal  jum  Hufentbclt.  •  3n  Betbd  war  fte  nur  vorübergeljenb, T  bagegen  blieb  £i!o 

nad>  ber  (Srob.  be«  Sanbe«  ibr  Befrimmung«ort  bi«  auf  (SM  Xob."  3n  einem  fvateru 

Äamvf  gegen  bie  *ßbillfler  Würbe  fie  oon  ben  jwei  €öbnen  W#s  #ovbni  unb  ̂ ina>a« 
ins  Sager  aetragen,  worauf  fie  in  bie  $&nbe  ber  $f)iiifter  ge riett),  bie  fte  in  Pen  ®6&rn 

tempel  ju  »(tob  neben  ta«  Dagon«bilb  bmft eilten. 9   Ü)icfc  brauten  fte  jebod)  freiwillig 
balb  nad)  Betbfan  jurütf,  Wo  fte  |u  j?irjatt)jearim  in  ba«  £au«  be«  ttbinabab  unter 

Dbtjut  feine«  ©obne«  aufgenommen  würbe. 10  fiiet  blieb  fie  20  3afyre,  bi«  fie  Stoib 

tn  ba«  £au«  be«  Dbebebom  eingeben  lfr#. 1 1  ©väter  feolte  fte  Davit  unter  arofcer  geier* 

Udjteit  von  ba  nad>  Serufalem  in  ba«  für  fte  auf  3ion  erriajtete  3elt  ab.,?  SRad>  ber 

Erbauung  be«  $em»el«  fam  fie  in  ba«  STOerbeiligfie  be«f. 13   Unter  ber  £enfd)aft  ber 
göfccnb.  Könige  rourbe  fie  mit  beut  ®efefcbud)e  unter  bie  2>mvelfd)äbe  in  einen  ffiinfe! 

De«  2xrapel«  verfredt,14  »on  wo  fte  unter  Sofia  wieber  auf  ir>re  Statte  jurüdfam.15 
WaQ  ber  Grob.  3«uf.  burd)  ftebufatn.  fdjeint  bie  Bunbe«labe  mit  bem  Xtmpci  ver 

brannt  worDen  ju  fein.    9taa>  ben  »vofrvpb«»  foQ  fie  3<remia«  oor  ber  (5rob.  3eruf. 

in  eine  .fto'blf  be«  Berge«  $i«ga  verborgen  tjaben.  10  2)cr  Xalmub  r)at  in  Bejtig  auf 
bie  Anfertigung  unb  ©ombolifirung  ber  Bunbe«labe  manche  &u  beafyenbe  9?otij.  3U* 

nädjfi  wirb  behauptet,  bajj  e«  jwei  Bunte«!,  gab:  eine  mit  ben  aerbroa>eurn  ®efe$tafdn, 

bie  in  ben  Ärieg  mitjog  unt  bie  anbere  jur  Hufbrwarjrung  ber  gangen  ©efffctafeln  k., 

oon  benen  nur  bie  elfte  von  ben  $f)iliftern  gefangen  genommen  würbe. lT  Begrünbet 

wirb  biefe  $nftd)t  auf:  ben  Berid)t,  bafj  bk  Bunbe«!.  nidjt  in  ben  Äampf  mit|og'8  u. 

fpäter  6aul  ftd)  bie  Bunbe«!.  jufübren  liep,  19  Wa«  nod)  ber  ©efangnabme  berf.  niffjt 

möghd)  gewefen  wäre,  wenn  man  nidjt  an  2  Bunbe«!.  bäajte.    Tod?  wirb  biefe  %\- 
ftd)t  oon  «nbern  mit  3*ed)t  befamvft  unb  witerlegt.   Ueber  ir)rc  ©efialt  meint  (Starr, 

bafj  fte  au«  3  Mafien  befianb:  einem  au«  £olj  unb  jwei  au«  ®olb,  bie  fo  in  ein* 
anber  geftedt  würben,  ba^  ber  boljerne  in  bie  SWitte  fam  unb  bie  jwei  golbenen  bie 

innnem  unb  au&ern  ®änbe  btlbeten. 20   ?lu(b  biefe  Sfuftdjt  wirb  oon  einem  intern 

wibertegt  unb  auf  ben  einfa6en  SBortftnn,  wo  nur  eine  Belegung  mit  ©olbbled}  vor« 

fommt,  verwiefen.   «Kit  Begebung  auf  5  W.  31.  26  glaubt  ebenfaO«  (Siner,  bop  an 
ber  €eite  ber  Bunbe«!.  ein  befonbere«  BebaltniJ  für  ba«  ©efebbud)  war.   «ber  aua) 

biefe  \3nnabme  wie«  man  jurüd,  ba  in  ber  Bunbe«labe  audj  ber  <£tab  Saron«,  ba« 

®efä§  mit  bem  «Wanna,  bie  itrüge  mit  bem  ̂ eiligen  6alb8l  unb  bie  ©olbfdjenfung  ber 

*Pb'lift'r  waren.31   Bon  bem  fpatern  ©efdiid  ber  Bunbe«iabe  mit  ibren  Jtleinobien 

nehmen  Mehrere  an,  ba^  fie  mit  ben  antern  heil  igen  ©erättjen  nad)  Babv!.  (amen;33 

aber  Untere  glauben  fie  von  ben  ̂ riefiem  in  ben  Boben  be«  Jlemvel«  vergraben. 33 
Ueber  tie  MM,  Bebeutung  b5ren  wir:  ib,re  «nfertiaung  War  juerfi,  wetl  fie  ber 

^auptgegenft.  be«  ̂ eüigtb.  War,34  au«  £olj,  weil  ber  Baum  ein  Bilb  ber  ®otte«lebre 

ift,35  von  3nnen  unb  «u^en  mit  einer  ©olbbelegung  al«  Bilb  für  ben  Bolf«lebrer,  wie 

beffen  3»"fte«  bem  fceu&ern  g!eid>en  foOe.3*   2)ie  €a>erben  ber  jerbroaVnen  Xafeln  in 

ber  Bunbe«!.  neben  ben  ganzen  ®efebtafe!n  —  Motten  jur  £et)re,  ba^  man  aud)  ben 

armen  ®elebrten,  ober  ben  «Iten,  ber  fein  SSiffen  vergeffen,  ju  ebren  ̂ be. 3T  3)ie 

"TTÜL  4.  20,  2  ©.  6.  6—9.  »4  »Ulf.  7.  9.  4.  15.  2  SRof.  25.  14.  15.  »4  SRcf.  10.  21. «3of.  3.  »Daf.  6.  «Daf.  4.  16,  3.  38.  'StiAt.  20.  26.  »3of.  18.  1.  M  €.  4.  »tCd 
7.1.2.  '«J>af.  «»akf.  'M  Jt.  8.  '«2  Gbt.  35.  3.  »!Daf.  »«2  W*cc  2.  4.  »'Jeras. 
Schekalim  «bf*n.  6.  2.  <M  Ref.  14.  44.  »1  S.  14.  18.  »Jens.  Scbekaliro  «bfdin.  6. 

tfaüufca  8.  «3>af.  "Jörn«  53b.  "fef.  Jeras.  Schek.lim  «bfcbiu  6.  «*Midr.  r.  2  ».  *b? 
f<bnt«  34.  »»Jslkul  L  |.  308.  na*  $*x.  6ai.  18  »Jona*  72b.  «^Bidr.  r.  4  SR.  »bfdjn. 
4.  ©.  218.  Tacbuma  m  Wajakbal  p.  114. 
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(Sinhütlung  ber  8unbe6labe  gefchah  in  eine  fyimmflblaiu  2)erfc,  toeil  fie  ben  ®ottcdtt>rou 

über  fcer  Nauen  £immel$roolbung  t>rrflnnUd}te. 1 

»uro,  Stfon*  -  fleh«:  $<ftuug. 

Sförge,  :ny,  $ürgf(haft,  nany.  $ie  oertrag$mä(»ge  Verpflichtung,  in  bie 

<8erbinbUd)reit  eine*  Hnbern  etn|utr<tf n :  bei  ©djulb/  ob.  anüern  ®efchäft$angclcgeii< 
Reiten,  um  Die  (grfüQung  ta  ©etiingiingen  jti  ftd)ern,  biefer  ganje  fpäter  fo  feljr 

toic^ttge  ÖJrlifel  im  (Sioilreajt  fehlt  in  Der  mofaifajen  ©efefcgebung.  sJ?ur  glei^fam 

hingercorfe n  voerben  ©ürgfchaftrn  in  Den  (frrjähluna.en  quo  ber  oormof.  $t'\\  ald 
hörhft  ftltrne  (frttgniffe  emähnt.  3uba  perbürgt  fta)  mit  feinen  jroei  ©ihnen  für 

bie  ftdjere  «Rüctfebr  ̂ Benjamin*  unb  fteOt  bie  «Pflichten  ber  übernommenen  ©üroftfjaft 

3*feph  por.»  «ber  f<f)on  in  ben  6pr.  6al.  6.  1.  11.  15  unb  £iob  17.  3,  bem 
$robuci  ber  fpät  naenmof.  3eir,  röirb  fle  mit  allen  ihren  liebeln  gerannt  uub  vor 

ibr  gewarnt.3  Slua)  bie  ftorm  berf.  bura)  $anbfchlag  Por  ©eridjt  fommt  baf.  oor.4 
Siel  umfaffenber  rotrb  über  Sürgfcfyaften  in  einem  Xone  ber  ftnerfennung  ihrer  SRoth' 

»enbigfeit  in  ben  Sfpofrpphen  gefproaVn.  2Renfd)enfreunbe,  r)ei§t  e6,  leiften 

©örafdjaft,5  aber  mit  SBorftrht,«  fonft  lauft  man  ®efabrT  unb  an  bem  6a>ulbner  ift 

bie  ferfenntlidjfeit.9  3n  biefer  aUmählidjen  (Sntroicflung  liegen  pollftänbig  bie  unter  ■ 
frl>ietlid)en  ©runbjügc  ber  fpätern  Seit,  ffiäbrenb  be$  1.  Staar6leben«  roar  ber 

»eferbau  bie  überroiegenbe  $efd)äftigung  Oed  Uiolfe«  unb  ©ürgfdjaften  gehörten  noa> 

ju  ben  Seltenheiten;  bagegen  herrfcfcte  ber  £anbel  im  2ten  oiel  allgcm.,  ber  blefelben 

nötbig  machte.  9Hofe«  Jatte  Sfrael  für  ben  tltfcrbau  ju  erjiebeu,  e$  foüte  ein  frteto- 

liehe«,  Sanbbau  treibenbe*  35olf  tperben.  2Bte  er  Daher  jur  53efa>ränfung  bed  £an« 

beld  ba«  Seiben  auf  3inä  an  ̂ nldnber  aanj  Perbot,  fo  fdjeint  er  quo?  in  ber  oöfli' 
aen  3gnorirung  ber  SürafdjaftÄfdfle  bie  Un^pecfmä§tgfett  berf.  für  ein  bem  «öanbel 

fremb  fein  foflenbe*  *Bolr  angebeutet  ju  haben.  3m  $atmub  roerben  audfn^rlic^ 
bie  ©ürgfct)aftfoerbällmf[e  befprochen.  ©ir  heben  aud  bem  fielen  bie  Seftimmungen 

rjeroor,  bag  ber  gläubiger  fta>  erft  an  ben  Sdfulbner  ju  halten  habe  unb  nur  im 

jafle  ber  3ahlun9Äunfahigfeit  tritt  ber  Bürge  an  beffen  ©teile.0  öiue  aufnähme 

hiervon  mar,  roo  ber  ©laubiger  gleidj  anfangt  bie  S<hulbeinforberuug  aua>  oon 

bem  Bürgen  —  ftd}  jur  ©ebinguug  au8maa>te. 10  93on  bem  ©ürgen  im  9(flgem. 

unterfdjieb  man  ben  Bürgen  ald  ©djulbempfänger,  fap  or\y,  an  ben  ber  (Staubiger 

jia)  fofort  rcenben  fonnte."   Mehrere«  —  flehe:  6a>ulb. 

»ürger,  Sürgerrecbt  —  ficht :  Staatsbürger,  $rembe. 

f&u$,  ra.  I.  3roeiter  6ohn  «Rahor«,  be«  »ruber«  Abraham«. 12  IL  6tabt 

unb  ̂ eimath  @(ihu6,  be*  ̂ reunbe6  ̂ icb^,13  bie  bei  3eremia8  mit  )u  ben  ber 
3erftörung  bejrimmten  6täbten  gehört  u.  fott  ber  £)rt  53ofrra,  fübl.  oon  ber  eöomit. 

^auptfiabt  *perra  fein.  Slnbere  halten  bie  Ruinen  SJuffan  am  Oflflug  be6  ̂ auran- 
gebirgeS,  norbroefll.  %0  3R.  oon  Sofrra  bafür. 

f&ujtt,  ram  I.  3hr  ̂ lame  unb  begriff.  Dad  bibl.  ©runbroort: 

Umfehr,  9iürfr>hr,  navn  bebeutet  nadj  feinem  r>ebr.  Stamme,  iw  „jurüeffehren"  ba« 

Üßieberetnrreffen  an  bie  Statte,  oon  ber  toir  un$  entfernt  haben/1  ba6  ̂ Bieber* 

lufammenfommeu  mit  bem,  roa6  un«  oerlorcn  gegangen,15  roie  ba6  3wrüa*erjiattcn 
unb  ©utmachen  eine«  Vergehen«  '0  bei  ®ott  buro>  aufrio^ige  9lü(ffchr  ju  ihm.11 
Die  55ufe  ift  bemnath  ein  jroif<hen  »efehrung  unb  5?efferung  bie  SJNttc  haltenber 

begriff  at$  55ejcid)uuug  ber  9tücffer>r  ju  ©Ott  unb  ber  ̂ ieberpereinigung  mit  ihm, 

Der  bie  SBefehrung:  ba«  ̂ erlaffen  ber  Sünbe  vorausgehen  unb  bie  9efferung: 

ba6  SSBieberbetreteu  ted  guten  9Banbel6  ju  folgen  hat.  ?n  biefein  6inue  roiro  fte 

von  3Rofe6  bie  auf  ben  legten  Propheten  3Kalearhi  al«  eine  ̂ etl^perfünbigung  an 

'Midr.  r.  4  an.  *bf*n  4.  M  3>t.  43.  9,  44.  32  >6»r.  26.  16,  22.  26.  27.  13.  «$af. 
i.  I.  11.  15.  »6tr.  2».  18.  27.  «SB.  18.  T6ir.  8.  16,  29.  21,  24.  25.  «2)ttf.  2».  13-18. 

•Cho»cheD  roi»ohptl  $•  129.  «iDaf.  »«!Dtf.  12 1  SR.  22.  21.  '»$lct>  32.  6.  "4  ®.  22. 
H  1  9t.  16.  9,  5ef.  45.  7,  3etf«i.  27.  16.  '»5.  ».  4.  30,  3ef.  44.  22,  3rc.  3.  12,  4M.  1*. 

3.  3cel  2.  12    "1  9t.  43.  12,  37.  31.  3ef.  1.  27,  «je*.  33.  16.    »6if^f  tveftcr. 
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ben  Günber  oerbci&en  unb  macht  eine  ber  fdy5nflen  leiten  ber  Bibel  au«,  wie  fie 

auf  bif  Kettung  be«  6ünbeT«  von  ber  6ünbe,  Dir  Befreiung  be«  $reoler«  von  bem 

Brettel  bringt  u.  bir  Vernichtung  ber  Günbe  ohne  bie  be«  6ünbcr«  crfrrrbcu  möchte.1 
II.  3^re  fcepre.  Die  f^rctt>ctt  ttnb  ßeiltgfeit,  biefe  ©runbaefe&e  ber  bibl.  (frr)if, 

bilben  auch  ̂ ier  ben  ©oben  ber  &hre  oon  ber  Befferttttg*fählgfclt  be«  W.,  wie  er 

(idj  frtbft  ton  ben  %tfc\n  ber  6ünbe,  bem  3uftonbe  ber  Httt.  Unfreiheit  ju  erlofen 

vermöge.  9cur  ba«  rjdtmifdje  Slliertb,.  oermoge  feine«  ©louben«  an  eine  Waturnotb' 

wenbigfeil:  dvdj-XTj,  ber  ©toter  imb  Wenfrben  Untertan  ftnb,  ift  ber  3bce  ber  fltt* 
lirfjen  Freiheit  fremb  geblieben  unb  tonnte  nicht*  von  ber  9cffcruna*fähfgteit  be«  ft. 

verfte^en,  fonb.  befrachtete  ben  6unber  all  ewig  in  ber  6ünbe  verloren;  bagegen  er* 

hebt  bie  ©foel  uncrmfiblich  ihren  Äuf  jur  ©efferung  unb  ©elbftbefreiung  oon  ber 

.Knechtung  ber  ©ünbe.  „60  über  bic&  tommt,  mahnt  Wofe«,  aflc«  Hngcbrobte,  bu 

tt  in  beinern  ßerjen  überlcgfi  onb  biö  tu  bem  Groden,  beinern  ®ctt  jurüeffcrjrft: 
bu  unb  beine  jfinber  mit  beinern  garten  «freien  u.  beiner  ganten  6ee(e.  60  wirb 

auetj  ®ott  bin)  lurücrTfi^reit  —  unb  wirb  fich  beiner  erbarmen.4"  ferner:  «8ua> 

bann  noch,  wenn  fte  in  bem  ?anbe  ihrer  $einbe  fein  werben,  habe  ich  flc  nicht  «er« 

werfen,  um  flc  )u  verbeten,  mein  Sfinbnig  mit  ibnen  ju  jerflSren,  Denn  ich  bleibe 

ber  (Swige,  ihr  ©ort!'"  Diefc  $entareurblfchen  ©crhei&ungcn,  bie  in  bem  6inbtr 

nur  ben  Verirrten  unb  ©iebttcrgetjcncn,  aber  nio>t  ben  Verworfenen,  feber  8efferung 

Unfähigen  fec)en,  bem  bie  göttt.  ©nobe  au  feiner  füll.  ffiicbergeburt  jugefichert  ift, 

finben  einen  fräftigen  9?ad)t}atl  bunt)  ba«  gan|e  Propheten  tl).,  in  ben  tjerrdeten 

Srofwcrfiinbigungcn:  „(5«  oerlaffe  ber  $reolcr  feinen  SBanbel,  ber  XütfeirooUe  feine 

©ebanfen  unb  fehre  }um  (Swiaen  aurürf,  bofj  er  ft«  feinet  erbarme  f 4  .60  wahr 

ich  lebt,  fprieht  ber  $err,  ob  td)  ben  Hob  be«  fcreoler«  verfange,  al<5  nur,  ba§  ber« 

felbe  jurürffehre  oon  feinem  ©cae  unb  lebe!**  „Jtcbret,  !efret  junid  oon  fUTfn 

bftfen  ffiegen  -  warum  foUet  ihr  fterben,  §a\\t  3fraell"e  „Unb  e«  Wirb  fein, 

nod)  er)e  flc  rufen,  werbe  id)  antworten;  foum  flc  reben,  werbe  id)  *^3rcn !* *  <£« 
würbe  mit  biefen  Hu«fprüchen  naa>  brei  Seiten  gefämpft.  Der  ®(aube:  ber  Weafö 

falle  bur(h  bie  6änbe  bem  «Reiche  be«  Sojen  anbeim,  au«  beffen  Wacht  ihn 

manb  ju  befreien  oermag;  ber  6ünber  habe  feine  WcnfcbenWürbe  auf  immer  oer 

loren  unb  fei  jnm  Xhiere  herabgefunfen,  au«  welchem  jufianbe  er  fia>  nicht  mehr 

erheben  Farm;  ber  Hob  aüeiu  fei  ber  (Srföfcr  be«  (Befallenen,  Wo  er  gu  fünbigen  auf* 

hört  —  fofl  in  biefer  DarfteUung  feine  völlige  ©efäropfung  finben.  Der  SR.  ift 
funbhafr,  aber  nidjt  jur  6ünbe  nerbammt;  ber  HbfaQ  übergibt  ihn  ber  fierrfdjaft 

be«  995fen,  ober  täglich  fann  er  ihre  9Wad)t  brechen;  bura>  bie  6ünbe  flnft  er  oon 

feiner  fitrf.  ̂ Bhe,  ohne  iebod)  feine  9?enfchenwärbe  auf  immer  eingebüßt  |U  hoben; 

bem  $hiftifd}en  verfallt  ber  Safterhaffe,  aber  bie  drhebung  au«  biefem  3"f|anb<  *P 

in  feiner  |>anb;  ber  2ßrg  ber  6ünbe  ift  jum  Hobe,  aber  ber  $7.  vermag  ihm  burch 

Sejjerung  feine«  SBanbel«  )u  entrinnen.  Diefe  bibl.  ?ebje  oon  ber  9ufe,  bie  bunh 

bie  lebhafte  Berührung  mit  bem  Griechen!*),  in  ben  «pofrnphen  unb  ben  aferanbr. 

6a>nften  eine  bebeutenbe  Umgeftaltung  erhielt8  wirb  im  Satmub  ju  ihrer  ur» 

fpröngl.  (Sinfarhheit  unb  Reinheit  jurürfgeführt.  a.  3 ̂  re  «Berfünbigung.  Die 

^inMung  ber  Supe  in  ihrer  Aei(6fenbung  nur  €üt)ne  be«  oerübten  %icm\4  hat 

nicht«  mit  ben  menfchliehen  Jnftitufionen  @emeinfame«,  fonbern  Wirb  al«  ©eaenfa^ 

gu  bem  Verfahren  be«  weltlichen  ©ericht«  aufgefteQt,  bie  nur  in  ber  g8trlio>en  ®nabe 

ihre  Begrünbung  finbet.  3mei  ̂errlic^e  «neaorien  machen  bie«  un«  ftar.  „Äan 

frag,  hetft  e«,  bie  ©ei«heif:  wa«  ifl  bie  6irafe  be«  6üuber«?  Da«  Sdfe  verfolgt 

bie  ©ünber :  antwortete  fte.9  Wan  frug  ba«  ̂ ropbetentb.:  wa«  erwartet  ben  6ün* 

ber?  Die  ̂ Jerfon,  welche  fünbigt,  foD  fterben! 10  Wan  frug  bie  ®otte«lehre,  bie 

» bH  34.  16.  »5».  30.  a3  91.  26.  44.  «3»f.  SS.  7.  » 9|rd|iel  18  30.  34.  ' 

'3ef.  63.24.   «Ctcbe:  Setfi^nmg.   «6>r.  13.  2f.    »«|cO>.  18.  4. 
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2$or«:  wo*  foü  mit  bfw  6ünbcf  gefcfcben  ?   <5r  bringe  ein  6d)ulbopfer  unb  it)m 

»erb«  gktfobnuiig! 1    Wan  mcnbete  ftd>  rnbltd)  an  $otr  [elbft:  wa*  trifft  bot 

Sunber  als  Strafe?   <lr  tbue  93ufcc  unb  e«  roirb  ihm  9erf6^nuna^  benn  alfo  f}ei£t 

et:  ®«rij  unb  rcbiid)  ift  ber  (£wige,  er  jeigt  ben  6ünbern  ben  ffiegl"   3n  einer 
anbcrn  «flegorie  »erben  bie  *)immll|d)rn  Wfid)te  in  einer  Beratung  über  bie 

©<topfung  brd  9t.  vorgeführt,  bie  fämmtlJch  von  betn  Unternehmen  mit  b<m  £>m* 

toeiö  auf  be«  5Jf.  Sünbl^ftigfett  abrieten.   3)a  trat  bie  gerti.  Barm^mtgTeit  vor 

(Bortet  Xbron :  ©olt !  erfdjaffc  ben  9Ä.  unb  ich  »erbe  ihn  begleiten  unb  fein  $cr j, 

fo  oft  er  funbigr,  ju  erweichen  fucben,  baj»  er  fteue  erapfinb«  unb  fta)  beffere!*  6o 

roirb  bie  Sufe  ju  ben  fteben  Oegenft.  gewählt,  bie  ber  ©elti^öpfung  alt  bie  9e< 

btngungen  ibre*  Beftehtnt  vorausgingen.*   b.  3^re  SBürbtgung  geflieht  bo 
fonbert  baburd),  ba$  fie  in  tyw  ̂ eitöwirfung  ben  ©fgenfafc  ,u  bet  W.  Xljnn 

borftrUt.    ,9fia>t  wie  bei  bem  9)?.,  tro  ber  grtvel  burd)  feine  9eue  gnt  gemacht 

werben  fann  —  ift  bat  3Ber^fiItnig  U6  <5ünber<  }u  (Sott,  Venn  ba  »iebergolt  fid) 

fortroabrenb  ber  9cuf:  X&uet  9nfe  unb  iaj  nehmt  euch  ivieber  auf!  id?  tilge  wie 

eine  ©otte  beine  Wiffet^at!  febre  ju  mir  jurürf,  benn  id)  habe  biet)  erl*ji!"»  «ber 
aud)  anbererfrit«  »erben:  ber  innere  Äampf  bei  biefer  Unuvanbtung  u.  ber  Schmer} 

bed  5Jerlaffen«  gewohnter  &eben*»eife  ob*  bie  @ott  wohlgefälligen  Opfer  b<n>or< 

gehoben.    ,  Hlled,  u>a«  bat  Sieb  bet  Mltar«  un»ürbig  macht,  ba*  gcfdUt  ®e  tt  an 

bem  W.  ®eb  rochen  «6  ober  3«iftümmelle*  vom  Sieh  barf  nicht  borgebradjt  »erben, 

wäbcfib  be<  9».  btmüthiger  6inn  ©Ott  »oWgefäUig  ifr,  benn:  bie  Opfer  ©.  (inb 

ein  gebrochener  ©eifi!  ein  gebrochene*  uub  terfnirftye*  £era,  ©ort,  bu  verfdjmäheft 

et  niefct!0   c.  3t>rt  $eilt»irfung  bat  bie  innere  unb  äußere  Siebergeburt  be« 
SR.,  bie  (Srtffung  von  feinen  geifHgen  unb  leiblichen  liebeln  jum  3iele.   3n  biefer 

$eiUjaeftolt  »irb  fte  in  mehreren  «u6fprü<hen  bem  HR.  ab»  feine  «Retterin,  fo  er  an 
ben  Äanb  be«  Serberben«  geraden,  empfohlen.  „2>ie  ©ufre  ift  gro$,  bei&t  et,  benn 

fie  bewirft  bie  SBiebergenefung  ber  ©elt,1  befdjleunigt  bie  Orrlofuna/  führt  bie  1&nU 

fernten  ©olt  nät>«r,9  bringt  Sserjeihung  bem  (Stnjelnen  unb  ber  ©efammtheit,10  ver> 

nidrtet  bod  bofe  UJerhänan« 1 1  er|eugt  bie  Serfohnung  über  alle  6ünben  unb  t>er> 

längert  ba*  ̂ tben  be«  W.*  ,a   <f*  u>ar  birt  eine  8ebr<  be«  $rofte«  unb  ber  «uf. 
ridjtung  für  ba«  nad)  bem  Untergang  feine«  6taate(cben«  fcr>r  aebeugte  2Jolf,  ba< 

einjige  ©ut,  ba«  nad»  ber  3«f*oru"8       Xewpel«  unb  ber  Sernidjtung  be«  Opfer* 

birnfte«  jur  Serfohnuno  unb  jum  rrefrvoUen  (Imporfthauen  }ii  (Dort  ihm  geblieben} 

bat  £eili$tbv  bat  ber  3^oruna  getrost,  um  bat  Solf  unmittelbar  mit  ®ott  tvieber 

in  verbinben.  ̂ ffiohl  euch  3frae(Tten,  vor  tvern  ihr  euch  reinigt,  u.  »er  enrj}  reinigt!  ener 

*8ater  im  Gimmel!  benn  alfa  hei$t  eC:  „ba  J&offnung«queU  ifl  ber  öivige!-"  »ie  ber 
Duett  bie  Unreinen  reinigt,  alfo  reinigt  ©Ott  Sfrael ;  lautete  bie  Mahnung  be«  9t  gfiba 

im  1.3ahrh. 14   v®ir  haben  feinen  SUtar,  feine  Sunbctlabe,  fein  Opfer  ie  unfere 
€>tüy  ift  aOein  unfer  tBater  im  $tmmei!  »ar  ber  Xroftrnf  eine«  ttnbern  au6  ber« 

felben       13  „Sohl  unferer  3ugenbf  bie  unfer  «Kar  nicht  befchamt;  noofyl  unferm 
Älter,  bo*  nnfere  Sugenb  verßhnt  unb  »ohl  bem,  ber  nicht  gefünbigr,  aber  ber  ba 

fftnbiat,  thue  ©u^e!'  bU|  e#  in  ben  SRapnnngen  ber  bebeutenbfiert  eTffcn  «ehrer.»» 
(Sbenfo  naa)brucfOvott  fpraa>en  fie  von  ba  9u§e,  fo  oft  fie  nach  ber  verheißenen  (Er« 

löfung  fehnfucbtfvofl  hinblicften  unb  nach  ben  Urfachen  ihre«  92 ichteia treffend  (ich 

frugen.    „Die  3**t  be«  ($ril6,  mahnten  fie,  ift  (änaft  ju  <5nbe  unb  bie  (jrrit^fung 

wartet  nur  auf  unfere  35upe  unb  bie  guten  SBÖerfe."'7  „t^ut  Sfrael  fßnft,  fo  wirb 

•3  SR.  1—  4.  »Uf.  25.  8.  Jalkut  |N  «irdftct  $.  357.  «.  |«  9f.  S-  702.  >Cfr*e:  SRenf*. 
«PeMcb.  54.  Midr.  r.  1  9t.  «bfd}ii.  1.  »3rf.  44.  22.  Sifri  In  Jalkut  baf.  *9f.  51.  19.  Midr. 

r.  3  9t.  Ubf&t:  7.     '  9Jad]  Serrmifti  3.  14.    «Rad)  3ef.  29.  2.  Qö\t&  2.  1.     '« 9ta<to 
^efra  14.  6.     MSRa4  3rf.  6.  10.    '»Rad)  (ff^r*  33.  19.  3«  ftnbcn  f»nb  biefe  flu«rprü4e  in  Jo 

dj  86b.  Ber«choth  12.  Btlh  hamidraach  III.  p.  121.    "3er.  14.    "Jörn«  am  0n»e.  "$af. 

»Suo-  53.    »Citbe:  «tl*f«H. 
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e«  etl&ft,  fonfl  wirb  if)m  feine  (frlöfung.*  '  „Die  3fraelüen  im  bab*l.  (fril  traten 

$ufje  ii.  wuTben  erloft,  aber  wir  wrabfaumen  baffelbe  u.  erleben  nid>r  ben  ©ieber* 

aufbau  be«  £eillgtf).!2  «Biel  unb  jaljlreiw,  waren  biefe  «etjren,  oft  wedjfelteu  bic 

©leirfjnlffe,  unerfd)6pflid»,  im  Huffinben  Ijeiligeuber  ©ebanfen,  um  bte  »ufe  in  ifjrer 

löebeutfamfeit  bem  9Ä.  norjufütjren.  sBir  laffeu  oon  benfelben  mehrere  folgen. 

„Da«  3tel  ber  SBei«geit  erfrredt  fid)  auf  Suffc  u.  gute  Xf)aten.ÄS  „Die  ffiei«»}eit 

tfl  eine  <Wad>t  be«  Seifen,4  b.  I).  burdj  SBujje  unb  aute  £ant>lungen."  3  „dt  Wentel 

fid)  bem  ®ebete  ber  ©erlaffenen  ju,*6  bte  Siebte,  bajj  ©ott  bie  ©unfertigen  aufnimmt, 

um  fte  ju  neuen  ®efd)öpfen  umjubilDen. T  „Die  $upe  wiegt  alle  bibl.  Gebote  auf."* 
„(Sine  ©tunbe  in  33u$e  unb  outen  Serien  tfi  mel)r  al«  ba«  ganje  Seben  in  ber  |u* 

fftnftigen  fBeÜ."9  „©er  Stoffe  tbut,  bem  wirb  e«  fo  f)oa>  angeredjnet,  al«  wenn  er 
nadj  5eruf.  aewanfatyrt,  ben  Senwel  bafelbfi  erbaut,  ben  Vüiar  wieber  aufgerüttet  unb 

aße  Dpfcr  bargebradjt  hätte. '  >°  Sreffenb  ift  ba«  ®leidmifj  über  bie  Su#e  ale  £eil«* 

mittel  für  be«  2R.  Seelenleben,  „£oret  unb  bleibet  leben!*  11  fefret,  fyri&t  e«  frerju, 
fällt  ®ner  vom  Dadje  unb  Wirt  wrwunbet;  fo  wirb  ber  ju  feiner  £eüung  herbei- 

geholte  Hrjt  SJerbänbe  an  alle  wiinben  ©teilen  am  flopfe,  fcufe,  an  ber  £anb  ic  an* 

legen,  bafj  faum  eine  frei  bleibt.  9?id)t  fo  ift  e«  mit  ber  religi&fen  ©iebergenefung  De« 

SR.,  ba«  Dhr  allein  foQ  aufmerfen  unb  bie  Teilung  wirb  erfolgen!*  12  "äfletjrereä  — 

ftefc:  !Rürffcr>r  ui  ©Ott,  Hüdfeljr  u.  $effe™»9,  »erfe  ber  8ufr,  «Borbflber  ber  ©ufr, 
3eit  ber  $nfe,  SRaJmreben  jur  Bu&e,  ©ebete  ber  $upe,  Wittel  unb  »ebingungen 
ber  33ujje. 

&u$ftrti$et,  ram       —  ftefr:  «Rüdfeljr  u.  ©efferung. 

®ti#t<tfte,  nawrm  V  —  fte&e:  3*'*  Dfr 

f&ntttt,  rwen,  (fernab,  d«  ift  unftdfer,  ob  man  barunier  unfrtge,  burd) 

©plagen  bereitete  Butter  ju  Derlen  Ijabe,  ba  tiefe«  ©ort  nad)  feinem  fcbr.  Stamme : 

höh  mefcr  bie  geronnene,  t>erbia)te  uub  jufammengelaufene  Wild)  bebeutet.  ©o  iß 

Gbemaf),  Butter,  bie  Abraham  feinen  ®5fien,"  Sfort  bem  ©ifera '*  unb  »arftOai  bem 

Da&ib  fcorfefcte, 13  nicfjtd  al«  Wafjm  ober  geronnene  Wild),  eine  fcute  nodj  beliebte  @r* 
quidung  im  Orient.  Dagegen  fennen  bie  ©griffen  au«  ber  fpätern  ̂ eriobe  entfdjieben 

bie  Butter  in  fefter  Waffe.  Buf  biefrlbe  beuten  bie  ©prüdje:  „Der  Drurf  ber  Wila^ 

gibt  Butter;  Wild»  unb  ̂ onig  wirb  er  genug  effenj"17  „@la«er  al6  ©utter  ftnb 

be«  $eua>ler«  ©orte"'8  ic.  Die  feftc  53utter  ift  überhaupt  im  Orient  wegen  ujrtf 
Talggefdjmadrt  unbeliebt  unb  nid?t  häufig  j  jnmal  ba«  Oel  biefelbe  beim  ©(Jjmelien 

ber  ©peifen  gut  erfefct.  5?ilDli*  bejei^net  bie  SSutter  ba«  ®latte  ber  ̂ eu^lerifcben 

3unge 19  u.  in  SSerbinbuttg  mit  Oel  u.  ̂ onig  ben  ©egen  ber  ©iel«ii^t.ao 

Darunter  ftnfc  au§er  ben  ttutfeben  Tanten  mit  bem  ̂ Hnfanglbu^fiaben  (I  and?  bie, 

roeldje  im  ̂ ebr.  t>a*  (&apf):  3  jum  «nfange  $aben;  bagegen  gehören  bie  mtt  G$et$:  n 

beginnenben  nad?  »er  einmal  iiblicfeen  beutfa>en  2lu«fpra(be  be«felben  all  „ff*  unter 
bte  Nrtifel  be«  »ud^ftaben  ̂ . 

abbort,  n33.  ©labt  im  ©tamme  3uba,a'  War,rf$einli$  mit  Wat^bena"  u. 

Wa^banai  ibentifd)." 
®abul,  bm.  I.  ©renjfiabt  be«  ©tamme«  «fdjer  im  9IO.  $a(äf).  2  ©tunb. 

nörblit^  oon  «ffo,24  ba«  gütige  Dorf  (£abul,  »on  jübif^en  pilgern  wegen  ber  ® raber 

•Saab.  96-97.    >  Jörns  4.    3  Aboth  3.   *  Kohelelh  7.  19.    »Nedarim  32.    *fl  102.  18. 
19.    'Midr.  r.  3  91.  ftbfdjn.  30.    "Tat.  2  9R.  «bf*n.  27.    »Abolh  3.    »Midi-,  r.  3  W.  «b 
f*nllf  7.    »3ef.  55.  3.    »Midr.  r.  2  SR.  «6fd>.  27.    «>1  SR.  18.  8.    «««idU  5.25.    «»2  6. 

17.  19.    "Cur.  30.  33.    "3ef.  7.  15.    '»ff.  55.  2.    »i&af.  20.  17,  2».  «.  »3cf. 

15.  40.    » 1  (S«r.  2.  49.    »€.  *.  «.   ««ioMph.  b.  j.  3.  31.  Tel.  $.  43.  44. 
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jweirr  ©«fürten:  3&n  <5fro  unb  3&n  @ebiroI  ftorf  befuefy.  3)ie  S3ibd  nftitit  btefe 

©tobt  neben  ©etlj  Ijoemef 1  unb  war  fi<  naa)  bem  $almub  nod>  nad>  ber  ̂ fufldfuttg 

be«  Staate«  *on  Birten  bebeutenben  ©flirten:  „Den  ©rofen  <£abut«,"  ft»  ̂   be* 

roofptt.3  8ua>  a(«  Sabeort  bei  ©örme  Gtomliel«  war  biefe  ©lobt  berühmt,  wo  cd  fo 

fein  ̂ erging,  bo§  ba«  ̂ ufammenbaben  jwrier  trüber  Vtnftoff  erregte.8  3n  Der  barfedjb. 
^Revolution  wor  fie  fo  ftorf  bcoolfert  u.  gegen  bie  SRöiner  befeftigt,  baß  fie  uur  in  ftolge 

innerer  ©treitigfeiten  in  bie  £änbe  be«  fteinoc«  fiel. 4  IHu$rr  biefem  iobul  nennt  ber 

Salniub  nod)  ein«  jwifdjen  Sirjo  unb  8Jffo/  ©t.  nörbl.  oon  probat.6  II.  ©anbi» 

ort  Gebiet  in  Galiläa  oon  20  ©tobten,«  ba«  im  ®anjen:  „2anb  Gabul"  r)iep.7  $ie 

fcebeutung  biefe«  9?omen«  wirb  oerfftitben  angegeben.  9raa)  3ofepr)u6*  unb  bem  XaU 

mub'  ifi  berfrlbe  »on  bem  fanbigen  JBoben,  bo  (Sabul,  =  Sri  w©anb"  gegolten 

Wirb.  Rubere  nehmen  bo«  ©ort  m  ber  ©ebeutung  oon  „  fteffel a  mit  bem  jpinwei« 
auf  bo«  enge  93ünbnip  jwifd)en  Jfrixam  unb  ©olomo.  ©eine  £age  war  füblid)  oom 

ftufie  t*«  Libanon  unb  bilbete  fonao}  bo«  ©rrnjlanb  &wifo)en  Wni*ien  uub  ̂ oiaftina, 

bo«  billige  roalDige  $ügellanb  beö  S5e!ob  unb  $efdjara.  2)iefe«  ®ebiet  mit  feinen 

20  ©tobten  fünfte  ©olomo  bem  JWnige  Aitom  für  bie  20ja^rige  ©etyülfe  *u  feinen 

Bauten,10  bie  ober  von  biefem  wieber  jurütfgegeben  würben.  11 

(Sab,  -d.  3rbene«  11  ©affer*  uub  9He&lgefä'f, "  efn  Ärug,  ber  mit  ©affer  ge* 
füllt,  auf  ber  ©dnilter  getrogen  würbe. 

CTafab,  unridjtige  Benennung  für  rfa,  Äelacb.  Uralte  ©tobt,  oon  ben  breien, 

bie  Sttmrob  in  Njfyrien,  auf  ber  JDfifcite  be«  Jigri«  nad)  feinem  8lu«juge  oon  ©inear 

erbeut  bat.15  2)ie  dbene  £urin,  bei  ben  Arabern  £alaoan,  unmittelbar  im  ©.  be« 
$ijalabflufje«,  bie  im  ftllcrtfmm  jur  affor.  8anbfä)aft  Gijaloniti«  gehörte  unb  foeute  ein 

Übeii  Oer  peTf.  Greving  Äurbiflan  ift,  bat  gegenwärtig  nea)  Ruinen  einer  großen  ©tobt. 

«Raa)  bem  Xalmub  loa  tfelacr)  am  (Su^rat  bei  Borfipp  b.  (.  «abtjl.10  ftürfi  wrfefct  ifyre 

?age  norblidj  oon  Winioefy,  in  bie  naeb  $tol. 11  notblid)  oon  flbiabene  gelegene  Sbene 

ÄoliaVne,  bie  Geaenb  be«  beutigen  jtyorfabab,  noroofll.  oon  sDJoful. 18 

<£alcol,  fote  ©eifer  ber  oorfalomonifdjen  au«  bem  Stamme  3ubo, 19 

fonft  nio>t  befannt.10  35er  SWibrafä)  fennt  ir>n  al«  ben  Propheten  in  Slegtjpten.2' 

CTalet»,  3^3.  ftürft  einer  9(bt^i(ung  bei  ber  IBert^eilung  Äanaan«,22  ©obu 

Staune«  au«  bem  ©tamme  3ubo,23  ber  auo>  in  golge  be«  ibm  unteraeorbneteji  9?aa> 

fommen«  Äenc«  „Äenifi "  fnef*. 34  @r  geborte  ju  ben  Äunbfd)aftern  für  Äanaan  uub 
jridjnete  flc^  oor  ben  9(nbern  burc^  2reue  unb  ©otroertraum  au«.33  3m  ©djmerj, 

{ein  Solf  entmutbigt  ju  fe^en,  jeni^  er  feine  Äleiber  unt  fam  babura^  in  ®efobr,  oon 
ber  53olf«wutb  getobtet  ju  werben.  91«  8ol)n  würbe  ibm  ber  ©nteinjug  naa>  Kanaan 

wrb^frn  «nb  et  erhielt  bei  ber  ?anbe«oertbeilung  ?ßola^.  ben  ?anbfhicl|  Jpebron  mit 

ber  Umgegeno,  au«  bem  er  bie  gefiirtbteten  (gnufiter  oertrieb,  jum  Seftft.  Son  biefem 

Gebiete  würbe  fpater  bie  ©tobt  ̂ ebron  beu  fkiefteen  jugewiefen.26  ©o  wirb  noa) 

£ooib«  3^tcn  (in  n59c|W  Äoleb«*  ol«  Ärei«  be«  ©tamme«  3uba  im  ©üben  be« 

Sonbe«  erwähnt.27  2)iefe  ̂ erfonlia^feit  6aleb«  wirb  im  Üalmub  weiter  beleuchtet. 
Seine  bie  anbern  Äuufcfdjoftet  überraoeube  Sreue  war  ber  9u«bruo!  feiner  frübern 

^rönimigfeit,  niajt  erfl  bie  ®eburt  be«  5tugenbli(fe«.2H  3n  berf.  wirb  er  3<>fua  gleicb' 

ac^iten. 29  3)o«  bem  tarnen  3obej  b.  i.  (£aleb  jugefügie  ̂ robicat  „geehrt" 30  oeutet 

ferne  reiiaiöf.  ̂ erbienfte  an."  Da«  «Witnebmen  ber  grud)t  be«  Sanbe«  bei  bein  ©erfe 

ba  «u«fuiibfa>öftung  qefa^a^  auf  feine  ©eronlaffung."  (§r  ge^rte  ferner  ju  ben  jwei 

«3»f.  19.  27.  *Midr.  r.  3  91.  9W*  2t.  'Pesaehim  5t.  «Midr.  r.  tu  Jrt0lb.  p.  71.  72 
n%  Strilf.  Xaaniti).  »Pesachirn  5t.  «1  St.  9.  11.  * 5Dttf.  ©.  12.  "AniL  8.  5.  3.  «Sabbath 
54.   »1  St.  9.  13.    «>2  <tyt.  8.  2.    "Slidjt.  7.  6.    11 1  SR  24.  14,  1  SL  17.  12.    "1  SR. 

24.14.  »2C«f.  10. 11. 12.  Joma  10.  "Plol.  6. 1.  "Fnrsl:  rhz.  "  1  (S^r.  2.  6.  »II. 
5.  11.  »Sed«r  olam  rabba.  "6.  k.  9L  "4  «R.  13.  6.  "4  3».  34.  49,  32.  12.  "4  W. 

13.  8.  30,  14.  6.  M3«r  21.  11.  "1  ©am.  30.  14.  ?5,  3of.  21.  11.  »Sole  Ii.  "•Murr.  r. 
3  !£.  «bfdja.  34.   Ml  H1)t.  4.  10.   "Midr.  r.  2  SR.  «bfd)n.  38.   »Hidr.  r.  4  SR.  «bfUjn.  16. 
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206  Galner,  -  ttaruwntter. 

SWnnern,  bie  3ofua  famlirf)  ol«  ?lu«funbföafter  nach,  3erid}0  abgefaWt  frat.'  ®e* 
tabeft  wirb  Die  *u«fr*ung  feiner  Zuritt  al«  $rri«  ber  <5ro6.  Sebir«,  »eil  Wcfrlbc 

au*  einem  ©flauen  baue  grlingcn  fönnen.3  SRii  3ofua  erhielt  et  fein  (frbc  niety 

bura?  to«  Soo«,  fonbern  nur  burd)  GJoitr«  <8<rr)cffiung. 3 

(*alneb,  rufe,  ©tobt  ©inear«  in  bem  ÜCrfdK  Äimrob«,4  We  fpäter  unter  bm 

dornen:  Galno,6  (Sanne*  unb  dalnafe'  al«  ©tobt  eine«  (jerabaefommenen,  t>on  Hffbrien 

eroberten  JUnigr.,  berühmt  bunt)  ben  fyrififtm  ̂ antef,*  befonnt  war.  %tt  Sage  war 
unmittelbar  am  retten  Ufer  be«  $igri«,  im  ehemaligen  Wefovotamieu,  an  ber  6ib* 

grenje  be6  türf.  £jafctr>«  Woful,  22  ©t.  von  ber  ©tabt  Woful  unb  10—1!  ©Innben 

oberhalb  ber  Wunbung  be«  3ab*««fal  in  ben  »gri«.  Sic  frlbfl  ift  noefj  in  tr?rrn 

^Ruinen  fennbar,  bfe  bei  ben  dürfen:  Topeaf  Jtala;  ben  Arabern:  Jtafa  ul  ©forjatf) 

bripen.  9*aa)  bem  OTibraft  ift  (ialneb,  ibentifa)  mit  Ätefifon  am  Dfhifer  be«  Xigri«, 

©eleucia  gegenüber.» 
€amo*,  «nt»  —  Rehr:  Gljrmofcfc. 

<*aruar,  ->dd,  (W&enpriefrrr  au«  Syrien  im  9re«d)e  3uba  |ur  (f  infüljrung  be« 

OefHrnbtrnftc«  mit  feinen  Mauserungen  bid  jur  fcbfa^cffung  be«f.  burd}  3o|ia0. 10  ©ein 

9iame  bebeutet  „fdjwarj"  unb  rür)rt  von  feinen  fcfyoarjcn  Äteibern  for.  9u$  bk 

*Priefter  be«  Jtälberbienjie«  ju  Bethel  Ratten  fotoer  biefen  flamm."  SRebjere«  fiebe: 
e^enbienf). 

Kanaan,  ridjtig:  Jtenaan,  p».  1.  Äoa«  (fntrl,  $am«  ffingfter  So£>n, 

beffen  9?aa>fommeu  ju  .ffneegten  ©em«  unb  3abljct«  geflutt  würben,13  roa«  fidj  in 
Styug  auf  ©rfrern  von  3ofua  ab  u.  tollem  feit  ber  3erft.  Äartfago«  burd)  bie  SRömer 

erfüUt  bat."  II.  2anb,  rrefilicb,  vom  3orban,  9Bot)nfi^  ber  Ganaaniter  im  engem 

©Inne,'4  wo)»  bie  (Sbenen  am  SNittelmeere  unb  3orban  gehörten  15  unb  befonber«: 

flfyonljlen  19  unb  *ppiliftäa  biegen.  |T  3n  weiter m  ©inne  verftanb  man  barunter  ba« 

ganje  Sanb  jWi[ü>en  bem  3orban  unb  ÜÄittefmrerc,  Libanon  unb  ber  arab.  ©teppe,  alfo 

nia>t  gang  ̂ aläft.,  t>on  bem  ba«  Dftjorfcanlanb  „®ileab*  piefc.  »  ©ein  Slame  fott 
von  ben  Urberoobuern  be«  Sanbe«,  ben  flaotfommen  (Eanaau«,  be«  4.  ©ofone«  £am« 

forderen,  «nbere  erflärtn  u)n  naep  feinem  ©lamme:  Äenoa,  »J3  »niebty  (ein*  al« 
$ejeid)nung  be«  flieberlanbe«  in  feinem  Qegenfafe  |u  bem  ̂ o<tlanbe  $a(a{rtna«,  brJ 

Urflbe«  be«  canaanit.  ©tamme«:  in  ben  9tieberungen  ber  2xeere«tü{re.  u.  be«  3orbanf 

alfo  be«  Sana  an  im  engern  ©inne.20  ©eine  ®  renjen  waren:  im  D.  ber  3orban; 
SR.  ber  3orban«queO  bi«  ©ibonj  ©.  eine  Sinie  »on  ©ibon  bi«  ©aja;  ©.  eine  State 

von  ®a|a  W«  ©ibon.  ■ 1  ©onad)  erfireefte  Ret)  ba«  ?anb  über  bie  ®rrnje  be«  ton 

3frael  befeffenen  Sanbe«,  ba  aurb  ba«  Äuftenlanb  »on  2yru«  unb  ©ibon  tyflfi  ge# 

b.5rte.a*  «reb.rere«  fid^c:  »ßaläftina. 

&anaanitet,  d>jjj».  ̂ >auptberoob;ner  $ai&ßv  fa>on  |ur  ̂ atriardjenjeit  bt* 
fannt.  I.  3f>r  Käme  wirb  audj  b>r  bon  (Siniaen  auf  ben  4.  ©of>n  ̂ am«:  Kanaan 

u.  ita$  «nbern  auf  bie  8obenbefa>affenbeit  be«  ?anbe«  am  Weere  unb  3orban  al«  Wc 

Äifberuug  jurüefgefityrt  unb  bejeia>nete  bie  1 1  ©tamme  danaan«,13  beren  ®e* 

Met  ftd}  weit  über  ba«  von  3f?ael  befeffene  2anb,  ba«  nur  von  5  ©tammen  ber  fei  ben 

beWotmt  War,*4  er^rerfte.  Dod)  verftanb  man  im  engem  ©inne  barunter  nur  bie  Be» 

wob,ner  am  SRittelmeere  ttnb  3orban J 5  al«  ben  eigentlityn  ©tamm  ber  Sanaamter, 

»3)«f.  «3>af.  1  3*.  «bfdjn.  60.  »B.  B.Ihra  122.  M  SR.  10.  10.  »3ef.  10.  9.  •  «jt*. 
27.  23.  'ttart  6.  2.  »91(4).  27.  23.  «Midr.  r.  3  SR.  «bfdjn.  5.  ttuib  »rr  jerus.  T«rgum 
iitr  CtcOc.  M2  Jt  29.  5,  &p%.  1.  4.  11  «Cicf.  10.  5.  «1  9*.  9.  26.  »Saf.  53.  29.  •«  1  SR. 
15.  19,  2  SR.  3.  8,  13.  5,  33.  2,  34.  11.  «4  SR.  13.  29,  14.  25.  3#f.  11.  3.  19.  10.  17.  12. 
«•3«f.  23.  iL  <Sj.  13.  29,  Dfcft.  20.  "3*0^.  2.  5.  »«1  fR.  10.  15,  1&  19,  2  SR.  19.  35. 
»8rtgl.  1  91.  10.  9.  15,  11.  31,  12.  9.  »Clrfee:  Srrttjrau  SRom«.  "Bergt.  1  SR.  10.  19. 
»3ef.  23.  11  Reiten  bie  $ttt>tf  danaair«:  Zltai  unb  ©ibon.  «1  SR.  10.  15 — 19.  üDirfflben 
iiub:  €tb«iiicr,  QttUltt.  3rb«ftlrt.  «motiiet,  ©Itgafitfr,  Qnittx,  «tfttft,  einller,  flrvabilft,  3*« 

marittr  «ab  «amatbjttr.  "  3)te  «eistet,  3ibRfttrr,  ttuierUer.  «irgaftirr  mb  ̂ rvUer;  «äbrevb 
bie  OtTiftfii  etämmr  im  «ML  u.  notb^l.  €ibon  blf  jum  aieitbn»«  »o^tes.  11  4  SR.  13.  29. 
30,  14.  »5,  3»f.  11.  3,  19.  17. 
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wn  bem  ber  Seame  auf  We  anbfm  6tamnu  üfvrging.  II.  3e)re  -fierfunft.  Die 

®ibd  front  bicfelben  nidtf  all  We  Ureinwohner  $alä|t.,  fonb.  Q6U  ftc  für  <5ing«wan* 

berte,  ba  wffrii  erfie  Seworjner  6emiten:  We  !frpbaiter,  (Smertier,  €u(itrr,  3an«««^ 

dnafürr  unb  Stoiter  Waren.  •  Sfcre  urforüngl.  $eimatb  war  ba#  armen  «fioebtonb, 
seit  wo  ftc  naefj  Ganaan  einwanberteu.  Die  «Iteii  fennen  We  $erfonft  ber  ipbonijier 

oom  erptrjräifdjen  2J?eere,  vom  per  f.  Sfteerbufen,  wobjn  bie  Qanaaniter  erfi  einwanber« 

ten.3  III.  3iic  Religion  gefaltete  fuf>  im  Saufe  bereit  nerfdnrDen.  Spuren  eineö 
allen  5Ronotr)ei9mu6  jeigen  fid)  in  bem  Äufireten  9Ral<fHjecef6,  we?  Äonigg  ju  ©aiem 

|ur  3eü  fcbrarjam«.  8ber  fdjion  |U  SWop«  3eit  Waren  bei  innen  bk  graufamen  unfeufdjen 

Äulten  ber  «jtarlr,  beO  «aal  nebft  ben  3<jubereien  berfelben  in  boajftem  €d)n>unge.3 
IV.  3bre  ©efd)id)te  beginnt  mit  tlfcer  Ginwanbernna,  in  (Kanaan,  bie  frf^r  frub:  War, 

ba  fdjon  |ur  3"*  SlbrabamO  von  einer  9ef<0bung  biefer  ©tämme  unter  einanber  er* 

jflbjt  wirb. 4  Äber  ifir  ?anb  tyatte  bomalt  nod)  feine  biegte  Bcbölferung  unb  e8  war 

in  ü>m  Äanm  jur  thifnafjae  frember  $Wer,Ä  wie  jum  gBriben  ber  {Kerben.8  Da; 

gegen  waren  ftc  bei  bem  (Ein^e  ber  3fraelilen  in  *ßaldft.  in  jabjreidjen  $o"lferfd)aflrn,7 
im  ©efiee  großer,  befefiigler  ©labte  mit  boben  dauern  u.  Sporen."  c^er  £rieg*fubning 

frijr  funbig*  u.  wfefcn  mit  einer  Stenge  van  Streitwagen. 10  3m  Sanbe  felbft  blatten: 

Merertau,  3Beinpflanjiing  nnb  «ftanbel.  1 1  6o  waren  ne  in  Jeber  ©ejiebuna  mädtfia/r 

al«  bie  3fraetiten,  benen  fte  aud)  triftigen  ©(berftono  In  fielen.  13  V.  3fjre  Ser* 

faffung  war  monardnfd),  "  bod)  gab  et  bei  Sielen  aud)  retmNif.  Cinridjiungen  mit 

Suffeten."  9tad)  ir)rem  ffitl.  «Berfall 13  folgte  balb  ber  Unlergang  brg  Staate«.  ®\n 
anbereO  SJolf  befummle  We  ©orfebmig  für  Kanaan  unb  fd>n  «brabam  war  bie  18er« 

Reifung  biefeg  ?anbeg  für  feine  9ta(t)fommen. »•  Se  gefdjab;  bie  Eingebung  $aläft. 

ai  3frae(  unter  3ofua,  bem  bie  8fölfer  tb/U6  ftd)  freiwillig  unterwarfen, 17  irjeitg  befiegt 
jin*bar  würben  ober  nad)  $r)8nijien  unb  Kfrifa  anöwanberten.  SRan  fanb  bei  Xini» 

attona  ein  2>enfma(  mit  ber  3nfct)rift:  ®ir  finb  glöa>tlinge  bor  bem  9ngcfia)te  bei 

ilttubert  3efu«!  Die  pflegten  berblieben  tributpfli^tia  im  8efi>  mana>er  ©cgenben 

nnier  ben  ifraeltt.  Stämmen,  mit  brnen  fie  wrmif(b,t  lebten,  »•  fo  ba^  geaenfeitige  See» 

briratbungen,  wenn  aua)  gegen  ba6  @efe|,3°  oft  oorfamen,31  wag  ben  nbfaÜ  3frael« 

jum  ®ibenb.  beWirfte.33  Doa)  bafb  ertjobeu  ftc  ftd)  au6  ifjrer  unterworfenen  Slcllung 

uir  ooOnt  ̂ errjd>aft  über  3frael#  fo  ba£  £e^tere0  i^nen  jingbar  Würbe.33  ttber  aueb 
in  3frael  erwarte  ba«  Sewu^ifein  ber  verlorenen  9Äad;t  unb  eg  rang  na<t>  grctfjeü. 

9?ao>  ber  9ti(t)tcrpcrtobe  r>ottc  3fr.  ̂ rieben  inü  ben  «rnorilen,34  bie  unangefochten  in 

feiner  Wille  wofmlen  unb  bie  3^»ffli«  waren  im  55eflb  3eruf. 35  ̂ f^trre  würben 

nify  einmal  burd)  Daoib,  ber  3eruf.  eroberte,  ausgerottet M  u.  nur  jum  $ror;iibieufte  er« 

^cb  Solonio  au0  u)rer  Witte  bie  Arbeiter.37  3)od>  werben  balb  baranf  wieber  ̂ 5nige 

ber  ̂ elf)iler  erwähnt."  VI.  3>a«  IBerl^aMtnifi  ber  3fr.  ju  ir)nen.  Der  grau« 
fame,  unjiidjtige  Äulluö  ber  «ftarle  unb  be«  SWotod)  mit  feiner  Äinberverbrotnung  ic. 

galten  bie  frrengen  Oefcfcc  im  9Rofoi«mug  gegen  We  ganaanifer  |ur  golge:  fie  jiu  ber* 

treiben  unb  ganj  au^urotten,39  (eine  Serbincung  mit  ihnen  einjuae^eu30  k.  SRe^rereg 
flc^c:  grernbe,  9?ood)iben.  2lu*  bem  Üalmub  gebJrt  b^ierbfr  feine  dr>aractcrifiif  ber 

Sitten  ber  (Sanaanitcr.  „^finf  ®egenft.(  beift  eg,  befahl  Kanaan  feinen  ©6(>nen:  liebet 

einanber,  liebet  ben  JRaub,  liebet  bie  Un|ud)t,  tjaffet  eure  Obern  unb  rebet  nidjt 

bk  ffia^it!"*' 

'SRa*  .»nobel:  ©Mffttaftl  ©.  204.  'Hero<J.  I.  1.  VII.  89.  Slrabo  t.  6.  42.  XVI.  76«.  a. 

784.  »2  Vi.  22.  17,  6  9t  18.  tO.  «1  TO.  14.  »Sgl.  1  TO.  34  21.  «1  TO.  13.  0.  »4  TO. 
13.  28,  5  TO.  17.  II.  3tf.  11.  4.  «5  TOof.  3.  5.  •  3>af.  M3of.  17.  16.  "5  TO.  6.  10.  11. 
1  7-|,  11.  10.  12.  3«f.  24.  13.  "5  TO.  7.  7—17.  9.  1.  10.  4  TO.  21.  1.  5  TO.  7.  24.  «4 

Ä  21.  1,  5  TO.  7.  24.  3cf.  10.  3.  33,  11.  1.  12.  9.  •♦Josephus  eontra  Apioo.  '»3  TO.  3. 
30.  'M  TO.  13.  9.  "Die  ©ibrcnlten.  '«Procop.  Wandal.  11.  10.  Herbelet  Biblioth.  orient. 
p.  701.  '»»i(öi.  I.  27,  3of.  15.  63,  16.  10.  17.  12,  9li4>t.  3.  5.  »©übe  TOIf«^fb»n.  "  »id)t. 
3.  «.  14.  2.  2  6.  3.  3.  "<D«f.  "Äldjl.  4.  »«16.  7.  14.  »2  €.  21.  2.  M3>af.  24,  16. 
18  »2  «bt.  2.  17.  »1  Ä.  10.  29.  »2  TO.  23.  33,  4  TO.  33,  82.  5  TO.  7.  25.  »2  TOaf. 

34.  15.  5  TO.  7.  1,  13.    »'Pesachim  113. 
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@apbtra,  rufyig:  Äev-hlra,  rrr».  Stabt  auf  ber  $©a>ebene  be«  gibeonft. 

fireiftaate«, 1  bie  fpäter  bem  Stamme  Benjamin  jugewiefen  würbe*  unb  noa)  na<h  ban 

(£rile  bewohnt  war.3 

CTapbror,  ureo.  SJaterlanb  eint«  Stamme«  ber  ̂ fliftcr,1  bte3nfel  Gapfyor, 

'd  >n  5  mit  ihren  ̂ Bewohnern,  ben  (Savhtorim. 6  55iefelben  wanberten  in  ben  jtüftrm 

find}  ̂ atäft.  am  SWittelmeere  ein,7  nahmen  bot  Avvim,  ben  Ureinwohnern  be«  Sanbe«, 

bie  ©egenb  um  ©aja  uub  breiteten  ftd>  weiter  um  bie  jtüfle  au«.8  UnftoVr  ift  bie 

Anaabe  über  bie  ?age  (Saphtor«.  $>et  $almub,  bie  Sevtuaginta  unb  bie  Sargutmm 

teufen  an  ba£  tfüftcngebiet  tfüppabojien,  ba«  t>on  21egvpt.  beüölfert  gewefen  fein  fotl; 

.  aber  Steuere  Ratten:  „Greta"  bafür,0  womit  auch  bie  meiften  Stetten,10  wela>e  bie  W* 

lifler  „(Stetäer"  nennen,  übereinfrimmen. 
{Sännet),  n».  Stabt  unb  2anbfd)aft  an  ber  Subfüße  Arabien«,  ein  neben 

@ben  u.  4?aran  fabaifdjer  £anbel«plae, 1 1  in  befjen  bie  anbern  fabäifdjen  £anbel«* 

pläfce:  flfrtnir  unb  Ätylmab  lagen. ,a  Bei  ben  ©rieben  (ief  fte:  Kdvq.il 
<£ard>fttitfd>,  BNKnrj.  ©rofie,  befefhgte  Stabt  in  SRefovotamien  am  ditu 

flnffc  De«  @habora«  in  ben  Cruphrat,'4  auf  ber  von  beiben  glüffen  gebübeten  ̂ nfrl,  Wc 

feilte  (SirceHum  IjeifJt.  5)iefelbe  gehörte  erft  ju  Affvrten 16  u.  war  wegen  u)rer  fteftung«* 

werfe  fdjwer  in  erobern; ,c  bod)  Würbe  fic  fpätcr  t>on  Dem  ägvpt.  Äönig  9ied)o  elnge* 

nommen,,T  aber  von  9?ebu!abnejar  balb  wfeber  jurütfgewonnen. 18  Aua)  im  Sttibrafa) 

heijN  Tie:  ©rcefium. '• 
(£arcor,  nro.  Ort,  jenfeit«  be«  Zorbau  aegen  bie  for.  arab.  ffiüfie  hin,  ber 

bie  3uflu(bt«ftälte  ber  belegten  Äönige  9Rfbjanö:  Sebah  unb  3almuna  war.30 

(£atmtl,  "nro.  I.  ®erg  (Sarmel,  te*on  in.  ©ebirge  4.Jkläftina«,  bur<h 
Sdwnheit,  Sßalbreicbihum  unb  §rud)tbarfcit  beräumt,1 1  von  SD.  nad)  9iO.  ftd)  tyn* 
jiehenb  unb  bie  dbene  läng«  ber  Äuffr  be«  SRittelmeere«  fdjeibenb.  3n  biefer  SRidjtung 

biloete  e«  bie  Oftgrenje  De«  Stamme«  Af<her  gegen  3fa«d)arri  unb  trägt  bie  SBüftcr? 
fdxibe  jwifdjen  bem  Äüftenflufj  ber  (Sbene  Saron  unb  bem  ©acbe  Äifon.  AI«  ftarf 

ijfroortretenbe«  Vorgebirge  naa>  bem  Wittelmeere  bin  fällt  e«  in  feinem  norbweftha>eu 

ibeile,  etwa  3  beutle  SR.  fürt,  von  Affo,  ab,  wäi^renb  bejfen  füt>lia)er  Xlpil  mittelft 

einer  ̂ ügelrrihe  mit  bem  norbl.  dube  be«  (Gebirge«  von  Samaria  jufammenhängt. 

Seine  £öhe  wirb  auf  1200  ftu£  über  bem  SReere  angegeben,"  e«  foU  8'/,  bfutfdx 
im  Umfange  betragen  unb  befaht  au«  einem  ©efteüi  von  3urafalf.  2)a«  ©fbirge 

fat  an  feinen  Seiten,  befonbere  bem  «bfalle  jum  SReere  bin,  mehr  al«  1000  #öblen, 

bie  im  Stltertt).  jum  Aufenthalte  ber  $lüd>t(inge  bienten.  3n  benfelben  hatten  bie  $ro^ 

Preten  (Jllotju  u.  CSlifa,"  Wie  bie  am>ern  Propheten,  bie  vor  bem  SRorbbefehle  3febcl« 
von  ben  Wienern  ?H>ab«  verborgen  würben,  ihren  Aufenthalt.  Von  biefen  wirb  bntft 

noa^  bie  {)5hle  (Sita«  unter  einem  Altäre  eine«  bafelbft  befinbliajen  bloßer«  gejeigt. 

81ua>  ber  9JerfammInng«ort  be«  35olfe«  unter  <$lia  am  Marmel28  würbe  in  ber  am 
füböftlicben  fynb  be«  ©ebirge«  beftnblidjen  felfigen  (gbene  wlebergefunben.  Da«  ©e. 

birgt  ifi  überall  mit  reiftet  Vegetation  von  wohlried)ent>en  ©ewacbien  unb  mit  ©tbüfa> 

überfdjüttet,  unter  bem  ftd)  aud)  @id)enftämme  beftnben.  ©ewunbert  werben  bie  ®e* 

treibepuren,  bie  gra«reia>nt  SBeiben  mit  allerlei  Räumen  nebft  vielerlei  Blumen:  $i?a* 

cinthen,  Sonquiflen,  Anemonen,  Xajetten  k.  auf  ben  Abhängen.   II.  Stabt  im  ©ebirge 

•3öf.  9.  17.  «Dar.  18.  26.  »<*fra  2.  25,  SRe^.  7.  20.  4 5  3K.  2.  23,  3er.  47.  4,  Intci 
9.  7.  »3mm.  47.  4.  •  1  9t.  10.  14,  5  ».  2.  27.  i«mo*  9.  7.  »5  ».  2.  23.  »a*  biffet 

«ngabt  ̂ aben  »tr  in  1  Wof.  10.  4  an  eine  Cerff^ung  M  ©diluffe«:  wnn»  bie  Ga^lcrim -  alt 
ajimittflbat  tu:  „unb  bie  <5a6liib^m"  jn  benfen.  'Sftofenm&Urc  nn(  (Swalt.  10 1  6.  30.  14,  (Sj. 
25.  16,  3et>h-  2-  5.  if.  n<ljed>.  27.  23.  >»2>af.  »Ptol.  6.  7.  10.  Plin.  b.  o.  6.  26.  '«3er. 

46.  2.  »3ef.  10.  9.  "2>af.  '»2  <5pr.  35.  20.  '»3er.  46.  2.  »Midi-,  r.  jn  Älglb.  1.  15. 
»Widjlet  8.  10.  »»^ol>lb.  7.  6,  3ef.  33.  9,  35.  2,  Serrw.  46.  2,  50.  1,  »mo<  1.  9.  SRidja  7. 

14.  «ei.  1.  4.  »3cf.  19.  26.  »»edjubett  Steife  III.  212.  »«1  Jt.  18.  19,  2  St.  2.  25,  4.  25. 
» 1  JC/18.  19-4«. 
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tc6  Stamme*  3uba,'  10  rw.  Dceilen  fiiblid)  von  .ftrbron,  fräler  af*  eint  römifdj* 

btNontinifdK  ©ornifonftabt  befonni.  $itx  ariebtete  Sau!  no<fc  bem  <5iegc  über  Kma* 

lef  ein  6irar6|ci$cn,*  »ar  tocc  6i8  btd  reichen  HobaP  unb  ber  ©fburt«ott  be« 

SBrrtrauten  l)avib*:  £a]iro.4   £euie  jeiat  man  ein*  Drtfcfcafl  auf  einet  betfenartigen 

tod^cbtiie  10—14000  8u£  über  bem  SRferc,  fübliä}  Don  £ebron,  bte  Den  Hamen 

)rrael  führt,  tvo  Huinen  von  bebeuttnbem  Umfange  jlnD. 

(£aöbt,  *3d(  ̂ ürftfiiiodjler  SXibianO.  befannt  buref)  ifjre  9Jerfiil>rung  bei 

Stamm »ürffrn  Simon«  jur  Unjudjt,  mit  bem  fte  aftodjen  würbe3 

(Saftpbt'a,  k*do3,  Äu  [vbia,  ?onbfa>oft  bc«  Uiolfe«  ber  ÄaSpicr  im  nervt. Erbten,  etwa  bie  Antigen  Grifte  Äarabagb  unb  SRaobon,  am  Säbufer  be«  »ro8, 

«rare«,  im  Horben  ba  paf.  ̂ todihj  9tferbeib|'cJ)an.  SJefannt  ifi  biefelbe  befonber* burd}  tyrt  ifratlttifcb/n  Äolonia:,  bie  feil  Salmanaffar  \>on  ben  nad)  ben  Stowen  ber 

SReber  tirrpflanjtcn  Sfraelüen'  bajeltjt  anfrfftg  tvurben  unb  fpatrr  unter  Hebufabn. 
einen  bebnitenbe n  3urvarb0  erhielten.  93on  ba  t> o L t e  man  ju  bem  im  7.  Sabrbunbert 

«rtbaiV.ftaö  erlaubten  tfufauge  ber  Sfraelitcn  uadj  %ala\t.  unter  Sera  38  kernten  u. 
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teaUubim,  DTita.  Urftomm  ber  ̂ fnliftet  au«  Hegvplen,  ine  fübl.  $alafi. 

ringrtvonbert,  ber  HJlijralra,  ben  <5olm  $am6  |um  Stammvater  batte. *  Hefyncn 

wir  .^elujtum"  für  efne  veränberte  $orm  von  ̂clifcim  au,  etroo  tn  ber  9ebeutuna 
.Stobt  ber  $l)iltftct/  fo  mar  iljre  dinrvanPerung  au*  Uuterägvptru,  »al>rfa)einlt<lb 

au4  bem  peiufifdjen  Hilarm. 

Geber,  m  Diefe  fd>öne  Habelbaumort,  bie  oerübmtefie  in  ber  «ibel,  gehört 

ju  bem  @rfd)lecbte  ba  fttdjte,  u't  in  SJorberofun  unb  «cgvpten  ju  Jpaufe  unb  bat am  meiften  mit  ber  Wrdu  SUljniidrfe it.  Sie  ragt  in  einer  über  100  %.  Jpöbe  mit 

ausgebreiteten  fächerförmigen,  bicoibefcbatteten  heften  majcfiätifd)  empor.  £ie  Slefte 

bieten  in  itjtet  glänjenb  braunen  ftorbe,  ben  immer  grünen,  1 jjfiÜ  langen,  ftftfen, 

feiten  Hobeln  unb  mit  ben  rotten  ßapfen  einen  parlldjen  Bnblif.  Die  Hobeln  finb 

bterfantig,  in  bidjten  $üfd>eln  von  uiepr  a!«  20  ou«  einer  Scheibe.  £ie  männl. 

Slumen  finb  ftngrräbicfe  Ääpd)en  in  gelber  j$arbe,  bic  »eibl.  ovale,  fleine  Äeoel  mit 

bem  obroedjjelnben  ffarbenfehrauef :  er u  purpurrote),  bann  blafjr  otf),  fdjmu&ig,  grün  unb 

julejt  f>r(lblaiu  2)ie  Kopien  fiebt  mau  feft  au  ber  fttnbe,  eirunb,  aiifrertjtftebenb,  5 

3o(l  lang  unb  4  3oQ  breit.  3>oä  .£olj  ber  (£tba  ift  von  gelber  %atbt,  rr>ol>U 

riftt)enb,  fnolenfrei,  braun  rotbftreifig,  ungemein  bauerbaft  unb  Vcm  SBurmfrag  lange 

tro^nb.  5)ie  55envenbung  biefed  ̂ olje«  gefeba^  ju  ̂rocbtöebäubtn,  wie  ju  I)aviDe 

anb  colomoÄ  ̂ alöftcn  unb  bem  H'empcl  \u  ̂erufalem. 0  ©eine  roeitere  Senutung 
Dar  oou  Den  Xprern  ju  IVanbönmcn, tü  oudj  Diente  e*  |ur  Anfertigung  von  @o£en' 

biibern 1 1  u.  fanb  in  ̂ erbinbung  mit  §)[op  aud)  im  Xempelfultue  bei  ben  Steinigung*' 

opfern  feine  l&envenbuug. "  @efd)id}t1id>e6.  3)ie  ebemuid  beräbmten  (Sebern  bed 

Hibonon 13  finb  geoemvärtig  auf  ein  flaue*  (Sebcrnroalbajeu  jufammengefa^molien,  eine 

(Erfüllung  ba  jefain.  ffieiffaguna:  „bie  ̂ radjt  be«  8ibanott  fa^roinbet  oo^uil4"« 

„ber  Libanon  fällt  unter  oen  9w6d)tigen ! " 15  Ü)adfe(be  beftnoet  ftd>  auf  ba  £inie 
liBifcben  Salbet  unb  Xripelid,  auf  bem  stamme  be6  Stboaou,  oberhalb  tc6  X»orfe6 

SBcjdjetflb,  mtb  jjä^lt  3—400  Stämme,  von  benen  Per  größte  ibeil  einiae  100  3obre 

fllt  ift  ©lele  unta  ibnen  (tnb  fogor  im  Älter  von  4—800  %  unb  ((eben  jeldjnen 
ft<b  bura>  ©röfjr  unt>  alted  Änfeben  au«.  8(ufaf>alb  be*  Eibanon  gibt  e«  uodj 

^cbernroölba  auf  bem  Saurud  unb  Jtaufafue.  3n  ber  6vmbolif  ift  bie  £eba  ba* 

Mb  ber  £or)«t,  ©tdrfe,  e^dnljtU  unb  Stauer  aW  »üb  für  Hegenten,  SSöifa  unb 

•M-  15.  55.  MC  15.  12.  « t  6.  25.  27.  3.  30.  5,  2  €.  2,  t.  3.  3.  «2  6.  23.  35. 
'4  Rof.  25.  15.   «2  Jtön.  17.  8,  iK  11.  8.  18-20.   •  1  »of.  10.  14.  1         f.  12. 

•2  iL  S.  II,  7.  2.  7.  1  Jt.  5.  I.  I,  7.  2.  1  6*t.  13.  1.  8  I.  23.  4,  2  d^r.  2.  3.  8.  $cfjti.  U 
7.  »tiftb.  27.  3.  »«3ff.  44.  13.  «»3  ft  14.  4.  6.  4  *.  lt.  «.  »Ät4M.  t.  15.  1  Jt  4.  Iii 

«frt  3.  7.  ff.  29.  6,  12.  13.  10.  19.  »jßaf: 
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^erfonoi  bobfn  ftangf«.'  9Bir  ffftn:  „ein  3üngling,  Gfbfrn  gMeV  ,3Bif  bie 

(Scbrr  am  Libanon  rorrbrn  bif  ©frfdjtrn  b* roorwa^fm ! * 3  „wie  (Efbrnt  am  9ßaffer 

ift  3frad!*4  „Slffur  war  roif  ein  (Ffbrrnbaum  auf  bfm  Libanon!*5  ic. 

<$l>albäa,  D^nto  (£a«bim,  aud):  Dn«D  -iw,  „8anb,  ©egenb  Der  <£b<Jlbäfr,*° 

oneopN/  t>a«  mit  v9abct^  unb  „SRricb  Der  (Sbalbäfr*  abttfcbfflt.»  Efrfdnfbfnc 
^ant>r6tt>(tfr#  rwldjf  Dtr  Gbalbafr  )U  if)rcn  3Bof)nfi&fn  bau™-  *M  bfn  brri 

9iamrn«angabfn  au«  bfn  fntlfgotftfn  (Sporen  ()abfn  wir  ba«  2anb  ber  ̂ bol^fT  ju 

bfftimmen:  «.  al«  8u«roanbfrung«ort  ifrad)«  unb  Stbrabom«  ift  f«  ba«  2anb  9Tr< 

padjfab«,  bf«  Sobnf«  ©ftn«,  bif  Sanbfcbaft:  Slrpatfcbeb,  ̂ trrapa^iii«,  bif  GJfbtrg«* 

gegenb  an  bfn  DufÜflüfJfn  bf«  $igri«  jroifcbfn  &rmfnifn  unb  tlffprifu,  füblicb  vom 

33an«6ff.  SRotb  fniopbon  ffnnt  in  biffrm  farbu<bitifd)fn  Ofbirgf  ba«  tapfrrr,  frei* 

bfü«tifbfnbf  93olf,  ba«  bfn  blutigen  flurbrn  fntfpricbt.  3Rad?  bfn  wfcbifbfncn  bibl. 

unb  nidjlbtbl.  ©eriebten  gingen  oon  ba  bie  Äitfroanberungm  an  bfm  8auf  bfr  §lüff< 

nad>  bfm  ©übrn  bin  über  ganj  HÄffopotamtfn,  bi«  ftf  in  Sabolon  etwa  2000  p.  dn 

mädjtige«  9{rid>  grünbrten.  SBie  bif  ©ibel  oon  ber  9lu«rr»anberung  Sxracb«  unb 

»brabam«  nebft  fcamihe  fpridM,  fo  erwähnen  bie  morgenlanb.  unb  grted).  ©djrift/ 

fiellcr  bie  2fu«roanberung  ganjer  €täinme  t>on  biefem  ®fbirgf  naä>  93abplonien. 

Die[er  erften  folgte  finf  2te  Äu«n?anbfrung  im  8.  3afJrb-  t>u«b  frobernben  ÄfTbrer. 

Diefelben  berpflanjten  bieff  friegerifdje  S5et>8lferuug  in  bie  babpl.  Ebenen  u.  Ofrrofnbc 

ten  f«  in  ibrfn  jfriegfn.  Sir  boren  über  fte  bfn  9fu«fprucb  3efatad:  ,  Siebe  ba* 

Sanb  ber  (Sbalbäer,  ein  Sßolf  nie  gercefen,  «febur  bat  c«  au«  6teppenberoobnem  g* 

arünbft,  fic  erriebten  Hjre  SBarlen,  jerftören  bie  !ßa[aftc  u.  orroanbeln  flr  in  Xrilmmer* 

bauffn!*9  3n  ibrf  perlaffrnen  Söobnpläfcf  brangrn  bif  nicbtffmitifcbfn  Äurben, 
roäbrcnb  bif  Gbalbäer  nun  ibrf  SBorjr.fifce  in  59ab»I.  bailcn,  wo  fic  ba«  babpl.  förto) 

§rünbflfn,  bi«  e«  wn  ben  Äfforern  im  8ien  3<>brb-  ifrjiort  »urbf,  abfr  fpäter  im  5trn 

labrb-  a!6  ba«  grojjf  babwl. * d)albäiffbf  9leio>  wiebfr  auferflanb.  b.  3)er  Same 

„9anb  ber  Sbalbaer"  antn  pN  in  bfn  fpätrrn  6d)riftfn  bfbfuift  bfn  ZtftÜ  öat^I., 
bfr  an  ba«  roüflf  Slrabifn  grfnjt.  »g>icr  roarm  flr  bfn  Slffprcm  untfrtban  bi«  fic 

fi<b  utr  ̂ öbf  fmporfcbwangfit.  3n  bifffr  93ebeu(ung  wirb  oft  Stobbl  für  dbalbia 

gefegt.10  c  Der  3te  9?ame:  M9Reid)  ber  Gbalbäer"  omn  tiebo  im  93uctK  Daniel 

tfi  bo«  gro§e  t>on  SRfbufabn.  im  6.  3abrb-  gfgrünbete  9Rdcb,  bffffn  gfnaufrf  ©f* 

fdjrftbung  in  bem  Urtiffl:  Sabtjlonifn  nacbjulrffn  ift.  9?fbfn  bieffn  brei  ̂ oupt* 

»obnftefn  Wfrbfn  noeb  iWfi  ©fgrnben  al«  Sänbrr  bfr  C^albOfT  gniannt,  bif  jrbod) 

nur  bif  ̂ flangOätifn  ber  obigen  roaroi.  Difff  ftnb:  I.  finf  ?anbfcbaft  in  ber  9?äl)f 

pon  Uj,  py  im  JD.  unb  9?ij.  bf«  roiiftfn  «rabifn«,  wo  bif  (Sbalbäfr  «n  9?omabrn* 

leben  führten ; 10  II.  bif  £anbfcbaft  n6rbl.  »om  prrf.  SKffrbnffn,  »o  aueb  eine  bfbru* 
tfnbf  pbönij.  Sfifbf Haftung  mar,  babfr  ba«  ̂ anb  äuglet*:  8anb  Kanaan,  n;» 

bie8-  6el)en  wir  oon  biefen  \>frfd)ifbfnfit  5Rifbfrlaffungen  ab,  fo  ©frfifbi  man  unter 

bem  biufigflfn  ©ebraueb  bc«  Stamm«  6ba(b5a,  ba«  in  b.  beificbnrtf:  bfn  fübrorftl. 

Xbfü  $abm\  auf  bfr  Oftfeile  be«  Su^rot  an  b<r  arab.  ®üfte.  «Webrere«  -  flebc 
Söabnlonien. 

(•*  bafba^r,  Dnao.  Die  Sbalbäer  a(«  (StammorrrDanbtf  ber  3fraelifen  b^ben 

für  ben  Bibelfreunb  in  ©ejug  auf  ben  beginn  ber  ©efa>icbtf  te«  tfraelit.  SBolfe«  u. 

ben  6<blu§  feinf«  I.  6toat«!eben«  fin  bffonbfrr«  3ntfrffff.  3f)utn  bfrbanffn  wir 

bfn  llrabn  Hfrrabam,  btn  rrftfn  Sfrfünbfr  bf«  rfinrn  ©ottrtglai.'bfn«,  bm  erfien 
©runbftdn  unferer  <9ffd}id}tf,  brn  Anfang  unffrf«  Daftin«,  aber  burd)  fic  roar  and? 

bif  3erftörung  bf«  jubäifcbrn  6taatf«,  bie  Stnöfcberung  biefe«  oon  bfm  92ad)fommfit 

jtnf«  Urabn«  frbautrn  ®ottf«a!tar«  unb  fomit  bie  93crnid)tung  unb  Äuflofung  beffm, 

'«4f«b.  5f.  3.  8.  4  SR.  24.  6,  $f.  92.  13.    »$o$tb.  5.  15.  92.  13.   «4  »«f.  24.  6. 

»*1<*.  17.  8.  «WftdJ  brr  Septuaqirta  ju  1  Ul.  11.  28,  31,  15.  7.  'Maia  29.  13,  9\<ü.  23. 

23.  » Jkwiel  9.  I.  «3rf.  23.  14.   ">3ef.  23,  13.  Qyt*.  23.  23.  SXwiel  9.  1. 
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mai  leiblid)  bm  Urfprung  auf  ftc  jurürffübren  f&nntc.   H6nr  brfto  frtirr  crfyob  ftdfc 

bie  geiftige  ©rftalf  jene«  abrabamit.  drbe«,  ber  2?crbrifjung:  „Unb  e«  »erben  RA 

mit  l>ir  alle  gamilim  ber  Girrbe  fegncn!"    9fod)mal«  rourpe  3fracl  in  feine  erftc 
£eimatb  gefdjicft,  um  ju  bem  Urfprung  ffinrr  ©efd)td)te  3urüa>frbren,  feine  Äufgabe 

tiefer  gu  erfaffen  unb  fid)  burd)  btefelbe  gu  läutern  unb  *u  verjüngen.    Sin  »eifer 

Jalmubift  fagt:  ®ott  hat  cie  3fraeliten  in  ba«  |>au«  ir/rer  9Jtutter,  (Sbulbäa,  ge* 

f^itft,  bemi  bif  Sprache  berfelben  ift  nat)e  t>ern>anDt  ber  Spraye  ber  3$ora! 1 
1.  3b re  ®efd&td>te.    3>r  Urfprung  Der  (Sbolbaer  nad)  Den  bibl.  Berieten  läfjt 

jtdj  al«  in  b<m  tarnen:  tbo  tfefeD,  be«  ©ebne«  9i*abor«,  be«  Steffen  Sfbrafjam«  ober 

fe^on  früher  in  ber  3ufammenfebung  bc«  tarnen«:  Slrpa^fab:  HD  —  b"**  ange* 

beutet  nadjwrifen. 2    Sie  ̂ utttn  bemnad)  ibren  Sßobnfth  ̂ n  ̂ em  fnrbifd)en  (Sebirge. 
8ber  fdjon  £iob  1.  17  fennt  fte  al«  räubc rifdjc  9iomabrnf)orbf  entweber  au«  bem 

©renjgrbiete  Arabien«,  ober  roettet  notblid)  »or.   SRodj  Dem  Srtifel:  (Sfjalböa  roerbm 

S(u«»anDerungen  au«  bem  ÜRutierlanbe  ber  (Sbalbäer  von  bibl.  u.  nid^tbibl.  £lueUrn 

beftotigt.   ©eroftu«,  ber  d)atb.  ®efebid)t«fd)rnber  unb  anbere  gried).  ©djrififleUer  3 
fpredjen  oon  ben  (SinroanDerungen  Der  Sbalbäer  na*  99abpl.,  bie  uad)  Serofiu«  ju 

jtonigen  über  ba«  £anb  fid)  empbrfdiroangen  unb  458  3öl)re  mit  44  Königen  regiert 

hdbrr..  9?acbbem  ba«  babpl.  ̂ Kcict?  von  Den  Slflprern  befiegt  rourbe,  fam  eine  groeitt 

Serpflanjung  burd)  bie  Ölffprer  nad)  93abpl.,  Die  burdj  ibren  friegerifd)en  3Jhitb  ̂ fm 

^repbelen  3efaia  einen  SKabnruf  an  bie  3Jölfer  entlorf!  ̂ aitc.4   $iefelbe  roerfte  tjen 
neuem  ben  £rieg«rmn  unter  ibren  ganb«leuten  u.  legte  fo  fd>on  bamalö  ben  ®runb 

De«  fpäter  fid)  bilbenben  babpLdjalDäifeben  9feid)e«  unter  SGabopolaffar  unb  9t>buf  abn. 

SJobpL  mit  feiner  nunmrbr  vorwiegenben  (halb.  ©ew>lferung  roa'r  ein  93afatfenreid) 
von  Sffprien  unb  |'ud)te  fjnmlicb  Serbünbete  }u  gewinnen,  um  ficfi  jur  Unabhängig- 
feit  ju  et&ebrn.   6o  moren  bei  ̂ idfio  bie  ®efanbten  be«  äonig«  ju  SJabel,  *Dtero# 
ba<b  Ealabon«,  bie  ibm  auf  feine  alüd(id)e  ®efunbbeit  gratuürten.   3)er  JWnig 

fia  tpar  un&orficbttg,  tbnen  feine  ̂ d)äpe  ;u  jeigen,  roorauf  t'bm  ber  roeiter  fdjauenbe 
3efaia  bie  babureb  bfm  9teidje  brobenbe  ©efabr  t>on  Seürn  ber  ftbalbäer  mit  biiterm 

Zatd  sonurjrte.*    Slfcer  aud'  ben  (^balränn  meiffogte  er  in  ̂ otae  teö  sJDftpbrau<b$ 

ifcrer  @rvoalt  ben  Untergang.6  XKe  anbern  ̂ ropbeten  bringen  au0fubri.  @^ilberungen 
ber  (Jbölbäet.   ̂ obofuf  fennt  fie:  mätbrig,  graufam,  t>oU  Sc^rrcÜigfeit  unb  Jtrieg«« 

lüji,  aber  fprid)!  aud)  Pon  ibrer  Xtfitloftgfnt,  9S6Ueret  unb  ibrem  Uebfrmtrtb.,  3ere< 
miü6  fa^übert  ibre  jablreicben  ̂ eerr,  Triegerifa^en  Lüftungen,  roie  aud)  ibre  ©raufam» 

feit  unb  SBo$t)fü.s   (Sr  t>ergleid)t  fte  mit  bm  S5roen, ö  Slblrrn  unb  einem  fdjnrll 

einher  btaufenben  (SereiUerfturm. ,0  gortroabrenb  »ieberbo!t<  er  baber  feine  SBarnung 

t>or  jebem  SBiberftonb  gegen  ftc. 11   (Sr  fie^t  im  SSorau«  Die  3erft5rung  beö  Tempel« 
unb  De*  Staate«  butd)  bie  (Sbalbäer,  aber  er  propbejeit  ben  Sfraetiten  Srlofung,  ba* 

gegen  ben  <£batbaern  Unterging. 11    3n  ©e^ug  auf  bie  -Xeibenfolge  ibrer  ®efdnd)tr 
geben  rorr  folaenbe  Rufammenftrilung.    3m  13.  3aipb*  ̂ 73  o.  machten  bie  3ljfurer 

bem  erfreu  &abpl.  *öi eidje  ein  (Snbe.    lieber  5  3abrrj.  Qtfytn  bahn,  reo  man  nirt>t$ 
StDeutewbe«  »on  ir;nen  f^ort  unb  fte  aeben  febeinbar  in  Slffprien  auf.   ̂ btr  fdion 

im  8.  3obr$.  treffen  roir  fte  »ieber.«  3»n  3ob"  747  d.  beginnt  bie  Sabona ffari)"d)e 
$rra  '*  unb  *ßtolemäuö  fennt  in  feinem  Äanon  eine  IReipe  tum  babpl.  ÄSnigen  von 

^abonaffar  bt'6  SRabonabiud  747—538,  alfo  bi«  jur  @robetung  93abp(on6  buro> 
€urud.   3n  ber  erften  %tH  rparen  bie  Könige  nur  Statlbalter,  bie  jum  3^beil  aud) 

au«  affpr.  springen  genommen  Würben,   ©almanaffar,  ber  Äontg  von  Slffprien  ter* 

bPanjt  Sattylonier  nad)  Samaria'*  unb  3fradtien  naa>  Sabpl.,'5  um  bie  Waa>i 

'©ieljt  ©abi»UBif»  —  mm  1*6^  3np  DM1?»  DDN  r^aV  DlÄf.  M  iL  22.  2t.  lHf 
rod.  I.  c  181,  Arri»n  Alex.  III.  16,  Diod.  I.  28.  81,  II.  29—31.  Strabo  p.  739.  « Ocf.  23.  13. 
14.  »3ef.  33  nnb  39.   *3«f.  44-47.  1.  6—10,  2.  5.   «3er.  6.  22,  8.  16.  »IDaftlbu 
4.  7.  »fDaf.  4.  11-13,  "?X»f.  25.  12.  »'3er.  25.  12,  50.  51.  »3>eler  £*ntt.  b«  «*tw 

Mie^.  I.  ©.  220  ff.    «2  *.  24.  13.    '»3ef.  Ii.  11. 

14* 
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beibrr  ju  bredlen.  ÄffarbGbbon  füt>r*  nod)  fpäter  ben  Jtonig  SRenaffe  unb  anbert 

©rofen  gefangen  nad)  $abfl.'  (721  v.)  ©egen  ©nbe  be«  7.  3af)rb.  fielen  fevtlnfdje 
£ort>en  in  boö  affor.  JReid)  ein,  »orauf  6arbanopal  feinen  fccloljerrn  Stabepolajfar 

al6  Sicffoiug  nad)  93abei  febidte,  um  w$  £anb  vor  ben  <Sü?tt)fn  ju  (rbüften.2  Slfrcr 
berfetbe  tvarf  ftd)  jutm  ̂ clbftljcrrfdjer  auf,  eroberte  unb  jerftorie  in  Ütabinbung  mit 

2em  Könige  oon  SWebien:  Äöotoreä  bic  $auptftabl  flffvrient:  SRiniveb  n.  ma&>i< 

im  606  v.  Dem  affor.  9tnd)e  ein  ©nt>e.  6ein  <Sobn  folotr  auf  ihn.  (£6  War  ber 

mäettige  9Jebufatnrjar,  ber  ©egrünber  be6  babttU  d)alb.  &eid)ed  unb  3er|iorer  be« 

jubaifdjen  <Etaate«,  ber  43  3at>re  von  604—566  t>.  regierte.  3l»m  folgte  fein  <£or>n: 

(Svil  $Rer  ob  ad>,  Oer  im  I.  3aftrc  feiner  ÜNcgteruna  ben  jubäifd)en  jtonig  ̂ ojoctjin 

aud  ber  ®efangenfd>aft  entließ.3  <5r  regierte  nur  2  §arjre  unb  tvurbe  von  SRegUffar, 

feinem  Sdnvaaer  ertnorbet.*  JDerfelbe  regierte  4  3.  u.  »uroe  von  feinem  unmünoi* 
gen  €obne:  fabofoardjaro  gciJotet,  roorouf  bie  ©rofren  ben  9?abonet  93cl|o&ar  auf 

ben  Stjron  festen  <5r  tvar  per  lefcte  Jtönig  blefe«  9cefd>e«,  ber  mit  ber  Eroberung 

©abvlon«  burd)  (5vru6,  ben  $erfer  fiel,  ion  ba  ab  »ar  Sabvl.  eine  $rovin}  be* 

Verf.  9teid}e6.  <5ter>e:  Sabvlonien.  II.  3(jre  [Religion  tvar  9iaturbienft :  bie  ®eftirn* 

Verehrung.  Der  bödjfie  ®ott  biefi:  8el9  £err  beÄ  jpimmel*  unb  be6  $id)te6,  ber 
immel  unb  (£rbe  getbeilt  unb  bie  Sienfdjen  g/fdjajfen  l>at.  2)ic  bö*fte  tveibhcfcf 

ottyeit  ift:  SRylitta,  bie  (Srfterm  jur  ©rite  fle^t  unb  #errin  be«  ©aftcr«  unb  ber 

<frt>e,  aud)  ©ötlin  ber  ftrudjtbarfeit,  bie  gebärenbe,  tveiblidje  9taturfraft  ift  unb  bot 

einen  fetjr  finnlid)en  Ä  ultu*.  De  rfelben  abäquat  ift  ber  planet  5i  e  n  u  4 :  SReni, 

5>cr  Äriegägott  ift:  Äergal  Vru,1  ber  planet  tWart.  S)erSXerfur  ift r  %ebo  m" 
2(u§fr  oiefen  gab  e6  nod)  anbere  ©o$en,  von  benen  3eremia  fagt:  ein  Sanb  voQ 

©öfren,  bad  ber  Abgötterei  ftd)  rüfjmt,  au6  ©olb,  ©tein,  £olj,  (£rj9  ic.  III.  3tjre 
6taat«verfaffung  tvar  befvotifd)e  SWonariie.  2)er  Jlöuig  fyicfj  wÄönig  ber 

Äonige,"  ber  über  alle  frerrfdrt  ,a  unb  beflen  ffiiüe  @efeb  i(i.M  (5r  lebt  in  einer 

gro§en  Umgebung  »on  ̂ of*  uno  ©taatdbienern  13  unb  ift  in  feiner  Äouigdburg  mu 

jugänglidj. ,J  3)er  ̂ dlaftpräfe«,1*  ber  Dberfte  ber  (Sunudjen, 15  ber  Oberfte  ber  geuV 

tva(tft,ic  ber  SBorftc^er  ber  SRagier, ,T  bie  Stätte  u.  f.  tv.1*  bilbeten  bie  Umgebung 

be*  ÄonigÄ.  2)ad  fReidj  tvar  in  *ßrovinjen  eingeteilt  unter  Beamten  verjetifftenfn 

©rabe«  mit  ber  93ertvaltung  ber  *Rea>t«pflege  uub  Eintreibung  ber  «bgaben:10  ben 

oberften  Statthaltern:  WM-nerns,  gleid»  ben  verf.  ©atraven;20  ben  Untcrftattbaltern : 

rune,  ̂ ofetoo^;»1  ben  Oberria>tern:  w-mv;"  6d)a>meiftern :  wnruj23  »intern: 

if-Qrn:  9ted>t$funDigen:  «"DDa 

tätfünuta,  nDun  —  fte&e:  lemvelvoeibfefi. 

(£t)ebat,  -od.  ̂ Iu0,  ber  8abvJ.  uno  (Ff)albda  bura^nrömt,  am  SJJafifdjen  ®<< 
birge  im  obern  9J?efovotamien  entfprinnt  unb  bei  Gircefhim  naa>  feiner  53erdnfgung 

mit  bem  von  9ifftbie  berfommenDen  Wagooniu«,  tvoburdj  er  mit  feinen  retdjen 

SöajTerabero  tja«  obere  SWefopotamien  befruchtet,  in  ben  Qupbrat  ftd)  ergießt.  £eute 

|ei^t  berfelbe:  Äljabor,  ̂ 3H,  $abor,  oad  StBoffer  ©ofan6,  tvor;in  bie  Sftvofoirr 

eamarien«24  u.  fa>on  früher  bie  Pf«  Oftjorbanlanbe«28  verpflanjl  würben.  3Re&rere« 

flehe:  "Öobtylonien. 

Qbtmofd),  rirfjtig:  Äbemofo>,  btod.  I.  9?ationalgott  ber  9Roabiter,2c  bem 

6alomo  eine  Opferte,  nca  etndjtete,27  bie  von  Sofia  g<fo)anbet  »^rbea•  irnt  fo 

12  Gfcr.  33.  11.  <t«ra  4.  2.  9.    *Eu«eb.  54.   »2  Ä.  25.  27,  3«e«.  52. 

32.  «Euseb.  praep.  Ewnp.  LX,  41.  Joseph,  c  Ap  l.  VO.  »3ff-  41..  1,  3«.  50.  2,  5t.  44. 
Dan.  14.  3.    «3ff.  65.  lt.    »2      17.  31.    «M  4*5.  1.    »3mm.  50.  38.  Qn*l  5.  4. 

23.    ••©«■.  2.  37.    "$«f.  3.  12.  14.  28.    »$af.  2.  23.    ,355af.  2,49.    *•  2D«f.  »2>«felbt 
1.  3.    »2>4f.  2.  14,  3fT.  30.  3.  2.  48.  3<rt.  49.  3.    »San.  3.  24.  27,  4.  33.  »«!D*n. 
2.  4.  8,  3.  1.  2.  »«fra  8.  36.  öfra  3.  19,  8.  9.  14.  6.  7.  i«3rf.  5fi.  57.  «fea  5.  3.  «»«fra 
1.  8.  7.  21.  »Daf.  "2  3t.  17.  6,  18.  11.  «M  Gfr.  6.  26.  "4  ».  21.  29,  1  Jt  11.  7. 
2  JL  23.  13.  3«.  48.  7.    »iJt  11.  7.    »2  S.  23.  13. 
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ben  flamm:  w6<fcfufal  Wood**  rrbtctt. »  8uch  9Roab  hfe&:  ®0(f  JthemofaV 

II.  ©einer  Sebeutung  nach  perfinnlicht  fr  ben  fteuergott:  War«.  III.  ©eine  &e* 

ft  a  1 1  bat  ftct>  auf  bm  SRünjen  von  9lr  «falten.3  (Sr  fterjt  auf  einer  fteuerfäule  mit 

2  geucrfarfeln  ju  beiben  Seiten,  t>äl t  in  ber  rechten  £anb  ba«  ©ehwert  unb  in  ber 

linfen  ©djilb  unb  Eanje.  Die  Unterfchrift  [auitt:  fiapadfUD,  »ro  rcn.  IV.  ©ein 

£ultu*ü&  war  waljrfcbemlich  (Sircrfium  in  9J?efopotamien,  bod)  würbe  er  auch  pon 

ben  «mmonltern  unb  Jprern  oererjrt.4  Die  SRoabitrr  hatten  neben  ihm  auch  ben 

Saulpcor  jum  Wationalgott  *  unb  bie  Hmmonitrr  ben  5Rolod).  3"  f<i"tt  Seretjrung 
geborte  bie  Opferung  ber  flinber  burch  ba«  gener.0 

Gbepbar,  richtig:  flhephar  hoemoui.  njoyn  -»dd.  Ortfchaft  im  Stamme 

Benjamin.'  tnelleicht  al*  WieberlaffungÄort  ber  Vlmmoniter.  Äao)  bem  (£rile  würbe 
fie  pon  ©occtiibcd  erbaut. 

<6bepb*x,  richtig:  Jtephar  baopont,  wyn  ->M  —  flehe:  Ophni. 
QMtrub,  richtig:  Äberub,        pl.  Cherubim,  crans.  UeDerirbifdje  ©efen, 

bie  in  perfa)irbener  Sebeutung  porfommen:   a.  realer  $erf5n(id)feit  al«  ©ffdjü^er 

unb  5Bäcbirr  be«  SBege«  inm  Saum  De*  ewigen  bebend,  beffen  ba*  erfte  SRenfctoen* 

6übnbfrfel  per  $unbe*labe  al*  Offenbarer  unb  Scrfünber  be*  gättl.  «Borte*,  gleich* 

fam  ©penber  be*  ewigen  Sehen*,-  wo  bie  Offenb.  na*  ber  ©efregebung  auf  ©inai 

»ertjei&en  wuroen;0  c  entlehnter  $orm  jur  ©pmboiifinuig  gewaltiger  sJRaturer* 

fo)einungen  al*  bie  @oite*perruuber  unb  3fugfn  feine*  Dafeiu*  ,0  unb  feiner  SßelU 

leüung;11  d.  jur  S8cAeuijnuuy  ber  <&auptleben0voUfommenbeiten  in  ber  Schöpfung 

al«  Präger  ber  göttl.  SHajeftat; 12  unb  enblict)  e.  al*  bilbl.  Angabe  ber  boAften 

Stufe  menfehlidjet  ©rö&e  unb  Soüenbung.»3  I.  3l)r  9iame  wirb  perfchieben  er* 
flört.  9?a(±(  (Tmigen  ijt  ba«  t)ebr.  itycrub,  nro  au«  bem  ©auffritflamme:  ©ribt)  = 

bem  peii  ©triften  unb  bem  gott>ifa>cu  ©ripan  in  ber  Sebeutung  von  greifen,  Raffen 

unb  galten.14  Rubere  glauben  ihn  au*  bem  Ölrabifchen  entlehnt,  wo  er:  „ebel," 

„ersten  "  bebrütet.15  Die  Dritten  leiten  iljn  au«  bem  ©prifchen  Ijer,  wo  er:  „pflü* 

aen,*  „hüben"  hei§t.lfl  Die  Vierten  enbltcb  beharren  bei  bet  t)ebr.  iScimatt)  biefe* 
2lu*brucfe«  unb  fennen  it)n  al*  eine  SJerwechflung  mit  3«n  in  ber  SeDeutung  pon 

2fiagen  al«  Präger  ©ottc*,  auf  bem  er  erfcfceint  »  ober  al*  gleichbebeutenb  mit  anp, 

nahe,  al«  ©oft  nahe  2Be(en.18  9Bir  fd)lie§en  un*  ben  Seiten  an,  fo  bajj  Äbcrubim : 
®cit  nahe,  überirb.  Siefen  bekämet.  11.  3bre  Weitere  Segriff «b eftimmun g. 

3n  ber  Sebeutung  pon:  „®ott  nat)e  Sßcjfn"  fommen  bie  jlherubtm  erft  al«  reale 
^erfonüchffiten  »or,  wo  fte  nath  bem  €ünbenfaüe  8bam«  Srljüter  be*  8eben«baume« 

ftnb.10  Der  Stf.  follte  füubenfrei  ewig  leben;  aber  nach  ber  (Sünbe  mufcte  it)m,  um 
»tjn  nicht  al«  fünbhafte«  SBefen  ewige«  Dafeiu  fuhren  au  (offen,  ber  9ebeu«baum,  ber 

Spenber  rrß  ewiqen  Sehen«,  genommen  werben,  um  ihn  fpäter  in  anberer  ©oftalt 

tDtrberfinbnt  %y\  laffen.  Die  .Hbauium  fiiib  Demnach  Die  ̂ >inWrer  unb  Abwehre r  von 

lern  $eben«baum,  aber  mit  bem  Berufe,  it)n  einft  wieber  freizugeben.  Der  Wl.  follte 

nun  auf  bem  felbftgefchaffeuen  2Beg  bem  ewigen  Seben  wieber  jugeführt  werben  unb 

tnerju  war  bie  mit  ben  Tätern  eingeleitete  uno  fcurch  bie  ®efc(gebung  auf  Sinai  ge< 

fiiftete  {>eil«au|talt  beftimmt.  Die  ®otte«let}re,  $t)ora,  würbe  je^t  ber  Seben«baum 

mit  feinen  fruchten  be«  ewiaen  Seben«.20  ©0  werben  bie  Äberubim  in  entgegen* 
aeie^ier  ̂ Richtung  im  2  SR.  25.  17  bie  6penber  be«  ©efe$e«,  3^fubrcr  be«  ewigen 

rebtn*.  6ie  fteljen  auf  bem  Decfel,  bei  !Xt)üre  ber  Sunbe«laDe,  wie  erft  por  bem 

Eingang  be*  @Den«,  aber  pon  AWifa^en  it>nen  fommt  ba«  göttl.  ©ort,  bie  Ser* 

«3«.  48.  7.  »4  9t  21.  29.  »6.  I.  *.  «Wi4t.  11.  24.  »2  Ä.  3.  27.  «5>«f.  »3ofu« 
18.  24.  •  1  9t  3.  24.  »2  91.  25.  17,  37.  6,  4  9t  7.  89.  »9f.  18.  11,  104.  34.  "  1  6. 

4.  4,  |  €.  6.  2,  2  St.  19.  15,  Oje«.  41.  18.  $f.  80.  2,  99.  1.  »<f|f<t>.  1.  n.  10.  "2>«f.  28. 
14.16.  '«Satfc  mi.  Zffttl  325.  '»9lautrT  ja  3«f.  6.  2.  '•^ac»«iiif  «je*.  8.  5.  »$of« 

»an«  ffiriffftguag.    "Hyd«  Religio  tet  Perwrum.   »M  9t  3.  24.   »«>t.  ©al.  3.  18. 
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pftonjung  beö  fccbenebaumed  unter  tic  $R. 1  3&rc  ©eftalt  iß  mit  bem  @efi$t  jur 
2Bunbe61abe  al6  #inmcifung  auf  bic  ©tatie  be*  cmigcn  ?eben6.  3n  biefer  tyrcn 

jmeitcn  Stellung  ift  fd)on  bic  brüte  mitangebeutet :  bit  9teprafcntanj  ber  ©ottt** 

gegenmart.  ©Ott  rebet  ton  jmifd>en  i&ncn,  ftc  ftnb  bit  ©otte«no&cn  unb  ©Ott* 

unigebenben,  fo  baft,  wo  ftc  ftnb,  au*,  ©Ott  ift,  otfo  bie  DarftxBcr  ber  ©otreegegen* 

»ort.  Sö  ift  bic«  ber  3tc  ©ebraudj  ber  Äfccrubim,  ber  befonber«  in  b<n  ̂ falrncn 

vorfommi.  Die  ganje  SGatur  in  aQcn  ifyren  (Srfayinungen :  SEBinb.  Sturm,  3Mi$, 

Donner  k.#  fobalb  fie  bie  ©ottcGgegcnmart  barfteOen  folltn,  Reifen:  -ftherub,  Kerubim.2 
8et>eutnit>  erweiterter  ift  irre  IBcrmcnbung  in  ber  Sßifton  <$)c$ie(6,  roo  alle«  geben  ber 

€$5pfung  in  feinen  |>auprcrfd>cinungcn  al*  MIM.  Darftellung  ber  ©ottedmofefiät  burd) 

ftc  bejei^net  mirb.a  <S$  mar  bie6  eine  Sroftoffenbaruna  für  3frael,  bap  mit  ber  3er« 

ftörung  bed  .fccUigtf).  in  Scruf.,  ber  MM.  2Bof>nftätte  ©otted,  bie  über  ben  SRcnftbcn 

mad)cnbe  ©oticGgegenmart,  nP3V,  nidjt  mit  oernidjtct  murbc.5  Die  ©oftcdrjcrrlid)« 
feit  n  TOD  ocrläft  bie  Sdjroellr  dc$  f>aufe6,  rvan  pso,  um  fuc,  auf  bie  Jtycrubtm 

aujicrrjalb  bt*  $aufc«  ju  begeben.  III.  Jlue  ©eftalt.  Diefclbt  rieben  mir  ntdjt 

b(o6  nad>  (Sftcctyiel,  fonbern  aud)  nad)  jebem  ©uet;  cinjetn  ju  jei^nen.  ?Wan  uergeffc 

nid)t,  bap  Ghtgel  al«  rein  geiftige  2Bcfcn  bie  tförperfjüüe  nur  ju  augcnblicflictyn 

3metfen  annehmen,  bie  vcrfdH'eben,  fe  nad)  ber  ©cnbung,  mcdjfclt,  aber  feine  be* 
ftimmte  Sovm  l>at.  So  ift  von  berfeiben  in  1  2Rof.  3,  mo  bie  .fffierubim  alä  $(; 

fdjüfcer  beö  8ebcn6baumctl,  aber  fonft  in  feinem  Scrfefor  mit  ÜR.  oorfotnmen,  nur  ba$ 

flammenb  SMi&enbc  cined  t)in  unb  ber  farjrenbcn  6$merte«  befannt.  Slnbert  feiert 

mir  fie  in  2  9Ä.  25.  17  auf  bem  Süfwbccfei  ber  SBunbcÄiabc.  Die  Cherubim  ald 

bie  93cfd)ü$cr  unb  6pcnber  bc3  götti.  5Öortc6  haben  jmei  $(ügcl  unb  ein  ©cfidjL 

Die  $lügc(  ftnb  ausgebreitet  unb  bebetfen  bic  $unbc6labe,  bie  ©efurjter  einanber  ju* 

gemenbet  unb  nad?  unten  auf  bic  9unbcdlabc  nieberfdjauenb.  6o  maren  ftc  au$ 

auf  ben  $eppid)cn  unb  ißorfjängen  etngemirft.4  3n  Tofoffaicr  ©röfje  lief  Salomo 

biefe  Jtycnibjjaeftalien  für  ba«  HUerrjeiligftc  bc*  Sempelö  anfertigen.«  ÄbcT  aueb  bie 
10  ehernen  ©erfen  brt  93oTbofä  unb  baö  ©etäfcl  ber  hinern  uÖänbc  fyatten  foldje 

Ä^erub«bilber.T  3n  ben  *ßfaltncn  merben:  Solfcn,8  ©Hb  unb  Sturm  a!6  Äf)crubim 

angegeben.9  3n  gam  anberer  ©eflalt  treten  fie  in  ben  3Bifionen  (Sjc^iclö  auf.  S5ier 
merben  bofelbfi  ermähnt,  bie  ben  iljronmagcn  ©.,  na^no  bilben.  5Jon  benfelbcn  fyit 

feber  4  ̂ tüacl:  2  jum  fliegen  unb  2  jum  »ebeefen  bc6  «eibc6:  4  ©efttycr:  M 

5KenfdKn,  Somen,  ©ticre6  unb  HbUtt  unb  ift  über  unb  über  mit  «ugen  befe^üttrt. 

Unter  ben  4  Ringeln  maren  SRenfcfyenrjänbe  ftdubar.  3bre  §üpe  hatten  eine  eigen* 

tfjümliaV  6truftur :  unten  runb,  of)nc  Änie,  grabe  aufmärtft  ge^eub,  n ad)  aQcn  Seiten 

fjin  bemeglidj  ebne  SBenbung  bc6  Äörberö. 10  iDic  fbmbol.  Deutung  biefer  legten 

©eftalt  ift  oerfd)iebcn.  (§mia,e 1 1  fjalten  fu  af*  ©ilb  ber  Bereinigung  aOe«  Sebent 
»erm5gen6:  be6  freien  Vernünftigen  Siemufjtfcin*  be6  9J?.,  ber  Äraflmtjt^igfcit  be* 

Jörnen,  ber  ©tärfe  be«  9linbc$  u.  6d)neUigfeit  be«  »bler«.  9cad)  Stnbcren  ,a  ftnb  bie 
4  ©eftaltcn,  bie  4  SRepräfentantcn  ber  4  Wo  je  »täten  auf  ber  <5rbc:  ber  £ömt  «t6 

Äönig  ber  i^clbibiere;  ber  ©tier  a\t  j(9nig  ber  gerben,  ber  Vbier  als  Äönig  M 

©eftebert,  ber  SRenfti  aW  Jconig  ber  ganzen  (5rbe.  ©ie  Slfle  madjen  ben  ipron* 

magen  ©otle«  au«,  mie  er  6d)6pfer  unb  Setter  ber  ®eit  ift.  Die  Dritten  bringen 

r)icrju  ben  talmubifdjen  ©prua>:  93ier  ftnb  bie  6toljen  ber  SBBelt :  ber  J5me  unter 

bem  2Bilb,  ber  ©tier  unter  bem  ̂ abmrielj,  ber  Ülbler  unter  ben  Sögeln,  ber  9)?enjcb 

unter  aQen  ©efd)5pfen  unb  fteOen  fo  ben  äljcrub,  ber  biefe  4  In  jt<$  oereinigt,  aie 

»2  K.  25.  17,  37.  6.  «ff.  104.  3-5.  »«jedj.  1.  «.  10.  «fit*.  1.  «.  10.  »2  TO.  26. 
1,  36.  8.  35.    »1  Jten.  6.  23,  2  «br.  3.  13.    Tl  Äön.  7.  29.  36.    »$f.  104.  3.  4.  3ef.  1».  !. 

18.  11.  12.  "»(S^t*.  1-3.  9)en  »Ufer  «tftalt  ift  in  jtay.  10.  rint  gtringr  ̂ bwriibun^ 
no  }U  »fit  4  <8rft(btrrn  fcae  bei  TOenfd^en  gerrcbnrt  »irb  v.  in  Jtap.  41.  »int  t>on  Un  4  (SefiAtern 
nur  off  »e«  SR.  unb  ?om*n  genannt,  (rar  ort  Datfifllung  anf  brt  platten  lafet  jnjnf*reioe«  i^. 

"$ofmann  fe«briftberoeU  L  322.    '*@ft!a<b  SBibel  IV.  ©  431. 
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2Mfb  ber  Wfrtn  SBoflfommcnbeit  bcd  gefchaffenen  fccbcna,  bic  PoÜfommcnftf  Offenb.  bcr 

fcböpfcrifcfccn  gebenSfraft  ®.  bar.  1  2Rir  fcbcint  in  bicfcm  ©übe  bic  Dffcnb.  ©otted 
in  feinem  SBcrbaltnifte  jur  ©fit  angebeuiei  ju  fein,  ba«,  mit  f^on  erwähnt,  al* 

Ürofterfcbcinung  bcm  Propheten  über  bic  3<rft°run9  bc«  icmpeld  vorgeführt  würbe. 

Sic  erfdjeinen  al6  boebft  btroeglic^r,  iebenbige  ©cftalttn,  t>tc  buref)  ibr  feurig  *blibcn* 

be*  Auftreten  ba«  {jerannaben  ®-  in  ben  SBolfcn  pcrftnnlicbcn. 2  ©te  ftnb  feine  u. 
feinet  ibroned  Jrägcr,  welche  bif  ©caenwart  unb  «fterrfebaft  Ootted  batfteflen:  bfr 

86wc  al«  bie  fömglicbc,  burdj  ©tarfe  ffch  äupcrnbc  ©ottrdtjerrfdjaft ; 3  bfr  «bler  cd« 

bit  göttliche  ©ebfraft;*  bcr  SWcnfcb  ald  bic  göttliche  SnifDigcn^5  bcr  ©ticr  al*  bic 

3cHgung  unb  Sr^altunq  bcr  2Bclt.°  Die  4  Oester  finb  parallel  ben  4  Winnen 
bed  £immel$;T  bic  4  ̂(figrl,  um  ftcf>  nicht  erft  umwenben  ju  muffen,  bfnn  ftf  finb 
na  et)  oüfii  £immcl$gcgentcn  glcicbjcitig  gerichtet  unb  bereit  nach  [eber  ©citc  f)in,  wo 

b«  SBinb  hingebt,  frei  unb  unbebinbert  bureb,  ben  SRautn  ju  fahren;  bic  Stugen,  pon 

benen  i'eber  überfd}üttet  ift,  ba*  $ilb  bfr  «Ügegcnw.  @.  Gbenfo  ftnb  bie  $ü§c  obne 
Einbiegung  bcr  dlnic,  um  nach  jeber  «Seite  bin  leicht  beu  ©ang  ju  ridjtcn  unb  Pen 

feinem  SBorne,  £intcn  bebfnbert  ju  fein  5  auch  ftnb  fic  nach  unten  jur  fcimcltcn  93c* 

»cgung  abgerunbet.  gebt  aufl  biefer  3fid)nung  btroor,  baß  wenn  man  ben 

(Ingeln  eine  £5rpergcftoW  beilegt,  bifffibc  bic  fretefte  unb  beweglicbftc  ift,  ba§  ftc 

bureb  biefelbe  Weber  beengt,  nod)  befebrönft  »erben.  Um  biefc  ÄcrperbüUe  nach  biefer 

Scbingung,  bie  eigentlich  mebr  eine  Negation  atleö  florprrlicben  ift,  annäfyrungSnmfe 

ju  beftimmen,  finb  alle  £>auptförperformcn  in  aOen  möglichen  ftayon*  jufammen* 

gebrödjt,  um  eine  folebe  (feompofttion  jufammcnjufUllcn,  bereu  eigentlicher  ©cblu§:  bie 

Negation  aO*c$  J?örperlicbcn  ift.  3n  Sejug  auf  bic  91  er>nlid)f eil  bcr  Jtr>erubim  mit 
ben  SKntbgcftaUcn  bcr  alten  SBölfer  machen  wir  auf  ben  Unterfcbifb  aufmerffam,  bafj 

bcr  Äbcrub  bcr  Bibel  bie  mcnfcblicbe  ftigur  ju  feiner  ©runbgcftalt  bat,  wäbrenb  in 

ben  SHptben  bc«  £eibcntb.  nur  bcr  Äopf  ba*  9Wenfd)enöbnlictjie  an  ftcb  trägt.  3m 

Hftibrafd)  finb  tic  vier  Äbfnibim  am  itycnt  bei  %cbicl  bic  drangt!:  SWtcbacl, 

SRapbarl,  ©abriet  unb  $banucl  ober  Urici. 8  9lnbcrwärt6  flehen  bic  Äbcrubim  ben 

Opbanim  parallel.»  3n  bcr  jungem  mpftifeben  %aba  bilbfn  bif  Äbcrubim  bic  erftc 
»fibf  bfr  £immeu3wcfcn,  benen  bic  Opbanim  ald  bic  3wcitcn  unb  bic  dt)ajott>  ald 

bic  Dritten  unb  entlieh  bie  <5ngel:  Sftaleacbim  ate  bic  Vierten  folgen. 10  5Rehrereö 
ücbe:  (Engel. 

©bcfaloit,  nbo3.  ©tobt  im  bed  Stammet  3uba,  auf  bem  nSrbl.  3uba* 

gebirge/1  bic  jur  3^^  b**  (Sufeb.  noch  ein  grofed  Dorf  war. 

<5bcfet.  richtig:  Äb'ffb,  twd.  ©obn  9?abor^,  13  jugleich  bcr  9?ame  eine« 

cbolb.  ©tammcö,  beffen  ̂ orben  mit  ben  ©abäern  bfn  $iob  ptünberten. 13 

(£t)tül,         Ortfcbaft  im  ©.  bf«  3»bageb»rge6,'4  perfchieben  bon  <5t>efaIon. 

(^befiiletb,  rn^OD.  ©tobt  im  Stamme  3fa«char, 15  al$  feine  ®rcnjc  u.  »ol 

mit  6bifto«b  tbabor  find, 16  bic  aiajceb  bic  ©rcnjftabt  ScbulonG  war,  ba  am  Jbabor 
beibe  ©lamme  Heb  berührten.  Dicfelbc  wirb  beute  in  bcr  ßrtfebaft  3ffal  ober  (Jffal 

an  einem  bfm  53aa>f  gulauffnbfn  ̂ lu§bett,  1  ©t.  Wcfil.  bon  3,bat>or,  wieber  erfannt. 

<£bcfdm»an,  nem  —  ftchf:  ÜRonatc. 

&f)iteab,  ante.   Dabitö  ©obn,n  bcr  auch  Daniel  tytfy." 

<*bil\vn,  p>"?3  -  ftchc:  9t u t r>. 

r5f)timab,  td^d.  8anbfcbaft  neben  Slfchur,  ein  tyrifchcr  ̂ anbclöplat} 19 .neben 
(5ben  u.  Äanct),  im  Cerfchr  mit  Jlpru«. 

'Lite«  (FfTtmcnialgrff>  6.  34-35.  nad)  Eafbr  6^mt»otlf  I.  341—52.  «SBergL  $f.  IS.  U, 

50.  3.  mal),  i.  3.  -biöb  37.  22,  38.  1.  »$ef.  11.  10.  *mt*  3.  8.  6»r.  19.  12.  20.  2.  *$\ob 

39.  29.    »^ieb  32.  8.  €*t.  30.  2.  etirr.    '3a*.  8.  5.    »Pirke  de  R.  El.esar  u.  Midr. 

r.  4  1R.  ftbfin.  2.  » Off nt>.  4.  8.  »•  »a*fiMg*r  M  Pe»ach.  "3of.  15.  10.  '»»af.  «.  30. 

»M  «.  22.  22.  *«  ̂ fob  17.  1.  17.  '»2)af.  »•3of.  19.  t2.  "2  6.  3.  3.  "1  «b«».  3.  1. 

»<ty<h.  27.  23. 
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<H>tme&<tm,  r üfcffq:  Ähirnrham,  DTO.  5?arfiflQiö  6obn,'  Von  bem  «ine 

S'.ftlung  in  irr  Habe  von  33ctblfbrm:  Struth  tfbimebQm  bief.  ■  3)rrfrlbe  »urbc 

bon  2)ooib  wegen  ber  $reue  feine«  Pölert  an  ben  £of  gebogen.3 

Gfciiterrty,  ridnig:  JW.nerctb,  rrwj  —  fabe:  ®enejaret$. 

<Sbiffeta>,  richtig:  tfbiflrlb,         —  fifbe:  3Konote. 

CSbiffptb,  ricbcig:  Äbiflotb  i^obor,  nun  pbSod  —  fiepe:  €brfullot&. 

(*f)ttbitfcb,  rt<Wg:  tfbitbiifcb,  BnVro.   ©tabt  im  ©lamme  3wkl4 
ftbttttnt,  ria)tig:  Äbittim,  DTD.  I.  UJoIfönamc  be«  Haefefornmeu  3owni, 

neben  (Skfa,  Jarftf  nub  3}obanim  genannt.*  II.  Die  Kolonie  (Ettium  auf  Köpern,0 

beten  Abfall  Nr  $rpp|)(t  bercunbete  unb  Wirf  lieb  ftattfanb. 1  III.  2)ie  3itfel  Örvtrn 

unb  ba«  mittell.  3Äeer  ubeibaupt  mit  fem  3i>faf):  ütd  <w  „fittifaV  Silanbe,*  »ober 

Mc  Syrier  ba«  Mrd>eu^olj  Otiten.*  IV.  SRacebonien,*  »on  beffen  fclotte  geweiftagt 

toiTb,  bie  in  (EiUkien  jur  Qefämpfung  ter  «ffercr  einlief. 10  V.  Horn,  bei  ber  in 

Daniel  ermähnten  rom.  glotte"  alt  «nbeutung  auf  bie  burd>  ben  Börner  $opilliu* 
?äna$  unternommenr  Vertreibung  be*  \ünt»od>uä  an*  Vkgnpttu.  (167  ».) 

$btsim,  ridjtig:  Ab  htm,  n^.  Qöfteubiib  bei  ben  3fraeliten  in  berSBüfle,1* 
»abrfdmnlidi  ein  ©innbilb  be$  Planeten  ©aturn,  ber  arabifd)  Äetnwn  b«ft  u.  von 

mehreren  Elfern  be8  Oriente  at*  fcöfe«  (Siftirn  gefüra>tct  unb  bereit  »urbf. 

©bor  —  fieb.e:  ®  otte«bicnft,  $oefie. 

(£breft),  richtig:  Stfytttb,  rro.  Hamc  ber  Snfel  Areta,  beren  93et»obner: 

ßretbim,  OTTO  <£retenfer  bie§en,  13  bon  benen  ein  Sb«l  in  $b,ili|täa  emgeroanbtrt 

ift,"  n>e|f)alb  bie  (Srctbun  neben  ben  $b»liftcru  aufgejagt  »urben. 13 
<£rett)i  unb  hierin,  tt»i  tto.  drettjer  u.  ̂ bilifter,  au*:  SJertilger 

unb  Henner  !'•  3w«i  oerfttiebene  (Sorpt*  unter  ber  Hnfübrung  $enaja$M  in  ber 

Habe  $atnb*  |ur  Vutfüfymng  feiner  befehle,'8  toietleiajt  feine  8eibn>aa>e. 10  Diefelben 

jeiebneten  ft&  bnreb  $reue  gegen  IDaoib  in  allen  feineu  Sebenegefdjicfen  au«.  ©ie  bt» 

Ei  ibn  ouf  bergluajl  oor  Übfalom,30  bertfyeibigten  ibn  gegen  ©eba31  ic  Had> 

Sobe  vollzogen  fte  bie  Ärftnung  ©alorao*"  unb  würben  jur  ̂ inridjtung 

8 33  unb  3oab8  befohlen.   Ueber  bie  ©ebeutunü  ber  tarnen  Ijenfdjcn  bet* 

g »ebene  Hnftebten.  3)ie  alten  Ueberff&ungrn:  bie  ebaibaifebe  unb  fonfdje  faften  tiefe 

udbtücfe  cl*  ̂ bprOatioa  unb  geben  fie  buraj  v$oaenf<bü^en  u.  6d}leuberer"  toieber. 

Rubere  erflaren:  (Ifereti  bon  rro  Mt6ftenw  uub  ißletbi  =  th*  „forteilen*  unb 
erfennen  in  iljnen  bie  IBenennung  ber  €cbarfrid)ter  unb  8äufer  jur  SBeroadjuna  be< 

Jtönig*  unb  feine«  *Palafte$,  »ie  jur  ̂olljieb.ung  ber  XoDceunbeüe,  üujj  Jur  ufbfr, 

bringung  ber  fonigUaVn  Befehle.  »♦  (grft  Heuere  beuten  biffe  Hamen  auf  bie  Sanber 
ifertr  ̂ erfunft  at6  „Äretaer  u.  $t)ilifter/  bie  ole  frembe  iegion  in  Dabib«  Dieufle 

fianben.  SRebrere«  —  flefee :  2)  a  b  i  b. 

<*rtrb,  rro.  Sacb,  an  bem  bie  Raben  lauge  $t\l  ben  $robt)etcn  (Sita  gr< 

jpeifl  bitten. <f  ©eine  Sage  war  im  Oftiorbanlance,3«  »ober  (Slia  famf3?  im  ®acv 
2J?t*fd>eb  el  Udjrlb,  ber  in  ben  $ieromar  fäOt.  Ha<b  SHobinfon  baben  »ir  tbn  in 

ber  Habe  bon  3eritbo,  im  iffiabb  Äelt  ju  fuefeen.  Derfelbe  foO  ibentifd)  mit  bem 

©affer  fein,  ba*  (SUfa  gefunb  mad)te.38   SWebrerrt  —  fube:  $oUfiina. 
^ufan  £^ifd)atb<iiiur  orpttn  ]ttra  Äöuiq  bon  Wefobotamien,  bem  3fr. 

8  3-  unterjiocbt  blieb,  bl«  e6  burd^  «Ul^niel  befreit  würbe.39 

•2  €.  19.  38.  39.  «3ex  41.  17.  »2  Sara.  19.  37-40.  «3of.  15.  40.  »1  9«f.  10.  4* 
•  3ff.  23.  12.  'Joseph.  Abu.  9.  14.  2.  'Cfifd).  27.  6.  •  1  9ia«.  1.  1.  8.  5.  4  Sief.  24.  24* 
"Etiuh.  Cbroo.  arm.  L  p.  43.  53.  "Skniel  11.  30.  >>«mo<  2.  28.  »died».  25.  16,  3<t>V 
2.  5.  M(  42.  30.  14.  '»die*.  25.  18.  »6.  »titer.  "2  45.  15.  18.  20.  7,  1  Jt  1.  38.  44- 
»©«f.  "2  €.  8.  18,  20.  23.  1  (Iftt.  18.  17.  »2  €.  15.  18.  ««2  6.  20.  7.  «2  45.  8.  18. 
20.  13.  1  JWn.  1.  38,  44.  »1  JWn.  2.  25.  «M  Stin.  8.  4.  "1  Ä*».  2.  25.  84.  »«olei*« 

2  Mt.  11.  4.  19.  »1JT.  17.  3.  ««{Ra*)  «nf*6.  nn*  4>l«on.  "©.6.  «»2  Jr*B.  2.  18.  22. 
3.  8.  10. 
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tSufd),  vo,  ädrflrr  Sob«  JSam*,  Stamnwaict  ber  über  Probien  u.  Sletb,iopim 

bi6  nod)  3nöien  bin  oerbreiteten  Sfto^rcn. 1 

tfufd>,  ro  _  ftyr:  SRobrrnlanb. 

Sbrptttf  —  ftrbe:  Stbrifttbum,  beilige«. 

<£r)tib,  ridjtig:  Jtbub,  ao.  SanD  unD  8oIf  au«  brm  Süben,  wabrfd)einlid) 

in  btm  gro§en  @ebifte  ÄorDafrifa«,  Da*  Slcgopten  ÜJiieibflttuppen  lieferte  unb  befien 

@rfd)i(f  tbeilte.3  *$*  wirb  neben  fSut,  SuD  imo  SIrab,  Die  au  Den  li>bif<f)fii  Stämmen 

getjorm,  rrn>äbn(;  oud)  ein  äg^plifif*  2)enfmal  trögt  bir  3"fd)rift :  Da*  SJolf  Jtufa. 

6|Mltr),  ridjiig:  tfhutb,  TO,  aua)  r)ttt^a,  NflD.  ?anDfa>aft  De*  afftrifrben 

SReiaVd,  t>on  b<r  Salmanaffar  bir  Äolomflcn  nacb  Somarta  ocrpflangte,'  bir  mit  Den 

Sfraeliten  omniftt  „Samaritaner  •  ̂ irfrn.  3m  lalmuD  tmb  bei  Den  Sbofflu«"^ 

tjabm  fie  ifaen  urfprüiiglifben  Kamm:  Ätjutäer,  *nhd.  3bre  Sage  ift  unbetannt  u. 

fäfrt  vrrfrbirt>rtt(  SBermutbungen  ju.  Won  Denft  an  bm  $'ttf :  Äbuta,  in  Der  ©r* 

^rnb  pon  itaba,  brr  bri  Dm  arab.  ©eograpbe  n  erwäbnt  wirb 4  unb  in  ftolge  rinrr 
Qtljiop.  HnfteDlung  bei  Üftofuoi:  Äufcban  b*tfc  3)ie  Jtbutäer  finb  brmnaü>  mit  bm 

ftofjäern  «ud.  £iefe  £anbjcbaft  ift  aJj'o  bit  perf.  $ro»inj  3utipa,  ̂ rutt  jhiftjian, 
öftl.  Don  Den  $igri*münDungeu.  $oa}  febeint  mebr  Dafür  Der  norDl.  $bcil  «fforten* 

?u  fprerbm,  Wa*  noeb  Dir  anorrn  Äamrn  Der  Jtoloniftm  unb  brr  QegenD,  in  welaje 

*ie  Sfraeliten  oerpftonjt  wurDm,  bejtäiigeu. 

<&or,  ~fO  —  fiebe:  SXaafj;  &prefcf)  —  fier/c:  <E*ru*. 
Grjmbel,  W».  äRujtfinfinimrnf,  raufebenbe*  Sonwerfteug  in  brr  ©eftalt 

einrt  Berfm*  oon  oerfäneDener  $orm.  <S*  brftanb  mtwebet  au*  jwri  größeren  botycn 

Herfen  v»n  (Srj  ober  jwei  Heinern  metallenen  XeÜern,  bir  eine  balbfugeljfanige  flu** 

boi)lung  in  Der  SRittr  ballen.  $ie  (Spmbel  war  fomit  rin  SaMagiiiftrument,  Da*  mit 

einer  jloeben  $anD  ober  mit  einer  4?o»bbobe  auf  Der  erbabmm  Seite  gefrf}lagrn 

tturbe.  Sie  gab  einm  tyütn  älang*  unb  wuroe  jur  Begleitung  frobliajer  9)?uftf 

all  nir  (Sinbolung  Der  93unöe*loDe,°  bri  Der  Xerapelwetbe"  k.  gebraua>t.  Spater War  fte  rin  Meibenber  ̂ eftanDtbeil  Der  temprlmuftf/  wo  e«  Stirnbein  Don  Derfdjiebe* 

nem  fllonge  gab.  Waeb  bem  (Srile  fommt  fir  bei  ber  ©runDfieinlegung,*  brr  2Beib< 

Der  u>i(D(rerbautrn  SDtaurrn  3rrufalem*  ,0  unD  nod)  fpätcr  bei  ber  maffab.  JXempel* 

mtibe  oor. 11  (Sine  fpätere  5lbart  Davon  ftnD  Die  ̂ anDe^mbeln,  Dir  (Saftagnetten,  Die 
am  ÜJaumeu  unD  SWittelfinger  befeftigt  jum  2an)  Der  $raurn  gcfdjlagm  wurbm. 

(SpprefSt,  "«\).  9aumart, ,a  Die  in  SerbinDung  mit  Der  Scber  oft  -Dorf ommt. " 

6ie  rrim  auf  Dem  Libanon M  u.  ibr  £alj  wirb  )u  muftlal.  Snftrumentr», li  ganzen* 

fdräften,  ̂ tad)tafbäuDm,u  befonb.  jum  ̂ d)iff«bau  oetwenDet*»  Sie  gebort  ju  Den 

^QDelbaumrn  u.  ift  Durrb  tr)ren  fd}(an(en  93Bua>6  10  Der  Rappel  afjn(id).  3f)rc  ̂ rimatb 

befonD.  in  Werften  unb  ̂ BorDeraftm  überbanpt,30  wo  fte  Dunfeigrüne,  fdunalt,  ju» 
gcfpiDtc  Slattrr  ̂ ot.  2>a6  ̂ olj  Derfelben  ift  leid>t,  uupenoüfiUa),  Da*  oon  SSBärmeru 

nie  angegriffen  wirD.  Seiner  Dunfeigrünen  ©ejtalt  jufolge  würbe  e*  q1*  Stbmutf 

ju  ©rabern  ©rrwenDet 

(&pru*,  tno,  (Sorefeb.  ÄÖnia  De*  perf.<meD.  SBellreidj*,  Der  nod)  Srftegung 

b(ö  I^ten  £önig*  De*  babDl.  * <bolb.  IRei(be*  ba*felbe  grünbete.  3n  Der  Diorl  $  rr 

(in  *p<rfer,"  Dir  ©oUeägafM  übet  SbolDäa  unD  ©obvlonven,*8  Der  gtlttjerr  De* 

^önig*  Xkiriu«,  für  Dm  er  9abi)lon  eroberte3'  unD  fpäter  Der  ÄJnig  über  Werften, 

^ft>im  unD  6abDlv**  4tet  ̂ errfdjer  por  Irrte*,35  Der  ©erebrer  De«  wabren  ®otte*, 

»1  91.  10.  »«i^dj.  30.  5.  *t  SU  17.  24—30.  «Itihari  6.  54.  Katrin  Kosmogr.  II.  ©. 
SM.  »1  ff*r.  J8.  19,  17.  5.  42.  «2  €.6  5.  1  0>r-  14.  8.   '2  <5*r.  5.  16.   •!  «Dt.  26.  1. 
I.  ff.  150.  5.  »«fta  3.  10,  8e$.  12.  27.  »$af.  «•  1  Wacc  4.  54.  »1  SR.  6.  14.  «3ef. 
14.  8.  3a*.  11.  2,  4>MV.  1.  7.  «3'f.  60.  13.  '»2  e.  6.  5.  "Äa$.  2.  4.  »  1  Jr«n.  5.  8. 
»1  ft»f.  6.  14.  «•«t.  25.  17.  »»itt«  Ojrtfunbt  XI.  567.  «S)««.  6.  29.  "3<i.  48.  14. 

»^uiirl  5.  31.    «2  OJbrmu  36,  22.  23,  (Jtfw  1.  1,  2.  4.  5,  5.  13,  6.  2.  3.  »«iDMitl 
II.  2. 
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ßnrtt«  —  Darf). 

bar  ol«:  ©efalbter  ®.,25  £irt  be«  ewigen  jur  «oHfuftung  be«  aoftl.  SBiDen«  be* 

rufen  Würbe.2*  ©leieb  uad>  ber  Jr>ronbefteigung  erbrüte  er  ben  3fraeliten  bie  <£r* 
laubnifi  ber  9Hurffct>r  uad)  ̂ alaft.  mit  bem  93efer)le  jur  Unterjtüfcung  be«  ffiieber* 

aufbaue«  be«  Xtmpel«  ju  3fruf.  unb  Ablieferung  Ifjrer  rjeiligeu  (Defäfie.*  ̂ Diffe 
aujfaQenbe,  pltyliebe  SBenbimg  ber  ifrarl.  (frulanten,  buref)  if)n  tyerbefgefürjrt,  l)at  if?m 

ben  (Styrennamen  „  ©efalbter  be«  (Swigen  *  »erfebafft  unb  er  galt  für  ben  @rlöfer, 

Sflrffia«,  ber  3fr<uliten.«  3m  XalmuD  werben  einige  3»8(  <>u*  ff«nfm  Seben  «öf?er 

beftimmt.  ©ein  Grbrenname:  „©efalbter  be«  (Swigen,"  'n  ra»  Wirb  mit  feiner 
göül.  ©enbuna,:  Der  Befreiung  3frael«  unb  flBiebererbauung  be«  Üempel«  ju  Seruf. 

in  3'ifamrocnban8  gebracht.  *  3>r  SSefebl  jum  freien  Aufeug  ber  3frariiten  nadj 
3eruf.  war  eine  Erfüllung  ber  #eil«oedKifiung:  „@ott  breitet  3apl)et  au«  uno  wobnet 

in  ben  3elten  ©em«.*  ©ein  Auftreten  wirb  al«  beginn  ber  ©ieberoerjüngung  3fr. 

betrautet.7  ©ein  ©efebl  jum  freien  Aufjuge  erfcfjeint  ibnen  al«  Act  feiner  2öei«beit, 

worauf  fie  ben  Au«fprud>  begeben:  bie  Sorte  be«  Seifen  finb  r»on  $ulb!**  $ie 
Vlöfelicbe  Untertreibung  biefe«  SBefeljl«  geftbab  au«  $urd>t  vor  SkröDung  bf«  £anbe« 

u.  lautete  nur  gegen  bie,  welche  ben  Gfupbrat  noa)  nirbt  Übertritten  Ratten.9  Urber 
feine  $<rfon  bwen  wir,  ba§  er  mit  3)ariu«  bei  Selfajjar  im  2)ienfie  ftonb  u.  uadj 

ber  Eroberung  beö  bobtyl.  9teid)e«  mit  biefem  ftct>  in  bie  £errfdjaft  feilte,  fo  bafc 

5)ariu«  in  ©aM-  unb  (5nru«  in  9Rebien  uno  Werften  regierten. 10  ©eine  (Srtljeilung 

ber  (Srlaubnifj  an  fcic  3frael.  erfolgte  erft  na$  toem  $obe  be«  IDariu«. 11  ©o  wer* 

ben:  <£ipru«,  Al>a«üero«  unb  IDariu«  al«  bie  3  jtftnige  SRebien«  gefannt. 12 

T^abtutb,  rrm  beulten ftabt  im  ©lamme  3fa«d)ar,19  birfy  am  norbweftl. 

be«  99erge«  Zfyabox,  bie  jugleid)  bie  ©renje  gegen  SReuben  war.  '*  2)lefelbe 

fyfiüt  t)eute  3>eburteb, 15  ift  jeood)  ntcr)t  ber  Ort  $)abefra  in  ber  ©egenb  von  2>ie* 
cäfarea  am  fübl.  guie  be«  Xbabor. 

£ad>,  U.  $>a«felbe  iß  im  Orient  beute  nodj  wegen  ber  nteif)  trotfenen  ©it* 

terung  platt  u.  mit  einer  Srußwefn*  frjerum  oerfefyeu. 16  ©ein  Sooen  ift  mit  3'tg<ta 
ober  ©teinen,  aueb  mit  einem  wafferbiebten  (frflridj  beberlt  unb  rjat  in  ber  SÄitte  auf 

einer  ©eite  eine  geringe  (5rt)5r>ung,  bamit  ba«  SRrgenwajfer  leiebter  t>rrabflte^r. ,T 

3ur  Leitung  be«  iKegenwaffer«  in  bie  Sijternen  gab  e«  aueb  9töljren.'$  Auf  rem 
iBoDen  fpriepen  leidjt  ßertorrenbe  ®ra«r)almen. 3""  ̂ <^«  führten:  Ireppen  r*on 

V(u§en  unt)  3nnen  bc«  ̂ aufe«. 20  Auf  bem  3>ad)e  befanb  (td)  juweilen  ein  fleine« 
®emad)  jum  Aufenthalt  für  ®afle.  ̂ ine  Au«nabme  hiervon  waren  bie  $rad}t» 

gebäute  unt  bie  Tempel. 21  ©o  ber  Tempel  w  3frufalem. 72  3n  tiefer  ©efebaffen* 

§eit  biente  ba«  2>aeb  jur  (Jrbolung,23  im  ©ommer  aud)  jum  ©Olafen21  unb  un* 

gehörten  ©efpra*,25  wie  jur  Anbaeit2*  unb  ®rria>tung  t>on  ßaub^ätten  jum  fcaub* 

bütienfrOe2'  ic.  ffieiter  war  ba«  Vad)  ber  Ort  ber  ̂ cröffcntllcbung  gewt'ffer  ̂ anb» 
hingen,28  55eobad)tung  be«  treiben«  auf  ber  ©tra^e,29  befonber«  jur  ©pa^e*0  unb 

Abwehr  be«  geinbe«.31   5D?an  flot>  auf  bie  Stöger  u.  wrt^eibigte      t»on  ba  gegen 

1 3ef.  44.  28.  45.  lt.  > 2  Gbron.  36.  28.  «fra  t.  1.  3'f.  45.  1 1.  > 2  (tyroit.  36.  22,  «fr«  1. 1. 
«3ff.  44.  28.  4S.  t3.  »  Melitta  12.  •  1  IR.  9.  27.  M.di-  r.  1  W.  «bf*.  36.  i&hth.  2.  12.  Midr. 
r.  bof.  •Äodftrt^.  Midr.  r.  1  9Rof.  «bfdm.  36  »Midr.  jum  ̂ oM»- voce  r©DJ  *T1.  "»©f»« 

^otolb.  "  5)«f.  '» Midr.  r.  1  W.  «bfd).  44.  i >  3»f.  21.  28. 1  ftbr.  7.  72.  "3of.  79.  2.  «*  9to» 

binfen  Iii.  451.  »5  g«0,-.  j?.  g  2  j(  t  2.  "  Plin  36.  62-  "  Maimonide«  im  Com.  }«  Midoth 
6.  6.  '»$f.  129.  6.  *>  Girbr  roritrr.  »« Cicero  Oral.  3.  26.  »©.  b.  *.  »2  8.  11.  2.  «Dan. 
4.  26.  »  1  6.  9.  26.  »  1  ©.  9.  26,  eamucl  mit  €auL  "  3ff.  15.  3.  22.  1,  3«.  48.  38.  "  0it^. 
M6.    "2  6.16.22.    >»Ri4)t.l6.27.   »2  6.18.24.  "«W.9.51. 
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bie  fceinbe  1  fe#e  bofelbft  ffiirthfehaft*8«athe  ber  fcuft  au«,*  bie  $lach«ftengel  jium 

Iroehten  ic. 5  Do<h  ift  ba«  beftänbige  <8er»eilen  auf  Dauern,  »o  man  jeber  SBü* 

terung  prei«geaeben  »irb,  ba«  Bilb  ber  traurigen  Erifteru.*  Die  Einrichtung  biefer 
Daebtr  »ar  fo,  ba|  man  Ictcbt  buteh  Ueberftetgen  brr  Bruftu>chr  von  einem  Dad)f 

jum  antern  gelangen  u.  auf  ber  gaujen  Jpänferreifye  ber  ©träfe  gehen  fonnte.1 

Pacbbtttftiiitfl,  ̂ adißelänbcr,  npyo.  Um  ben  burd)  $ar)rläffigfeit  ent« 

ftanbenen  Unglüd«fäUen  »orjubeugen,  worbnete  ba«  ©efefc:  ba«  Dad)  eine«  £aufe« 

mit  einer  Bruft»ef)r,  ®tlänber,  ju  verfemen*  mit  ber  3ftar;nung:  „bringe  mcf)t  Blut» 

fdjulb  auf  bein  £au«,  fo  3emanb  von  bem  Dache  herabfiele!*  Sine  Strafe  auf 
Unterlaffung  biefer  #anblung  bei  »irflieb  eingetroffenem  Unglürf«falle  ift  nid)t  er* 
»äpnt.  E«  finb  auch  r)ier  bie  rabb.  Beftimmungen  über  eine  offen  gelaffene  ®rubc 

mafgebenb,  nad)  benen,  fo  ein  SWenfch  hineinfiel,  ber  Eigenthümer  für  ben  (Begaben 

ni*t  auf uif om mm  but.:  Sie  Bruft»ef)r  um  bat«  Dad)  foO  qegen  2  EUen  hod)  u. 

fo  ftarf  fein,  ba§  man  ftd)  barauf  anlehnen  fann.  *  Der  ialmub  beftimmt  al« 
»eitere  Ausführung  biefe«  ®efe6e«,  ba£  aud)  Brunnen,  ®ruben  k.  bebeeft  ober  mit 

®elänbern  oerfe^en;  morfaV  Seitern,  baufällige  Xreppen  unb  bifftge  £unbe  entfernt 

»erben  muffen.* 

Dachrinnen,  :$<t  dominier  —  ftef)e:  Datt). 

Rampitz  Jh  >6d,  bofer  Enqel,  auef):  rrrron  -jubo,  Engel  be«  Berberben«; 
Dämonen,  tryTONTü,  bofe  Engel. *  ®tiftige,  überirbifdje  SBcfcn,  bie  ihren  tarnen : 

„bofe  Engel*  in  fo  fern  haben,  als  fte  jur  *Mjiehung  ber  Strafen  ober  jur  Prüfung 
unb  Läuterung  ber  ftrommigfeit  be«  SR.  gebraucht  »erben,  aber  an  ftd?  gleich  ben 

anbera  SBefen  bw  Sa)ö>fung  finb,  ton  benea  e«  r>etgt :  ®ott  far>  Slfleö,  »a6  er  ge* 

madjt  unb  Rehe,  cS  »ar  put!11  Sie  ftnb  feine  befonbere  klaffe  unabhängiger,  eiaen< 
mächtiger  ©efen,  bie  bem  ®uten  entgegenarbeiten  unb  nur  an  ben  SBerfen  ber  Bo«* 

I)eit  ®efaflen  haben,  »ie  ba«  tyeibnifd)e  Biterth.,  befonber«  ber  *Uarfiemu«  fte  fennt, 
fonbern  »erben,  »ie  bie  übrigen  ®efchöpfe,  a{$  ©erzeuge  ®.,  Boten  jur  Ber»irf< 

lia^ung  feine«  SiÜen«  gehalten,  bie  nur  in  unb  währenb  ihrer  Senbung  ben  @egen* 

fafe  ber  guten  b.  h-  ber  ui  Botlführung  teö  ®uten  au«gefchtclten  Engel  bilben. 13 
So  treten  bie  Dämonen  oft  in  ber  Bibel  auf:  balb  mit  ®ott  vereint  hanbelnb, balb 

^rdbicat  „bofe,"  „uerberbenb,"  ober  mit  einem  Eigennamen  al«:  Satan  ic.,T  Bei 

bem  babrjl.  Ürjurmbau  »erben  fte  al«  mit  ®ott  hanbclnb  gebaut.'8  Unter  bem  alla. 

dornen:  Engel  ohne  ̂ röbicat  „böfe*  fommen  fte  bei  ber  3frftömna.  Sobom«  vor.'9 
Dagegen  ftnb  fte  mit  bem  Epitheton:  Berberber,  rrrwon,  aber  im  Auftrage  ®.  bei 

bem  »uÄfterben  ber  Erftgeburt  SJegvpten«  erwähnt;20  mit  ̂ injufüqung  bc«  SBorte« 

„Engel*  al«:  Engel  be«  Herberten«,  rmven  "]thü  bei  ber  £eimfud)ung  Daoib«2' 

unb  mit  ihrer  ganjen  Benennung:  böfe  Engel,  erjn  bei  bem  ̂ faüniften22  ic. 
Unter  bem  beftimmten  tarnen:  Satan,  itw,  ̂ )inberer,  fommen  fte  vor,  »o  fte  al« 

3nf(äger,  3Berfud}er  unb  Ruberer  auftreten  j  aber  aam  uadj  obigen  Beftimmungen  : 

balb  vereint  mit  ®ott  h^nbelnb,2'  balb  nur  in  beffen  Auftrage,24  fo  to§  fte  auf  Be« 

fehl  ®.  ihre  ̂ anblung  unterbreetjen  unb  ba«  SSerberben  nicht  »eiter  au«führen.25 

»2  iRacc.  5.  t2,  Joseph.  Ami  t4.  15.  12.  »3of.  Z.  6.  3 <Sie^e  MikwaoLh  2.  7.  Machschi- 
rim  6.  2,  ftUatser  1.  6.  3.  4,  Megill  3.  3,  Menaeh.  8.  4.  Teharoth  9.  6.    «€*>r.  2t.  9,  26.  24. 

•Joacph.  AntL  13.  5.  3,  Baba  mezia  p.  88.  VÜ  T^-  4^  22.  28.  7 B.  kama  2.  6.  'Mai 
monid.  h.  rozeacb  11.  3.  *Cboachen  m.  $.  427.  Jalkul  I.  $.  930.  B.  kama  ib.  10 ff.  68.  49. 
IDet  Untrrf$ieb  j»lf<bw  oofrn  ©ngrln  unb  boffn  ßjeiftftn  ijt  Im  alten  T.  fo  bebfuten».  ba|  wir 

jfbfT  9Dfr«fd)ftung  ob.  3bfn1ifi)iTitng  beibrr.  roir  Vir*  bei  tuten  <triftl.  ̂ ogmatifern  jef^ieljt,  ent- 
fdjieben  entgegentreten  miiffen.  11 1  Vi.  1.  31.  »*  «Bicf»r  (Sngel.  »>  1  SR.  1 1.  7,  14.  1 — 20.  "2  3)?. 
12.    '»1  W.  19.  1—20.    *•  «Pf.  78.  4«.    <M  (J^t.  21.  1.       1  ORof.  11.  7.    '»Ujafelbj!  19.  1-20. 
«•2H.12.  »« t  ©jr.  21.  12.  2  @.  24.  16.  *»«3f.  78.  49.  "  1  G&r.  21.  I.  in  ©erat,  mit  2  €.  24. 
16.  »o  brr  •ottfttiAtnr  mit  bem  be«  Satan  abtoe<hfelt.    »  4>lob  1.   »  Max.  3.  unb  «lob  1. 
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Daran«  erfüllt,  bafr"  ou(t)  bic  mit  befonbern  (Eigennanun  al«:  Satan,  Berberbrr  ic 
feine  von  9?otur  t>3fe  (Engel  int  Sinne  be«  ̂ eibemb-,  bie  bem  ©Uten  unb  ©ott  frlbft 

entgegenarbeiten,  finb,  ba  fie  in  <£>iob  1.  ju  bem  Jtrei«  anberrt  {>immel«wefen  ge* 
fyören  unD  in  1  (Sbr.  21.  1.  ubü  2  S.  24.  16.  ber  ©otte«name  mit  ben  irrigen 

abwecbjelt.  2Bir  beben  biefe  DarfteUuna  ber  bofen  (Enael  nocbmal«  fcervor  nnb  bitten 

fte  feftiut)ollen,  ba  fie  mit  jur  reinen  ©otte«ibee  ber  Sibel  gebort  unb  eng  mit  il>rcr 

Sebrr  vom  Bofen,  ber  Scbopfung  au«  Sfocbt«,  ber  (Sinbeit  ©otte«  k.  jufammenfyangt. 

9hir  baö  «fjeibenil).,  ba«  bie  Sebre  ber  (Ecböpfung  au«  3Ud>td  niebt  antrfannte  u.  rinen 

Urfioff  ober  eine  (Emanation  von  ©ott  annahm,  mtifjte  jur  (Erflärung  be6  in  ber 

9?atur  rjervortretenben  Böfen  jum  Duali«mu«,  bem  ©tauben  an  jwei  in  ber  2Brlt 

jtd}  befämpfenbe  2Räd)te,  ba«  gute  unb  b8fe  $ringip,  gelangen;  wäbrrnb  ba«  3uben* 
tf)um  laut  feine«  9Jionotb««mu«  bie  »nnobme  eine«  Urftoffc«  negirt  unb  ba«  Böfe 

nicfjt  in  bie  ©egenftänbe  ber  Scbopfung,  fonb.  in  ben  SR.  febt,  ber  fraft  [einer  $rrü 

f>eü  aueb  gegen  ba«  ©ule  ffierfc  juvoUfüpren  vermag.1  9u6  Dm  8pofrvpbni 
crwaijncrt  wir  nur  al«  abweiefyenb  von  biefer  tluffaffnng  ba«  Budj  ber  9Bei«beit, 

bo.6  ben  Job  al«  burd)  ben  fteib  be«  Aufeld  enftanben  fein  läfit,3  im  ©egenfab  $n 

ben  übrigen  Bücbcrn,  bie  mit  obiger  bibl.  Sefrre  überemftlmmcn.  3n  biefen  erfdjeinen 

bie  Dämonen  al«  Reifer  3fracl«,  bie  gegen  feine  geinte  fämpfen,8  bie  auSbrücflicb,: 

(Engel  ©otte«*  fceijjen.  So  wirb  ber  (Engel,  ber  Sanberib  fefclug,  »guter  (Engel*  ge« 

nanut.5  3bre  ©eftalt  ift:  fajon,  mäibjig,  licbivofl6  unb  fte  felbft  foiumen  au«  bem 

immel.7  Die  ?er)re  be«  ialmub  über  Simonen  —  ftetye  in  ben  ttrtifeln:  Satan, 

elfter,  ©efpenfter,  (Engelartrn. 

Stämoitenglatibe  unb  £>ämorterWel>re  —  fielje:  ©efpenfter. 

£«goit,  nn  ̂ ilifl.  ®6&e,  ber  tn  ©aja,  üfbob  u.  ben  anbera  pb,ilifläifci)en 

Stabtcn  vettert  würbe.8  I.  Die  Bebeut ung  feine«  tarnen«  ift  unlieber  unb  Wirb 

ba«  SBort  ba(b  von  „bog,"  n,  ftifcb,  wo  er  „ftifdjgott"  bebeutet,*  balb  von  „Qagan," 
VTi,  ©etreibe  im  Sinne  eine«  ScbufegoUc«  bed  fcanbbaue«,  ätmlidb  bem  Jupiter  rurali« 

ber  Börner,  abgeleitet. 10  II.  Seine  ©eftalt  tvar:  ©efiebt  u.  «ftänbt  vom  SN.,  aber 

ber  üKumvf  vom  gifebe.1»  3n  biefer  fcorm  wirb  er  al«  mäunt.  ©ottfjeit  ber  wcibl. 
Darfcto  gegenüber  gefteüt.  III.  Sein  Aul  tu«.  Bon  bemfelben  fennt  man  bie 

Xcmpel  ju  »fbob  unb  ©aja,,a  bie  von  Simfon  unb  fpatcr  von  ben  SJtaffabäern  jer* 

ftört  würben. 13  Bon  ben  Zeremonien  ift  ba«  Rupfen  über  bie  StbweQc  erwähnt14 
Bor  ber  93unbe«labe,  bie  von  ben  ̂ büijt.  erobert  unb  in  ben  Xemvel  5)agon«  ge# 

bradjt  wurce,  fanb  man  biefen  ©ö^en  eine«  3Äorgen«  Ijingeftretft  mit  abgefallenen 

^änben  unb  abgehauenem  Äovfe.15 

^amafPu«,  yvm  3)ameffe!j  aud>:  3)armeffef  prtmu  u.  Dumejfef,  pron." 
(Sine  ber  älteften  unb  bebeuteubfien  Stäbte  Sbrien«,  in  feinem  fübl.  untern  Steile, 

am  oftl.  gu$e  be«  Sntilibanon,  in  einer  frudjlbaren,  wo  ff  erreichen,  frifd)  grüneuben 

dorne,  bie  von  ben  Drienlalen  al«  ba«  febonfte  ber  vier  ̂ arabiefe  auf  ber  drbe  ge# 

r>alten  wirb.  (Einige  von  ben  ©ebiraen  Ijerfommenbe  ©äaje,  von  benen  verfd)iebene 

CüuqU  gelfitet  waDen,  geben  ber  «bene  bie  öewäfferuug  unb  grudjtbarfeit.  9Jon 

benfelben  ftnb  bie  bebeutenbften  jwei:  a.  ber  Sarraba,  ©olbflu^  bei  ben  Otiten  unb 

in  ber  Bibel :  Slmana,  ruoN, 18  ber  in  ber  fd)6nen  $od}cbene  von  3fbebani  im 
Qlnttlibanu«  entfpringt  unb  mit  mehreren  3uRüffc«  bei  bem  Dorfe  2)umar  in  bie 

(Ebene  von  3)aniaffu«  ̂ ineintritt,  wo  eine  SJtenge  Kanäle  von  ib,m  gebogen  werben, 

»clebe  bie  (Ebene  bewcjfftm,  u.  barauf  in  einen  Keinen  See,  ben  Sofyeiretb  el  SRcrDfd?, 

V«  «t.  ofltieb  von  2)oma(fu«  ftd}  eröie§t;  b.  ber  «wabfaj,  in  ber  Bibel:  $fcarpbar, 

^-«,,8  ber  auf  bem  2>fcl>ebel  3eifa>,  ̂ crmoii,  entfpringt,  fübl.  von  2)ama«fu«  fltept, 

'€ie^e:  iBöff«.  »2Dri«fjtU  2.  2—3.  M  2Rafcab.  7.  41,  2  SJlace.  3.  24,  10.  29,  11.  8. 

«2  TOacc.  3.  24.  €ufon«a  54.    »2  SRaec  15.  23.  3.  24.    » <Daf.  11.  8,  3  Wacc  6.  1«. 
•Äitbt.  16.  21,  18.  3.  5.  6,  3*4.  1-  19.  •Haidtf  nnb  HbuibaneL  10  Hieron.  Lexio.  IL  202. 
"@kML  toie  tv  1  ©.  5.  4.  "1  6.  5.  2.  Stift.  16.  23.  "5>af.  unb  1  SRacc.  10.  83,  11.  4. 

«•3«W.  1.  «»  «.8-   ui  €•  5.  5.    »•!  Wß.  18.  5.  8.    "2  Je.  16.  10.   "JDaf.  6.  12.  «»«Daf 
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Wf  Ctabt  felbft  nuftt  berührt  unb  furj  vor  feinem  (SinfTuffe  in  ben  6ec  mit  bcm 

«arraoa  fid»  vereinigt.  Sfrrcr  ?oge  nad)  war  tiefe  ©tat*  Oft«  x>*r  6taiion*ort 

jwifaVn  ben  duobratlönbern  u.  bem  SDlütrlmeere  ald  SBerbtnDungdpunft  von  flegopten, 

^tjönijicn  unb  SJabvlonlen:  400  ©labien  vom  9Rittelmeere  unt>  6  8  Sagereifen  uon 

3rrufalem,  fo  bafj  fle  i^rc  ©eOeutfamfcit  bi*  fruit  nod)  behielt.  Sie  iß  einr  brr 

rein!id>ftcn  unb  regelmafiigflen  ber  orienlalifdjen  Statte  mit  190,000  Qhv.,  von  benen 

75,000  9J?u^ameo'oner  u.  Drufen,  14,000  (Stiften,  5000  3»Dfn  n.  15,000  gremüe 
nebfit  6otoaten  uno  Sflaven  ftnb.  Die  ©trafen  fin©  mg  u.  febr  long,  Die  £äu[er, 

äufjeru'dj  unfa>einbar,  aber  befto  prädbtiger  (m  3nnern.  3br  Älter  reicht  bid  auf 
3lbrabam  hinauf, 1  aber  erft  jur  $tii  Daoioe*  beginnt  ifyre  eigenti.  ®r fdjiüjte.  ©Orlen 
war  Oamald  in  mehrere  J?6nigreid)e  gctbeilt  nno  Davio  jtanb  mit  einem  .Röntge  Der« 

felben:  $at»ab'tffr  von  3oba  im  Äriege.  9?ad)bem  bsefer  geflogen  würbe,  eilten 

b<m  beilegten  bie  bama«cenifd)en  Svrrr  jur  «$ülfr,  worauf  e6  ju  einer  fefcr  blutigen 

<8d)lad)t  tarn,  in  ber  Davib  6ieger  blieb  unb  Damaefiiä  mit  gang  ©prien  ale  er« 

obertc*  Sanb  an  ̂ alaftina  famen.1  ©vrien  war  bobtrd)  DavtD  tributvflidjtig  unb 

mußte  eine  s3cfa&ung  von  ir)m  in  Dama6fu6  erhalten.  Äber  fdjon  unter  Salomo 
Btad)le  ftdj  Serien  unter  Snfübrung  be6  ftel&berrn  SRefon,  frühem  $e(bberra  be$ 

Äöuiaä  von  flram  3»ba  ftei  unb  enväblte  ben  ©efrder  ju  [einem  Jtonige.*  8uf 
ü>  folgte  $ofton,*  nad)  it)m  beffen  6oljn  Xabrimon,  ben  wir  in  Verbindung  mit 

bem  jufcdifdjrn  flenne  Slbiam  treffen.3  Diefe6  ©ünbui§  würbe  von  bem  folgenden 
jutäifdjcii  jtonige  2tf|a  unt>  Senbabab,  bem  Sobne  ÜabrimonÄ  erneuert,  worüber 

$lffa  von  bem  $ropf)eten  mit  SSorwärfm  überhäuft  würbe. 6  Dagegen  griff  93en* 
batab,  von  Äbta  aufgereiht,  bie  93eftyungen  be$  SReiaVS  3frael6  an  nno  ftanb  mit 

SSaefa,  bem  Äonige  bejjclbcn,  obwol  er  früher  beffen  9B.:iibe6geuoffe  war,  im  Ärlege, 

bem  er  nrtpfinblia)e  Wetterlagen  beibrachte. 1  SJenbobab  II.  ber  Soim  be«  vorigen  fe&tc 
ben  Jrrieg  fort  unb  jwar  mit  einem  ̂ odjmutbe,  bafj  er  im  SSoraud  bie  Auslieferung 

be6  Silber*  unb  ©olbeft  nebft  ber  SBeiber  forbem  lir§.  $tl>ab  fe^tc  ftd)  auf  ben 

9lalb  ber  ttlten  gegen  tyn  ju  Krr)t  unb  beilegte  ®en>»abab  in  jwei  6d)iad)ten,  fo 

ba^  biffer  um  ben  fänotn  bat,  ben  er  aud)  unter  ben  S&ebingungen  ber  Sudlteferuug 

ber  ifrael.  <5iäote  erhielt.*  «ber  faum  3  3flb«  fp&trr  erneuerte  ftd)  ber  Jtrieg  unb 
birömat  |ogen:  K^ab  in  ffierbinbung  mit  bem  Jtonige  von  3uba:  Sofapbat  gegen 

Scnbabab  jum  Äampfe,  ber  unglütflicfc  für  beibe  euOeic.  Sie  würben  bei  Samot^ 

in  (Dileab  gefd)!ogen  uuD  ergriffen  bie  $(ud)t°  8ua>  mit  ?lbabd  9lad)folger,  Soram, 
bauerten  bie  $einofeligfeiten  fort  nno  bie  @infäOe  ber  Svrer  (n  ba6  SRcid)  3frael« 

wieber^ottnt  ßd}.'°  Aber  Senbabab  II.  trotte  ein  ungiwfiir^et  Snbe.  <§x  würbe 
franf  unb  von  ̂ afael,  feinem  gdbberrn,  ben  Oer  tßrov^r t  (Slia  unb  naaj  ibm :  (Slifa 

tum  Äönig  über  6orien  beftimmt  bitten,11  ermoroet.  18  Dod)  aud)  £afaei  fe^te  bie 
^cinbfcligfeiten  feine*  $orgängeT*  gegen  3frael  unb  ̂ u  a  in  noeq  ftärferm  SWaape 

fort.  ®egen  btefe  Ä5nige  von  3uoa  unb  3frael 13  belja  iptele  er  92amotl)  in  ©ileab 

3oramtf  ifcadrfolger,  3^u,  verlor  ba6  ganje  tran^oanifaV  ©ebiet.14  §afael 
toenoete  fta^  barauf  aud}  gegen  ̂ l^iltfläa,  eroberte  ©atf)  mb  erpreßte  von  3<rufalem 

einen  Üribut.  •*  9ua>  3'b"^  ©obn,  3oa^o«  erhielt  er  noa>  in  Unterwerfung  16  unb 

bie  Bewohner  ©ileabd  würben  von  ibm  mit  3)refa>wc^en  jerriffen.,T  Aber  fa>on 
unter  feinem  9fad}folger  ätioerte  ftd)  ba*  IBerbältnif).  ©erbatab  II.  würbe  von  3oa6 

breimal  gefd^lageu  unb  mu*jte  bie  (Eroberungen  wieoer  fr raudgeben. 10  3rrobeam  II. 

fubrte  bad  <9lütf  noa>  weiter  unb  er  befehle  fogar  Dam<:*fuÄ  unö  ̂ ematb.19  8ber 
fourn  70  3abre  fväter  treffen  wir  wteber  einen  Äonlg  vtn  Serien:  9lejin  in  35er* 

bintung  mit  *^efad),  bem  Äonige  von  3frael,  Die  Einfälle  in  3uba  mausen.20  JHejin 

h\  •  1  9L  14.  20.  25.  2.  »2  ®.  8.  5.  6,  t  9fr.  19.  5.  M  St.  11.  24.  *  1  Jt.  15.  8.  •  1  X. 
15.19.  »2  9fr.  1«.  7.  M  Jt.  15.  t9.  2  9fr.  16.  2.  •  1  Jt.  20.  1—34.  •  t  Jt.  22.  «>2  Jt. 
5.  2,  6.  8.  24.  »» i  Jt.  19.  15,  2  Jt.  8.  7.  13.  »*2  Jt.  8.  7—16.  »2  Jt.  8.  28.  »  2  Jt.  10. 

32.  33,  13.  7.  »2  Jt.  12.  7.  "2  Jt.  13.  3.  22.  »»*mr<  1.  3.  '»2  Jt.  13.  25.  "2  Jt.  14. 
n.   »2  Jt  15.  37,  16.  5,  3*f.  7.  1. 
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erobert  barauf  bie  für  ben  $anbcl  rote^tige  #afenftabt  (Statt),  bic  Ufia  an  3uba  gc* 

bracht 1  unb  pertreiM  bic  5«ten  aud  i^r. 1  Slpa«  rief  Xiglatp  ̂ tiefer,  ben  Äonig 
von  2lfypricn  jur  6ülfc.  IDcrfrlbe  eroberte  Damalful  unb  führte  t>ic  (Sinwopncr 

naep  Jtir,  einem  afJprifqVn  ftiftrift  am  gluffe  Äpr,  in  @efangcnf(paft  ab,  wäprcnb 

9lcjin  im  Jtampfe  fiel.»  tfpr  roar  ber  Ort  ipred  Urfprungeä  unb  fit  mußten  in 

ihre  erfte  #eimatp  wieber  jticütf,  wie  $Imo*  ipnen  60  %  Borger  geweiffagt  parte. 

S3on  ba  ab  roar  Serien  unb  $amaöfu«  abwedjfrlnt  unter  affpr.,  babotomfct>er#  per* 

ftfeper  u.  maeebonifeper  £errffy»ft,  bi$  e$  [päter  Dem  fclcucibifd)en  9?eid)e  jugcfcplagcn 

unb  naepper  bura)  $ompcjuä  jur  röm.  *Prooinj  gemalt  rourbe.  £crobcd,  ber  ©rojjc, 

pattc  in  3>amaffu«  $äpet  unb  Üpcatcr4  nnb  c«  wopnten  bafelbft  picle  3uben,  bic 

Picle  Spnagogen  patten.8  ffrüfocitig  eroberten  bie  »raber  Sprten,  benen  c«  fpäter  bic 
Surfen  1516  entriffen  paben. 

&<tintm,  ,D^(  oollftänbig:  Spfjed  Barnim,  D^m  ddn/  Sagerort  ber  jppilijt. 

vor  ber  Scjiegung  ®oliatlj«,  ber  abgcfürjt  aud):  *ßpad  (Damim,  d^dt  od  pcijjt.' 

Statt,  p.  gunftcr  Sopn  3afobf  ber  erfte  oon  ©ilpa,  ber  9Ragb  »at>cld,8 
ber  Stamwoatcr  be«  naß  ipm  genannten  Stammet.  3)erfelbc  jäpltc  bei  t>em  $u$* 

juge  auÄ  fcegppten  62,700  waffenfähige  SJeanncr,9  bic  fpäter  bi<5  gegen  64,400  per* 
anwucpjenj  er  rourbe  a!|o  nur  vom  Stamme  3uoa  unb  bem  2)oppclftammc  3ofcpp4 

überrroffen.  3m  Segen  3afobd  peifrt  c$  über  iljn :  „Dan  ift  eine  Scpjange  auf  bem 

ffirge,  ein  ßeraft  auf  bem  $fabc,  ber  in  beö  ̂ ferbed  $erfe  beift,  ba§  ber  Äeitct 

rüdlmgd  ftürjt,*  bem  bic  ©orte :  „$an  wirb  fem  <8ol!  rieten  roie  einer  ber  6tämmc 

3fraele"  porau«gepen  unb  ber  mit  bem  Hudruf  fcplic&t:  „Stuf  beinc  £ülf«  poffc  i$, 

(Ewiger!10  3)iefe  SJcrpcifiung  fdjeint  ftrp  waprfdjeintirp.  auf  Simfon  u.  feine  Streif* 

jüge  gegen  bie  *jipiufter,  wie  auf  fein  fllicptecamt  in  3frac(  unb  fein  tragiftycd  dnbc 
)u  bejiepen.  5Hofc$  fpraep  über  ir>n  ben  fpmbolifd)  flingenben  Segen:  Xkm  ift  ein 

junger  ßcu,  ber  aufbringt  au«$afan,n  ber  feinen  friegerifdjen  OTutp,  wie  überpaupt 
feinen  Gparadcr  bejeiepnen  feil,  fo  bafi  er  unb  ber  «Stamm  3uba,  ber  ebenfalls  ju 

einem  Scu  Ocrgltepen  wirb,'2  ein  ($mblem  paben.  Stuf  bem  3u9f  buret/  bie  ffiüfle 
lagerte  er  mit  jwei  anbern  Wrbcnftämnirn  im  Horben  beä  Suft$jcltc6, "  wo  er  bic 

9iad)put  füprte'4  unb  ftep  Benjamin  unb  3ofcpp,  ben  näcpfroerwanbten  Stämmen  an* 

fcplefi.  So  würbe  ipm  in  ber  $agerorbnung  eine  peroorragenbe  SteQc  angewiefen. 

@r  trug  ein  ber  oicr  ̂ auptbanner  unb  beefte  auf  bem  3»MJ*  m»1  I«««  Waty  bad 

ganje  |>eer  non  fyinten. 13  Sei  ber  Eroberung  J3aläft.  erpielt  biefer  Stamm  fein 
©ebiet  in  ber  3Witte  beö  SJanbc*,  jwif<r)en  ben  ©tämmen  3ubaf  Benjamin  unb  bem 

ppiltft.  @ebtete,  in  einer  frueptbaren  ©egenb,  aber  oon  foltp  engem  SRaum,  baf  er, 

ald  bie  Weitere  (Eroberung  be6  ̂ anbed  unmögiic^  würbe,  )ur  9u6wanbcrung  naep 

einer  anbern  ®egenb  fieb  genötpigt  fat).  dö  jogen  600  Sßaffcnfapigc  jur  3orban<l* 

queUc  pin  gegen  bie  Stabt  ?ai«,  bie  fte  naep  ber  (Eroberung  nerftorten  u.  pon  neuem 

unter  bem  warnen  „Ütan"  aufbauten.  So  würbe  ber  &uöbrurf  wpon  3)an  bid  Scr* 

feba"  bie  vBeiei(pnung  bed  ganjen  ?anbe«:  »on  bem  äufjcrftcn  Horben  bi«  jum  ent* 

fernteften  Süben.'6  9luf  tprem  3u9f,  ouf  bem  neu  ju  erobemben  2anbe  trafen  fic 
auf  bem  ®ebirge  (5ppraim  im  «&aufe  eine«  9Ri(pa  einen  Sepitcn,  Per  für  einen  fäpr* 

lidjen  2ol)n  ben  2>icnft  eine«  abgött.  ̂ ttbe«,  <5ppob,  beforgle.  3)enfclbcn  beTcbeten 

fte,  üv^  mit  bem  <5prjob  ipnen  anjufepfießen.  @r  willigte  an  unb  bad  ®iib  würbe 

in  Dan  aufgeftetlt,  wobei  ipm  unb  feinem  ̂ aepfommen  ber  $ricftcrt>tcnfil  jugewtefen 

würbe  Dirjcp  abgött.  $9itb  oerblieb  bafelbft  bid  jum  (Eri(e  unb  gewann  bei  ber 

Teilung  be«  5lri(pe6  an  ©ebeutung.    3erobeam  I.  madjtc  IDan  ju  einer  bet  jwei 

»2  Jt.  14.  22.  >2  St.  16.  6.  »2  St.  16.  9.  «mcl  1.  5,  3ef.  8.  4»  «Jes«ph.  b.  j.  1.  21. 

11.  »ÜD«f.  1.  2.  25,  II.  20.  2.  «16.  17.  1.  M  (5^r.  12.  13.  »1  91.  30.  3,  S&.  25.  »4». 

1.39.  '»1  91.  46.  16— 17.  "5  SN.  33.  22.  "  1  «.  4*.  I.  »lAl«,  <« 4  IRof.  10. 

25.    ««4  Vt.  2.  25.    '»©ieftf  ̂ aldflina. 
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Jtoltu«ft5tten  frinc«  *Rddje«,  wo  er  juglei($  Stierbilber  auffallen  lte§. 1  Dan  lag  on 
Oer  großen  «£>eerftra|je  unt  £anbel«ftrafe  von  $r)önijfen  naa)  oem  (Supbrat,  war  rin 

SRarftploh  Oer  pfyonij.  unb  fpr.  (Stammt,  fine  (Station  Orr  burffljiebenben  flu  rammen 

unO  Die  ianitrn  treten  in  ben  £anbel«oerfebr  mft  oen  93ötfern  ein.  dagegen  Wieb 

Oer  anOere  X^eil  Dan«  in  feinem  angereiefenen  ©ebiete  jroifdjen  3or  unO  <£ftaol,3 

perlor  Durdj  oa«  Vorbringen  Oer  *ßl)i(i(ter  (eine  SelbftftänOigfrit  uno  ging  julefct  in 

Oen  Stamm  3u0a  ganj  auf.  Daljer  fetylt  Oer  (Stamm  Dan  in  Oer  ©enealogie  gang.3 

3m  £teoe  Debora«  roiro  Oem  Stamme  Langel  an  ©emeinfinn  oorgeworfen,«  t  oa) 

nab,m  er  bei  Oer  (finbolung  DaoiOÖ  in  «Jjebron  Warfen  Slntbeil. 8  Später  naa?  93er* 
brängung  Oer  ̂ ßfyittfirr  unO  (Eroberung  Oer  10  Stämme  erhielten  ftd)  Oie  Danitrn, 

jtoar  fetyr  Äufammengefdjmoljen,  unter  Oem  dornen:  ällfiin  it)re*  Stammoaier«.  3n 

1  ®jr.  23.  35  roiro  Oiefer  6tamm  nufy  mer>r  aufgejagt,  aber  %a)tel  48.  I  be* 

ftitnmt  iljm  ein  ©ebiet  im  SRorOrn,  nabe  an  Dama«fu«.  93on  Dan  waren  jwei 

Äflnftler:  Slljaiiab  ju  3Roft«  3"*  uno  £iratu  in  Oen  Sagen  Saionio«»»  3ut  %qU 
muO  wirb  Oie  Stellung  Oiefe«  Stamme«  au«für/rlfd)er  bffproajrn.  Dan  wtro  ftet« 

gö^enO.  gefdnloert  unO  foO  3erobram«  ftärffte  Stüfce  jur  3Jollfür;runa,  feine«  ftreoel« 

gnoefen  fein/  fo  Oajj  „Dan"  glei<b,beOeutenb  mit  ©B&enb.  gehalten  rotro."  3rrobeam, 

beifct  e«,  ging  oon  Stamm  ju  Stamm  unb  feiner  f$lo£  ftd}  ihm  fo  fdmeü"  o(es  Dan 

an.*  Seine  Stellung  Oen  Stämmen  gegenüber  war  unbebeutenO;  Oaber  ihre  Serire 
über  bie  ̂ Bereinigung  (Sliab«,  Oeö  Danitcn  mit  99eja!<l  au«  Oem  Stamme  3"ba  jur 

Serfertigung  ber  Stift«b,ütte:  Oer  9Jt\  foU  fttt)  be«  geringem  nid)t  febämen,  jumal 

anfüge  Vorzüge  Oenfelben  |d)mürfen. 10  Seine  (Sbarafteriftif  roirb  Ourco,  Oie  im  Segen 
3afob«  gebrausten  ©ilber  gejeidmet.  Der  fcöroe  bejiebt  ftd)  auf  feinen  Aelbenmutf) 

unO  Oie  Solange  auf  Oie  £anor;abung  feiner  &ft  in  Oer  SünOe.11  oeine  ftarfe 
Seelenjaty  föon  beim  &u«jugc  au«  Äegvpten  jeigt  oie  (SrföOtuig  0e6  Segen«  3afob« 

unb  Orr  ̂ Berbcifung  an  $brab,am.12 

&«ttt,  p,  ooUftänOig:  Dan  3aan,  «n  fi, 13  früher:  SaifO),  vb,  ober  ?c* 
f$em,  uth.xi  Stabt  im  äu&erftrn  Korten  ̂ aläft.,  wcftlid)  in  Oer  geringen  fcntfir* 

nung  oon  •/«  oon  (Säfarea  ̂ bilippt,  $anea«  ooer  SBania«. 15  Sie  war  oor  Oer 

Eroberung  eine  fioonifd^pljonij.  StaOt,  Oie  Orn  tarnen  ba(0  Satfdj,16  balb:  Sefebrm,17 
balfc:  SSaal  ja  an  führte.  I.  3  b"  £<*0e  war  auf  einem  f  leinen  <£)üget:  XeU  el 

Äacp  in  Oer  (Sbene,  wo  Orr  fogenannte  fleine  3oroan,  Oer  am  fürjeften  fliepenbe 

Oueflfirrom  Oeö  3oroan,  entfpringt  uno  fta)  nadj  einer  falben  StunOe  mit  Oem  oon 

»anea«  ̂ erfommenOen  oereinigt.  II.  3^re  ®efajid)te.  Unter  bem  tarnen  Said 

ooer  Seffern  roar  fte  oon  einem  ftillen,  abgefonOerten  ̂ Öölfdjen  bewohnt."  Spater 

rouroe  fte  oon  Oen  Daniten  erobert  unO  erhielt  Oen  tarnen:  Dan.'*  93on  Oiefer 
3eit  ab  Dient  fte  jur  9ejei(bnung  tre  nörOl.  ©rengpunfte«  Zoloft.  )um  UnterfdjieOe 

oon  Oem  fübl.,  oen  Oie  Staot  99erfeba  beftimmte.30  3n  beiben  Staotrn  a!«  oen  bei* 

Oen  (SnOpunften  ria)tete  3erobeam  Oen  Äälberoienft  ein. 2 '  Später  eroberte  ftt  55en* 

^aoao,  Oer  Äönig  oon  Dama«fu«  mit  Oer  gangen  ®ren^egen0.33  9iad)  (»jedjiel  27, 
19  lieferte  oiefe  ©egenO  (Sifen  unb  3eremia  fennt  Dan  al«  oa«  8an0  Oer  oon 

Woroen  fommenoen  geinOe.3' 

&<utie(,  bten,  *propb.et  au«  Oem  Stamme  3u0a  oon  oome^mer  gamilie, 

3eitgenoffe  3eremia«,  Oer  ibn  „SBeifer"  nennt.  Unter  Oer  Regierung  3ojafim«  rourbe 
er  jiad)  Oer  @rob.  3eruf.  mit  anOern  Sornebmen  3uoa«  naa>  «ab^l.  abgefübrt,  wo 

man  i^n  mit  3  Südlingen:  ̂ ananja,  3«ifdjael  uno  Slfarja  unter  bem  tarnen  59 eU 

M  Jt.  12.  2S,  %  St.  10.  29.  » SSidft.  13.  2.  25.  16.  31.  ■  1  «^ron.  4.  7.  «Wid)t.  5.  17. 

»I  OUt.  13.  35.  «2  €^r.  2.  13.  » Midr.  r.  4  SR.  »bfdjn.  2.  «Sabbalh  66.  «Midi-,  r.  4  SR. 
Kbfa«.  2.  » 3>af e tbft.  2  SW.  «efön.  40.  "Daf.  4  9R.  9lbf$ti.  13.  "IDaf.  2  3R.  «bfd».  1.  «. 
baf.  atjetn.  94.  ,32  €.  24.  6.  " M-  19-  47.  »9tid)t.  18.  baf.  '«^aaljoan.  9ttd)t.  16.  29. 
"3of.  19.  47.  «»idjj.  18.  27—29.  3of.  19.  47.  '»Sifbe  5)an.  »91^1.  20.  1,  1  ©.  3.  20, 
2  6.  17.  11.  «'1  Jt.  12.  28,  2  St.  10.  29,  «mrt  8.  14.  «  t  St.  15.  20,  2  «br.  1«.  4.  "3er. 
4.  15,  8.  16. 
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fcftajjar  3  3«  ,flnöf"r  k<n  fönißt.  2>ienft  b<ranbilbcte.    3n  btcfet  neuen  ©teflnng 

war  er  \&>o\\  r-er  uRann  oon  frftrm  (irjaraftcr  unb  unbiegfaincr  ̂ rSmmigfcit.  3" 

feinem  Unterbot!  n>urbrit  irnn  btc  ©peifen  oon  ber  fönigl.  iafrl  ocrabreidjt,  aber  er 

nabm  ftc  md)t  att  uno  bot  ftu)  bafür  btc  erlaubten  aus.    9iad)  Ablauf  5er  3|dr>rtgen 

«Borbcreitung«jeit  ieidmetc  er  fief)  befonber«  bureb,  Iraum&eutung  au«  unb  (lieg  in  bic 

©unft  WcbufaD.   <5o  muroc  er  27  3-  fpatet,  nad,bcm  er  Dicfcm  Äönig  einen  oergeffenen 

iraum  in«  ©ebad)tni§  jurütfgerufen  unb  gebeutet  baue,  m  'Munt  eine«  ouerften 

SReidjÄbcamtcn  unb  jum  JBorjcfcfcien  über  bie  Magier  erhoben.    Später  beutele  er 

btc  wunberbarc  Sdjnft  im  ©peifefaalc  be«  testen  jtenig«  93abp(.,  wcldK  bie  SBer* 

fünbigung  be«  balbigen  Untergänge«  be«  babol.  föfiaV«  entbiet    Vuf  ber  £orje 

eine«  «Nartorcr«  für  feinen  ©lauben  geinte  er  ftd)  in  fetner  cnifd)iroentn  vJ8erwcigcrung 

ber  Anbetung  be«  von  9iebufabn.  crndjtctcn  golotnfR  ©tanöbtloc«,  Worauf  «an  ihn 

mit  ben  anbern  jüb.  ©euoffen:  £ananja,  ̂ fjcbael  unb  Slfarja  in  einen  brentteitben 

$cucrofen  warf,  au«  bem  ut  wunberbar  unocrferjrt  wieber  emporftiegeu.   dine  ftotge 

c/iefe«  wunberbaren  Sreigniffc«  war  bte  Hncrrennung  ber  ifraelit.  Äcligion,  baß  9?ic< 

man*  ben  ©olt  berfeiben  läftern  bürfe!    3ura  «wetten  Wal  legte  er  freubig  ben  8c* 

tretd  be«  3»änprcrtl).  ab,  al«  er  unter  S)arimJ  SRetut«  jutn  Winifier  erfcobru  wnrt* 

unb  baburd)  ben  9fnb  ber  anbern  $ofleute  auf  fta>  jag.   Dicfclbcn  erwirften  einen 

ftntgl.  Qef'W  jur  3tägigen  Anbetung  bc«  .König«  Dariu«,  wo  man  ftdj  ber  Ser» 

cfyruna  feorr  anbern  ©ottbett  411  entfalten  rjabc.   Daniel  wie«  biefe  Änoronung  tu* 

rürf,  öffnete  täglid)  [ein  genftcr  jur  Anbetung  ©otte«,  fo  bafi  über  ihn  ber  Xoo  in 

ber  Söwengrnbe  oerbangt  rourbe.  «ber  aud)  au«  biefet  !lobe«ftättc  far>  man  ibn  gc» 

rettet  uim  (Srftauncn  Vitler  rjeroorftetgeu.    $)cr  Salmub  bat  bic  roeitcre  3eid)nung 

oer  X baten,  Serbien  ftc  u.  ? er) reu  feiue«  geben«,  a.  3unad>f)  bie  $eurtoc(lung 

feiner  *ßropl)cÜen.   USon  bcnfclbcn  crfd}cint  ibm  bie  3tUangab<  ber  aÜg.  (frlofung 

3frarl«  irrtpümlid,. 1   8lud)  feine  (Siniettung«fermel  jutn  ©ebet:  „o  £err,  großer  u. 

furd)tbarrr  ©ott!"2  wirb  al«  eine  Abweisung  oou  ber  tnof.:  „©rofjer,  madjtigcr  unb 

furdjtbarcr  (Sott!5  bargcfieüV   6cinc  oorjüglid)e  $bat  war  bie  Sefämpfung  bc« 

@5j>enb.5   Stuft  bie  in  ben  Slpotropljcn  erroäbnte  ©cfd)id)tc  oon  w99d  unb  brm 

iDradjcn,"  Wie  2).  in  golge  ber  S3lo«fte0ung  be(?  Ürugr«  Oer  $ricfterfafte  roieber 
in  bie  goroengrube  geworfen  unb  au«  berf.  gerettet  würbe,  fennt  ber  Xalmub,  wobei 

ber  $ülfc  be«  Propheten  ̂ abafuf  gebaut  Wirb.3   b.  3"  fciitcu  SBeroieuften  redjntt 
man  oorjügtid):  bie  g(ädltd}e  $efampfung  be«  ©5^eub./  bie  Rettung  ber  SBcifen 

S9abol     bie  ®teberbefefrigung  be«  in  3fr.  WOnftnt  geworbenen  ©laubeu«  an  ®ott-/ 

bie  (^rioi:bni§  jum  Suf^uge  ber  3fr.  au«  9abol.  nad)  $aläft.  unb  au<t)  tbetlwetfe  t>fe 

'Bicbcrcrbnuuug  be«  Xempel«      ̂ fruf."    lieber  feine  $efäbia,ung  im  ̂ lU^emeinen 
galten  fie  ben  <Sprud):  ̂ ^enn  alle  SBeifcn  ber  Reiben  in  eine  $Bagf<balc  gelegt 

werben  unb  3>auiel  allein  in  bic  anbere,  fo  würte  $cfttrcr  biedrfteren  uberwiegeu.« ,0 
c.  Ü)ie  Behren  au«  feinem  Seben.   3)ie  Uncrfd)ütterlid)feit  in  feinem  ©otte«glaubeu 

jeigt  bem  2R.  ba«  SRittel  jnr  ©e^auptung  feiner  grrir>eit.   w2)ie  grcolcr,  r>ri#t  ti, 

ftnu  in  Oer  ©ewaft  ihre«  ̂ «rjen«,  aber  bte  ©ereduen  baben  ba?  ̂ >erj  in  tr>rer  ©c 

Walt!""   Seine  Rettung  ift  ber  53ewci«,  wie  ©Ott  ben  ©cremten  fa)ü^e,a  uno  feine 

£ülfc  juoerlifftger  al«  bie  be«  SR.  fei. 13  Sein  orei  mal  tagl.  ©ebet  fei  bie  Horm  für 

unfere  ©ebete.'4  3>en  ©efammtinbali  feine«  lcibcn«oollcn,  aber  fcl}r  lebrreia>en  geben« 
fiuben  ftc  in  ben  brei  Herfen  biÄ  3.  Äap.  ber  Jtlageliebfr:  w6ie  engten  mein  geben 

in  ber  ©rube,  goweugrube,  ein;  ftu«  oe«  «bgrunt«  Xicfc  rief  id)  beinen  SRamen  an 

unb  bu  börtejt  meine  6timme  k.  16   Uber  feine  ©eburt,  «bßanimung  unb  feinen  2ob 

»Megill»  12.  Midr.  r.  1  TO.  8bf*n.  98.  ««Daniel  9.  4.  »5  SR.  10.  «Jörn«  69b.  »Midr.  r. 
1  SR.  atMfhn.  68.  u.  84.  SSrrat.  in  pugto  fldei  p.  958.  7.  &icr<u  Josippoo  u.  Midr.  r.  4  SR. 

•Jlbfcb«.  13.  u.  14.  T^i.  liim  ̂ cblo.  p.  1.  Midr.  TUli«  |l  Walm  24.  ?,  64.  3.  «Midr.  r.  t«m 
W*.  p.  25.  ö.  ier^  rbyN.  T£«f.  4  tR.  «tiftfm.  2,  »IDaf.  1  9t  «bfd>n.  68.  *«f.  »!Daf. 

Ji»oblb.  44.  Mjom«  ?7.  "Midr.  r.  1  9R.  ftfcfd).  34.  '«Daf.  4  91.  31» f*.  13.  1  SR.  Hbf«.  5. 
•*3>«f.  5       »bftbn.  2.    '«Baraehot  31.  56-57.   Midr.  r.  |Ut  JTl9b.  3. 
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nNft»  Pf,  tafi  ff  au«  bem  ©lamme  Sfuba,1  von  bovib.  Slbfunft  war,J  ein  fy>l>e«  Älter 
emid>if,  fo  baff  fr  nixfe  von  bet  ßrlaubnifi  jut  au«wanberung  naefc  ̂ afäft.  ®ebraud} 

madjK J  unb  brn  ®ieberaufbau  be«  Tempel«  erlebte. *  CDoniel  foU  bemnad)  in  $aläft. 
geborten  fein.9   Ueber  ba«  $ud>  Daniel  —  ftefje:  ©<t)rifttoum,  rjeilige«. 

I^anf,  rrnp,  Qanf barf eir,  rmnn.  Die  SWunbunj  ber  ©egenliebe  auf 
empfangene  ffiotytfxiten  gegen  ben  ©penber  berfelbcn,  nic^t  al«  ©adje  be«  $ea)t«,  fonb. 

all  *u«brutf  ber  IJrfenutlidrfeit,  meldte  bie  ftttliwe  «titung,  bie  Sortierung  unb  Jtrfifti* 

gung  i^rrt  SBad)«ibum«  unter  ben  4)L,  bie  fyi\i%Uit,  ju  itjrem  $rin$ipe  hat,  iß  bie 

aanje  (figeiitljumlidjfeit,  wie  in  ber  ©ibel  bie  lanfb  gemfirbigt  unb  befohlen  wirb. 

m  Stebedtoerfe  fcaben  feinen  fttfpnid}  auf  SÖiebervergehung,  aber  if>c  6amenforu  fott 

9M  felbji  ftrumtwerfr  ber  Siebe  rjervortreibeu.  Diefe  «uffaftnag  liegt  jum  2$cil  föon 

in  bem  für  „3)onfbcrfeir  gebrausten  rybraifdjcn  ffiort:  nmn  ober  ttnn,  ba«  feinem 

Siarame  nadj:  „Sktennen,*  „^efenntnii"  fjei&t  unb  bie  3>aufb.  al«  ein  Sefenncn  be« 
Smpfangenen,  eine  Jtunbgebung  ber  innerl.  jur  ©egenliebe  erregten  Stimmung  bejeidjnet. 

tfine  weitere  (Sinfdjärfuna,  ber  ÜDanfbarfeit  gefdr;ief»t  burd)  bie  ©efe&e:  „Serabfdjeue  nidjt 

ben  Slegvpter,  benn  bu  warft  freinb  in  feinem  Sanbe!"6  „hiebet  ben  gremben,  benn  t$r 

wäret  frlbft  grembe  im  Sanbe  Hegvpten!T  ferner  in  ben  fcrjtylungen  ber  bewiefenen 

$onfbarf.  im  ärirge  gegen  flmalcf  burd)  bie  ©djonung  be«  Stamme«  Jteni^  be«  33«' 

nehmen«  Samt«  gegen  feine  rennt*  *  k.,  Wie  in  ber  Angabe  ber  3)aiifparfeit«beweife 

turt^  ©efaVnfe, '°  $reunbfd>aft«bünbnifje, 1 1  ©ebete,12  Segen«ertfKilung13  «.  3n  biefem 
Sinne  ift  aud)  bie  bibi.  Darfteffung  ber  Unbanfb.  burd)  bio  flu«rufe:  „3Öarum  babt 

lt)t  Wfe«  für  ©ute«  vergolten?'1  „6ie  vergelten  üB&fe«  für  ©Ute«!-15  „ffier  «3fr« 

für  ©ute«  vergilt,  au«  beflen  £au«  weldjt  nid>t  ba«  Äöfe!*1*  wo  niety  über  ba«  2tu«* 
bleiben  ber  erwarteten  Vergeltung,  fonb.  ob  be«  (*m  treffen«  be«  ©e gemheitö :  be«  #affe« 

unb  ber  geinfcfdjaft  al«  3eid>en  be«  tiefen  SBerfall«  alle«  ©ittlidjen  geflagt  wirb.  (Die 

»eitere  (Sntroirilung  biefer  bibi.  3bee  ber  Danfb.  in  ir>rer  praftifdjen  Seoeutfamfeit  enl* 

bält  ber  Xalmub.  Die  fragen;  über  bie  mögliche  völlige  (Sntletigung  ber  Danfbarf. 

bura)  ©egenvergeitung?  wie  über  bie  *8ervflid)tung  berfeiben  aud)  gegen  Sobtc  unb  leb* 

lofe  ©rgenftänbe?  werben  im  «Sinne  obiger  fluffaffung  mtfttyeben  auf  We  erfte  mit 

»nein*  unb  in  Betreff  ber  iweiten  mit  „ja"  beantwortet.  3>ie  5)anfb.  ift  6ae^e  ber 

S/rtftcfjrrir,  bie  weber  curd?  ®fgenoergeltung,  uodj  mit  bem  Tot*  be«  3Bor;(t()at«r«  ge<  • 

l&ft  werben  fann  unb  b3n  audj  gegen  (eblo|r  ®egenftänbe  nia)t  auf.  bir,  E>e\§t 

t$,  bein  %äa>fter  nur  fiinfen  oorgefebt  unb  bu  qibfi  ihm  bafür  pfeifet);  fo  bleibfi  tm 

»peiter  in  ber  ipftiwt  ber  3)anfbarfeit  gegen  ir^n,  weil  er  bir  erft  wo^et^an!*" 
JerneT:  „bu  follft  Wnen  Stein  in  ben  Brunnen  werfen,  au*  bem  bu  ffiaffer  getrun« 

fen  * 19  6o  r>ot  Saron,  aber  uidji  ü)iofe«  )ur  ̂ eroorbringung  ber  plagen  9(egopten6 
feinen  6tab  gegen  ben  SRil  erfjoben,  weil  feine  (Sewäffer  iljn  al«  Äinb  nid)t  t>erfd)Ian* 

gen.  '*  9Ca6  bemfelben  ® nmbe  modjtr  Wofe«  nidjt  ben  Stnt%  gegen  ̂ Kibjan  in iiuuirbeu, 

»rif  r«  it)m  ein  «fi^l  auf  feiner  $lud)t  vor  »ßrjarao  gewährte.*0  5)ie  Danfbarf.  in 

flirer  verebelnben  ®irfung  wirb  batjer  al«  UrfaoV  vieler  bibi.  ©ebote  angegeben,* 1  wie 

überbau»!  Der  Abfall  von  ber  Sleiigiou  al«  eine  Unbonfb.  gegen  ®ott  bargefleflt  Wirb.*1 
Sejeicfjnenb  ifl  bie  6d)ärfe,  Wie  tie  Dcmfb.  al«  reine«  SBerf  ber  9icbe  )ur  Scadjtung 

bervor gegeben  Wirb.  w%ur  ba«  Xanfopfer,  beipt  e«,  \\i  nad?  bem  ̂ falmift"  bie  tpabre 
Äotte«verer;ntng,  weil  ba«  ©ünbopfer  jur  Vergebung  ber  ©ünbe;  ba«  Sdjulropfrr  jur 

Serfotjnung  ber  (ga^ulb  k.  gebracht  wirb;  aber  ba«  Danfopfer  nid>t«  erlangen  Witt."*4 
6o  war  We  Danft.  in  jübiftyn  Ärcifen  eine  fiet«  gern  geübte  6iUe,  fo  baf  ü>re  Unter* 

'S«»h.  93.    *Midr.  r.  )tt  SRutt?  7.    >!Daf.  |nm  9ctft>.  44.   «Tanch.  zu  Noach.    »Mirfr.  r. 

|m  frhlt.  p.  44.    «5  ».  23.  8.    '  Da  f.  10.  20.    ■  1  6.  15.  7.          Danb.    <<M  €.  30.  26. 
t  9t.  24.     "i  ».  26.  30.     "Ä«tb  1.  8.    "t  9l«f.  9.  25.    "1  9le|.  44.  4.    15  $f.  35.  1C 
"6»r.  17.  13.    "J»lkut  Mischte  $.  960.      B.  Baihra  92b.      M.dr.  r.  1  SR.  «bfdii.  16.  18. 

15.  »»iD«f.  4  »af.  «bfdjn.  22.  «»af.  3  9Uf.  «bfd>n.  27.  »€ifb«  HbfaU.  »'«f.  50.  23. 
**  Midr.  r.  3  Jt.  9iaf4)B.  4. 
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Ioffung  lticfjf  b\oi  aT0  ̂ ärte  bra  .ftrrjrn«.  fonbern  auctj  für  eine  93crlcpung  Per  ©üte 

grölten  würbe.  „3<b  ponbette  wie  fKrbeffa.  ober  Mi  niept  glcidj  Ziffer,  ber  bonfber 

mar!  louirtc  bic  Entgegnung  be«  Sttatxben*.  ba«  von  91.  Sefua  wegen  Der  3u*or* 

fommenbeit  ber  3>arreid)ung  ibre«  ffiafferfruged  fo  febr  grpriefen  würbe. 1  <H  fmb 
un6  ganjc  3)anfrebeu  erhalten,  bie  »on  ben  $fllmublrl)rern  uadj  genofjener  ©afifminb* 

fdjaft  k.  beim  Sofäneoc  gefprotben  würben.  !8on  benfelben  nur  eine.  „3n  ber  ®üfir, 

fpracb  %  Bodman,  irrte  emft  ein  SBanberer  fc>itft od  unter  ber  fdjrcdlifjjen  ftotter  bt« 

junger*  unb  Durfte«  einber  unb  feboute  ncrjwcifclnb  jum  «ftimmel  empor,  Orr  fe$tc 

nur  langfam  feine  Keife  fort,  bi«  ib>n  plöplt«  bie  tf-r|*d>ewung  einer  OucUc  unb  ber 
an  ibr  gepftonjten  febattigeu  ftrurbtbäumc  freubig  überrafäic.  6d)ncli  eilte  er  tbr  ju, 

erquitfte  ftd)  an  ihrem  ̂ Baffer,  labte  Ra)  an  ben  grücfcicn  u.  rubele  unter  bem  (§a>otttn 

brr  Achime  au«.  6o  ttetigeftärft  erbob  er  fid?  u.  rief  baufbar:  ©cum!  ®aum!  fü$ 

f<bmerft  uine  $rud>tf  labenb  beln  (gcbaiien,  erquufenb  jtrömt  ber  Ducti  in  beinen 

pfren  unb  fo  feblt  bir  mebte*  oon  ben  «Segnungen  ber  ffieit.  «ber  einen  93unf<b 
bafce  leb  ffir  biffc:  o  ba§  Peine  ©dringe,  verpflanzt  an  aubere  Orte,  ebenfo  gefegnet 

fein  Wie  tu  1  benfelben  DanfeÄfegen  $abe  '*  fu*  tiefe :  et  mögen  beine  Einber  an 

®lutf0güirm  bir  aleid»cn!a  SWebrere  bfefer  Danfrrben  Nile  id>  in  ben  «rttfeln:  Segen, 
Sdjeioen  nad^ulefcn. 

3>anf barfett  fteßett  Öott,  h*6  rvm  Die  im  vorigen  «rtifcl  angegebene 

«nffaffuna  ber  Sanft,  al«  ein  @ebol  ber  ©itilidjfeit  jnr  görberung  ibre*  ffiadtfibrnn« 

tm  ÜWenfayen  tritt  befto  beftimmier  in  ben  SRabnrufcn  gut  Donfb.  gegen  ®ott  bertor. 

T;c  ftufforoerung  jum  Danfe  gegen  ©ölt  naa)  ber  biM.  Öcrjrc  von  ben  (£igenfa>aften 

bie  i'bn  ald  ben  91  Ilgen ugfa nie n  rarft eilen,  fann  nur,  roie  ber  <£ottc$bknft  übet- 

büupt,  bie  SBereblung  beö  'M.  turd)  äüerfe  ber  Siebe  jum  3ie1e  baben.  „©ringet  ®oit 
Danf  jum  Opfer!'"  „©er  Danf  mir  opfert,  verebt  mio}!-*  „Äommel  in  feine  fyort 

mit  Danf!"4  „Söffet  un6  ibji  nerbcrrlidKU  mit  Danfl1*»  Dicfe  SRabnrufc  ftnben  *b" 

erfl&renbe  tfrgänjung  in  ben  berrlicben  ̂ $ropbetenn>orten  SWicbao':  8Bomtt  fommc  icb 
tem  Ewigen  junor?  womit  foü  icb  i<b  mief)  beugen  vor  bem  Qtoit  ber  £©V? 

i(b  ihm  iuwrfommen  mit  ÖJanjopfcm,  mit  äälbern,  ben  jäbrigeu?  (So  fei  bir  gejagt, 

Wfnfd),  roae  gut  Ift  unb  ber  dtvige  non  bir  forbert:  bie  Hebung  be*  «Redrt«,  bie  8«ebe 

im  ffiobltbnn  unb  ba*  befajeirtne  SBanbelu  mit  bem  (gnpigen,  beinern  Dottel7  — 
Tiefe  »uffaffung.  bie  niajt  @otl,  fonbern  ted  ̂   Siereblung  bureb  8&rfr  be«  ̂ ieebt«, 

ber  Ctebe  unb  ftrömmigfeit  qI<3  ein  ökbot  ber  Xtanfbarfeit  fu  ®oti  IfinfteUt,  ifr  ein  ber 

fd)5uften  Ollan.qjimfie  ber  in  ber  $ibe(  gejeifDneteu  (^ottefoerebrurg,  »ela>e  bie  Siebe 

©otted  ftum  sl\'v  rote  tiefelbe  in  ben  2Bün]d>en  ber  Ottern  ui  ben  Ämtern  fhb  nur 
matt  abfpiegelt,  *u  tbrem  ̂ öoeen  bat.  Die  Tanfb.  in  biefem  bnügen  (*i«fluy  erf^eint 

bem  $falimflen  fo  bebeutfam,  cap  er  feine  Q90tte9verebruua  obne  biefelbe  fid)  beuten 

fatui  -  u.  ber  Prophet  3efaia  ball  reu  92.  in  ber  »BemäAwfjigung  berfdben  tief  untre 

bem  Xbiere,  ba6  inftmftmä^ig  oanfbar  gegen  ferne  9&otHtbäter  ift.9  ̂ bre  meitrre  Dar* 
ftetlung  ift  im  Jalmue.  Taö  ®ebot  ber  Danfb.  ̂ u  ®ott  in  feinem  ben  99.  beüigen* 

beu  &infltip  roirb  hier  In  gtyug  auf  bie  etnpfattgrnen  gottl.  4BobM>ittn,  wie  n>tr  un« 

berfelben  tnertb  ma<ben  foOen,  geiei(bnet.  3)ie  Sfeelt  mit  ber  fie  erfüUenbai  ®otte«göte 

ifi  ein  «&eiligtbv  n>o  bie  (gaben  an  bie  2R.  a!0  bie  $riefter  iu  Ticntr  beffriben  ju  ihrer 

fttU.  ̂ ebung  verabretd)t  werten.  tf^T>enn  tu  gegeffen  unb  baranf  Pa0  X)anfgebet  per« 

nagtet,  ift  ee,  aiö  roeun  bu  von  bem  Temigcn  gegeffen!"  lautet  ber  eine  *lu*fprua\ 10 
„Die  ganje  3Belt,  tyhjt  e«  ferner,  mit  allen  (£rftcugnijfrn  aleifijt  einem  ®oit  gebaligUn 

Weinberge,  t-ou  bem  roir  bic  ̂ rüajte  audiulöfcn  t>abcii.  &obunbV  tureb  Un  2)anf* 

fpruay '  6o  ift  ber  ̂ enuf  ber  (Srbfrüfyc  obne  gegen6fpru<b  gleicbfam  eine  dntnxibung 

•!Daf.  |M  Jtlgtb.  p.  62.  »Midr.  r.  1  9t.  »bi  tn.  60.  64.  taf.  4  91  «tfto.  4.  1  Vf.  3. 

14.  « Sfclm  50.  23.  »$f.  101.  4.  «^f.  69.  31.  '»10«  6.  6-6.  »$f  »0.23.  i. 

♦•J«ru^  Beracholh  Ufd)«.  I.  "2kf. 
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ta  ©üttfd>ril»gtl){imrr,  eUt  na$  ber  getjre  eine«  »nbero:  ein  Staub.'   3n  btefrm 
Sinne  foü  bie  9u«ubung  ber  bibl.  ®ebote  fcer  9lu«brutf  unferer  Danfb.  ju  ©Ott  fein. 

,90«  fora  mir  *u»or,  ba§  id>  ju  bejahen  t>ättc?"  *  tiefte  ©otte«ruf  an  tat  Sft.  Wirb 

in  ScjuQ  auf  bie  jn  voUjierjenben  ©efe&e  naher  benimmt,    „ffier  fam  mir  jut>or"  b. 
f).  wer  trimmte  toir  ein  8ob  an,  elje  id>  ir>m  ba«  geben  gegeben?  »er  ttoüjog  Die  $e* 

fcfcnribung,  e^e  ia)  fora  einen  Sot)n  gefefcenft?  »er  mafye  ein  ©elänber  um  ba«  Daa),» 

ct>c  idj  ibm  ein  #au«  angewiefen?  wer  befefriate  ba«  $d)ema4  an  bie  'Ibürpfoficn, 
efye  er  eine  SÖobnung  hotte?  wer  lief)  für  bie  JSrmen  unb  ftrrmrn  bie  (Sktreibeencen 

bei  ber  (Srnte  auf  bem  $etbe,  cl>c  id)  fein  SBacbötrj.  geforbert?  k.5   (Sbenfo  war  bie 
Darbringung  ber  (Srftlinge  ber  erft  gereiften  ftrücfye  a!3  Änerfennung  ber  göttl.  $ür* 

forge.«   8uf  gleite  2Beife  werben:  ber  Qefcty  jur  (Srbauung  eine«  $eiligUi.  unb  bie 
ttnorbnungen  be«  GJottedoienftc«  nebft  ben  ̂riefreroorfdjriften  k.  al«  Äunbgebungen 

unfern  Danfb.  ju  ©Ott  aufgefaßt.'    91  ud)  bie  Abgaben  bet  (Srftlinge,  tcr  jefmten  von 

bem  geernteten  ©etreibe  ic  foQen  Hu«briiefe  ber  Danfb.  >u  ®.  fem.*    riefe  Behren 
werben  burd>  3*orfü>rung  nutzer  bibl.  ©Über  nad)orürflia>ft  eingefa>ärft.    3U  tiefen 

geboren:  bie  Danfe«n>orte  $<a«  nad)  ber  ©ebnrt  it)re«  Werten  6ofyi<*;°  ba«  Danflteb 

ber  3frodttcn  am  »leere ; ,0  ba«  Sfege«lieb  Debora«  na$  bem  Sieg  über  Wibian;»« 

ba«  Sieb  Damb«  auf  bie  Bettung  »on  Saul;13  £i«fia«  naa)  ber  ©enefung  »3  k." 

Dajjer  ibre  SJtabuung:  „2ägli<b  gebe  ©Ott  von  feinen  Segnungen!"19   So  würben 

im  Xempeigottedbienft  ju  Serujalem  7  $fa(men10  jur  Äbfmgung  im  £emtend}or  für  bie 
7  £aae  ber  ©odye  fo  beftimmt,  ba§  an  jebem  läge  ber  tyalm  ben  Danf  für  ba« 

Cdtftfungawetf  De«felben  au«brütfte. »   So  erfdjeint  ibnen  bie  Danfb.  ju  ©ott  al« 

©runblage  ber  «Religion  fo  bebeuifam,  bof  fie  bem  $r)eü  berfelben,  ber  fta)  auf  fte  be* 

jieljt,  ein  ewige«  Srfteben  "weiffaaen.   wWk  Opfer,  heift  e«,  werben  in  ber  3ufunft 
aufhören,  aber  uid)t  ba«  be«  Dante«;  jebe«  dablieb  Wirb  febroinben,  nur  nid)t  ba«  be« 

Danfe«,  benn  alfo  t)ei§t  e«:  SRocb  Wirt»  man  an  biefer  Stätte  fcoren:  Stimme  ber 

»onne,  Stimme  ber  greube,  bie  Stimme,  wela>e  ruft:  Danfet  bem  ewigen  Stbaotk), 

benn  out  ift  ber  «wige!  ewig  mafcrt  feine  ®üte!"'» 
SDanf  opfer  —  jier)e:  Opfer  be«  Danfe«. 

Qaptfa,  nptru  Station«ort  ber  3fr.  in  ber  ©üfte.10 

^ariu*f  wn,  Dar|awufd>.30  9lame  mebrer  Könige  oon  ̂ erfun.  1.  Dariu«, 

Äönig  ber  aHebeT,*'  Sotjn  be«  «t)a«bero«,2a  ber  Eroberer  ©ab^lon«  unb  ̂ erftörer  be« 

bohrt.  9teia)«.,a  Jenoptjon  nennt  ihn  (Eoarare«  II.,  au«  bem  mebifwen  Stamme, 
Ofyeim  be«  d^ru«,  Sot^n  be«  äfroage«,  ber  feine  Sodjter  Km^ftd  bem  Sprti«  jur 

grau  gab.  ̂ nr  Jeit  ber  Eroberung  be«  babnl.  9leiaV«  war  er  62  3.  alt  unb  führte 

nur  nod)  2  ̂ abre  bie  Regierung.  Sein  ̂ arafter  foü  fd}wad),  geuu^fücbtig  unb  für 

€d?meid)elei  empfänglid)  gewefen  fein,  (fr  lie$  uad)  bem  Stnftnnen  feiner  ©ro^rn 

Daniel  in  bie  Söroengrube  werfen,3*  aber  ungern  unb  nidn  ot)ne  fpatere  ®ewiffen6bt[fe. 
9iad)  ber  wunberbaren  9tettung  beffelben  würben  feine  ̂ erleumber  mit  ifyren  grauen 

nebft  Ämtern  in  biefeibe  geworfen,  unb  Dariu«  gelaugte  burdj  Daniel  jur  ©otte«« 

Ciffantnif,  fo  baf)  er  jur  gtoefpung  be«  ©otte«  Daniel«  aufforderte.  11.  Darin«, 

Sobn  be«  ̂ b^a«pe«,  ein  Werfer  vornehmen  Staube«,  ber  im  8.  3.  nod?  bem  Hobe 

be«  (Sora«  unb  naa>  ber  (frmorbuna  be«  faifdjen  Smerbi«  Sfrtyafaftaij25  auf  ben 

Vftcn  gelangte  unb  bie  Sodjter  be«  tlpru«  l)eiratt)ete.  Die  Sibel  fennt  i^n  bura)  bie 
Srneuerunn  be«  von  (£uru«  ror  15  fahren  oeaebenen  Sefebl«  lum  9Bieberaufb<iu  be« 

•  Beraeholh  35.  *^iob  41.  2.  '  3>a«  »rbet  Jjirrju  ift  In  5  TO.  24.  « Drr  bfbl.  «f»fdtllirt 
00B  ter  (Sintjfit  @.  unb  title  U*  SR.  *u  ».  in  3  Kef.  6.  auf  einem  Skrgamentftflif  fcU  an  bie 

«fcftrn  »er  Ihnre  «eb.eftrt  teerten.  ■  Midr.  r.  3  TO.  ̂ bf*n.  27,  Da  f.  Hbfd>.  28.  »Jalkul  S.  643. 

€.  «rftlinge.  '  Tnnch.  zu  Thexate.  4>ier|n  flrtje :  Opfer,  6tift<bütte,  «ricfterfleibet.  6albil. 
•Midr.  r.  2  TO.  «bf*n.  41.  «1  TO.  29.  35.  Beraeh.  7.  »2  TO.  14.  »8ti*ter  5.  »2  21. 

»3»f-  38.  m  Agldoih  Beresrhith  cap.  59.  «» Succ*  46.  "$ieftlbrn  ftnb:  ̂ f.  24.  48, 
9f*faK  82,  fBf.  94,  ff.  81,  «Bf.  93,  5)f.  92.  »  Roseh  hasehina  31.  »•  Serern,  33.  11.  Midr.  r. 
3  9t  *bf*n.  27  am  «nbe.  »4  TO.  33.  13.  »Wa«  bet  JtrUmfftrifi.  »'3>an.  11.  L  "6. 
b.  «.  aöergl.  IDan.  9.  1.   "S>af.  6.  I.   «*©af.  41.  6.   »•fr«  4.  7. 

15* 
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lenwcl«,  ber  im  6.  3.  feiner  SRegirrung  voüenbct  wurte.  Oer  regiert«  36  3-  unb 

machte  fid)  burd)  Die  febwierige  Eroberung  brr  abgefallenen  ©tobt  Sabvlon  befannt. 

{jirrper  gefriert  aua>  frtn  ftegrrtcber  3«fl  3nbicn  u.  bie  lirtbeilung  vergebener 

guten  ®c|ebe,  baaegen  War  fein  llniefneljmen  gegen  Xprajiien  u.  ®ried>cnlanb  un^lürfli^. 

III.  Damit,  in  9tcpemia  12.  22  erwäbut,  wabrfcbeinliw  ber  tfadtfolgrr  bet  «rtarerret 

raugpanc,  ber  von  423—401  v.  regierte.'  IV.  Dariut  (Sotomanui\  le|ter  Äörtta,  von 
Werften,  ber  burd)  einen  SBiDber  am  Soffer  ftebeut  grjeidwet  wirb,  wat  out  feine 

©enegung  burch  Slleranbct  b.  ©.  am  ftluffe  ©ranifud  unb  bei  flrrxla  renkt  1  Ür 
wuroe  julr&t  von  einem  93crrät&er  meuchlingt  ermorbet.  3m  lolmub  wirb  nur  vou 

bem  trfrem  gefprod^en.  «udj  nach  ü)m  ftanben  Dariat  unb  Gvrut  frfwn  unter 

SRebufaon.  in  popcin  ftnfeben*  u.  Waren  Änfüprer  feiner  großen  $eere.  Spater  unter 

öelfajjar  verwalteten  fte  Siattbalteri'djaften5  unb  uodj  fvater  mürbe  Dartu«  Äöntg  t>t« 
0erftfn>meblfchcn  fteicheä,  bat  er  mit  (Jörn«  regierte/1  S&brenb  ber  Äegierungtjeu 
biefer)  Danu«  mar  et,  im  ein  f&nfgl.  (Ibift  bie  Änbetuug  (Rotte«  »erboten  fai,  bem 

Daniel  ftd)  wiberfr*te  unb  bafur  in  bie  S5wengrube  geworfen  würbe.1 

&ariefctt,  nurVn,  ntd.  Die  nicht  abjufa>iffrnbe  ®crfa>iebenbeit  ber  SSermogen«» 
verhaltnlffc  ber  ÜW.  macht  c3  nötbia.  ba£  bem  ärmern  Üfjeit  in  feinem  Unternehmen 

burd}  93orfct?üffc  unb  Darlehne  im  Allgemeinen,  fo  er  nicht  ber  Stoib  verfallen  fotl, 

gleicher  8anbetvcrtheilung  bei  ber  Eroberung  ttalaft.  unb  ber  tfinfebung  bet  (Jrtafc*  u. 

Sobcljahret  |ur  möglichen  ftefHtution  Der  erfreu  ® leid) beit  •  bennod)  bie  fcreinbreebenben 
«bfiufu ugen  mit  ü)rcn  folgen:  bet  9ioth  unb  «rmutp  vorau*!iepi  u.  jur  Erleichterung 

berfelben  bie  Rumänen  93eft  immun  gen  bet  3)arlepn6  verorbnet.  Dem  propbetifebm 

äu6fpru$  gegenüber:  „Denn  r*  wirb  ber  Dürftige  nicht  in  beinern  Santa  fehlen,  *  • 
rietet  er  bie  einbringiichen  Mahnungen:  „$föge  bein  Jr>erj  nidjt  hart  fein,  verfcblicfe 

nia>t  beine  $anb  vor  beinern  armen  93ruber,  fonb.  öffne  fte  unb  lcü>e  Ihm,  fo  viel  er 

bebarfl"«0  bie  bat  Darlepn  auch  in  ungünftigen  gaOcn  gebieten."  freiliefe,  enthalten 
biefelben  ferne  3maugtvcrorbnung,  aber  bei  einem  ffiolfe,  bem  tie  Stormperjigfeit  aud) 

gegen  geinbe  unentbehrlich  fa>ien, 11  beburfte  et  feiner  gtrafbrobung,  um  Sicbetwerfe  jo 

erzwingen.  „Zeigen  fönneu"  fäp  man  alt  Gegen  u.  ?ohu  ber  (SrfüQuna  ceö  0efe|et 

au,  Wie  entgegenqefeftt:  „niety  leihen  tönnen*  als  ftlucp  galt,"  fo  bat  ber  ̂ falmtft 

barüber  treffenb  fingt:  „%Bol  bem,  ber  barm^erjig  ifr  unb  gem  MUPM  W 

barmt)erjia  unb  leibt  gern!""  3Bie  bie  Darreichung  be«  Darlet)n«  freiwillig  unb  in 
guter  &cjtnnuug  gegeben  fotl,  fo  werben  auch  bie  ̂ebiugungen  be^f.  nach  humaner, 

milber  SBeife  befohlen.  Der  Srpreffung  unb  graufamen  ̂ ebantlung  bet  €djulbnrrt 

bei  Den  Römern  unb  ö)necbeu.  bie  oft  iu  Mufftanten  führten,  foti  pter  tureb  eine  ge< 

fdndtc  Regelung  ber  gep,enfeitigen  ̂ errialtniffe  vorgebeugt  werben.  Da«  Dorlehn  war 

noeb  nio>t  Sache  faufmänuifcher  6ve!ulatton,  fonbern  entfvrang  bem  emfa<h<n  ©ebürf* 

ntjje  bed  burch  lluglütfefäUe  ftnfcnben  Slrferbauftanbe«  |u  feiner  ̂ ülfe  unb  Sßieberauf« 

rict>tung-  @t  baue  fenad)  eine  fohbere  (^runblage  unb  würbe  gern  alt  llnterfhibung 

oljne  fKechnung  auf  Vergrößerung  bet  Jlapitalt  geliehen.  Diefem  etlen  6tantpunftc 

nach  war  auch  bie  Weitere  gefc|lict)c  Regelung  ber  gegenfeitigen  ̂ erpältniffe.  L  3n  v3e- 
jug  auf  ben  €d)ultner  aalt  et,  ü)u  mögltrhft  \u  jdjoiicn,  ipm  3rit  unb  Gelegenheit 

|ur  Erholung  ju  laffen.  Dat  Darlerjn  foll  obue  3infen  unb  auch  nahe  am  @abbat« 

japr  gegeben  Werben;'*  ebenfo  Darf  auf  geliehene  Lebensmittel  fein  ̂ uffcplag,  Wehruug, 

geforoert  werben. 11  Die  6<h«lb  fonnic  ft<h  alfo  nicht  vermehren  u.  bie  »rttmth  nicht 

•(Ifta  4.  24-26.  'Dan.  8.  6.  'Sank!  8.  «Midr.  r.  iu  «ftrr  1.  »Da f.  jum  QcW*. 

•2)af.  1  9(.  «bfdin.  44.    '»ob«  fara  3    *€ir^t  (Brfi|.    «5  SR.  16.  11.    >*5  9t.  15.  7—10. 
Sabbat t)jabr.  »f«  im  SBfnebm»n  &aati  gegrn  Stnalrf.  «bafc*  gegen  ?Sfnb,*baS,  bet  3ft*rf. 

atarti  bie  befiele.»  üanaaniter.  »5  91.  Ii,  6,  28.  Vi.  "%\.  112.  5.  '» Daf.  »2  9Uf.  22. 
ht  5  9t»f.  15.  7.  »3  »»f.  25.  35.  37,  5  91c?  53.  20.  31.  Qrtgtci^e  9falm  15.  5,  9|e4)irl 
18.  8. 
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tif  >£>öbe  völliger  Unbeübarfeit  errridjen,  eine  ̂ orftdjtdmafrregel  in  ber  Staat** 

Verwaltung,  beren  ̂ rmait^rlttiig  bei  anbern  Golfern  ber  fRutn  it>rr6  Staate«  würbe. 

Die  Verweigerung  be«  Dnrlerjn«  on  3frarliten  unb  ftrembe.  fcielt  man  al«  WdjUJ» 

»ürtigfeit. 1  «u«wüd(id>  wirberpolt  baS  ®efefc  bie  Warnung,  ba£  jwifdje«  Sfroeliten 

int  Htd)tifraelüen  borin  fein  Uulerfdjieb  eriftirr. 3  tfur  in  S^ug  auf  ben  8u«länb*r, 

nsj,3  bei  bem  man  fa ufmännifd}«  3  werfe  t>orau«fe$t,  war  bafl  $n«leil)en  auf  ßind  ae< 

flauet  1  SWau  Wraeffe  nuty,  ba§  bie  närfjftm  bie  3ftaetlten  umgebenben  2to«lonber  bif 
ban*fi«treibeubeu  ^bouijier  maren.  Jfur  »on  biefen  war  e«  erlaubt  3inf,n  iu  ucljmen 

unb  am  7.3.  bie  ©djulb  einzutreiben.  II.  3n  ©etrrff  be«  ©laubiger«  entölten  bie 

®ef*t«  bie  Beftimmungen  jur  ©id)erung  be«  Dorlepn«.  Da«  drfre  befreit  in  ber 

'Pranbnabme  unier  folgenben  SJerorbnungen.  Der  ©laubiger  fall  nid)t  in  ba«  #an« 

be«  Sdjulbncrfl  treten,  aber  ber  ©d)ulbner  r>at  ba«  $fanb  perau«jubringen.3  'Die 

$fänbung  felbft  gefepelje  unter  3ti)iebung  te«  ®r  riebt«. 6  Da«  Objeft  ber  fßfanbung 
fcorf  md)t  ba«  Stotbweubigfte  feine«  Unterhalt«  u.  feiner  Reibung  fein  ol«:  bie  SRüpt* 

ftanc,  worauf  ber  6d>ulbuer  ba«  betreibe  (td)  marjll,T  ba«  Oberflew,  ba«  jugleid)  feine 

M  bei  Slaty  ift,8  ba«  QJewanb  ber  ©ittwe  it.*  Da«  ßwette,  fo  e«  gepfänbet  wirb, 
mufj  t>or  Sonnenuntergang  jurürfgrgeben  Werten.  Da*  QJanjc  beruht  auf  bem  fepouen 

91u6fpruef} :  6o  bu  meinem  SJolfe  (Selb  leibft,  fei  ihm  nidjt,  wie  ein  ©djulorjerr ! 10 
lieber  ba«  ̂ ejafjltwerben  be«  Darlepu«  war  angeorbnet,  ba§  bie  ©dju  Id  ju  jeber 

3«t,  nur  niefct  im  dria^  ttnb  Sobeljopr  eingetrieben  werben  barf."  Der  Wbmtß» 

unfähige  foU  feinen  Seftfr  u.  in  Ermangelung  be«felbeu  fiel)  t'eibfi  bi«  jur  Abtragung ber  Sdwlöfummc  «erfaufen.  P*  Doep  wirb  für  ben  an«  Ärmutf)  Cerfaufieu: 

befferc  39ef>aubluug,  jjreilaflung  im  ©abbatiagr  unb  noep  früher  Durd)  8o«faufung 

bon  Seilen  feiner  wwonbten  befHmmt.  ̂   Die  Urfaepe  ber  9?id)teinforberung 
ber  €d)u(b  im  ©abbatjabr  war,  weil  in  fcolae  be«  $rad)laffen«  ber  ttetfer  ber 

Janbmann  feine  (fcnfünfte  tjatte.  Diefer  ©egünftigung  erfreuten  fid)  aud)  bie  grem* 

ben,1*  nur  mdjt  bie  nnter  bem  Äu«brud:  SJeebrt  verftaubenenen  f>anbel«treiben# 

ben  üualänber.15  ißon  ben  burd)  9tetb  Skrfaufteu  rennt  bie  9ibe(  nur  jWei  ftälle  |u 
irwi  entfernten  3*Utn.  jjt  2  £.  4.  i.  ift  bei  S9erid»t  ber  ̂ roppetenwittwe,  bie  bie 

SBerfonfung  ibrer  Jrjnber  burd)  bie  gläubiger  fürdjtet  unb  in  Webemia  5.  5.  wo  bie 

95ater  ifjre  Äinber  au«  flotl)  in  Dienft  geben.  Die  ©teOe  3efaio«  50.  1.  ift  btlbiid) 

9  oufjufaffen.  Die  folgen  ber  »efdjränfung  Der  ©eibgefdjafte  fjatten  jnr  ßeit  gute  ̂ rüd^te 

fragen,  benn  man  war  befte  mebr  auf  ben  31  der  bau  angewtefen.  (Sin  greller  Qkgen« 
[aft  pier)»  biibet  ba«  tBerfabren  ber  9tömer  gegen  bie  ̂ nfoloenten,  bie  mon  pärter  al« 

6daten  betyutbeltr.  '*  lieber  bic  hierher  gefjorenbeu  mliben  talmubifd^en  ©eflimmungen 

(lebe:  6<$u(b,  *Pfäub<n,  3in«  unb  fflu^er,  ©abbatja^r. 

Unfein  QUotte*,  b«n  rw>jw.  Da«  Dafein  ®otle«,  nidjt  ol«  eine  fubjeettoe 

BorfleUuno,  fonb.  al«  reale  (JriRenj,  in  unb  augcrweltlie^,  ju  beweifen,  fo  bap  e«  nn« 

feine  Snerfennung  abnötige,  bifbet  fett  3aprtouf.  ein  vergeblid^e«  ?(bmüf)eu  ber  9?., 

m  bic  3nfct)rift  auf  fid)  trägt:  Wenfcpen!  fo  u>r  ben  ®ott  in  eud)  ntwt  füplt,  burd) 

9emunftfd)lüffe  fann  er  rvidj  nia>t  aufgebrängt  werben!  Dte  W^tbologie  mit  ihren 

frjmbol.  (Üeftalten,  bie  <0ott  in  aUen  $aturerfd}einungen  a(«  Wirflid)  vorrjanben  oarfteJlt, 

unb  bie  ̂ fjilofopbie,  bie  unermüblid)  nod>  ber  ©rgriinbung  be«  ̂ Jebfint  forfdjt.  beibe 

befriebigen  ben  9)?.  niept  bauemö  unb  oermögen  E(e  Wittel  tycrju  nidjt  aufjnfinba. 

Ünie  burd)  ibre  grobe  a3erftnn(i(^ung  be«  Ueberftnnlid^en  unb  ̂ u  plunroe  ̂ erabjie^ung 
bei  UeberweltUdKn  in  ba«  Sßeltlidx;  tieft  bnrdp  aKjuftarfe  Sbftradion,  Sie  mit  aQen 

ihren  beweifen  ®ot1  nur  al«  eine  Jtraft,  Urjacbe,  3tee,  3nteUigenjf  geiftige  ©nbftan^, 

oJ«  ©ein  in  allen  Dafeienbcn,  bie  ftttL  ©eltorbnnng  k.  berau«  ju  bemonfiriren  im 

»5  ».  15.  ».  »3  ».  25.  35-37.  «3««  U«t«rf*lAe  »cr  »Ü  M  Wf.  «i<btift«eiite«  «. 

iO  «tmkrr.  C.  ̂ tt*e.  «rw^n.  «5  «.  23.  20.  21.  15.  3.  »5  Wcf.  24.  10.  «5  5R»f.  24  6- 

'2  5t  22.  25.  5  «of.  24.  •.  12.  «t)ai.  »5  »cf.  24.  l-t7.  »*2  »of.  "3  Vlot.  25.  40. 

»3  IL  25.  39.    »3  WL  25.  40.    "5  ü.  15.  1.    »6l^e:  %xm*T.    »Lif.  2.  23,  «.  3«. 
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Stanbe  ift, 1  ent  foremcn  nidjt  Der  SJorftcuung  be«  3R.  bon  ®  ott,  bic  ibn  al*  perftalu^tt, 

aufkrodtlity«,  g<iftige6  ©cfcn  in  fccdjfto  ÜMfornmenpcit,  ben  ̂ ^opf<rf  genfer  unb 

Sdter  alle«  ®cfa)offcncn  wrrunbrt.  SEBrtxr  bic  fo«mologifaVn,  plwfir'otcleologifdjen,  noa> 
bic  fjiftorifmcn,  uioralijtycn  unb  ontologifcbcu  $c»dfc  auf  aQcn  ityren  <fntbcrfung«fa$r» 

ten  ergeben  ftd)  tycqu  unb  fommen  über  ben  bloßen  begriff;  w®ott*  fcinau«.   <H  ift 
jebod)  bem  inenfd)!.  (Mcmütfje  weit  metjr  tarura  ju  tljun,  bajj  ®ott  nicht  Mo«  al«  ein 

abfiraetc«  Sdn  unb  biete  3ntefligenj,  fonb.  and)  olö  ber  um  unb  für  und  €eiente, 

al«  <Sd?&pfcr  unb  9lcaierer  ber  ©dt  bewiesen  »erbe.   9Bon  btefem  Stanb^unftc  au« 

»erben  »ir  bic  MM.  »etteife  für  ba«  $afdn  ®.  ju  »firbigen  verfielen.  Die  3bcc 

be«  Mo&en  Eorfcanbenfdu«  eine«  ®ottc«  ift  bem  SR.  mitqcboren  unb  lieg!  fo  »ol  im 

Xriebe  feine«  ®cifie«,  ter  immer  fudjenb  nad)  bem  «ftödjftcn  cmuorfmaitt,  al«  aud)  im 

©cmütfjc,  ba«  auf  eine  geheimnisvolle  ©dfe  nad)  übrntttfefeen  ©rjen  üm  fefyit  unb 

»irb  mit  Stecht  oorauägefebt.   Sinti)  fann  bfc  S3ibcl  ai«  £)ffenbarung«bud>  feine  8c* 

roeiff  für  ba«  blofjc  2>afcin  ®.  geben,  ba«  nidjt  beroiefen,  fonb.  geglanbt  »eebcu  fofl. 

»ber  fcefto  fölagenber  ftnb  Dafür  u)re  ©ewetfe,  bic  nidjt  CTft  ben  ©011  fudjen,  fonb.  ben 

fd)on  in  un«  wofwenben  ®ott  al«  ben  für  unb  um  un«  Sdenben  überjengenb  vor* 

fuhren.   $icfcUxn  ftnb:  a.  au«  brr  Statur,  b.  ba  ®cfmid>tc  ber  Sfölfcr  im  «Ugcmri' 

neu  uub  c.  ber  be«  SR.  im  (Ünjctnen  unb  »urben  gebraust:  1.  |ur  Ainfüljrung  be« 

SR.  ym  ®laubcn  an  ®ott;  2.  jut  Slufrcdubaltung  be«f.,  fo  ihm  ein  «bfatl  bro^t  unb 

3.  gegen  bie  fieugner  be«  ®otic«bafdn«  in  feiner  JDffcnb.  unb  ©ejldmng  jur  ©dt. 

3m  1       SRofU,  »o  bie  SR.  für  ben  ®ottc«glaubcn  erfl  gewonnen  »erben  fbBcn, 

»irb  bie  ®cfd)id)te  be«  SR.  im  (ginjelnen  al«  «Nerfünbcrin  be«  ®otte«bafrin«  IjingcftcOt. 
3)cr  9ruf  an  Ubam  nad)  bem  Sünbcnfallc:  »o  bift  bu?  an  Äain  nad)  bem  «ruber« 

morbe:  »o  ift  »bei,  bdn  ©ruber?  ferner  bie  <£rjäl?(ungcn  bon  ber  QnräMung,  ©c» 

ftimmung  unb  Segnung  ber  Stammi^tcr  mit  ben  ftc  bcglcitcnben  @otte«fiimmen:  au 

Hbrafpm:  3*  bin  ber  (Swigc,  ber  b(a>  au«  Urfafbim  geführt;»  cmSfaat:  3d>  bin  ber 

©ott  bdne«  SBatcr«  Hbrafyim,  fürdjte  biet)  nid>t,  beim  id)  Mn  bd  bir!3  an  Bafob: 

Sicfjc,  id)  bin  mit  bir,  im  t>ütc  fcict>,  »o  t>u  getjft  unb  bringe  bim  in  ba«  ?anb  jurüd, 

benn  id?  berlaffe  bia>  nid>t !  *  —  aud)  bic  Äbbaltuug  'JJfjarao«/'  «Mmdcifc«,«  <Sfau«,' 
Saban«*  k.  von  ber  Sünbc,  »ie  bie  »unberbare  Um»anblung  ber  ®eftitfe  3ofcb^ 

na«  fdnem  edbgcftänbniffe :  Hi$t  tf>r  habt  mfd)  Ijicrljer  gcfdjitft,  fonb.  ®btt!»  k. 

flnb  bafelbjl  bic  Scweifc  für  ba«  Dafein  ®.   3n  bebeutenbem  ftortfd)rittc  feigen  »ir  • 

biefdben  in  bem  übrigen  Xfyeil  be«  ̂ entateua>«f  »ie  in  ben  ($efä>id>t«bfta)em :  3ofua, 

Wickler,  Samuel  je,  »o  bie  ®cfd)id)te  in  ihrer  unioerfellcn  ®cftaft  unb  bie  Watnr, 

»enn  aud)  noeb  nicht  in  ber  Betrachtung  i^rc«  ftiQen,  regdmä^igen  Saufe«,  wie  fic 

bdm  ?Pfaimiften  al«  ®otte«berrTinberin  auftritt,  fonbent  nur  al«  Wienerin  dner  iji^ern 

a»a«t,  ber  fic  fty  f^wdafam  aud>  j|ur  3crftorung  u)rer  eigenen  SBerfe  fügt  unb  in 

bem  bibl.  Sunber  ibreu  «lu«brud  finbd,  al«  3<ugen  be«  ®otte«bafdn«  angerufen 

Werten.    @o  offenbarte  fid)  ®ott  «ERofe  al«  ben  au«  ber  ®efa>ia>te  feine«  %olfr«  m 
erfennenben  ®ott,  ben  er  3frael  bd  ber  Ucberbdngung  ber  <STl9fung«botfmaft  terfünten 

fottte. 10  Spater  würbe  bie  €rl5fung  3fr.  au«  «cgnoten  ber  ©ewd«  be«  ®otte«bafein« 

tn  bem  erften  9lu«jpruo>  be«  Decola«!«,'1  ju  bem  nod)  bie  £inwcifuug  auf  feine  ©an* 
benmg  uub  »unberbare  Erhaltung  3fr.  in  ber  ffiüftc  u.  bie  ©cftaltung  feiner  femern 

©efcfjitfe  h;nmfam.u   Keimfähiger  faden  bieje  9e»dfe  Diirct?  bae  ̂ Bunber  an«,  ba« 
bic  Watur  a(«  gd}oro>enbe  ißolljiebcrin  be«  gottl.  ©illen«  tarfteüt  unb  bic  ftetc  93e^ 

jiebnug  ®.  )ur  ©dt  tan hi it.    So  tonten  $^arao  unb  bie  Segbpta  al«  Untwort  auf 

bic  ftragc:  »er  ift  ber  (F»igc,  auf  beffen  Stimme  id)  työrrn  foO?13  burd»  ba«  ©unter 

erfennen,  baf  ©Ott  fd!M  »a«  au$  »irflid)  bura>  bie  «u«rufe:  (5«  ift  dn  §inaer 

'  €»if$e  $w\i  53crld«n<ien  ft&«  *a*  Dafdn  (SottN  nn>  urrgl,  %itzmlt  ?«rrb«d),  Vinxt 
SBa^lc  B.  80.  231.  nnt  2M,  rfcrnfc  elraup  @laub«n«lrl)rf  €.  365—400.  M  TO.  15.  7.  '  Daf. 
26.  24.    «  t>«f.  28.  13—18.     »1  SR; f.  45.  I.  «.    1  6.  t.  91.    «6.  V.  t.    *  1  ÜR«f.  45. 

»2  91.  2  u.  3.    »Daf.  19.    "5  Wcf.  6,  7,  8,  9,  11.  27.  29,  29,  9—30.  3»f.  23.    «»2  »«f. 
5.  2.    »J)*f.  7.  8.  9. 
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Bitte*! 1  bet  @wige  ift  getedtf!»  cinttat.  $icl  umfcffcnbct  fiel  Weft  ©cwd*fübrung 
fei  bot  wr»  unb  nadkrüifdjcn  Propheten  au«.  (5*  ift  ber  pbpnfotclcologifa)e  Scwci*, 

bet  bur  gegen  ta*  £ciDcntq.  jur  Slonftetlung  De*  Xrugeä  feine*  ©oticrwefcn*  unD 

©ö&enbicnftc«  gebraust  miro.  €o  wirb  in  ̂ efaia  na*  Dem  9iac^roei6  tet  $id)tiafett 

fce«  ©ofrenglanoeu*  at*  ©cgenbilD  ba|u  au*amifen:  „Erbebet  eure  Slugen  unt>  febet: 

wer  Ift'*,  Der  bieje  gefdjaffen?  Der  nnd)  »jaty  tyr  £eer  beroarfuhrt  unb  «Ue  beim 
tarnen  ruft,  bafj  Jteiurt  von  feiner  gro§en  9Rad)t  u.  gewaltigen  Äraft  oermißt  wirbt 

©er  hat  ©aficr  mit  feiner  gauft  gemeffen?  ben  $immcl  mit  Der  Spange  mit  5Waaö 

ben  gan|cn  (Srteiifiaub  beftimmt?  k.  ©Ott  ift  tö,  Der  Die  Gimmel  gefrbaffen  unb  ftc 

au*fcei)nt.  bie  (frbc  mit  ihren  Sproffcn  ausbreitet,  Die  Seele  Dem  Wolfe  gibt  unb  ben 

Seift  ben  auf  ifyr  $BanDclnDen  —  i$  bin  bet  <£wige  unb  Äciucr  fouft!3  3n  3etem. 
Wirb  Durrtj  Die  bircete  .§inwrifung  auf  ble  SJaiur  beibe*:  ber  ©oftenb.  al*  Xborhnt 

feftfUtfi  unb  bie  richtige  «BorftcUung  von  ©ottcö  Däfern  gegeben. *  „(fr  machte  bic 
Grbe  burefc  feine  S^adn,  bilbete  ben  Sßeltfrci*  burd)  ftitir  Wei*peit  unb  breitete  ben 

$immcl  burd)  feine  <£infid)t  au*.  Schi  SRuf  ertönt  unb  am  $initnel  ift  Da*  Raffet 

uuD  vom  önbe  ber  (grDe  befiehlt  er,  bie  Giebel  aufouftclgcu!*  ttud}  3ftaet  in  feinet 

(*>e;'(t)icf>ie  wirb  a(d  3CU8C  be*  ©ottcdDofciu*  ben  MJoiferu  entgegengehalten  mtt  bem  ge- wichtigen 9cuf:  ffib  meine  3euaen.  mein  Diener,  ben  id>  erwab.lt!  Dofi  id)  e*  bin, 

bor  mir  f<*uf  fein  ©ott  unb  nad»  mir  wiro  ff  einer  fein!"0  dagegen  ift  in  ben  $fal< 
nun  Dir  ̂ inweifung  auf  Dir  Statur  tu  einem  viel  milbctn  Jone,  mehr  erbebenb  a(* 

überfüfjMiiD,  metjr  Da*  ©cmütb  für  ben  Glauben  an  ©ott  ftinnncnb,  al*  überjcugrnb, 

t*  eifdjiitteruD.  ̂ n  wahrhaft  l^rifdKT  Erhebung  wirb  balD  auf  Die  8d)öpfung  in  itjrcr 

funfbnääigen  (Sinridjfuug,  halb  auf  ben  9Ä.  al*  Ärone  berfelben  pingewiefni.  „Die 

£immei  ctjählen  Die  <5prc  ®.  u.  bie  «u*bcbnuug  rerfimbet  fein  £anDrwcrf!T  „dwiger, 

unfer  ©ott!  wie  herrlich,  ift  bein  9tauic  auf  ber  ganjen  (Jrbe!**  „9fo*  bem  OTunbt 

ber  Jttnbcr  unb  Säuglinge  befeftigß  bu  bein  9tcid)!*  —  ftno  bie  $fatmrufc,  bie  bi* 
Sur  Öctradjtung  ftd>  fteigern,  Dafl  ©ottc*  wirtfamc  Jtraft  ollein  e*  fei,  bie  in  alten 

Tbeilen  Der  Sdjopfung  belcbenb  hervortritt  uuD  ft$  un*  al*  Der  9ßclt  erfnflenbc  unb 

Seit  etfoüenbe  göttliche  2öiUe  offenbart.  3nnig  tft  Die  SRalmung.  Da&  ber  9t.  Durd) 

ben  9titf  auf  fufi  fclbft,  nidjt  auf  feine  fterblidje  ©eftalt,  fonb.  ouf  bic  mit  tat  Werf« 

malen  be*  Scheu*  bem  Staufen  an  ©ott  jtigcfübrt  werbe.   „SRafet  bod)!  follte  ber, 

Golfer  iüdjtigl,  uidu  juretfyweifen  T"10  3n  ̂ iob  37—41  ift  bieje  9loiurbetrod)tung 
eine  meljr  ftfiematifd)  georbuete  unb  bt*  \u  ifyrcr  lebten  (Sonfequen)  au*gefüt)rte.  91ua> 

bie  «pofnw&en  f>aben  bie  9ewetfc  für  ba*  (Dafein  ©.  na<i  obigen  Drei  Wldtfungen : 

au*  bet  Watur,"  ©efdjldjle'2  unb  bem  ©unber:"  aber  mit  bem  Unterfdjicbe,  taf  bie* 

felben  nie^t.  Wie  in  ber  ©Ibcl,  ba*  ©otte*bafein  in  feiner  8ejieb,ung  jur  ©elt,  fonbern 

nur  ba*  an  ftd),  al*  (friftcnj  allem  bartbun  unb  ben  burd)  gried)ifd)en  (f tnfln§  ftd} 

bÜDeitben  Ätb,ei*mu*  befdmpfcn.  Der  fo*mologifd)e,  vermifd)t  mit  Dem  pfroftfoteleologi* 

ffben  öewei*,  baft  wir  bei  bet  flnetfennung  be*  ©uten,  Sdjonen  unb  Sortreff liwen 

ber  ©efajöpfe  nidjt  fteben  bloben  fönnen,  fonb.  burd)  ftc  *u  bem  Sdjöpfcr  ber  ©efd)öpfe 

emporfteigen  muffen  —  will  Die  Qtfßcnj  ©.  allein  überjeugeub  porfnb;ren.  (Sbeufo 
treffen  wir  benfelben  5?ewei*  bei  %i\o:  wÄrin  fünftlirbc*  SBerf  ift  felbft  entftanben, 

nun  ift  Die  Seit  Da*  b&tofie  jTunftwerf;  fotglid)  inuy  fte  von  Dem  3Ucn>oUfommfltn, 

®olt,  gebaut  fein.1*  Diefer  $ewei*,  bei  faß  aOen  (Dogmatifern  b.eiml|d),  tft  in  ber 

neueren  3rit  an  ber  ̂ aub  ber  «aturforfa>ung  crftaunlitb,  au*gcbiloet  warben. 11  Der 

ÜR.  5.  »D«f.  2  TO.  9.  27.  >3»f.  40.  18—27.  42.  5.  45.  18.  •$ncm.  10.  10—14. 
»SlrTfll.  dirri«:  3rrniu  14.  22.  «3ef.  43.  10—12.  48.  12.  41.  «ff.  18.  «D«felbft  u.  8.  104. 

•55*C  »Vf.  94.  7-10.  »0jtfa«e  b«  3  SR4n«rr  3}er«  33.  €it.  42.  15.  ©ti^fit  13.  1-6. 
M6tt.  10.  «.  14—7,  2.  8-11,  VeMfctl  16.  17.  24-26.  »tD«f.  M  Philo  d«  mon«rchi«  I. 

815.  edil.  Hangey.  $iinu  vrttl.  Philo  de  praem.  et  poena  p.  916.  »©rtgl.  6ttatt|  «lav« 

W»#ti*te  p.  371.  «am.  ii.  15.  r  ^ 
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©ötycm  —  Oaoib 

Salmub  U\)xi  jur  einfachen  ©fWfi^füfjrung  ber  »tbcl  juriuf  unb  Witt,  wie  biefe,  ba* 

©otte«bafein  in  feiner  Bejiefjung  jur  BJelt  seranfcfaulifyn.  Sie$e  Darüber:  <5r(enntm$ 

©otte«. 

^atrjati  unb  ̂ Lbitant,  0^3*)  |tn   3^ei  66f)tte  Sliabtf  au«  bem  Stammt 

9leuben,  brfannt  tuirc^  ifjren  Hnfdjlufi  on  bie  Empörung  jtorat)«  gegen  üRoft*  unb  He 

frecbe  3urücfweifung  ber  Pon  «Wofe«  angebotenen  Befprecffung  jur  gütigen  Beilegung 

be«  Streite«,  fo  baß  jie  ji<$  felbfl  in  ben  fie  getroffenen  lob  Kütten.  *    Saut  Borau«* 
perfünbigung  würben  beibe  mit  Äorab  oott  ber  au  ihren  ftüfjen  fut  plö^licb  öffnenbra 

<£rbe  Verfehlungen.   Der  Xalmub  beftiramt  ba«  Stötjere  ibre«  Sbaraeier«  unb  Auftritte*. 

3t>rc  flnfcblieffung  an  Äoraf)  in  feinem  Auftreten  gegen  Wofe«  wiro  al«  SluÄbrnd) 

iljrrr  alten  Sinn*  unb  #anblung«weife  angegeben  mit  bem  £inwei«  auf  ben  Su«ruf 

SRoji«:  3>o«  ifx  Dat&an  unb  Slbiram!2  unb  bie  Deutung  tyrer  Stamm  al«:  Datban 

T*rm  „fein  ®efr&."    «Kram,  CP^aM  „froher  Bater.*3    Datban,  wOfme  ©eff|. 

biefj  ber  (Sine,  weil  er  ba«  ©efefc  übertrat  unb  Mir  am:  „bo$  müßiger  Baier  *  ber 

»nbere  in  golge  feiner  bebarrlietyn  Verweigerung  jebtr  Befferuna. 4    Dir  Xrabitton 
feunt  fic  ferner  als  bie  SJtänner,  bie  fdjon  in  Sfegopten  gegen  SNo|e«  burd)  bie  Hnjeige 

feiner  «rmorbung  te«  Hegppter«  auftraten,9  in  ber  fflüfle  gegen  ba«  ®efe*  vom  Wanna 

auf  ben  anbern  SRorarn  übrig  liefen.0  bei  ber  9cücfrer?r  ber  «u«funbfd>after  gegen 
SRofe«  brobenb  aufriefen :  wir  fefcen  unö  ein  Oberbaupt  unb  fefjre«  nact)  ?(cgpp!en  ju» 

rütf!7  unb  am  SReere  beim  .fyramuben  be«  #eere«  $f)arae«  ba6  Bolf  jum  Bufrnbr 

reiben.8   91  ort)  intern  waren  jte  rd  auefj,  bie  SKofe  nacij  feinem  erfreu  Auftreten  vor 

Bljarao  fo  fcatt  begegneten,  baf  er  rattyo«  oor  ®ott  feinen  Unmutb  ergo»}.»  lieber 
tyr  unglikf  liebe«  «nbe  mit  äoraq  faben  flc  ben  Sprue$:  ©e&e  bem  $rroler  unb  wefc 

feinem  Haebbar!'0   ©feiere«  ffefc:  Äorofc. 

Dattelpalme  —  jtefce:  $alme. 

£at>ib,  m,  Liebling!   3® fiter  .Röntg  be«  gangen  ifrad.  Bolfe«,  fungier  Sotyn 

3fai«,  be«  reichen  Betblffrmiten, 1 1  ou«  ber  angefebenfren  fcamilie  be«  Stamme«  3ub«, 

ber,  »ürbig  -feiner  frühem  Berufung,  Pom  Airtenftanbe  jum  .Wnigttjum  ficb  empor« 

föwana.    Bon  ber  £eerbe  feine«  Bater«  naa>  £aufe  gebolt,  empfing  er  febr  jung  bie 

bura>  Samuel,  in  ftolge  ba  Berwerfung  Saul«,  irjtn  Perbeifiene  Salbung  tum  jwmg. 

ftafi  unbewußt  be«  Borgange«  fcljrte  er  ju  feiner  £eerbe  jurüef,  aber  tiefe  Stellung 

ge^rte  mit  ju  bem  Bi(bung«gang  feine«  fünftigen  Berufe«.   Dnnty  bie  öftere  «bire^r 

be«  bie  ̂eerbe  überfallenben  3Bilbe«  erlangte  er  bie  gertigfeii  im  Äampfc  unb  in  ben 

SRujjejtanben  griff  er  nacb  ber  Btote,  bie  in  ü)m  bie  ©efAieflidjfeit  be«  Xonfünfrler« 

unb  ben  6inn  jur  Did?tfun|l  werfte.  '*  So  erhielt  er  ̂ ier  bie  Orunblage  feiuer  fpdtem, 

fo  febr  bebeutenben  I&ätigfeit :  al«  ̂ elD  im  Äampfe  )ur  Ärieg«|eit  unb  btnreifenber 

5Pfalmbid)ter  in  ben  rur>igeu  lagen  be«  ̂ rieben«  fegen«reie^  ju  »irren.   Doeb  jo0te  er 

aua>  ben  ©egenfab  biefer  fKOen  Bqe^aftigung  auf  ben  frieblia^en  Fluren  Betf)let)em«  — 

ba«  gro*)e  8eben  in  feinem  geräufdwoflen  »ufjuge  am  ̂ ofe  mit  ben  Sntrtjjuen  unb 

Blenbwerfen  rennen  lernen,  um  einft  naep  glüeflid)  jurüdgetegten  Brüfui^«ganaen  ge« 

läutert  unb  tbatfräftig  ben  3:r)ron  ju  befleigen.   ©du  IRutjm  perbreitrte  jtd)  balb  über 

ben  engen  Ärei«  feine«  £irtenftatibe«  unb  er  würbe  jur  3erfrreuung  be«  an  toebwer» 

mutl)  leiDeuben  Äönig«  Saul  gebolt.    3n  biefer  SteOung  gewann  er  bie  ®unft  Sani« 

fo  fel)rr  bafi  ihn  berf.  ju  feinem  Saffenträger  ernannte.  9lud)  in  feiner  jroeiten  üigen» 

febaft  al«  Ärieger  fe&en  wir  it)tt  balb  al«  Sieger  au«  bem  3weifampf  mit  bem  »iefen 

©oliatb  iKWorge^en  unb  ben  au«gefeeten  .Rampfprei«:  bie  «Wefle  Xotfyer  be«  JT5n«g«, 

bie  3»erab,  erringen.   <$r  ftanb  febon  jr^t  auf  einer  rur)moouen  Bar)n,  aber  e«  feblte 

i^m  noi  ba«  Styuerfte,  bie  Äenntni*j  be«       bie  er  nun  au«  einer  Stetfp  unverbienter 

Berfolgungeu  erlangen  follte.   «De  priefen  Dapib«  ̂ elbentt>at  unb  bie«  erfüllte  fSoul 

«1  SR.  16.    »4  SR.  26.  9    JM«illa  18.  Sanh.  IM.    «D«f.    »2  ».  2.  Midr.  r.  2  SR«f 

»bfd>n.  1.  8.  5  SR.  «bf**.  2.    «!D*fT  «.  2  SRef.  Wf*n.  25.  «beb«  f«T«  8.    T  MiHr.  r.  2  5R«f. 

flbfdin.  15.  «IDftf.  »3>a(.  »f4>«.  «•  Midr.  r.  4  SR,  Wf4>«.  18,  »  t  6.  It.  10.  »'»«f. 
17.  34. 
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mit  SlrgWobu,  tap  er  um  feinen  ?f)ron  beforgt  würbe  unb  ihm  feine  Xod)ter  9??erab 

mdji  jur  grau  aab.  3>iefe  (*ife nurfjt  flieg  unb  er  oerfud)te  ftm  eine«  Jage«  bei  feinem 

$arfenfeiel  burd)  einen  Sanjeuwurf  |U  tobten.  2tber  befio  mein-  wudje"  &oib6  ®unfl 
bei  feinen  (Sfönnern,  fo  bafj  ber  eble  3onatfcan  mit  Umi  einen  greunbfd>aft«bunb  fd)lo§. 

dagegen  brütete  <5aul  »»euer  We  SRorbpläne  gegen  Davit.  <£r  fefcte  ihn  über  ein 

§«r  von  1000  ÜR.,  baS  bie  Waer/baroölfer  beunruhigen  u.  ihn  in  ©efafyren  renrief  ein 

[eilte.  Damit  nodj  niefct  jufrieben  würbe  er  burd)  weitere  Aufträge  ju  großen  Sebent 

gefahren  beftimml,  al*  beren  greift  iljni  bie  jweiic  Jodjter  ©auld,  bie  TOtctjal,  jnr  grau 

befh'mmt  würbe.  (£r  lofte  fcltenraütrjia  bie  Aufgabe  unb  erl}ielt  bie  i^icbal  jur  grau. 
Äber  fd)on,  nad)  einem  abermaligen  <5irg  über  bie  ̂ tyilifter,  erging  ber  offene  $efetf 

Saultf  jur  Xobtung  2>aoib*.  Tie  von  3onatr)an  oerfudjte  gutftynung  war  oon  feiner 

Dauer  unb  2>aoib  hotte  iRoti),  bem  über  ifm  oertyangten  lob  ju  enrfommen.  <5r  begab 

fia)  nad)  äop,  wo  if}m  ber  ̂ riefter  Slbimeled)  9rob  unb  bad  €d)Wtrt  be*  ®oliatt} 

mitgab,  dr  ging  oon  ta  nadj  (Matt)  unb  würbe  gefangen  oor  ben  Äonig  Hd)il  ge< 

brad)i,  au*  beffen  £anbeu  ibn  eine  Sift:  er  fteüte  ftd)  warjnfinnig  —  gerettet  l>at. 
9tun  f)ie[t  er  ftct>  mehr  auf  jutäifttVm  gebiete,  in  ber  Jjjoble  HbuÜam*,  auf,  Wo  uefc 

um  ibn  ein  Hnfpng  oon  400  9Jt.  fammeite,  mit  bem  er  ©treifjüge  in  bat  feinblid)e 

iftaaWgebirt  unternahm.  ©aul  lie§  wäbrenb  tiefer  3«t  auf  Herrath  te6  (tbomiter* 

Doeg  olle  «Uriefter  ni  9tob  bie  auf  «bjatiKir,  ber  ju  2)<wib  fid)  geflüd)tet  batte,  tobten 
unb  bie«  bewog  5>aotb,  bie  Ueberfteblung  feiner  (Eitern  nad)  $oab  m  oeranftalten. 

Eon  tiefer  3eit  beginnen  bie  äkrfolgungen  Stooib*.  Bei  ber  oon  ben  $ty!ifitern  be* 

lagerten  jubäijd)en  Wrenjftatt  Äeila  fam  Davit,  al«  er  ju  beren  Gntfafc  herbeigeeilt 

»ar,  in  bie  Gefahr,  oon  bem  £eere  Saulö  umjmgelt  unb  gefangen  a«  werben.  3U 

feiner  Sicberbeit  fud)te  er  mit  600  NDf\  bie  Sßüfte  Swf)  auf,  aber  6aul  folgte  ir?m  mit 
einem  Xbeit  [eine«  Jpeere*  balb  nao>  uub  fudjte  it)n  oergebend  jwifdjeu  ben  gelfen  unb 

Sd)lud)ten  ber  SBüfte  auf.  3n  golge  be*  ̂ erratr^  ber  Stornier  jeg  er  oon  ba  in 

bie  SBüfte  9Reon.  "iludj  <5aul  feftte  tbm  wieber  tat>in  nad)  unb  wäre  bietmal  Davit 
balb  in  feine  JSäube  geraten,  rüttle  ibn  niefy  bie  9tad)rid)t  oon  einem  räuberifefcen 

UeberfaU  jum  Honig  gejwimgen.  Diefer  Rettung  baten  Wir  bie  $falmm  17,  63,  64, 

124  )u  oerbanfen.2  3«©t  waren  e6  bie  flauer  lieben  Reifen  (Engebi«,  wohin  Davit  fidj 
gffhidjtei;  Corf)  aud)  ba  fudjte  irjn  gaul  mit  einem  J^eere  oon  3000  3Jf.  auf.  ̂ ier 

läd|  rt,  wo  €aul,  entfernt  oon  feinem  ̂ eere,  in  bie  ̂ 6^le  3)<wib«  trat,  um  feinem 

»eturfniffe  nachgeben  unb  bort  einfo>lief.  35aoib  fölug  ängftlid)  bae^erj;  er  bütete 
fia>,  naa>  bem  Suftnnni  feiner  geute,  ibn  )u  tobten,  aber  er  fa>nitt  ihm  ben  3'tffl 

ffine«  WanteW  ab.  6aul  verlädt  fväter  bie  ̂ 6l)le  unb  Davit  ruft  tbm,  ben  jipfel 

t<6  Stattet*  jeigenb,  freunb(io>e  SEBorte  »u,  worauf  er,  oon  beffen  (gbrimutr;  bi«  jn 

Xbränen  gerüf)«,  autruft:  y$i  bift  geregter  Ott  id)!M  @r  erfennt  bie  tBeftimmung 
Daoib«  uim  Äouig  an  u.  lä^t  ibn  fajwören,  ntd?i  ®leia>e«  feinen  <£6buen  u.  ffnfeln 

ui  oergelten.  6aul  jief)t  mit  feinem  ̂ eere  naa>  ̂ aufe  unb  Davit  begibt  ftd>  in  bie 

'iBüfte  tyaxan.  ̂ ter  reiben  wir  bie  fajmär^lidjc  Abfertigung  ber  9bgefanbten  Davits  an 
Habal  ju  nrwfibnen,  bie  einen  3$ert>efruNg*uig  gfg«u  fein  ̂ an6  jur  ftolge  getobt 

^ätte,  wäre  nia>t  Slbigail,  9?abal«  grau  burr^  Abbitte  unb  reiche  ®efa>enfe  temfelben 

juvorgefommen.  3?abal  ftarb  barauf  u.  «bigail  würbe  bie  grau  3>aoib«.  «Bon  $aran 
»enttte  er  fte^  wieber  ben  bewofmten  ®egenben  ju,  aber  bie  6ipr)iter  oerriethen  ibn 

ncdjrrwl«  an  6aut.  Der  f.  jog  wieber  mit  3000  SR.  gegen  ibn.  Davit  logerte  nur 

noa)  auf  einer  $ergft>u)e,  oon  wo  er  fta>  bura>  bie  glud)t  nad)  ber  SBüfte  ju  beden 

fonnte  unb  6aul  nebft  feiner  Wannfdjaft  im  ̂ ewufhfein  ber  balbigeu  sJ?äbe  Davit« 
begaben  fia>  jur  Äuf)e  unb  fd>liefen  ein.  8fle  lagen  in  tiefem  €d)lafe,  al6  3>avib  mit 

flbifai  ndj  in  M  feinblid*  ?ager  wagten,  ©ieber  brangen  feine  Seute  auf  bie 

X5ttung  €au!6,  aber  Davit  Wirt  fte  mutbig  jurüd,  na^m  nur  ben  €»ie§  u.  ©afferf 

frag  €aul«  unb  rief  oon  einem  naben  ̂ ügel  auf  €au(,  wo  er  ifmi  baO  Ungeredjte 

M  6.  23.  13-15,  ̂ f.  28.    »»ergl.  i  6.  23,  19-28. 
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feiner  Verfolgungen  vorftcCHc.  <Saul  bereute  feine  Xb«t,  erfonnie  Wieber  bie  (FrwoMung 

2)ü»iW  burd)  (bott  an  unb  Wrfprarb,  jefcl  gam  t>on  feinen  Verfolgungen  übjurtftjen. 

Davib  begab  fta)  Darauf  in  ba«  Saub  ber  $btlifter  jum  JNafg  Hd)i«  noch  ®oft>,  ber 

ihm  3tflag  ftutn  bleibenben  «ufenthalt  anwie«.  £ier  gewann  er  btc  ©unft  be«  Äouig« 

fo  )>t?r,  ba§  et  ihm  bie  Änfübrung  einer  £eere«abtbeilung  gegen  bie  Jfraeliten  anbot. 

IDavib  fdnvanfte  jrvifchen  ber  Vflid)t  ber  Xanfbarfrit  URb  ber  ber  ValrrlanWliebe,  hü 

tr>n  ber  2lrgwol)ii  ber  pqiiiß&ifrJben  Surften,  bie  gegen  feine  (frnenuung  beim  jtönige 

VorfteUuugen  machten,  von  tiefer  innern  3ffiffrnbfit  befreite.    (4r  fef)rte  nach,  3*fl<>0 

juriid,  »o  er  nod)  glüdlid)  eine  €trdfborbe  «malefiter  einholte,  wela>e  bie  €tabt  g<» 

plünbert  unb  niebergebrannt  hotte,  von  beren  großer  Beute  er  ©efdjenfe  an  bie  Seltenen 

jubaifeber  (Störte  abfebidte.   Gr  verblieb  in  Jiflag  bi«  bie  9tad>rid)t  von  bein  unglutf* 

lieben  (Snbe  be«  Ariegr«  eintraf.   6aul  unb  Jonathan  fielen  auf  tem  Serge  ©tlboa 

unb  würben  von  2)avib  auf«  tieffte  betrauert.  Orr  jpg  barauf  nad)  $ebron,  wo  er 

vom  Stamme  3uba  tum  Äonige  ernannt  würbe,  wäfjrenb  btc  übrigen  Stämme  Soul« 

Soim:  3fbofeth  tum  jtonige  einfr&ten.  5>avib  regierte  7'/a3.  in  Hebron  u.  würbe 
nad;  bem  Xobe  3fbofetbö  and)  von  ben  enteren  Stämmen  alt  Jtonig  anerfannt»  Ü)jr- 

auf  eroberte  er  bie  $urg  oebufl  unb  gelangte  baburd)  in  brn  Qefty  ber  ganten  Stabt 

3erufalem,  Wohin  et  feinen  Jt6nig«fifr  von  Hebron  verlegte.    Sfudj  bie  Vunre«iabe 

holte  er  in  feierlichem  ßuge  von  tfirjaib  jeannt  ab;  aber  lieg  fte  vorläufig  nod)  bei 

Obep-'ebom  [teilen,  vou  wo  er  jie  fvätrr  unter  großer  $eier1id}feit  nad)  3eruf.  in  bo« 
eigen«  für  fte  errichtete  3elt  brad)ie  unb  barauf  ben  ©otte«bienfi  burd)  mehrere  €in 

rid)tungen  verfeinerte.   Von  bem  Sau  eine«  lempel«  rietb  ber  »Prophet  ttoiban  ab 
mit  bem  £inwei«  auf  Salome,  ber  hierzu  benimmt  fei.  9? od?  einige  kämpfe  gegen  vir 

$b.iiifter  unb  anbere  fteinbe  beftanb  er  glüdlid),  bie  jur  Vergrößerung  feine«  ?aubc« 

beitrugen.   «ua>  nad)  3nnen  orbnete  er  bie  9ted)i*pflegt  unb  fr^tr  Sevüen  |u  Achtem 

unb  Beamten  ein,'  unter  benen  fleb  auch  feine  Styne  aue^eic^ueten.1   Von  venfclben 
gab  e«  im  Seftjorbonlanbe  1700  unb  im  Dftjerbanlanbf  2700.   ®ne  rvohlgeorbnete 
Sanbwchr  von  288000  Wl.  biente  |um  Sdjue  be«  Sanbe«,  von  benen  24000  Wann 

monatlich,  Dicnft  hatten.3   «n  ihrer  6vu>e  ftanben  bie  gelben  Davit«.*  aufjervem 

gab  e«  nod)  Beamte  Abel  feine  (ginfänfte.9    Sa  hatte  $avlb  ein  SBclieroberer  werben 
fönnen,  aber  feine  Beftimmung  war  eine  höhere  «ub  wir  feben  ihn  halb  feine  »äfft 

mit  ber  Seier  vertoujeben.   9fad)  ber  Beteiligung  ber  äußern  Kämpfe  trat  je^t  feine  tief 

religiöfe  ̂ efd)aulid)feit  ftärfer  hervor,  bie  ihn  *u  bem  unfierblid)en  ̂ faimiften  maa>te. 

Xaö  gauje  Seelenleben  bed  üJ?.r  bie  jarteften  galten  feine«  Qkmuthed  in  bem  öftern 

2ßed)fel  menfd)lid)er  @efd)ide  mit  bem  erhabenen  €d)wung  ju  ®ott  empor,  ju  fcunh* 

forfchen  unb  barjufteaen  —  war  nun  feine  «ufgabe,  bie  er  fo  barlid)  gel?ft  unb  ba- 

burd) ftd)  ein  *wette*,  ewig<«,  aetftiged  Aeid),  weit  über  3frae(  hinau«  fid)  erflredenb, 

gegrunbrt.   ̂ «rju  wareu  bie  Sftern  Jläuwfr  in  feinem  ̂ nneru,  bie  Unruhen  in  feinem 

Familienleben,  bie  nicht  feiten  feinen  £  austrieben  ftvrten  —  bie  von  @ott  ihm  he» 

ffiiiimtcn  Rubrer.   $on  benfelbcn  erwähnen  Wir  erft  feine  6ünbe  mit  Satbl'eva,  bie 
bureb  ben  Zod  ihre«  Wanne«  Uria,  ber  in  fcolge  be«  ihm  abftchiiieh  angewiesenen  ge* 

fährlid)ften  *pia$e«  in  bem  Äriegc  gegen  «mnjon  eintrat,  vergrößert  würbe.  Mu6  feiner 

tiefen  Diene  über  biefe«  Vergehen  ging  ber  *#f*  nl  hervor.   Leiter  waren:  Vir  Hob 
be*  äinbt«  von  &athfeba,  ber  Vorfall  jwifchen  ben  $albg/jdnotfteru  binnen  nnb  Xa< 

mar,  Die  Empörung  ̂ Ibfalom«,  ber  Aufruhr  6eba«,  bie  Schmähung  burd)  Sünei,  vtc 

6(uche  bei  ber  Volf«jäblung  uub  enblid)  bie  @rt>ebung  ftt-oma«  bi«  «lir  frieblichen 
SBeilegung  berfelben  unb  bie  iTrSnung  6alomo«  bie  bornigen  $fabe  §u  feinem  Äonigir?. 

in  ber  $Be(t  geifiiger  Schöpfungen.    -So  Harb  $avib  nach  einer  Ermahnung  an 

6aiomo  jur  $ead)tung  be«  ©efeje«  im  Hilter  von  70  ̂ ren  nad)  einer  40jährigen 

Regierung  unb  würbe  in  ber  €tabt  Ikivib«  begraben.   2>er  Salmut  gibt  eine  Äe* 
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Itudjtnnfl  biefe«  großen,  tbatenreichen  geben«.  3n  rerfelben  ftnb  bif  ©mnbjüge  feine« 

ßbaracter«,  feine  Ihaten  unb  &efcbicfe  ncbft  Der  Haltung  in  benfelben,  voti  bif  3"$' 

nung  jirtoer  5krbirnfie,  frin<6  lobe«  unb  ber  Behren  au$  bicfrm  (Standen  cu^fuljrüct) 

beforodien.  L  5)ie  <&runb}ügc  feine«  Qbaracter«  »erben  nach  feinein  in  ben 

wrianewnen  üuuoiionen  juni  lüOqojeiu  getretenen  ©eeiemeoen  aufgeHeui  uno  nno . 

tiefe  Religio*  fit  fit,  2>emuth,  eelbftbeherrfdutng  mit  geringen  VI  umnahmen,  ai«  Segen  t  in 
auMarrenber  tbeofratifchen  Öefinnvna,  aber  a!«  Weiter  gartiid)  nnb  al«  ftreunb  hin* 

aebenb.  a.  Die  Scweife  feiner  tiefen  SReligidfit&t  ftnben  fte  befonber«  in  feiner 

Seftaftigung  mit  bem  ®otte«roort,  brr  ̂falmbidnung  1  unb  ber  Sßeitjitng  ber  gefam» 

netten  Sdjfyc  junt  «ufbau  eine«  ®otte«tembel«, 3  bie  im  £inbtid  auf  bie  Sebeu«»eife 

oriental.  gürften  u.  bie  «Berwenbung  ihrer  Sdtf&e  befto  bebeutfamer  erfahrnen.»  .w£a* 

man,  heifit  e«,  häufte  6a>ä$e  jur  (Bernutjtung  eine«  ganjen  SJolfe«, 4  aber  Dobib  }ttr 
(frbouung  eine«  ®otte«bau|e«;  bie  prfren  ber  SEBelt  tagen  naß  ©ohlleben,  aber  von 

Datib  hei&t  e«:  jur  £ätfte  ber  $faa>t  ftebe  ich  auf,  bir  \u  banfen!5  3hre  Stübe  l>ottc 
bieft  fcrjmmigfert  in  feiner  befdjaulidjen  2eben«roeife  naa>  bem  $jalmwort:  „So  id) 

meinen  ©anbei  Überbenfe,  fuhren  mid)  meine  p&e  ju  beinern  3eugnig  jurüd!*  Arn 
ftärfftf»  jrigte  Ret)  biefelbe  in  feinem  unerfd)ütterlia>en  ®ottbertrauen,  ba«  in  feinen 

$falmrufrh  wieterhoflt:  „Der  ($»ige  ift  mein  fiel«  unb  meine  Offf!"  w3d)  banre 

Nr,  ba|  bn  mid>  gebehmüthtgt,8"  „$}u  bift  mein  ®ott,  tir  »erbe  id}  banfen  l9-  3^rcn 
rollen  «trtbrutf  faub  jk  in  feinen  ©orten:  „®üte  unb  9led}t  finge  td)  bir,  Gfttiger! 

ha)  lobpreife  id)!"lti  b.  b-  »enn  (Düte  lobfiugc  ia>,  auf  jHectjt,  aud>  gegen  mid),  tob« 

ftnge  ia>!  bie  feinen  Stauf  auf  greube  unb  geib  beliehnen.1 '  b.  Die  Semutt)  »ar 
ber  ©runbton  feiner  Haltung  in  allen  feinen  gebend  lagen.  (Seine  9tücffef)r  jur  frühem 

öefcbäftigung  nod)  empfangener  Salbung  jum  Aöuig,  aud)  noch  nad}  feinem  Sieg  über 

bei  bem  (Sinjug  ber  Qttftctiatf  x. "  ftnb  bie  ©erbeife  tyer,u."  So  »irb  ber  $falm 

131  „(Swiger!  nid)t  hod>  »ar  mein  §erj,  meine  flugen  erhoben  ftdj  nifbt  Mi  nidjt 

im®ro$en  fa^ritt  id)  emJjer"  a!6  «u«brud  feiner  3)emuth  erflärt."  $iefelbe  »irb 
fo  frb;r  al«  ba*  Shararteriftifche  feine«  geben«  gebadjt,  ba£  bie  ®age  fic  jum  (Emblem 

einer  babibifchen  SWüuje  mecht.  wÜ)ie  BRün^e  Daritö,  hei^t  e«,  hatte  auf  ber  einen 

Seite:  ben  Stab  unb  bie  $irtentafd)e  unb  auf  ber  anbern:  einen  $bnrm!n  c.  Seine 
6elbftbeherrfd)ung  finben  fle  in  feiner  eblcn  <Sa>onung  be«  ?ebni«  Sau!«,  ba«  auf  ben 

$erfolgung«}ügen  gegen  ihn  oft  in  feinen  $änben  »ar.  15  d.  Seine  t^eofratifd)e 

@efinnung  unb  bie  beharrliche  Arbeit  für  biefefbe  (eigen  ftd)  in  feiner  'Ihatigfeit  für 
Nr  fybung  be«  ®otte«bieufte«  unb  Vorbereitung  jum  Aufbau  be«  Xembel«,  eine« 

3Hittelbunfte«  be«  reiig.  Seben«,  ob»o(  er  bie  Aufführung  be«  fei  ben  nid)t  erleben  foUte. 

§r  wirb  barin  einem  SWofe  gleia>gehalteu,  ber  bie  $eft$uabme  JTanaan«  borbereitete, 

beffen  «oben  er  nia>t  betreten  foOte.,T  e.  Seine  3ärtlid>feit  at«  «Bater  *u  feinen 
Äinbern  fleht  man  in  feinem  fd)ouenben  benehmen  gegen  «bfalom  unb  ̂ tbonia,  ba« 

mit  al«  ®runb  ihm  (Smbörung  gegen  i^u  gehalten  »irb.18  f.  Seine  $reunbfd>aft 
mit  Jonathan  gilt  a(«  ̂ beal  jeber  greunbfcb.oft.  „Denn  ftarf  wie  ber  Xob  ift  bie 

Jiebf/1»  ba«  ift  bie  Siebe  j»ifa)en  3ouathan  nnb  Dabib.*0  .©eld^e«  ift  bie  Siebe, 

frei  wn  jeber  »ebinguna?  Die  Siebe  priften  2)abib  unb  3onatban !  •  *  •  gegenüber 
biefen  ruhmlidjen  @tgenfa>(jften  »erben  aua>  bie  ihm  anhaftenben  3Xänael  nia>t  wr* 

fchroiegen.  3u  benfelben  gehörten:  ber  fd>»er  ju  wrföhnenbe       gegen  feine  fleinbe,*» 

*$f.  119.  Berachoth  4.  1  Midr.  rabha  4  9tof.  «bfdmtll  20.  ̂ afrlbft  nnb  Qfra<botl>  4. 
««I«  3.  9.  *$f.  119.  62.  Hidr.  r.  4  SR.  «bfdjn  20.  ̂ rra*ctb  4.  *$f.  119.  59.  Midr.  r. 
3  5Rrf.  «fcfin.  35.  '$f.  18.  3.  8  $af.  118.  21.  Taf.  SB.  28.  Pesachim  119.  Midr.  r.  2  9t. 
Ibfdm.  25.  10  91  102.  1.  11  Midr.  r.  3  9tef.  9lbr*n.  24.  «2  6.  8.  14.  "Midr.  r.  4  SRef. 
Ibf«a.  4.  >«akf.  ••Midr.  r.  1  9t.  Slbfdm.  39.  SDaT-  4  9t.  «bfdjn.  15.  7.  "$af.  5  9t. 

«bftn.  2.  »Dafrlbfl  2  9tcf.  ttbfan.  1.  »*Mu».  8.  6.  »Midr.  r«bb«  tum  ̂ oblb.  paS.  7. 
"tbotb  3.  "Moed  Katon  16«  mit  bem  $in»fif  auf  ba«  fibrr  ben  Xob  Sani«  »rrfafitr  Sunt; 
Ii*  2  €.  22.  »ctnbtt  ge  rt4iig  bemerfen:  »Ate  Da»ib  in  bn  t^c  6«ul«,  wie  »iel  liefe  er  jtdj 
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bie  (tyeneigtbeil  jur  Hnnabme  von  sBerle umbringen, 1  bie  nur  jeirweiüge  Unterbindung, 
aber  nidjt  völlige  Umwandlung  [einer  bofen  Neigungen,  bie  if>n  fo  oft  wieber  ber  6ünbe 

jufübrten. 2    II.  6eine  Jrjaten.    93on  benfelben  ift  e<J  junädjft  fcie  gropmütrjige 

gdjonung  tieä  bebend  Säule,  bie  in  drwagung  ber  erlaubten  ®egenwer)r,  bejto  eck: 

erfaVint.  ■   Wogegen  wirb  fein  weitere«  JBcnebmcn  getabelt.    Da«  flbföneiben  be« 

SWantelju'vfel«  war  eine  ($nteb,rung  Saul«,  ein  ̂ ergeben  gegen  bie  fdjulbige  4?od)odjtung 

be«  tfönig«.'*   ferner  werten  feine  ©orte:  „Der  (Swige  wirb  t^n  tjinriäten:  entweber 

fein  Xag  fotnint  unb  er  ftirbt,  ober  er  Wirb  im  Jfrieg  weggerafft!*5  al«  ftludj  gegen 

einen  .König  fünbfyaft  gegolten  6    Hucb  fein  9lu«ruf:  wenn  Oer  (iwige  bidj  gegen  mieb 

gereijt!1  ber  gleicbjam  ®ott  jum  Uiu>ei!ftifier  madjt.  War  unfefjtcfliefj.*   ßbenfe  wirb 

bie  nad)  bem  Hobe  <5oul«  unb  3<>natban«  geferjehene  tJBrrabfäiimung  ber  $eerbiguitg 

ihrer  ilfifben  in  Da«  gamiliengrabmal 9  al«  jünbt>afi  bejeirbnet,  bod)  wirb  feine  $reU 

gebung  ber  SRadjrommen  Soul«  an  bie  ®ibeonuer, 10  }ii  ber  er  geiwungeu  war,  mit 
3?c jietyu ng  auf  feine  Budlaffung  über  bie  £erj(ofigfeit  berfelben :  Unb  bie  <$ibe onilee  ftnb 

nid)t  von  ben  (göbnen  3frael«! 1 '  entfd)ulotgt.    Sud)  bie  fluffebrift,  Wie  We  aanje  Hb* 

foffung  feine«  Danfliebr«  auf  ben  Job  ©aul«  erfahrnen  verwerflid). 12   3"  *<iufl  o«f 
feine  ftreunbfdjaft  mit  3onatban  wirb  feine  Heufierung  gegen  Vc^teru :  „unb  er,  Saul, 

trachtet  mir  uad)  bem  8eben!"  13  bat?  3artd<füty  berfelben  verlefceub  geboten. "  ®on 
ben  übrigen  Saaten  erfebeint  itjncn  feine  bewiefeuc  -4  Teilnahme  über  ben  Xeb  Hbner«, 

Wie  er  über  iim  ein  jtlageliet  anftimmte  unb  ben  lag  über  nid)l«  genießen  woDte,13 

al«  mebr    jur  ©erurjigung  befi  93elfr«,  um  ftd)  vom  93erbad}t  ber  *Witfd)utb  an 
feiner  (Srmorbung  ju  reinigen  nad)  beut  $erid)t:  „Unb  ba«  ganje  93olf  muwe  an 

biefem  Xage,  bofj  e«  nid)t  vom  Äönig  war,  8bner,  ben  6orm  Wer  ju  tobten."  ■*  e3et>r 

ebel  bejeidjnen  fie  fein  $enel)men  gegen  ben  ibm  fluebenben  6ünei. "   Heber  feine 

Kriege  lautet  ba«  Urtfjeil,  baf  fie  jur  £rbung  be«  93olf«wofy«  waren,"  bod}  Wirb 

oon  benf.  iijm  in  Hnbetracfy  3oab6  nur  bie  £alfte  be«  Cerbicnfie«  juerfannt. 19  Hn* 
bere  fdjeiubar  tabeln«wertlje  $anblungeu,  bie  betprooVn  werben,  ftnb:  feine  3kr* 

beirattjung  mit  SÄidjal,  nacktem  ibm  juvor  alt»  'JJrei«  ber  9eftegung  tgoliatb«  bie 

ältere  Sebwefter  SRerab  oerrjeifen  war,  We  einer  €b<  »n»t  j»«  öa^weftern  glie^:J0 

fein  glud)  gegen  feinen  fteloberrn  Boabj1'  fein  HnMtyff  Angriff  auf  Woab;*1  ber 

@bebrud)  mit  ̂ Batljfrba fein  Skneimtru  gegen  ̂ Weptjibofetb*4  unb  enblirb  bie  man- 

ftaltete  93o!Wjäblung. aa    a.  Daotbc)  Serbeiratbung  mtt  SKirbal  war  be^balb  nidjt 
gegen  bad  ©efefc,  weil  bie  «ntrauung  ihrer  altern  6o>wefirr  nod)  niebt  laut  ben  gefe}< 

lieben  XrQube^immungen  erfolgt  war. 20    Dagegen  Wirb  fein  föiuct)  gegen  3ocb  ge« 

tabelt  unb  feine  Erfüllung  an  bem  ̂ >aufe  Xavitö  nafb,gewiefen. 7 1   c.  6etn  Angriff 

auf  SRoab  war  in  $olge  ber  frub^r  begonnenen  $einbfeligreiten  gegen  ̂ frafl  unb  fomit 

nidjt  gegen  ba6  ®efe^. 2*   <£benfo  erfolgte  fein  Äampf  gegen  (5bom  erfi  noetj  ber  95er» 

einigmig  beöf.  mit  ?lmon  gegen  3frael.39    Slu6fubrltd>rr  ift  d.  bie  ©efprerbung  ber 

6ünbe  mit  *öatbfeba.    Da6  @reigni^  war  eine  von  Qott  über  Davib  verbangte 

Prüfung,  um  bie  er  gebeten.30  Dod)  wirb  bie  €(bulb  be«  ganjen  Vorfall«  feiua  ver* 
änberten  ?ebenewetfe  aift  Äftnig  jugefebriebeu.      Da«  Vergeben  felbft  »irete  von 

Bielen  weniger  fünbbaft  bargefteüt,  wa«  von  einem  Sebrrr  be«  2.  3abrq.  einen  fdjarfen 

label  erfährt.   „9lur  8t  3uba  L,  äußerte  fta>  *Rab,  ber  von  Dav*  abftatnmt,  gibt 

fi$  Wübr,  alle«  >u  fünften  Davit«  au«)itlegen!91  9(ber  e«  fehlte  audb;  niebt  an 

'Jom.,  22.  in  iBqu»  auf  ?  £.  tf>.  30.  *Midr.  r.  4  SR.  Vif**.  15.  mil  trat  tinirrt*  «af 
öic  6ünbr  mit  9a(qffba.  3  Sirhr  2»-rb  Beracholh  «2b.  «Daf.  »I  6  2«.  10.  *J«lkut  S«- 
mucl  $.  138.  M  €.  2fi.  19.  «Jalkut  Samuel  fi  131.  «2  6.21.1.  »Daf.  ©.  6.  «M)af. 

ffl.  ?.  Mirfr.  r.  4  SR.  «bfdjn.  8.  "MiHr.  p.  KobeUlh  toc«  1jnD3  DJ  6-  H2.  u2  €om.  6. 
■«HMr.4>.  4  9R.  9tbf<bn.  47.  »2  6.  3.  "£af.  V.  37.  Saab.  20.  "  Bnh  bamidr.  I.  €.  20. 
«» Beracholh  3.  '»Sanh.  49.  »  1  6.  t8.  18-28.  »»2  6.3.29.  »»$af.  10.  M3>af.  11.  3. 
»*3>«fflt«it  II.  15-31.  "3>af.  24.  3.  "Sanh.  19.  "DaffM  48.  »3«  5  ».  2.  Midr.  r. 

1  SR.  tt»f<tm.  74.  >*!D«f.  !Do<  «efef.  nidit  «aem  an|uqrrfftn  itt  In  5  «tof.  9.  5.  "9M 
ff.  26.  2  Saab.  107.    » S«bb«th  50.    »Sanh  107. 
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gebrern,  bie  über  ba«  IBeTwerfiitfje  biefer  3$at  fld)  au«fpraaVn.  Der  Hu«fprud>  be« 

über  Diefe  Sünbe  verfaßten  *ßf.  5t.  „.geil  bem,  beffen  ftrevel  verjief)en,  beffen  Sünbe 

jftteft  ifi  !*  enthält  nad)  (Sinrm  f<fjou  Dir  Shbeutfamfrit  biefc«  Vergeben«. 1  (Sinrm 
äncrni  crfcfyrint  bie  ftröfje  tiefer  Sünbe  in  ihren  folgen.  QJor  Der  Sünbe  mit 

QattyUi  rief  Davib  flel«  frofc  Ott«:  „Der  fcwige  ift  mtin  Siebt  unb  mein  £ril!" 
aber  noeb  ber  Sünbe  fttjwanb  von  ihm  biefe«  freubige  Äufblirfen  ju  ®ott  unb  bit 

$f.  barauf  finb  voll  be«  Stbwrrmütbigen.1  Üobeub  wirb  Oogc^ni  feine  tiefe  SRnte 
rnväbnt  unb  al«  Sefyre  für  Den  Sünber  i)ingefreOt.  „Dir  £)pfer  ®.  ftnb:  ein  ge* 

r-rodjmer  Weift,  ein  gebrodjene«  u.  jerfnirfd)te6  ̂ erj,  ®ott!  bu  verfd)inäbft  e«  nid)t!"3 
tiefe  tyalmworte  über  ben  ffiertb  ber  bemüifugen  Keue  De«  SünDer«  in  3Jerbinbung 

mit  brn  3  legten  Serfen  be«  <JJf.  19.  »erben  al«  $lu*brutf  feine«  Verlangen«  nad) 

93era,ebung  gefannt.*  Dir  Sübne  biefer  6ünbf  erfolgte  burd)  bir  nunmefjr  auf  ifyn 
eiuftarmeuben  Reiben:  ben  Tod  be«  Ätnbe«  von  $att)feba,  Ca«  dreignifj  mit  Xbamar, 

Die  <lrmorcttng  be«  Ämnon,  bif  Smpörung  ttbfalom«  nebft  feinem  Xob  ic*  Der 
JffeniL  $)rwei«  ber  erfolgten  €ür)ne  trat  jetod)  erft  nadj  feinem  XoDe  ein.,  öeim 

Ginjuge  ber  $unbe«late  in  ben  lempel  betete  Salome:  „(Ewiger  (*)ott!  weife  nid>t 

jurürf  Da«  «erlrbt  Deine«  ©ejalbten,  gebenfe  btr  grimmigfeit  DaviD«,  Deine«  Dienert!"* 
unb  ba«  3^™  fc«  l&atfädjliebru  <5ergerHina,  ber  Süube  Davib«  war  gegeben.1 
e.  §ein  ©enebmen  gegen  Stfepfubofetb,  ben  «Solin  Saul«  aud)  nad)  feiner  ©elbftent> 

frfnübigung  ftält  man  fo  |Vt)r  frevierifdj,  baf  fte  Darüber  brn  Äu«fprurf)  tyun:  .Jur 

>;t,  ca  Daoib  fo  fcart  bem  SRep&tbofrtb  begegnete:  bu  unb  3'K  f  oll  et  bat  $e(b 

teilen!  erfdjoü  eine  G*olte«ftimme :  Dario!  aud)  bein  9teid)  roirb  einfr  burdj  ftefjabeam 

unb  3erobeam  geteilt  ©on  btm  ©ergeben  ber  *Bolf«jäblnng  roirb  feine  barauf 

bewlefene  Bleue  rüfnnlid}  bervorgebobeu.*  III.  Seine  ©efdjirfc  unb  Haltung 
ii  benfelben.  Serben  ßufälle  alt  bie  naa)  einer  h§tjern  Leitung  beftimmten  6e# 

aebn^(  bflrarfjtft,  ftne  bie  ®efd)i(fe  be«  HR.  bie  von  ©Ott  ihm  gefegten  Lehrer  unb 

fcltuer  unb  galten  wir  enblidj  Die  8fibrn  nia>t  für  bie  3"t*5rrr,  fonb.  al*  bie  (Sr* 

kanrr  brt  Sebent;  fo  baben  wir  ba«  «ilb.  »ie  fic  ©efdyirfe  Davib«  brfproe^en  wer* 

ten.  Die  Nennung  Daoib«  vor  ber  Salbung  burd):  ...uoaj  ift  ein  kleiner  übrig,  er 

weitet  bie  €4afe"°  enthielt  für  Samuel  bie  3fi*umg  feiner  SBürbigfeit:  ber 
tcuiutl),  bir  ibn  fr! Oft  ale  jtöuig  niebt  verlief,  unb  ber  gerviffen^aften  2öad)famfett 

Iber  bat  i^m  Änvertrautc. 1 1  Der  fiirienftanb  ffiner  3ugeub  roirb  alfl  Sdjule  feine* 

hmftigen  Centf«  erflört.  DU  ©ernrtjt  be»  §irten  in  ber  Pflege  feiner  ̂ eerbe,  »it 

rr  b«  rveirben  jungen  ®ra#artcn  ̂ tr  bie  nod)  jungen  Stftafe  beftimmt;  ta«  ®ra6 

nittler  Sorte  ben  Hlten  juläft  u.  eneiid)  bie  fräftigere  junge  Scbaar  ju  ben  grobem, 

fidrfern  Kräutern  fübrt,  roar  für  ir)n  bat  ®ilb  jur  Äe.minifjnabme  ber  verfd)iebeuen 

Cfttirfniffe  jeber  Colföflaffe.  »ffier  e«  verftet)!,  jebe«  Vamm  uad}  feinen  ÄrÄftrn  )u 

»riten,  ber  »erbe  bereuter  meine«  Solfed!"  roirb  alö  oer  ®otte«ruf  an  Davib  mit 
©fjiebung  auf  bie  ©orte  gtiannt:  „dr  führte  ibu  von  bem  {alten  3Ril(bvief)  weg, 

um  Äüter  feine«  SJolfe«  pafob  ju  fein!* 11  @benfo  wirb  fein  Äampf  mit  bem  5Mren 
unb  i'orreu  al«  eine  Vorübung  feine«  einzigen  Kampfe«  mit  ©oliat^  ic.  brtracljtet. >s 

lu<b  feine  äupere  ©efialt:  „tt  war  rotb  u.  bade  fd)öue  Sugen  u.  gute«  8u«febeu"M 
toar  eine  !Borbebeutung  feine«  fünftigen  Berufe«:  al«  feuriger  £elb  im  .Kriege  unb 

lieWia>er  *PfaImbid)ter  jur  §rieben«jeit  fegen«reid)  ju  werben.13  Diefe  fo  erreid)te 
«««bilbung  für  feine  funfiigr  Stellung  enthielt  jugleie^  bie  ®runblage  feiner  fpdtem 

Befände,  ̂ hre  näcbfte  Ärudjt  war  feine  Vufnabme  bei  Saul,  aber  aud?  beffen  {)af 

«tgen  tt?n- 10  Diefe  mifjüaV  Sledung  Davit«  ju  Saui,  Die  bi«  )ur  dffentl.  $einD' 

frligfeit  fidj  fieigerte,  foQ  Durdj  ben  vinfuf  be«  ftrib^etrn  Doeg,  b'e«  ©botniten  ge* 

'Jörn*  Mb.    'Midr.  r.  4  SR.  flbfdj.  8.    "Vi-  61.  19.  «  Sanh.  107.  Midr.  r.  3  ».  ftbfd).  5. 
'Jörn*  it.  Sank.  107.    *t  <2br.  I.  3^.     ;  Sinh.  107.    •  Sabbath  56.  Sanherib  95.  iom«  22 

Nalkttf  ]u  eamufl  $.  185.     »1  €   16.  11.     »Jalknt  baf.     '»üf.  78.  71.  Jalkut  )tt  6amucl 
V  124.  Midr.  r.  2  W.  ttbf*n.  2.    '»Jalkul  Samuel  $.  127.    •«  1  <$.  16.  12.    »  J.lkut  Samuel 
i  »4.    »  Saobednn  93b. 
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nöbri  nnb  ermatten  Worten  fein,  beffeu  SRatb  bie  $Biebfrveri>riratr;ung  ber  mit  Davit 

vrrniöblten  97fr$a(  unb  bie  nunmehr  oiiögebrocbenrn  Hrrfolgungen  jugefd^rieben  Wer* 

ben. 1  (Sine  9cjci<bnung  feiner  Saat  unb  Der  geängftigten  ®emütl)«ftimmung  in  ibt 
finben  fte  in  ben  ̂ falmworten :  „ßrljore,  Gmnger,  mein  (Bebet;  mein  Blrben  vernimm 

unb  ju  meinen  irjranen  fdjweiac  niety,  benn  ein  ftrember  bin  td)  bei  bir,  ein  (Sin« 

faffe  wie  aUe  meine  fBater!"*  „X>u  ridjtcft  Den  $erteumber  bin,  reu  blutgierigen  u. 

rjalfdpn  verobfetjeur  ter  (folge."3  ©eine  Stellung  au«  ber  ©efangenfcfyaft  bei  bem 

Jtonig  Äcbi«  ju  @at&  in  $oIge  be«  vorgegebenen  ffiarjnfmne«  —  roar  für  ihn  tie 

gel)rc,  top  and)  ba«  9?ofe  juui  Dienfte  be«  Wutcn  gefeboffen  fei.4  816  ba«  be« 
irübeubfte  (Srrigmi  au«  biefer  3«t  wirb  feine  diürffeor  nad)  ®iflaq  geholten,  wo  er 

$Ue«  von  geinoen  niebergrbrannt  unb  au«gevlüubert  fanb.5  -Die  3urütfroeifung 

feine«  3Bunfd)c«  jur  (Erbauung  einet  ®otl e«ljauf et  —  war  für  feine  $einvc  ein  er« 

münfdjtef  Geniel,  um  gegen  ifyn  aufzutreten;  aber  irrni  ein  Sporn  ju  fcefro  gröpero 

®oit  gefälligen  üffierfen.  „(Sr  übte,  bn#t  r«,  Hedjt  unb  Oeredjligfeü  unb  tiefe«  ge# 

fiel  Gott  bejfer  al«  ter  ttufbau  be«  Xempel*  unb  bie  Darbringung  aller  Opfer 

Salome«."0  Die  Empörung  Hbfalom«  roar  jur  Süfyne  ber  6ünbe  mit  9atf)feba  u. 
nad)  2  6am.  12.  II  nod)  fdwneut,  cor?  fie  nidx  curd)  einen  feiner  Diener  erfolgte, 

ber  gerotb  gegen  ttm  erbarmuug«lo«  gehantelt  tjattr.7  $11$  feine  ©djmäbuug  fcurdj 
©imei  unb  b«e  fvätere  @efangenfa>aft  bei  ben  »ßbiUfteru  mit  ber  Qefuor  feine« 

Seben«*  ertrug  er  al«  Läuterungen  von  feinen  6ünben.9  Die  3jä&rige  junger«» 

noit)  in  feinen  legten  lagen10  traf  al«  Strafe  ber  ©erjogerunfl  ber  ehrenvollen  8e* 
frattung  ber  reiebeu  Saul«  unb  Jonathan«  ein;  nad)  flnbern  jur  (Bühne  ber  bureb, 

6aul  befohlenen  (Irmorbung  ber  <&ibeoniten. 1 1  ©eine  fialtung  in  tiefen  vielen  ®e; 
fd)iclen  ift,  raef?  irrten,  iu  ben  ttu«fvrüd)en  be«  3ten  $fa(me«  angegeben  nnb  jtvar 

foÜ  ber  lfte  53er«;  „SJiele  fprrtfcrn  von  mir,  für  ifm  ift  feine  -frülfe  inerjr  bei  ©ort, 

eela!"  bie  Bete  feiner  geinte  nad»  Davit«  6ünbe  mit  ©atrjfeba  fein,  worauf  fein 
troftvoQe«  21uff<bauen  ju  ®ott  in  55er«  2  folgt:  „*ber  tu,  (Ewiger,  bift  raein  6d)ilt 

um  mid),  meine  <St)re  unb  ber  (Srfjeber  meine«  Raupte«! 13 ■  SBritrr  roerten  bie 

Söorte:  »Wein  geben  Ift  unter  86roen"  auf  bie  ftrlbfycrrn  Saul«:  Hbner  unb  Äma* 

fai  be|ogeu:  »flamme  fdjuaubenb*  —  auf  bie  $erleumbung  Daoib«  turd?  «bitopbel 

unb  Doeg,  bie  Bätpe  6aul«;  ,»wifd)en  SR.,  bereu  3ungen  Sanjen  unb  Pfeile  ftnb- 
—  auf  bie  Betvormer  Äeila«,  von  benen  er  feine  «u«iieferung  befürdjtete  k.19 
IV.  Seine  SJertienfte.  n.  Die  feiner  .Krieg«  Unternehmungen  jteid)nen  jtd)  fdjon 

baturrp,  baj»  13  von  benfeiben  ber  Segrünbung  be«  SBolfdrooljl«  unb  nur  5  ber  $e< 

feftiguug  feine«  <$aufe«  gehörten. 14  Docb.  wirb  tynt  In  Setrar^t  ber  Leiftungen  feine« 

^elbfyerrn  ibnei  nur  bie  Hälfte  bavon  juerfannt.18  b.  Seine  35erbienfre  al«  Äegent 

beftanben  in  ber  ftörberuug  be«  tt}olf«wo^«.,#  Die  Seit  ber  tavibtfdjen  Regierung 
gehörte  ju  ben  3  glüdlid)en  Staat«»erioben,  wo  ba«  9Jolf  in  ber  »lütbe  feinet 

aJiaebt  war."  ̂ irrju  geb,6rt,  tafi  er  ft erbeut  feinen  So^n  Salomo  befebwor,  mdjt 

von  feinem  Sunbel  abjurorieben. 19  dine  golge  terfelben  War  bie  5?erbeirjung  feine« 
Xbrone«  an  feine  9{aei}fommen,  tod)  nid}t  ol^ne  tie  9eoingung  i^re«  3Barrbe(«  in  ben 

Segen  Daoit«.'9  c  Die  um  bie  «Religion  erflrerfen  jkft  auf  tie  Vorbereitung  be« 

Jempelbaue«,  bie,  ta  er  benfeiben  nidjt  erleben  foOte,  einem  Wartvrert&um  gleid». 90 

Dtefer  reiben  jut)  feine  *ßfalmbia>tung  unb  ̂ falmfaramlung  an,91  worin  ba«  mofaiföe 

«Midr.  r.  1  ».  «bfdin.  32.  '«f.  39.  t3.  »|tf.  5.  7.  Midr.  r.  1  SR.  VbfAn.  32  unt  93. 
«Jalkut  Samuel  %.  131.  •  Midr.  r.  2  9t.  «bf*n.  19.  «D«f.  5  9t.  Kbfdjn.  19.  ̂ rradscfb  ?. 
•  2  €.  2t.  16.  «Saoh.  95.  Midr.  r.  2  SR.  ftbtcbn.  1.  1,1  2  6.  21.  1.  "Midr.  r.  1  9).  9Ibfd). 

25.  40  unb  baf.  4  SR.  «bfdjit.  8.  '«Tanch.  \u  Kilhisa  p.  102.  »J>«f.  («  Chokalh  «.  Midr.  r. 
5  9t.  9lbfd>«.  5.  '««j^f.  3  SR.  Hfcfd,«.  i  .  u«b  1  SR.  «bfdtn.  99.  Sota.  '»Sanh.  105.  Midr. 
r.  f  SRof.  Mbfdm.  73-74.  ITB«racboib  113.  5>lt  }»ei  Vnbrrn  ftnb:  bie  tage  tealemei  nnb 
f>t«ftA«.  B.  Batbra  109.  •Nomi  72.  Jalkut  Je  rem.  f.  323.  nad)  t  Jt  2.  4.  »Midr.  rabba 
4  9t  «bf*.  12.    "  B.  Bathra  14. 
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Offtft  auf  11  £auptnormrn  juriitfgefüfjrt  Wirt.1  ä3cjtid)ncnb  für  bie  QBurbtgitng 
ber  $falm™  ift  il>r  «u*forud>:  „(SrifNrre  ntty  ba*  @ebet  $atib*,  bie  SJfafmtn,  3fr. 

wäre  }um  niebrigffen  €lanbe  rjerabgefunfen!2  2)atib  wirb  bot)«  ju  ben  Männern 

gejübli,  bic  ben  5wcd  il?re*  $afcin*  crfüUtcn  *  unb  bir  JHeinobien  ©.  Wcibcn.*  (fr 
ubfttraf  Klle  feine*  ©lammt*  gar  tym*  unb  wirb  alt  ber  fönjlgr  bcjeidjwt,  btm  in 

ber  3^funfi  tcr  ©egcnefcld)  gerrufy  werben  foU.6  06er  aud)  ton  biefen  fällt  ttbner, 
irinrm  gefbrjerrn,  brr  für  u)n  bir  £rieg*gcfd)äftc  beforgte,  baß  3)abib  3ei'  o*» 

fBcrfcn  btr  Religion  batte,  bic  £älftc  be*  Sollfübrlen  ju.7  Y.  Sein  $oo  wirb 

baljer  eine  »bl^'ung  ton  ben  9Xut)cn  nad)  ooUcnbetcm  ffierfe  gehalten.*  Gr  ftorb, 
tjaft  e*  bilbiteq,  am  ©abbat,  al*  fein  $cruf  geeubet  unb  ©aiomo  bcnfclbcu  antreicn 

f^oütc*  Den  SBerluft  ferne*  «ftingange*  bcjeidjncn  jte  burd)  ben  Äuäfprud):  JDatib 

würbe  geboren,  aber  Keiner  aa)tcic  barauf;  er  fiart  u.  Äüe  empfanben  fernen  äob!* 10 

5>ie  WM.  ©ejeia)nung  bcef.  buray.  „Unb  $atib  legte  fta)  ju  feinen  Tätern"  wirb 
baffer  in  93cjug  auf  bie  fcecnbigung  feine*  tijaienrciajcn  geben«  uno  bie  Ucbmragung 

{eine«  Berufe*  auf  ©aioino  -  al*  ein  fia)  jur  »ut>c  gegeben  jum  Untcrfttcbc  ton 

bem  Xobc,  ber  be*  SRcnfd?cn  88crfc  rcrnidjtci,  erftän."  VI.  3)ic  Seiten  au* 
btrfem  geben  rjaben  alle  EerbäUniffe  be*  SR.  tu  ifyrcra  (Örgcnfi.  unb  ftnb  bie  Htalpi' 

ftltnmcu,  Wie  ®oti  te*  Verfolgten  fid)  annimmt, 11  bc*  Gin(amen  ftd)  erbarmt, lt  Reiben 

bie  6d)ulc  ber  Prüfung  |it  unferer  gauierang  x.  werben.  u  2)üoiö*  r3reunbfa>aft 
mit  3onatc>an  bient  jur  ge^rc,  top  ffrcunbfdjaft,  roela)c  nur  bie  Siebe  mit  thi*fd)lu§ 

frbrr  »ebeiiabftdji  |u  tyrem  SJoocn  tat,  allein  ton  Dauer  fei/3  feine  Behauptung 
bc*  Jerone*  tro|  ber  tielcn  ääinpfe  —  baf  bie  9icgteruna  nur  ben  Söüroigen  feft* 

ijalte,  aber  ben  Uuxtürbigcn  ton  Ra)  fto^e;1*  feine  ©crfüljrung  burd)  tSatrjfeba  — 

wie  ber  SR.  ftd>  nie  ftarf  genug  galten  tonne;"  bie  barauf  erfolgte  Äeue  unb  ̂ 9ufc 

—  roa*  aua>  ber  6ünbcr  |u  trjuu  r>abc:M  feine  Vorbereitung  be*  $cmpclbauc*,  ben 

er  nfcty  rrleben  fotlle  —  baß  aua>  wir  in  unferm  Berufe  nia)t  ermuben  bürfrn,  aud> 

wenn  un*  bir  fcrudji  bc*|'clbcn  *u  genießen  nid)t  gegönnt  i^j1»  fein  bera  Öolfe  r|intrr» 
laffmer  (Segen  —  wie  berf.  allein  ber  Untcrfcb»eo  jwifdjen  bem  Sobe  bc«  ® cremten 

nnö  bc*  Bretter*  fei;'0  bir  Uebcriragung  feiner  SRrgterung  auf  dolomo  —  &a0  wer 

etnm  »ürbtgen  €>obn  i^intcrlä^  ftrrbc  mdpl*'  ic.  ©ein  ganjt*  geben  Wirt  al* 

&»ei*  Oer  über  ben  SR.  Warenteil  gürforge  ®.  gehalten"  unb  in  feiner  Xbdiigfeit 

auf  bem  Hfcrone  fri^cn  jte  ba*  terwirclidMc  3beal  be*  trtifa>rn  Ä&nigtr)."  SWeljrcre* 
fir^c  Salomo,  jWnige  3uba*,  Saul,  3onatl)an  «. 

H>a«iH  &tabt,  m  mjr.  9tamc  ber  ton  $atib  auf  bem  örrge  3ion  er« 

oberten  »urg.*4 

X^ebtr,  "vaa  1.  Äanaanitifa>e  Äonia*fiabt  auf  bem  fübl.  ©ebirge  3uba*  in 

ber  »a>c  ton  Aebron,"  bie  friu>er:  Äirjatl>  ©epljer26  ob.  Äirjat^  ©auna,  ruo  n^f,al 

6tabi  ber  rjritigen  ©djriften,  aua>  Debira,  rrcn*H  lief  unb  in  bem  ferlen  Cl*»urofd) 

>Mje«otb  34.     Ka«  $falst  15.     Dirftlbe»   $n*:  ket  ttbtiOj«  &••*&  bie  Utbnng 
U*  ScOjtl  »if  )Brobad)(un^  Ire  4Üa^tb«if»  bU  RUOtvrtlrumbung,  bie  Untftlaffung  brf  ©ife«,  bi« 

^i^H"d>»di»uaß  «nfcftn.  i\t  Mid)t*d)tntig  öfridirtidxr,  bie  ©mljittnü  bf«  Br»«nmen,  bie  Ire«  in »ort  «.  ffi»,  andj  bei  QeHMfi  »rO  tSrrmö^rai.  ffine«  ffliidjet  *n  treibe«,  fei«*  «nnabme  bee  9» 

trdtiiig,  Kl<  Ökbft  unb  «cfebtiittium.   Wa<b  Vf.  19.  snb  J»Uul  baf.    »Sole  49.  Midr.  r.  5  91. 
ftbfäa.  2.   >S*oh  48.  SbfeO.  JD*»ib  mm  bet  SRrffial.   «Midr.  r.  1  WL  «bf««.  24.  «bcab«in# 

«.  3ft.   «$«f.  «PeMoaun  119.  Midr.  r.  2  SR.  *bf<b.  25.  tom  V*  'BerachoÜi 
49.  «S*bb*«b  30.   »J«!kut  $f.  $.  736.    »Midr.  r.  su  Koheleih  p.  57.    "2>af.  6itbe:  Xcb. 
"Midr.  r.  3  »of.  U*f<t>«.  27.    «»J)«f.  4  fR.  »bf*n.  3.    »«©«f.  3  »W.  «bfdjn.  30.  >»«bclb. 
»IKVa  f«r«  44.   »S«oh.  107.   "9bob4  far«  4.  Moed  K«loo  16.   »Midr.  r.  5  SR.  »bf«.  2. 

»J>4f.  3  !«.  Mfap.  20.    »'  B.  Baüir«  t!5.   »«Midr.  r.  1  IR  *bfd).  59.  in      njn  Kffl IT» 

"T  *n  m  b  Midr.  r.  1  5R.  «b(ä)n.  8.  ?"TH  W  nDTO  Km  "D».   "lT>af.  «bfan.  59.  HDW 

WT»  11    » «2  45.  5.  7.  1  Jt  8.  I.    »3»f.  15.  7.    *»5)of.  ».  15.    »»5>«f.  ®.  49.  *$af. 

39.  3«  9be«i|if4K«  ft*«t:  l'Jl  .©ebic*  gWdj  ©r»^  100  ̂ mt);*  alf»  i»«ft  etabt 
*t  454riftf«. 
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4  St.  fitbwe ftl.  von  ̂ cbren  wiebererfannt  Witt.  X>icfrlbr  würbe  mr  3ofua  mft  *tm 

ganzen  Süben  erobert  unb  ausgetilgt,  aber  halb  Darauf  von  ben  Äonoaintan  wieber 

befefct. 1  Auf  U)re  ©ieberrrobenmg  feftte  Äaleb,  ju  beffm  flntbeii  ne  fieberte,  feint 
$od)ler  ol«  $rei«  auf  Den  «trjniel,  So&n  Äena«  errang  unb  bic  Stob!  ncbfl  Um* 

aegenb  al«  #eiratf)«gut  erhielt. a  -Die fr  Stobt  nebtt  Umgegeno  nannte  man  aua>: 

SüManb  J  unb  fpäter  war  fte  eine  tyrieftcrftaM. 4  II.  Stabl  auf  ter  nörbl.  Ärenje 

3uba«/  na&e  an  ©ilgal.6   HI.  ©tobt  im  Dftjorbanlanbe,  be«  Stamme«  ©ab.1 
Debora,  rnux  Amme  unb  Wärterin  ÜKebeffa«,  bie  mit  tt>r  in  ba«  Jr}au«  3faaf« 

nad)  Sanoon  jog  unö  bafelbfi  gleid)  einem  frimllieiigliebe  geartet  würbe.  Sie  erreidjte 

ba«  tyoty  «der  von  150  3abren,  erlebte  3  ©eneratiouen  berfelben  gamilie  unb  würbe  von 

3afob,  bei  bem  fte  nad)  tem  Üobe  JRebeffa«  War,  am  gufje  be«  Berge«  Bethel  begraben.* 
Debora,  mm  Prophetin  unb  Rkfycrin  3ftoel«,  bie  grau  be«  ̂ apiooth,  au* 

bem  Stamme  Ephraim,  jwifajen  Äaina  unb  Bethel,  bie  nad)  bem  lobe  (Slmb«  in  ben 

Sagen  ber  allgemeinen  $rfd)laffuug,  wo  3fracl  unter  bem  3od>e  ber  fanaanit.  Äönige : 

3aban  unb  ̂ ajar  fdjwer  fd)machtete,  an  Baraf  ben  Ruf  jur  Befreiung  richtete,  ftcf>  an 

bie  Spifce  eine«  £eere«  ju  ftellen,  bie  Gauaamler  vom  Berge  Jabor  herab  ju  überfallen 

un*  ca«  BaterlaiiD  von  bem  20jä(jrigeu  3oe^e  ju  befreien.  Baraf  war  tyerju  bereit  unb 

veriangle  nur,  baf  fie  felbfl  mitgeben  [otlte.  Sie  erfiarte  ibre  voOe  Bereilwtfligfeit  hier- 
in unb  lir §  bura)  Baraf  ein  $e er  in  ben  Wegenben  Äapbtali«  unb  Sebulun«  anfommetn, 

an  oeffen  Spü^e  fte  ftd)  ftellte.  91m  ftufa  be«  üabor  würbe  Öifera  gefd)lagen  unb  auf  ber 
8lua>t  von  einem  ®eibe,  3oel,  getötet.  (Der  Siea  war  bebrüten*  unb  40  3.  lang  frielt 

vorauf  ber  ftrlebe  an.  Vi«  #eloeugebi<ht  verberrliite  biefe  I&at,  ba«  unter  bem  Warnen 

„Sieb  Debora« *  befannt  ift.  3m  t a  1  m  u  b  ift  bie  weitere  DarfleUung  ber  «ßerfonllehfett 
Debora«  u.  ber  Sebren  au«  ihrem  Sehen.  Debora  verwaltete  in  ®emeinf$aft  mit  Baraf, 

ihrem  Wanne,  ba«  ftia>teramt  in  3frac(.v  Sie  war  eine  fromme  ftrau,  bie  für  ba« 

£eiligtb.  «rbeiteu  lieferte. 10  Bon  bem  SBerfe  ber  Befreiung  werben  befonber«  tf^re  raff* 

lofe  Sbätigfeit,  bie  ttnfeuerung  Baraf«  unb  bie  Selbftaufovferuna  gerühmt."  »ßrophetfn 

war  fte  nur  bi«  nad}  Dem  errungene n  Sieg  über  Sifrra.  13  Die  Kehren  au«  ifrrew 
Seben  ftellen  bie  ftlürhtigfeit  oe«  ©lüde«  ber  grevler  bar.  „Seine  (irnte  verurtyrt  bet 

hungrige,"  ba«  beutet  auf  Baraf  unb  Debora,  benen  ba«  ®ut  Sifera«  in  bie  Äänbe  fiel ; 

„felbfi  au«  Diefieln  tjolen  fte  e«"  —  auf  bte  9Rad>t  be«  97?.  unter  bem  Beiltaube  0.; 

„Durftenbe  verlangen  tyr  Bermogen"  —  auf  bie  Äampfer  unter  Debora. "  Hfjtfgfi 
fterje:  Sieb  Debora«. 

£*eban,  rn,  pl.  De bonim,  trm  I.  9?a<hfomme  be«  ̂ amiten  Jtufö  ,Ä  unb 
be«  nad)  >run  benannten  Stamme«,  ber  fta>  mit  ben  3oftaniben  vermifdjt  u.  nerblia>er  al« 

bie  Sabäer  im  oft!.  Arabien  niebergeiaffen,  wo  eine  3nfel  Dirin  =  Deban  noaj  fvrtfdjen 

Srhriftfrellern  fein  foll.  Der  Stamm  bat  vorjüglidj  ben  3">ifdjenr;anbel  mit  inbtfa>en 

®aaren, ,c  befonber«  ben  vom  »erf.  Weerbufen  nad;  Ivru«. 11  Seine  Äarawaneu  joaen 

burd)  ba«  oftl.  Arabien  unb  bejifen  Steppen  bi«  lema,  wo^r\  an  bie  ©renjen  ber  fvrifcSen 
Söüjte,  wo  fte  Sa>u$  geaen  Angriffe  fanben. Bon  iljren  ffiaaren  waren  bie  ̂olilern 

unb  SReitberftn  befannt.'0  Uebrigeu«  ift  biefer  Stamm  ein  3rceig  be«  großen  Araber* 

ftamme«  Jtebar.90  II.  ̂ adjfomme  ber  fletura,2 1  alfo  ein  von  Abraham  brrfpmmenDer 
Stamm,  ber  mit  ben  jtaufleuten  von  Iarfdnf6  verfehrte  unb  an  ®oa«  Beute  OefaDen 

r)üt.2J  Sein  Sib  war  iu  ber  9taa)barfd}aft  d^Dom«  mit  einer  .ftauptftabf  in  ber  9cät)e 
von  bem  Bergfleefen  $J)änon,  jwifa>en  3oar  tmb  $etro,  in  n5rbl.  Drittel  von  Seir,  bem 

gütigen  Dfa>ebel,  ber  mit  bem  ebomit.  $l?eman  vorfommt." 
I>eb«  -  Me:  Bölfer. 

«3cf-  10.  3«.  »D«f.  15.  16,  »iAt.  1.  3.  *«id»t.  i.  15.  «3cf.  2t.  II  15.  t  tt*r.  7.  5«. 
•3*f.  I«.  7.  «!Daf.  15.  7.  '$tf  13.  2«.  •!  Wef.  24.  5f.  36.  8.  «Midi»,  r.  \»  Ü«t6  I. 

»Megil'a  14.  >>Midr.  r.  flbfAn.  6.  $«fflkit  Jto6rtrt#  5.  "PeMchim  66.  >>^i»l  5.  5. 
»Jalktri  »«f.  »1  tfbr.  1.  f.  "(IjeA.  «7.  15.  20.  38.  13.  •TXu&frl»fl  27.  15.  *«3rf.  IL  lt. 

"<lje*.  27.  20.  »Aftern.  25.  23.  ««lft.25,  3.  »*|td).  36.  13.  "3«e»U  25.  23. 
8,  4  «6-  «3. 
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Qefateg  —  fiebe:  3^"flfl>otf. 
iüa,  nWn.  3>rütt«  pbüift.  2Bdb  ©imfon«,  tat  turcfc  Sift  trab  Utberrebnng 

Simfon  Da«  ©erjeimnij»  feiner  munDerbamt  Äraft  autjuloden  dc rftanb  unb  fyu  bar» 

auf  Der  ®ffaiiacn|d}üfi  ber  Ablüfter  preisgab.1   STOr^rere*  ftebe:  ©imfon. 
SVmurfc,  rruy.  S)te  freie  «nerfrnnung  unfrrrr  SKängel  im  (Smpfinbai, 

Petiten  uiid  £anDeln,  bie  unt  in  ben  «nfprüdjrn,  ffiimfctjeu  unu  gorberungen  be» 

fdjciDen  ftimmt  unb  oor  £od)mutt)  febiipt,  biefet  SBerf  Der  £emut1}  in  frinem  gaujen 

Umfange  wirb  in  ber  ©ibd  alt  eine  doh  if)ten  großen  Gaunern  gern  geübte  XugenD 

gefannt  onb  nielfod)  empfohlen.  „Die  Opfer  ©.  ftnb :  ein  gebrochener  ® eift,  ein  ge* 

broajenet  onb  jerfnirftbie«  Jperj,  ©oit!  Du  prracbiep  et  mdjt."*  wflUet  biet  bat 
meine  £anb  gemadjt,  aber  auf  ben  blicfe  id),  ben  firmen,  Der  gebeugt  an  ©rift  ift 

unb  auf  mein  SEBon  juiert."3  3)irfe  ßebre  ber  2>emutb,  Die  bei  Den  $ropj>eten  ourd> 
bir  9ufjät)lung  Derfelben  gu  Den  Qrunbpfliebtrn  Der  (Religion:  ber  IBoUjieljung  bet 

Äedtft,  ber  Siebe  »um  ©obltbun  n.  bet  ffianoelt  in  ©efdKtDenbfil  —  ihren  ©ipfel* 

punft  crrridjt,  mirD  inerjr  Diirrt)  Den  $inweit  auf  Dat  lebenDige  ©eifpiel  Der  Xbat 

bem  SR.  oorarrubrt.  «?an  freist  et,  bafc  Diefe  Sugcnb  nidjt  Die  SJeraf  tung  De« 

Sebent,  Die  9teftgnaiion  auf  Die  weltliwen  ftreuDen  unb  bie  «eriwelflung  an  bem 

SRenfcbcnroertf),  (ouDern  entgegengehest:  bie  SBurDigung  per®tü  uno  bie  Hdjtung  ber 

eigenen  tyerfoniicbfeit  alt  Die  6tälte  untrer  jtttliajen  $ilDiing  jn  ibrem  Cobe-n  tat. 

©ort,  Der  Die  \Edjopfuna,  bworgrbradjt,  fie  iiebt  unD  leitet  nnD  Die  größten  ©otirt* 

mduner:  Vbrabam,  Wofet,  Oioeon,  Gaul,  5>aotb  lt.,  bie  für  bie  ffeletyrung  Det  SR., 

We  gäuterung  unD  ttrfrfligung  De«  Sebent  gearbeitet,  werben  alt  bie  9Ruftrr  ber 

Demutj)  aufgehellt,  um  gleubfam  bat  $eibembum  in  feinen  jwei  (frffeinngen:  n>o 

cinerfeitt  bie  Demutb  aut  Vcraefyung  Der  SBelt  geübt 1  unD  auf  ber  anDerit  Seite 

wegen  Der  Doütgen  Eingebung  in  tu  —  nicbi  gefannt  werben  tonnte,9  |u  befämpfetu 
Dat  ̂ nnjip  ber  3>emuf  ift  Die  #eiligfeit,  bie  Dura)  bie  ffielt  ra  erlangende  jtttlif  e 

MenDung,  bie  in  @ott  tf>r  3beal  t>at.  tDiefe  Sättigung  Der  Demutb  t>at  in  ben 

Sefcren  Det  SatmuD  ifyrc  weitere  (Fntwitflung.  <ft  war  biet  ein  Sbema,  in  beffen 

Sefprefung  fid)  bat  aanje  geben  ber  Salmubtebrer  abriegelt,  ba(j  it?rr  Sebren  ein 

treuer  Hborud  ihrer  Xbatigfeit  u.  Sebentweife  geworben.  3n  ben  3  «rüfeln:  95efd)eiDai' 

freit,  Demutt)  unb  -frerablaffung  liegt  Die  fräfttge  ©Verlegung  bet  Sierurtljeilt  n. 

ber  JBertädjtigung,  bajj  Die  Beßrer  Det  $almub  bie  IDemiitq  nift  moebten  uiid  nur 

an  anderer  grömmigfrit  Gefallen  fanDen.  (Die  Demutb  wirb  nadj  jroei  Stiftungen 

befprofen:  L  tfcrer  SBürbigung  unb  11.  ber  fteftftellung  i&rer  ©renjen. 

1.  3n  ber  SBürbigung  Der  Demutl}  ergebt  ftdj  btr  Salmub  weit  über  Die  Qibel  unb 

fpriebt  Dat  tn  fiaren  6aeen  aut,  wat  fte  nur  augeorutet  bat.  Th'e  Demutb.  wirb 
alt  grudjt  unferer  jittl.  9iloung  unD  SoUenDung  gelebn,  fo  ba|  ®oit  alt  3nbegriff 

r>o<tfter  S3oQfommen^cU  in  ber  Sludübung  berf.  am  größten  erfepeint.  Unter  ben  10 

Stufen  ber  ftttl.  SSoflenDung  WirD  bie  temutb  alt  Die  beDeutenbfte  bejeidjnet.«  3n 

üjrem  $egenfa$  |u  6tolj  ift  fie  Die  b&cbfte  «ottetDere^rung,1  weldje  Die  Religion 

fortert9  unD  unfern  drwerb  fd)ü&t.8  9Jon  Dem  3fät)jorn  u.  ber  grrdnyit  unterftbetbet 

fie  fid),  tat  fit  ben  iX.  bem  ewigen  Seben  jnfi"il)ri. 10  3n  tyren  Herfen  Cenmeifnet 
fie  ben  jünger  Der  abrabamit.  ? obre, 11  gebort  |u  ben  morgigen,  bie  bet  $repbrt 

beft$en  mu^,  fo  er  ber  Qottrtoffenb.  t^eilbaftig  meroen  foll  11  uud  mad)t  mit  Öarm* 

beTjigfeit  unD  ffio^itbätigfeü  bie  3ierben  Det  ed)ten  3fraeliten  aut,**  Den  fpatem 
9rünbtbput  feinet  ®efdjtd)ttlebent,  bie  «nweifung  ju  feinem  Söefteljen:  „6ie  weroen 

betrübt  unb  betrüben  nidjt,  t>ören  ir>rc  6d)mär^ungen  unD  antworten  mdjt ! 11  Sange« 

8eben,«s  giebe  unb  *a>tung  bei  Den  triebe  unb  «intraft, n  (frtragung  ber 

'«•<bt.  16.  »5 f.  51.  19.  »3er.  66.  2.  *  5Äad)  bet  tttytt  ¥fl  ©ub^a.  »  3n  be c  SR^olagie 

SerWraficM  mb  Orie4)(«tMb«.  ««bebt  ftr«  20b.  Erchio  IIb.  SergL  ZeUpIfctt)  roce  mjjf. 

'Swh.  43  b.  •UVknl  Jes.  f.  34t.  •  Sücc«  2«.  10  Aboih  de  R-  Naihao  15.  **ftbel|  3. 
"Nedarim  38.    "M.dr.  r.  3  SR.  Hbf««.  9.    '«3oma36.    »•  (|i«tn  16.    *««b^|  t.    "6.  b. 

t« 
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®efchicfe 1  st.  werben  al«  bie  ®ütcr  hervorgehoben,  Wc  un6  bie  Dewuth  bringt.  So 

Würbe  fit  aW  treue  ®cfäf)rtin  bc«  9Ä.  in  allen  ScbnWMagcn  empfohlen,8  ja  fic  bc* 

trotteten  bie  Ärmutf)  al«  einen  Segen,  weil  fie  jur  Dcmutb  führe.»  6ei  nicht, 

lautete  ihre  «Warnung,  wie  bic  obere  Sbürfcbwctle,  bie  hoch  liegt  u.  nid)t  von  «Uen 
berührt  werben  fann ;  nicht  wie  bie  mittlere,  woran  bie  9R.  oft  ihre  pfje  verwunben, 

fcioern  werbe  gleich  ber  untern,  auf  bie  »Ue  treten,  benn  fo  ba#  ©cbäuoc  cinflürjt, 

bleibt  ja  tie  untere  unoerfeljrl  auf  if)rem  Orte."4  ferner:  „Stctd  fei  ber  5R.  bieg» 

fam  wie  ba«  SRobr  unb  nicht  hart  gleich  ber  Geber."5  „SWeinc  Dcmuth,  ba*  tft 

meine  ®r6§t  unb  meine  ©rofic,  ba«  ift  meine  Demutf)!"  war  ber  febonc  Sinnfpruch 
$iHcl«,  ber  feine  (ffrgänjung  in  einem  anbern  von  ihm  finbet:  „(Inifernc  bid)  von 

beinem  $iafrc  2—3  Si&e  unb  warte  bi«  man  bir  juruft:  fteige  herouf!  aber  \U\at 

nidjt  hinauf,  benn  man  wirb  bid)  bo$  nule&t  brrunterfteigen  Reifen  unb  c«  ift  beffrr 

ju  \)'oun-,  herauf!  herauf!  al«  hinunter!  hinunter!*0  „SEBcr  nefc  felbft  in  Xemutb 
erniebrigt,  ben  erbebt  ®ott,  aber  wer  ftd)  ftolj  ergebt,  ber  wirb  erniebrigt  j  Wer  (gbren* 

fleUen  nacheilt,  ben  fliegen  ftc  unb  wer  bie  3«t  bringt,  Der  wirb  von  ihr  jurücf* 

gebrängt  ©ic  in  bft  SBibrl#  fo  wirb  auch  im  Jlalmub  bie  Demutb  al«  ein  ®ott 

wohlgefällige*  Opfer  betrautet,  ba«  allen  anberen  glcicbfommt.9  3n  biefer  ffiürtigung 
crfa)eiut  ihn  tu  bie  3Mbcl  auf  ihrer  aottl.,  bie  menjdjliaV  Dcnf*  unb  $anblung«wrifc 

weit  überragenben  j&öbe.  „Die  (Siacnfchaftcn  be«  9R.  gleichen  nicht  benen  unfere« 
®ottcö.  Sei  ben  w.  ficht  ber  £obc  auf  ben  £obcn  unb  nicht  auf  ben  fiebrigen} 

aber  @ott  »n  f>o<f)  unb  ftebt  auf  beu  fiebrigen  -f9  „Der  3».  fiebt  nur  bem  Steigen 

unb  ©lücflicncn  bei,  ben  9(rmen  unb  Uttglücf lieben  orütft  er  noch  mer)r;  aber  ©01 1 

ergebt  ben  fiebrigen  unb  beugt  ben  Stoljcn.* 10  „Dem  3R.,  b*i§t  ferner,  gereift 

c«  |ur  Scbanbc,  jicb  ber  gebrochenen  ©cfäjtc  an  bebienen,  aber  niebt  ®ott,  ber  ftaS 

gern  gebrochener  ®cfäfje  bebient,  benn  alfo  fyeifa  c«:  „®ott  ift  nabe  ben  gebrochenen 

^erjenj*'1  wör  bcüt  bie,  welche  gebrochenen  £crjcn«  ftnb."12  U.  Die  geftftellung 
ihrer  ©renken.  Die  <D?i§verftänbniffc  ber  Demutr),  bie  burch  bie  alljumcitc  2lu«< 

brfmung  ihre«  Ärrife«:  Säfftgfcit  in  ber  Erfüllung  tt>rc6  Berufe«,  völlige  Energie 

loflgfcit  jur  (Ergreifnug  nur  Durchführung  nötbiger  SRaafircgcIn  unb  Schüchtern« 

heit  jur  Uebernahme  gewiner  Slintäfunctioncn  erzeugten,  machten  bie  %<)'u 
fteflung  ihrer  ©renjeu  ncibiq.  Der  leitenbc  ®runbfa&,  ben  fte  hierzu  auf' 
flcUicn,  war:  ber  ft.  fönnc  in  Äejug  auf  rieb  felbft  bic  Demutt)  unbefebränft 

üben,  nicht  aber,  fo  e«  Slnbere  mit  betrifft.  Der  trftc,  ber  in  birfem  Sinnt 

lehrte,  war:  ̂ iflel,  beffen  Demuth  fprichwörtlich  geworben.  Seine  gehre 
War:  „  ffienn  ich  nicht  für  mich  bin,  Wer  ift  für  mich?  fo  ich  allein  für  mich 

bin,  wad  bin  ich?  unb  wenn  nicht  jefu,  wann  benn!" 13  Diefer  apborißifcb*  Spruch 
finbet  feine  (Srgänjung  in  einem  anbern:  „9Bcnn  ich  ba  bin,  in  meinem  Skrufc,  fo 

ift  Hüeö  ba;  aber  fo  Ich  fehle,  wer  ift  ba?  wohin  ich  gehe,  führen  mich  meine  gfi#e!« 

SBfftimmtc£  tritt  biefe  «ehre  in  bem  Sa&  eine«  Spätem  (100  n.)  auf.  $en  8lfai 

fpracb:  „Schäle  feinen  W.  ju  gering  unb  fcblogc  nict)i«  ju  hoch  an,  benn  cö  gibt 

feiueu  9Jc.,  ber  nicht  feine  $t'n  hätte,  (einen  ©egaift.,  ber  nicht  feinen  *pla&  fänbe!"15 
®cgen  bie  Schüchternheit  jur  Uebernahme  eine«  ojfentl.  Ämted  u.  (Jrgreifung  nötiger 

SKotregeln  hören  wir  iljren  finnreieben  ̂ Itidfpruch:  ,.^affe  bcuS  «mt  —  b.  b-,  fügt  ein 

Sebrcr  binju,  ber  «W.  febe  ft<b  nicht  feibft  bie  ̂ rone  auf,  aber  Bnberr  mögen  fte  ibm 

auffegen !«  gerner:  wfflo  ed  feinen  SJtann  gibt,  fd?icfe  tich  an  unb  werbe  ein 

folcbcr!w"  „Äcinc  ©eidheit,  feine  Vernunft  unb  fein  DRatb  vor  ®ottj  baher  wo  c* 
fine  Entweihung  be*  ®otte«namend  gibt,  fchonc  man  nicht  einmal  Die  Shre  bf« 

'de  ft.  Nathan  4.  'Midr.  r.  Jim  Qehlt.  «&f*.  1.  6.  7.  J©af.  *  de  R.  Nathan  c  26.  »3)af. 
tu  41.  «Midr.  r.  3  SR.  «bid>.  1.  » Enibin  13.  «Sanh.  43.  Sole  5.  9lad)  $f.  51.  MDie  C»frr 
iti  üftDiflen  fin»  rin  gebtcd^tiifT  9eit) "  »Mid«-.  r.  3  at.  «bt>n.  7.  na<b  VI  t38-  »^Jalkui  Je*. 
$.261.  »$f.  14.  7.  "5f.  61.  Midr.  r.  3  SR.  Wfds.  7.  »'Äbotbt.  '«  Sueea  52.  "«bei* 
4.    "AWÜl  d.  B.  MUfcM  cap.  11.  ̂ 'ClbcftV 
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^fbrrre  1" 1  „So  wirb  bie  (Snergie  SRofi«  ber  (ionftmurr)  Ifaron*  gegenüber  in  ben 

Sorten  bqci^net:  „SRofce  hc.it.  ben  ®runbfa&:  ba6  9lrd)t  turd)bor>rc  ben  Serg!"3 
3^re  Storni  babei  mar:  „iDbwol  «in  28cifer  feinblieben  Angriffen  rooblwotlenb  begegnen 

foU;  bo*,  wo  er  öffentlich  gc^ni  Wirb,  ifi  e«  $flid)(,  Genugtuung  au  forbern!0 
Sie  fte  in  ber  g«wi{fent>ofteu  $flidHerfüÜung  jebe  $emuib  wrgroünfd)ten,  barübet 

folgende  Unterrebung.  „ii6  (oUte  imaj  wunbrtn,  flagle  9t  Xarprjon  einft  Dem  9t 

%lu\aTf  ob  in  biefem  .-V.tai'a  3tmaub  3ur'd>in)(l]ut|9  annähme!  Xreift  entgegnet? 

barauf  ber  Slnbere:  aber  erifhrt  benn  Ijeute  (Siner,  ber  jured)t$u  weifen  verfte^?*4 

3m  ©emuptfein,  roa«  6clbftaci)tung  aud  b«m  2Jt  ju  tbun  b«rmag  unb  wie  entgegen« 

gefegt  bie  ®«lbflg«riug!ebä&uiia,  gäfjtgfeit  erzeugt  —  wollten  fu  bei  ber  Entfaltung 

unferer  £rjätigffit  von  feiner  ̂ dbftnidjtacbtuitg  wiffen.  Äuf  bie  bemütbige  ©emerfuug 

bed  9t  3ofe:  Wa^ei  ber  Sitten  war  imijr  alö  ber  qauie  £rib  ber  Spätem  !u 

ober:  „wenn  bie  Otiten  tengcl  waren,  (o  Rufe  wir  bagegeu  &)d!"  rief  ber  crfyrer  91, 
fcafifdj:  „niety  bod)!  unfer  ̂ Brrbienti  ijt  größer,  wir  leben  uuter  fd^wereni  Xixud  unb 

liegen  beut  6tubtum  ber  (Sottedle^rt  ob!"4  w5Benn  du  glaubft,  entgegnete  9t 
Simon  b.  %  einem  JUagenben,  baß  bie  jünger  bed  ©efe^e«  mit  befonberen  (Seiftet' 

«oben  wenig  ftnb,  fo  gehöre  ict)  unb  meine  ©ofm«  iu  ihnen!"  ti  „34  geborte  ju  ben 

Jüngern  beä  frfyrfyaufed  9t  3uba6  I.  unb  war  ber  (Srftc  unter  benfelben!"  rühmte 

Üd)  fpälcr  ber  fc^r  beliebte  Scljrer  9lab.?  w3d)  bin  t>icr,  wie  Den  fcfai  in  überia^!" 

lautete  oft  ber  »uSruf  be6  ftbarfftunigen  übaji. 8  2>ie  'Demut b,  auf  getftigem  ® «biete, 

bie  in  3uEü(fMtung  Cfr  ?rcuu  99efptedjung  etnc0  Xbeinad  auearter,  war  ifytcn  un - 

erträglich-  „9Bo  bift  bu  6o&n  Safifa;?  wo  btft  bu  @ot)n  Saufa»?*  rief  frufwnb  ber 
greife  9t  Soctyiiian,  ald  man  ibm  uad)  bem  lobe  betf  91.  iafijd)  einen  <5tubien« 

genoffen  jugefellte,  bet  aue  tiefer  I  ennub,  ihm  iiiern*  in  fernen  Vorträgen  ju  opponiren 
roagte  uub  ju  feinen  ?el)ren  $ewetfe  auffuebte.  „$hi\  24  Anwürfe  mufcte  ia)  fonft 

bei  meinen  Vorträgen  gefaxt  fein  unb  biefer  fuefct  mir  nod)  ©eweife  unb  gibt  immer 

Recbt!"9  3br  ©runbfae  war  Daher;  3ebe«  Zeitalter  bat  feine  Banner  u.  man  foO 
bie  Setyrer  ber  Gegenwart  nicht  beiieu  bet  Vergangenheit  nad}fe|eit.  „^epfya  Jtt 

feiner  3flt  roar  fo  grofj  wie  Samuel  in  ber  feittigen!'0  So  betreibt;  mi  firtj  bie 
Xalmublebrer  ald  ganj  itjrer  Stellung  würbig  unb  freuten  uiajt  bie  nötigen  SWaafc* 

regeln.  2>er  $atriar(t)  9t  ©amliel  befahl  cfiifl  tan  SR.  3ofua,  ber  uaa>  feiner  Äe- 

rea>nung  gegen  (Srflern  bat  Eintreffen  be«  8erf5bnung«tage6  auf  «inen  anbem  $ag 

beftimmte,  rat*  er  ald  S'i^rn  c e?  @e^orfam6  mit  6totf  uub  iafd)«  an  feinem  jl'grn 

ü)u  bereebneten  Verföljnungetag  erfc^eine. 1 1  Ueber  anbere  ifleifpiele  —  fiefce :  Ätnn, 
^erablaffunq,  ©e|u)etbenbcit. 

X»eiifbrpbe  —  fiebt:  ©t^aubron. 

^«iifrtemen,  ^enfjettel  -  fle^e:  a:epr)iiin. 

X>tamant  —  ftct>e :  @b  elfte  litt. 

T>ibia,  rten   «et^etfte  ©renjftabt  ̂ oldftina«,1*  bic  M  in  £«maib  gelegen« 

ma  fein  foll." 

Qibiathaim,  vrhn,  aueb:  Öetb,-biblaib,Qim,  D'nbrt  ptd.  ©tobt  in 

ber  @bene  äRoab*,  le^te  Sagerftätte  ber  3fraeliten  im  SRoablaube,  bem  Rr  iu6 

3orbuntbal  binabfiicgf n, 1 1  bie  jur  $<it  bed  ̂ ietonvmud  noa)  baftanb. 
X»ibpit,  nan,  auo>  Simon,  pon.  1.  6tabt  im  Oft jorbanlonbe,  an  bet 

moabitifcDen  ®reuj|e,  am  nörblid)cn  Ufer  bed  «rnou,  ber  bafelbft:  „©affer  Dibond," 

jon  "»o  beipt.15  3brr  Ruinen  fann  mau  f}eui'  noeb  au  einem  uorbl.  Oueüflu^  bc4 

9rnou,  in  ber  niebrigen  @bene  (?if uro,  einem  1  .heile  be6  Ijocbgele gene n  Seif a  jeben. 
3)iefe  ©tobt  geborte  erft  ?Woab  uub  würbe  von  ben  Slmoritern  erobert,  benen  fte  bie 

Israeliten  abgenommen  unb  bem  Stamme  @ab  jugetbeilt  rjaben. ,c   ̂erfelb«  bai  [\t 

^Bentcbolb.  *  Saab.  8.  'Jore  dea  $.243.  « Ercbin  t6.  «Jeruii.  B.  haschaoa  t.  1. 
•Socca  45.  'GittioM.  •  Sote  45.  Erchm  30.  •  Baba  metia  84.  »5ol€0.  Sanh.  ««Hosch 

hasebana  £b»'<t>n.  3.  ,s(f)rA.  6.  14.  «3'f.  M.  9~2?.  h<Ur  ̂ ierffR^ma«  »it*  Stimin  mit  9)<r# 
Tfrit^laA^  9H  i  in»  \    '»4  «.  33.  45.    »»3*ttm.  48.  18.    "4  ÜH.  2t.  3n.  3<f.  13.  9. 
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befefKgt  unb  Dlbon  ®ab  genannt. !T  Sbaler  ging  ffe  in  ben  t9ef{^  be«  Stamme« 

Reubfn  übrr,"  von  bem  fie  wieber  in  Wc  #änbr  Der  SRoablter  gaiflf). "  3m  Älter* 

tbum  war  fte  al«  eine  gro#e,  bmlidje  ©tobt  berühmt 4  unb  au*  unter  bem  Flamen 

Ditnon  gefannt.»  II.  Stabt  im  Stamme  3ubo,ft  bie  au<b  Dimona,  nron  pief.1 
SiftfeftabC*  nai).  1.  ©ein  «erbot  unb  $rinji*.  Die  $eiligfeit,  boö 

<9runbgefefr  be«  9ftofai«mu«,  f<f>arfc  in  ibrer  negativen  «efreutuug  al«  ttutorutf  ber 

<5ntbaüung  unb  STbfonberung  *  bie  Unverlefcbarfeit  be«  (gigentbum«  Vntcrrr  ein  unb 
enthält  fomit  ba«  «erbot  be«  Diebflobl«.  Der  Ruf  jur  Heiligung:  ,$eilig  foUet  ifyr 

{ein,  benn  beilig  bin  vb,  ber  (Swige,  euer  ©ott!"9  ift  e«  baber,  weldjer  ber 
Warnung  vor  bem  Diebflaty  vorau*g<bt  unb  bie  gkfefte  übet  Grwerb  unb  «<ftfc 

einleitet,  Die  «ebeutfamfrit  biefe«  «erbot«  ifl  bttra}  bie  Einreibung  bräfelben  in  bie 

3<bngebote:  wDu  follft  nid>t  fieblen*"  im  3utamnuitf}ange  mit:  wDu  fofljt  ntd)t  ge> 

lüften  —  no<b  Slllem,  wa«  beinern  ?Räd)ften  angehört,1"1  angebeutet.  (5«  bat  alfo 
nidjt  Mo«  bie  ©ia>err/*it  ber  menfdjlicben  ©efeUfcbaft,  fonbern  aud)  bie  «flege  unb 

(frbaltung  unferer  moral.  ©ürbe  ju  feinem  $tU.  Gefteigert  Wirb  biefe«  «ergeben, 

Wenn  ba«fflbe  nur  jur  «ergrftfjerung  be«  «ermogeu«  K.,a  geringer,  fo  e«  jur 
(Stillung  Dcd  ipunger«  verübt  Wirb. 13  Der  SBeftb  wirb  al«  ein  von  ©Ott  bem  w. 

verliehene«  <S)ut  mit  ber  «ebingung  ber  bavon  an  Slrme  ju  entridHenben  2tebe«roerfe 

—  betrachtet.  Hur  in  «ejug  auf  biefelben  ftebt  Anbeten  auf  unfer  Qigentbnm  an 

aewifff«  Redjt  ju,  aber  in  allem  Uebrigen  ift  febet  dinariff  in  ba«felbe  verbreeberiftb- 

5Hu«brütflia>  wirb  bei  ber  Grioiibnifc:  ber  $ungrige  bfi  fe  von  ben  reifen  fcebren  be« 

gelbe«  rupfen  unb  von  ben  Srauben  be«  Seinberge«  tfnberer  effen  —  ba«  «rrbot 

binjugefüai:  aber  nia)t«  bavon  In  ein  ©efä§  |u  tbun  unb  feine  Sidjel  an  bie  ̂ iat 

Siegen.  4  ffilr  beben  biefe  8ebre  al«  @egrnfa$  ju  ben  communiftifebrn  3been  ber 
tgenwart  b*rvor,  bie  fein  befonbere«  digentb.  anerf ernten  u.  bie  (Singriff r  auf  ba« 

«ermSgen  «noerer  rrct>tlt<f>  begrünbet  balten.  3m  Xalmub  ift  bie  weitere  confequente 

(Enitvidflung  biefe«  ̂ rinjiv«.  Racb  tlnn  erfheeft  fta>  ba«  «erbot  be«  Dtebftabl«  au(b 

auf  tvertblofe  ©eger.fiänDe,  bie  nia>i  einmal  eine  Jperuta'*  betreffen u  unb  barf  auf 

feine  Weife,  felbft  nfa)t  gegen  Reiben,  Unmünbige,  jjMlntt,  ©teuereintreiber  k.  ver> 

übt  werben."  ̂ anbwerfer  Dürfen  nid)l«  von  bem  ibnen  Ueberlieferten  jurucfbalten. 
Rur  ̂ obelfpane  gef^ren  ben  3i«merleuten,  aber  nidjt  ba«  mit  bem  Beil  Übgebauene 

unb  bei  ber  Hrbett  im  ̂ aufe  be«  Sigentbümer«  finb  aua>  biefe  verboten.1»  Der 

Dbrigfeit  bürfen  bie  Steuern  nidjt  oorentbalien  werben 10  unb  wa«  gnr  Rettung  be« 

teben«  im  Rotbfalle  genommen  würbe,  mu§  jurütferftattet  werben. 21  «on  biefern 

©tanbpunfte  au«  ifl  jebe  Unlerfiübungbe«  Diebe«  verboten. 93  €o  barf  man  \>on 

ven  in  8obn  ftebenben  ̂ irten  feine  SBotte,  9ÄUa)  unb  fein  Äleinvieb,**  von  ben 

gruajtbutern  feine  Säume  unb  $rüd)te 34  unb  enolid)  von  ben  lagelöbnern,  ̂ anN 
wrrfern,  ftrauen,  Dienfwoten  unb  Äinbern  nur  ba«,  wa«  {id>  al«  tbr  (Sigenrb.  vor« 

au«fe^en  la#l,  faufen."  U.  9ua)  bie  <9ro§e  be«  ©trafanfa&e«  ritbtete  üa> 

naa)  ber  in  ber  «er Übung  be«  IDiebftabl«  mebr  ober  weniger  b^roortreteuben  «er« 

lebung  be«  6tttlla>feit«gefubl«.  3m  Allgemeinen  beftanb  fie  in  erb^beter  Wieoerer« 

flattung,  fo  ba§  in  Unoermogenbeit  ber  Dieb  jur  dntrnbtung  ber  6trafe  vetfauft 

werben  fonute."  Die  weitere  Angabe  berfelben  war  naa)  bem  Object  be«  Diebftabl« 

unb  naa>  bem,  wa«  mit  oemfelben  vorgenommen  würbe,  ifine  boppelte  ftütferftattunq 

trat  bei  aOen  ©egenft.  ein,  au<b  beim  «ieb.  fo  e«  noa>  lebenbig  vorbanben  war.2' 
QaXU  man  Heitere«  fa>on  gf [(blattet,  fo  war  bei  jtteinvieb  4faa^er  u.  bei  Rtnbern  ie. 

euigrm.    vo  vi.  19.  i—ii.    "  cvu  tu.  3.    "  u*].    *' *. 
3.  24.    »Dir  Kriaftf  m^t.    '»Maimonides  «bf*«.  1.  b.  Gtnewa. 

bp«i  $.  369.   «5>af.   '»B.  Kam«  tO.  10.   »  Ch.  ».  $.  36«.  »'Daf 
»*Bob«  Kam«  10.  9.    *3>«f.    »Ch.  m.  $.  368.    «2  ft.  22.  t3. 

M  33.  44.  45.  »3ef.  13.  15.  »D«f.  17.  2.  «3er.  48.  18.  «a>tf.  15.  9.  •«*.  11.  25. 
»5f0f.  15.  22.   «©»eb':  ̂ iffligfett.   »3  W.  19.  1—11.    «2«.  20.  5.    '»D«f.  2.  «. 
»€»t.  6  30.    »«5  «L  23.  24. 

"©ftf.  unb  Coscneo  miicbf 

f.  3ö9.    »I>af.  $.  356. 
"2  ».  22.  8 
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5fa<f)er  (Srfafc.1  Dogegen  würbe  bie  Strafe  \>icl  geringer,  fo  ber  Dieb  früher  feine 
Sfeat  von  felbft  bereut  nnb  eingeftanben  bot.  dr  batte  al«bamt  bat  ®eftot)lene  ober 

ben  SBcrtb,  be«f.  mit  bem  5ten  IXljeU  barfiber  jtu  erftauten  unb  ein  Opfer  jur  Sübne 

beibringen.*  3ft  ber  ©eftobUne  lobt,  unb  fynterläpt  feine  «Berroanbten,  fo  fallt  bie 

IRürferfiatiung  ban  $rirfter  ju.'  Die  b&bfte  Siroff,  ber  Hob  be«  Diebe«,  war  auf 

brn  Dirbftab,!  eine«  SBenfdien.4  dbenfo  mar  bie  Sibiung  be«  Diebe«  wäbrenb  eine« 

nädjtlidjcn  (fcinbruay«  unftrafbar,  ober  beim  (linbrud)  am  Soge  ftraf fällig. 3  Huf 
@ntwenbung  ©011  ljetligcn  ©egenfl  unb  jWar  bura)  irrtbümlicbe«  3u™<fb,alien  ober 

fjenuften  brrfclbfn  finb  btc  anfaaV  Siund^abt  be«  ©eftoblenen  nrbft  bem  5tcn  $qetf 

feine«  tßertbe«  unb  bic  Dorbringung  eine«  Dpfa«  ftftgefefcl.«  3m  Üalmub  »erben 
btefe  Sirafanfäfce  weiter  beftimmt.  ©eraubtr,  (cblofe  ©egenftanbe  »erben  einfad)  b. 

b.  nad)  tyrem  3ufanbe  in  best  Üüngcnblirf  ber  fBrrübung  be«  93erbrcd)en«  erfe$t.f 

Der  $Berfauf  be«  Diebe«  würbe  babjn  befwränft,  bafj  er  bei  weibl.  ̂ erfonen  gar 

nkfy  ßattfiiiben  fann"  unb  bei  mdnnl.  nur  bann,  wenn  er  weniger  ober  grabe  fo  viel 

Ol«  ba«  ®rftoh,(ene  wertb,  (fl;  ftety  er  bogegen  in  fcoberm  SBertb  ober  Wurte  er  fibon 

einmal  von  bem  $eftol)lenen  »erfauft,  fo  mu&tc  ber  Serfauf  br«f.  unterbleiben. •  CDU 

£oDe«flrafe  auf  SNent'aVnbiebftabl  fott  bura>  ben  Strang  u.  nur  bann  erfolgen,  wenn 
We  geflogene  Herfen  in  ba«  33ereidj  be«  6d)ulbigen  gebrawt  würbe.  *°  $Jier«  unb 
fünffacher  (Srfaft  ift  nur  bei  ®d)afen  unb  SRinbern,  aber  bei  ffiilb  unb  ©eflugel  bie 

boupette  Qruattung. ' 1  üffiieberum  fofl  ber  jweü  unb  fünffadje  (Erfo^  nur  bann  er* 
folgen,  venu  ber  2>ttb  ba«  ®eftobJene  auf  bie  Seife  jid)  angeeignet,  wie  man  an 

beweglidjen  Gütern  ba«  ($igeiufyim*rea)i  erwirbt.13  £ot  ber  Dieb  ba«  gefallene 
ÜBieb,  innerhalb  be«  9ereia>e«  be«  (Sigentbjiiner«  gefd>laa>iet  unb  perfauft,  fo  brauet 

er  nur  ben  2Beru)  be«f.  objie  Ueberfdju^  ju  begaben. "  9ei  6efaoen,  Documentcu 

feine  «nmenoung.  •«  «uf  freie«  Selbfigettäubiufc  be«  DiebftaW«  fofl  ber  Dieb  nur 
ben  einfachen  Bertb,  bejahen,  au*  beim  Äeraimapen  ber  3eugen,  ob.  wo  nur  ein«, 

ber  Diebft.  aflein  eingegraben  würbe. 13  SWebrere«  —  fie&e:  Staub. 

Liener,  T)ientvjd>aft,  rroy.'6  I.  Die  bienenben  $erfonen  unb 
i^rt  Anwerbung.  Die  jur  SBeforgung  ber  t>au«lid)en  unb  auierbauäliwen  ®c 

fdjdfte  nötigen  r fönen  würben  im  pebr.  Ältenb-  auf  iweiedtt  2Beife:  bur*  freien 

»ertrag  auf  grwiffe  Stil  unb  nad>  oorber  beftimmtem 2obn,,T  ober  bura>Äouf,>  an» 
arroorben.  Die  (grfien  waren  bie  SRietWinge  naa>  verfa>iebenen  ̂ etingungen:  auf 

löge,  SRonate  unb  3o^re-,16  bagegen  befianben  bie  ̂ e^tem  au«  6daoen,  bie  Jebod) 

oor  ter  9&iUtm  ib*r«  ©efiber«  to«  ®f|>b  ju  i^rem  €4u>e  Ratten.30  Diefe  leibeigene 
Dienet fAafi  war  entweder  ̂ rttnt|a>er  rlbfuuft,  bie  man  burd)  Äauf  oon  ben  92aaV 

ban>otfern  ober  im  Ärleg  ai«  ©eute  an  fta>  brad)te,21  ober  ifraelit  ̂ erfunft,  bie  ft<f) 

au«  Sirmutf)  felbft  perfaufie,"  ober  bon  ben  ditern,"  aud)  bunt)  ba«  ®erid)t  in 

golge  iljrer  6(bulwn,a4  ooer  eine«  DiebPabl«"  oerfauft  wuroe.  «pierju  famen  bie 
wm  ben  Selaoen  im  «f>oufe  be«  9ejiber«  ergeugten  Älnber,  bie  von  ® ebnet  €down 

waren.  II.  3i?re  Arbeit  im  .{>anfe  war  berÄrei«  aller  ©ffeböfligungen:  ba«  Wahlen 

mit  ber  äonbinütye,"  »o«  ̂ oUhauen,  2Bafferb,olen  k.*'  bi«  jur  drjiebung  ber  &n* 

ber,,a  Ufberwadjung  unD  SSrauffttbiigung  De«  4pau«n?ffen6.,B  iiuprrbalb  be«  ̂ aufe« 
befrelhm  fu  ba«  ̂ clD,30  weibeten  fit  ba«  95ict)3'  u.  würben  aud)  ju  Ärieg«bienften 

»5>«f.  ?B.  2«-- 8.  21.  37.  12.  6.  >3  «.  5.  24.  Qeral.  21.  23.  »4  Ä.  5.  8.  «2  9t  21. 
1«,  6  ft«f.  24.  7.  »$«f.  «3  ».  5.  15.  'ftUimooiri.  «bftfi.  1.  K.  3.  b.  g.  n.  Bah«  kamt  9. 

•Sola  3.  8.  "Maimooid.  b.  G.  *bfd»n.  3.  10 Sole  3.  8,  Saab.  11.  1.  »'Babt  kam«  V.  7. 
»Kidusebin  1.  6.  i'Baka  kama  VIL  ä.  6.  >«Baba  meiia  IV.  9.  Scbab.  Tl.  .V  '•Sehaho- 

«4b  &  4.  »M  »cf.  2«.  14.  ̂ Icb  1.  3.  "€itbf:  K<f!bling.  ToaeUbnrr.  1  9».  29.  15.  5  »«f. 

1».  18.  **et(bc:  6<Iaoml.  '»5  ».  24.  15.  3  SR.  25.  24.  •  «1  29.  15.  »«iebf :  €<lar>mi. 

"6  9tof.  21.  10.  "3  ««f.  25.  45.  4«.  "1  1  3.  6.  M2  I.  4.  1.  3ff.  50.  I.  fbl  24,  9. 

»2  «.  22.  2.  gebe:  ̂ lr«ft«l>L   »•«  ft  11.  5,  4  iL  11.  8.   >'3cf.  9.  21.  23.  5  W.  29.  11. 

24.   "1  «t  15.  2.  I,  24.  2,  2      1«.  4.   »6  714er*««.   »»2  ».  22.  1t,  1 
11.  18. 
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oerweubet. 1  $en  Gblcrn  unter  i^nrn  traute  man  bie  tBcrheirathung  ber  Ätnber  an.  * 

3)o«  größte  Vertrauen  befaflen  bie  w,$au«gcbornen,*  Dir  unter  bem  tarnen:  „£au«< 
ilteftc"1  über  ba«  Jßau«  gefefet  waren.  III.  3l)re  ffiürbtgung  füllt  ein  febönr« 
SÖlatt  in  ber  ®cfd)ichtc  tcö  jübifchen  Kulturleben«  lt.  gereicht  jum  Ruhme  be«  mef.> 

talmubifehcu  Religion«'  unb  ©taat«gefc$c«.  ®anj  im  ©innc  ber  MM.  ©djovfung«; 
lehrt,  bie  aöe  9*.  al«  SBrüber  unb  ©afjne  eine«  Steter«  crflärt,  r)crm  wir  bie 

SDtarjnungcn  über  bie  Haftung  be«  bienenben  ©tanbe«:  „Erinnere  bieb,  bu  warft  felbft 

Änrctjt  in  flcgtwteu;"4  ff#errfd)c  nid)t  über  ihn  mit  ©trenge  unb  fürchte  bid)  vor 

beinern  ®ott!"  K.3  d«  war  geboten:  bem  ©daoen  gleich  bem  freien  bie  ©abbat- 

unb  fteftrube  ju  gönnen,6  ir>n  an  ben  Opferma^eiten  *  unb  ben  greiften  be«  ftefte« 

tt)eilnct)tncn  jut  laffen,*  ir)m  bei  feiner  ftrcilaffung  Mit  feinen  Strafen,  feiner  Senne  u. 

Leiter  mitjugeben»  k.iu  SBerftärft  wirb  biefe  ffiürbigung  burd)  ben  £inwei«  auf 
tie  ®cfetnd)te  3afob«,  3ofc*r)«  unb  be«  Steife«  3frael,  bie  felbft  im  $icnftc  ftanten; 

bie  Drohung,  bafj  3frotl  auf  ben  HbfaÜ  von  ®ott  in  ber  ®cfangcnfebaft  ron  ben 

$cinben  jur  ©claoerci  verlauft  Werben  Wirb  unb  cnblid)  tie  5?err)eifmng,  \xi%  ®oit 

in  ber  3ufunft  aud)  über  flneebte  unb  SRagbe  feinen  ®eift  au«fd)üitcn  win.**  «uo> 

ber  t>fbr.  9ramc  ebed.  *ny,  „(Dienenbcr*  ift  feine  au«fcbliefilichc  $ejeicbniing  für  ben 

„©claven,"  fonb.  attd)  be«  l)öcbftcn  Staatsbeamten:  be«  ̂ rieftet*  unb  «Propheten ,a 
unb  fam  au«  4?5flicbfeft  ta  ber  flnrebe  auch  twifehen  Bannern  gleichen  ©tanbe«  vor. 

tfbntfo  t>at  biefcibtl  für  „®rftube*  ben  ehrenvollen  tarnen:  w«pau«,"  n^"  unb  für 

SJfagb:  „aufgenommene,"  im.H  Deutlicher  tritt  biefe  SBürDigung  ber  bienenben 

Ätaffe  in  ben  itidjt  felteiten  fällen  r)crver,  wo  ber  £au«r;err  bie  ©clavin  fjeirathete » 

ober  ftf  bem  ©obn  beftimmte  unb  and)  off  feine  Tochter  mit  einem  ©claven  ver- 

Ijciratrjctc.  Weiert«  —  fler)e:  ®cftnbc,  Seiheigene,  3Rictr)linge,  Jageityncr, 
©claverci,  Arbeit  k. 

£)t>*fett*  unb  ̂ ettfett«  -  ftc&e.  ©elt,  3"»f<H«. 

&in*  —  Hebe :  3afob. 

Ifcittfel  -  flrftc:  ©pclt. 

tointt  —  Ret)«:  ©ebreibjeug. 
^tfabrtb,  ;nn,  ®olbort.  ©tation«ort  ber  3fracIUcn  in  ber  ffiüfte  auf  ihrem 

3uge  vom  Horben  gegen  ©üben/1  ber  ba«  heutige  $>abab,  eine  Stonbcnge  am  älamit. 
Sflccrbufen  mit  £afcn  unb  DattelwÄtberu,  fein  fofl. 

Stfteltt  —  ftehe:  5)orn. 

ftobanim,  erjm  Bachfommc  be«  legten  ©ohne«  3avan«,  ber  SBegrünber 

eine«  ber  bebcotcnbftcn  ariechifcheu  «Staaten,  ber  neben  dlifdja,  larfchifc^  k.  genannt 

wirb.1"  SRcfmten  wir  2)otanim  =  Darbanim,  fo  rjabeit  wir  barunter  ben  ganjen 
iUprifchen  ober  uorbgrlecbifc^en  ©tamm  §u  oerfter)en,  ber  nach  ben  befannten  3roeigen 

bedfelbni  in  Trojaner  unb  Darbaner  geteilt  unb  von  einem  $arbanu«  abgeleitet 

wirb,  w  £cr  barbanifdje  unb  trofanifche  2Jolf«ftan>m  bübete  ben  5Rittel»unft  ber 

^orbgrieeben  unb  würbe  bat)er  neben  ben  anbern  griedjifchen  ©tdmmen  aufgeführt. 

3Re|;rere«  —  ftcr)e:  «85lfer. 

tootfi,  >m,  ooflftäitbig :  3)oeg  ber  Sbomiter,  ̂ oriNn  jkh.  Vornehmer 

Beamter  6aul«,  von  ®eburt  ein  SbumatT,20  JDbcrauffeher  ber  #irtcn  unb  ̂ eerben 

be«  itontg«/21  ba  UJtebjurbt  unb  Äderbau  mit  ju  ben  ?iebling«befd)äftigungen  ber 

ifraelit.  .Könige  gcltfrteii.   (Fr  war  jufällig  im  ̂ eiligihum  ju  5iob, M  al«  2>aoib  von 

M  ».  14.  14.    »$>«f.  93.  10.    3  1  Wo?.  15.  rvj  |pt,    «5  9»of.  5.  15.    »3  »of.  25.  44. 
•2  «.  23.  12,  5  TO.  5.  14.    »5  W.  12.  tS.   «3)af.  16.  11.  15.  13.    *><3if$«:  ©cU»t. 
"3pfl  2.  24.  "€•*.  «.  »1  Ä.  5.  11.  «i<R  18.  3,  1  IL  45.  9.  "9ta<b  1  'S.  2.  32.  «u* 

%9btn  mtV  3Rad*  »n^  mWD  Ä*wtlie  einen  «tamm :  ngv .  "2  21  •  8-  €el«mi. 

"5  9R.  1.  2.  18 1  fR.  10.  5.  »9t«d>  Ceten.  Monu.n.  Phoeo.  p.  432.  Thes.  ffm  1266. 

Jlnobrl  aWfrrUfel  in  GeoM.  6.  104.  «1  &  22,  J.  18,  ff.  52.  2.  «'91«*  bet  6rrr««shita 
|U  1  <£.  22.  f.   »»1  «.  21.  8. 
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bem  $or)enpriefter  Stbimele*  tafelbfr  39 rot  unb  Da«  ©cfcwert  ©oliatb«  ertjielt  unb 

jeigte  etf  al«  ein  55rrfd>vr5rungt?oci  jwifd>en  ben  ̂ rieflem  unb  $)aoib  gegen  ©aul 

an.  $ojj  $>oeg  in  bofer  tlbftdjt  tiefe  ftnjeige  madrte,  gebt  au«  1  ©.  21.  3.  4.  ber* 

»or,  wo  Daoib  fieb  für  ©aul«  «bgeotbneten  auftgftt  u.  al«  fddjer  bie  Unterftü&ung 

forbrrt  unb  reätlid)  erhält.  ©ein  33lutDnrft  oerratp  ftd)  febon  baburd),  bafj  rr  von 

allen  Wienern  ©aul«  ber  cinjtye  war,  ber  jur  Sfoung  irr  Vriefler  fid)  oerfte&t. 

5)aoib  muß  [*on  früher  in  SRi&beUigfeiten  mit  ihm  aeftanben  rjaben*  u.  bie  Lotung 
ber  85  $riefter  beweift  bie  ©raufamfeit  feinet  nidjtifraelil.  $ctfunft,  ba  bie  3fraelit. 

au$  »on  ben  Reiten  Wegen  irjrei  Stormberjtigfeit  gelobt  Würben.»  $er  5te  tyaim 

fefcte  it>m  ba«  oerbiente  ©d)raad)tenfmai.  «Wehere«  ftefre:  $a*ib  unb  ©aul. 

$olmetf<ber,  p^Dj  djafb.  Surgema  n,  icm  8u«iegerj  türfifo>:  $rago* 

man.  Wünblidje*  Uebrrfe^er  ber  gegenteiligen  SWittrjeilung  swiferjen  gwei  in  fremben 

©prodicn  SRebenben,  ber  »orjüglidj  in  £äfen  unb  $anbel«fiäbten  al«  SRittelperfon 

aebrau<t)t  wirb.  3n  ber  23ibel  fommt  er  fd)on  ju  3ofe»«  ̂ tit  oor.3  Ueber  ben 
©ebraud)  be«  $olmetf$er«  bei  ber  Sorirfung  au«  ber  Xljora  wär/renb  be«  ©otte«' 

bienfte«  in  ber  ©onagoge  fier/e:  Ueberfe&ung,  Vortrag«wefen. 

Bonner,  qjn.  5)a«  Rauften  Der  burdj  ben  SMifcftrobl  lettbeilteu  ?ufrmaffe 

wirb  in  Oer  Sibel  gleid)  anbern  9laturrr(a>einungen  ai«  95ote  (Motte*  jur  SBolljiebung 

feinet  SBillen«  in  ber  Sffieltregierung  unb  oaterlid)  Wadjenben  fcürforge,  aud)  oft  um 

Warbt  rurf  feiner  8et)re  unb  feinem  ffiorte  jugeben,  gefannt*  ©o  fommt  er  bei  ben 

plagen  *ßbarao«,a  ber  ©cfe&gebung  auf  ©inai,0  ber  UJermabnung  ©amuel«  ic  oor.7 
Huf  £iob  mad)i  ber  2>onner  einen  foldj  erfd)nUernben  dinbrud,  ba$  er  in  ir)m  ©ott 

rebenb  bort  unb  beft/alb  ob  ber  93erftoduug  ber  3R.  in  SBerwunberung  gerätr).8  (5c 
ift  e«  ferner,  ber  Die  geinte  im  Kriege  verwirrt  unb  fte  jagboft  maebt.  flu*  im 

Jalmub  wirb  oon  feinem  @influ{j  auf  ba«  menfdjlidje  ©emutb  gefproa)en.  „2)ie 

Bonner,  heijii  e«,  ftnb  baju  ba,  um  bie  fd}iefe  3>entweife,  ©otte«leugnung,  au«  bem 

Öerjen  jii  bannen."0  5>odj»  foU  er  in  tiefer  ©enbungnur  ber  SefJrberer  be«  wahren 
®otte«glauben«  fein.  Vc\)tt  ber  ©egen«fprud>  auf  Semebmung  be«felben:  ©eprieftn 

feift  bu,  Ewiger,  unfer  ©ott,  Jtönig  ber  SBelt!  feine  itraft  unb  3Rad)t  erfüllen 

bie  Seit!10 

2>Pt,  -*n,  tfrei«,11  au*:  ir»'J  unb  ooflft.  9la»r)otb  3)or,  -vn  r»i««  SRame 

be«  ganjen  ©ebiete«,  weiAe«  oa«  ©ügellonb  mit  ber  ©labt  Dor  umfajM'*  unb  JU* 

fammen:  Dor  unb  feine  $Mftcr  b«^#'5  fo  Dujj  bie  btei  25iftrifte:  @nt?or,  Jaanocfc 
unb  Wegibbo  bie  3  9Japbet  aenannt  würben.  1.  3r»re  Sage  war  an  einer  Äüftc 

be«  mittelläitttfa)en  Speere«,  9  rom.  9Reilcn  oon  (Säfarea,  unterhalb  be«  Vorgebirge« 

(Marmel,  auf  Oem  Sege  na*  Svru«,  innerhalb  be«  6tamme«  &fd)cr  u.  in  ber  SÄitte 

jwifeben  gäfarea  unb  bem  Vorgebirge  be«  dornte!,  ©o  war  fle  früf)  al«  fanoonit. 

6ee-  uno  .<tonig«ftabt  berühmt, 10  get>5rte  fpätcr  bem  ©lamme  ffltcnaffe  on11  u.  wirb 
r)eute  in  bem  Rieden  Ventura  ober  iottura,  2|/a  ©t.  norbl.  oon  Cäfarea,  on  einem 

.§afen  für  gro^e  ©a^iffe,  wieber  errannt,  dinige  Minuten  nörblid)  oapon  ftebt  man 

autife  mittclalterl.  Ruinen,  bie  man  für  ba«  alte  2)or  bält.  II.  3bte  ®ef diente, 

©ebon  al«  »b,5nij.  ©tabt  war  fte  bebeutenb  ,s  unb  tonnte  \»n  ten  SKoeiiten  lange 

nidjt  erobert  werben.'9  drft  fpät  tarn  fte  in  ben  Vefth  be«  ©tainme«  SWenaffc 30  u. 

war  unter  ©alomo  eine  «mt«ftabt.21  3n  ber  3«t  ber  SWaffabäer  würbe  fie  al« 

ftarfe  $eftung  von  Hntiod>u«  ©ibete«  belagert33  unb  fpäter  burd)  $ompeju«  au 

©vrien  gefd)logen.23  ©abinu«,  ber  röm.  Selben  verfaß  fte  mit  einem  £afen2*  unb 

■  SrraL  1  6.  22.  22.  >€.  «l,ab  unb  53fnf>abab.  M  St.  42.  23.  «$f.  118.  '2  ».  9. 
23—28.  «JD«f.  19.  1«.  M  ©.  12.  ?.  «^icb  26.  14,  36.  33.  37.  38.  34.  40.  4,  37.  5.  »Be- 

nehotb  59  ">2>«f.  »' 3of.  17.  11.  "Ritt  1.  27,  1.  fffcr.  7.  29.  »3of.  12.  23  "  3)of. 
I  JE.  4.  11.  «3cf.  17.  11.  "$af.  11.  2,  12.  23.  "3)«f.  17.  11.  1  fj&r.  7.  29.  «*3ef.  12. 
23.  »ftUbt  1.  27.  »1  Gfct.  7.  29.  "1  t,  4.  11.  "  1  SRoec.  15.  11— 14.  20,  Joitpb.  Aot. 
13.7.2.   w©af.  14.  4.  4.   »«5)4f.  14.  5.  3. 
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ncxt  fvÄter  war  Re  ber  8ifd)of«|tb,  ober  jnr  $cit  bro*  #terouvtmi6  febon  vercmftet. 
Dod>  würbe  fit  wieber  eibaut  unb  war  wäfjrmb  ber  Ärcujjügc  ein  $if(bof6jte  unter 

Gflfarro.   SWrbwe«  —  ftr^c:  ̂ alaftino. 

&orf,  tm,  äbefar.  Sin  SBerbaub  mrbrerer  £aufer  obne  3Raurr,  batf  ein 

®«nje«  btloet.  €oldie  D&rfer  werben  neben  ben  Staden  oft  genannt,  beten  e8  (n 

$alaft.  ungemein  viel  90b.   6tebe  ̂ olifttna. 

Dorrt,  &tf!el,  Xtornbufcf»,  njo.  Die  Dornarten  werben  in  ber  $ibel 

burd)  1 5  @rnetmunaen  wrfdjicben  angegeben,  beren  Untertreibung  jebod)  r>eute  fejjwer 

in  ermitteln  IR.1  Sit  begnügen  un«  mit  ber  «ufjäblung  ber  im  Orient  einbeimU 
fd)en  Dornarten  unb  üherfoffen  bem  Äunbtaen  ibre  »nvaffung  für  bie  btbl.  9rnen< 

nuigen  berfelben.  5Diefelbeu  ftnb:  1.  ber  &trd)born,  10—15'  boeb,  mit  vielen 

Dornigen  äfften,  ber  in  $aläft.  911  $erfen  unb-jur  $enrrung  gebraiitfit  wrtt;  2.  Der 
ffiitrjflborn,  ein  fdjöblute«,  met>erhrgenDe8  Unfraut,  bat  bie  $*fe  ber  9t  nnb 

Xbiere  verwuntet,  böeartiqe  ®efdjn?üre  erjrugt  unb  ftod>lid)te  ftrüdjie  bat;  3.  ber 

3ubenbom,  in  brr  £tt>e  eine«  Wanne«  mit  bornigen  Nebenblättern,  langen 

€to<beln,  ber  |n  Jaunen  oerwenDet  roirb;  4.  ber  $a  gebor  n  obrr  ber  oriental. 

98  (if  Dorn  mit  reiften  rorben  fMütben  nnb  ftoQlangen  Dornen;  5.  ber  tbrtft* 

born  mit  paarigen,  etwa*  grfrummten  Stapeln  nnb  weifclid>en  Äfften,  ober  im 

©anjen  ein  baumartiger  €trau<b;  6.  bic  6ene6f)aube,  vieUcidM  6'neb,  njq,  bei 

SRoM;*  7.  bie  $aube<bel,  ein  niebriger  Dernftraitcb,  fdjwer  au8jurotien,  Der  ouf 

bem  $Wcr  in  ̂ olge  ber  äcrwüfiung  De*  SanDre*  ftd)  pnbeL«  3n  ber  6vmbolif  iß 

ber  Dorn  bat  ©ilb  ber  9nfDrigfrtt  ber  (Beftnnung,3  ber  «franblimg  De*  $runfenen,* 
Wie  überhaupt  ber  fittl.  oerberbten  93?.'  flud)  im  Salmub  ifl  er  bot  ©Mb  De«  Ser< 

Worfenen,  befien  gaiije*  Streben  auf  ba*  Unglütf  »nberer  gerichtet  ift."  SWcbrere* 
fieb«:  Q3ffanjen. 

Zbotkan,  lrm,  aua>:  Dotbaira,  om  Ort  an  ber  Äarawanenftra&e  von 

®t[eoi>  naa)  Wegtypten,  an  einem  dngpaffe,  in  ber  Stäbe  von  JJrfreel  unc  ©etbfean, 

12  W.  von  6amario.  9n  biefem  Ort  wurte  3ofe»b  verfouft*  unb  fiwter  ba*  £eer 

ber  €wrer  burd)  ben  $rovt)rtrn  (llifa  mit  Slinobrit  gefcblagen. 10 
&rat$e,  DTL  ftabetboftc  Seblangenart,  bie  ouf  Die  Siiefenfdjlange  Wften* 

belegen  u.  von  ber  €epinaginta  ju  ben  b<br.  dornen:  o^JCX  >pr,  vru,  f»  gebraucht 

Wirb.  3fn  ibrer  ®rö#e#  ©tärfc,  StrjucUigfcit  K.  bW  ouf  tbten  abwe^felnben  fluf* 

entbolt  anf  bem  «onb  unb  im  ffiaffer  ift  fie  bo«  $i(b  $barao6,  be«  ÄSnia«  |« 

Seavvten"  unb  9l< bufabuejar«. Ia  3be  Äufentrmll  unter  ben  Prummern  jerTtorter 

6taote  bot  fte  )ur  NM.  ©r^id)nung  ber  2Jfrroüftung  im  SOgemeintn  gemotbt.1" 
Qttiättn,  im,  «u«}d)lagen  ber  Jttmer,  oan.  Notbbfm  bo«  betreibe  In 

®orben  gebunDen  toar,  würbe  e*  ouf  bie  Senne,  einen  offenen,  auf  einer  Sfnb&be 

feftgetretenen,  reinen  $fab  gebrannt,  »0  ber  SBinb  jur  fBegnobme  ber  €>*rru  |U 

fonnte  unb  ba6  DrefaVn  nabm  feinen  ITnfang.  DoÄfelbe  gffAob,  je  nad»  ber  %o 

treibeart,  verfebieben.  €0  würben  bei  fleiner  ̂ ruebtgattung  j.  9.  Difl,  Jtümmei  ic 11 
bie  JtSrner  mit  Staden  auftgrflovft,  n?o6  bei  anbern  ©etreiDe forten  nur  jur  9totbie(t, 

um  ba*  Drrfd)en  |u  verbetm(i<ben19  ober  bei  geringen  Ouontüöten  vorgenommen 
Würbe.  Dagegen  war  bei  bem  eigentlichen  betreibe  bat  Drefa>en  bunt;  3u6trete« 

mittelfl  Oeb^n  unb  Äfibe/*  feltener  ̂ Jferbe,,T  üblicb,  wobei  bie  «e^renbaufen  frei** 
fBrwig  binaclegt  würben.  HRan  trieb  ba6  SBieb  barüber  bin  ob.  jog  Drefd)mafd}inen 

über  btefeioen.  Die  Drefdjmafdjine  war  ein  Dreffb|d>litten,  reo,  ber  errra  bi(r)u 

[djorf  gefd)Iiffcn  würbe,  ym,  ober  bejianb  au«  einer  unten  feilenartig,  mit  fer/arfen 

*  *Pf.  5&  10.  »«  SR.  3.  'I.  7.  «3rf.  7.  »6«  In  ©tddjnifc  M  Jül^am  asf  «fcim*tf*  s€tr. 
96.  9.  «2  C  23.  «.  «Beth  btmids  I.  6.  t8.  M  ft  17.  17.  25.  »6.  Qttf«.  "«jf*»'! 
*9.  3.  32.    »3*r.  51.  34.    "JD«f.  ».  11.    »«3ef.  28.  27.    w»ti>t.  0,  Ii,  10.  11. 

WiU  4.  12.   «3rf.  28.  28. 
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6trtaen  ober  difm  brfrfctrn  boljrrnrn  Stotyr. 1  Cfinr  anbrrr  Art  $Trf(6rnafrljinr  War 

ber  nirbrige  SBagrn*  mit  fdjarfni  $öa(),rn,  örr  von  Äinbrrn  bin  unb  f>f r  grjögen 

Würbe.3  Xqö  9tuö£jfDro|d)fMc  wurbr  aufgrfü)ia>trt,4  Dann  in  brr  ©irbc  gcfidjtrt,5  gr* 

frbwungrn  unfc  arworfrlt.6  3»  $rjug  auf  bat  Qrtfärn  mit  brn  Xfcirrrn  f)oi  brr 

«Wofoi«mu6  Dir  ©rftimmung:  brm  93irb  trätjrfnt-  br«  tretend  mcfjt  ba«  9ÄauI  ju 

rajiltfprn,  [out-,  fö  von  brr  grudjt  frrffm  ju  laffrn. 1  ̂ icrju  rnvärjnrn  wir  brr 
roeitern  SBrrorbnung  im  Xoimub,  bafi  brm  Sief)  Nim  5)ref*en  bir  SJugrn  vrrbunbrn 

wrrbrn  foDen,  bannt  ba*f.  ma>t  fa>winblig  wrrbe.8  SWebrereö  fieljr:  Xbieraualrrei 
unb  ganbbau. 

£>rücfert,  ©ebrweffti  —  fir^r:  dir^tdbrbrücfung. 

Greifen  —  firbc:  $antau6fa)(ag. 

£*ubatm  —  ftr^c:  Stumm. 

£>ulbfamfett  —  Ref>e:  2  Mcranj,  De  mutfj  unb  ®lri*brit. 

Duma,  nütl  I.  Stobt  im  frmrn  6 üben  ̂ aläft.,  im  'Stamme  3"ba,*  17 

5Ä.  von  dteutrovoli«.  II.  ̂ fmarütifcbrr  (Stamm, 19  brm  brr  $ro*t)rt  Ärir gflftrafr  an« 
aefunbigt.  6rin  ffiobnfifc  foll  bar)  ft?r.  Duma  in  9?ef#ec,  brr  arab.  Sprovinj,  an  brr 

fcrrnje  »rabirne\  brr  for.  ffiufte  ju,  gewrfrn  frin. 

T>uva,  ton.  etabt  in  brr  Sanbfwaft  »abvl.,  jenfei«  br«  Xiqti*,  nutt  weit 

von  »polonia,  in  brr  dbrnr,  wo  SRrbufabn.  frin  golbrnrt  »üb  jur  UJrrrtyrung  ouf' 

ftrDm  lir*." 

&tiret)3iiß  SfrarW  burw.  bat  SRrer  unb  bm  3orban  —  fle^r:  3frael. 

&üxte  _  fui;r:  Sanbblagen. 

<&bal,  byy.  Äofjlrr  9rrg  im  Stammr  d^raim,  mit  frinrm  ©egenberg  ®a> 

riftm  oft  erwähnt,  jmifdjrn  brnrn  bir  «Statt  (Biebern  (ag.  Derfelbe  ift  bir  fahle,  un« 

fruchtbare,  n5rblla>e  ©ergfpifcr  te«  dvbraimgrbirar*,  brm  grgrnäber  brr  ®anflm  ftebt, 

ber  einem  aufjirlaenbrn  blübrnbrn  ©arten  ajridlt.  »eibr  biibrn  jwri  fibrr  800  ftuft 

fteil  aufftrigrnbr  0flfrni>db,rn  unb  wurorii  mit  brm  amifeben  it)nrn  fieb  binftrrrfrnbrn 

fruefctbaren  ZW  von  (Biebern,  a(6  Wittelyunft  ̂ aläft.,  jur  frirriiebru  ©rribigung  be* 

Solfee  auf  ba*  ®rfr|  brftimmt, 11  bir  bura)  3ofua  naa>  brm  @inj\ua  3fr.  in  $aläft. 

bcfrlbfr  vorgenommen  würbe."    Wrorrrr*  fuije:  ®ottr«Jbunb  mit  3frarl. 

<£6ebntf(ed>,  T?o  -ov.  .Kammern  be6  jtöuig*  3rbrfia«,  von  ©rburt  rin 
«rt^iovirr,  brr  bunt)  feinr  fjurbütr  u.  Xbaiigfrit  für  brn  ̂ rovbetrn  3rrrmia*  ruh,m» 

lieb  befannt  ift.  (*r  vrrftanb  rö,  brm  $rovl?rtrn  tro^  feiner  ftarfen  Gegenpartei  am 

^ofe  rin  Ärttrr  in  brr  ®rfaf)r  ju  werben. M   SJWjrrrr«  fler>c:  3rrrmiai. 

©bettbüb  C*?Ptte*  —  fiel>r:  ®ottabnlid)feit 

Qbtnt,  rrypi.  $aläftina  al«3  ®ebirgölant  bot  feine  dbrnrn  in  unferm  6inne, 

fonbern  nur  gröperr  unb  flrinrre  von  ©rrgrn  nmfdjlojfrnr  Xbälrr  unb  %\b<b<n,  bie 

unter  vrrfdjteüenen  SRamrn  brfannt  worrn.  ©on  birfm  fommrn  brn  rlgmtliebrn 

®>rnen  am  narbftm:  I.  $ir  ttrobab,  rany,  bir  Sbrnr  an  bribrn  ©ritrn  brf)  3»r« 

ban,  bie  3ortan«)au,  vom  6rr  ®ntrgarrib  bt6  au  ba6  tobte  SRrrr,  bir  in  brr  @rgrnb 

von  3rria>o  iteb  frljr  rrwritrrt  u.  brn  $itiralnamrn:  dbrnrn  von  3rnd>o,  tm*  nan» 

rrb,alt15  2)irfelbr  ift  von  wilben  8rrgrn  eingrrngt,  oft  brr  ilrbrrföwemmung  auo* 

»©«f.  41.  15.  prrD  ̂ JD.  '^«f-  1».  17.  nS)y.  a©vr.  20.  ?8.  *3rr.  50.  ?».  »Itwo« 

f.  f.  »3«f.  30.  27.  '5  ».  25  4.  »MitchM  Ktlini  16.  7.  »3»f.  15.  62.  »•  I  Wt.  25.  t4. 
«5)«iUt  31.  »5  IL  *»3«f.  8.  22.  »«0«.  3«.  6-13,  30.  15-18.  »»3»f.  4.  H,  5.  10. 
2  *.  25.  5. 
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grfe&t  nnb  gegen  ba*  tobte  3Reer  Inn  rofifle.  II.  SRiftber,  h*to,  bic  «ftoebebene  be* 

JDftjorbanlontxd,  füb(tcf>  von  ®ileab  u.  39afan  bi«  jum  Brilon,  an  tat  fjeurige  fcelfe 

mit  ben  Stäbten:  J^bon,'  SRebba,2  Wcjct  ic.'  $etvot)nt  würbe  fte  «ü  von  ben 
SEoabitern  uiib  fpfier  nad)  Belegung  Sidjon«,  be«  Äcrnig*  ber  Hmoriter  wn  ben 

Stämmen  9teuben  unb  ®ab,*  aber  jttr  3fü  3fr«ma*  »ietcr  von  ben  SRoabitern.3 
III.  (tmef,  pcy,  bie  (fbeue  3ffred6  ober  <f$bralon,  wn  Äffo  bi$  fktyfcan,  bic  ba* 

Sanb  quer  burdjjtety  unb  bei  3ofeplju«  „bie  grope  (Ebene*  Ijeifjt.  Diefelbe  ift  ara«-- 
reid),  roobU'eroafferl  unb  trennt  bie  galil.  ®ebirge  von  ben  eptyraimitifeben.  Üeber 

onbere  Stjalebenen  unter  bem  Stamen:  (5mef  mit  anbern  Äebenbenennungen  fiebe 

biefe  Hrtifel.  IV.  Sepbela,  r6w,  ttieberung  im  Süben,  fene  $l&<be  von  3oppa  bi« 

®aja6  mit  melcn  Staden  be$  Stamme«  3uba,'  ober  von  Formel  btS  an  ben  $adj 

fcrgpptene,  Iäug0  bem  SRittelmeere,  bie  im  Horben  '/2  6t.  breit  ift  unb  bi«  3oppe 

Inn  ben  Warnen  „Saron"  füfyrt,  jnm  Unterfd)ieb  von  bem  fübl.  ber  „Seppeia" 
ijei&t.  V.  ̂ ifeat),  nypa,  bie  $ruaV  ober  Itjatebene  fommt  nur  mit  ber  nähern  5Je* 

jeiebnung  ber  Crtenamen  ale:  Sifeatr;  3eri^o;e  Bifeatr)  SWrjpa9  ic  vor.  »entere« 
fier>e  bic  betreffenben  «rlifel  einjeln. 

(fbemefer,  iry  pw,  Stein  ber  £ü!fc!  Ort  jtvifdjen  Sfypa  u.  Sdjen,  wo 

Samuel  in  feinem  erfteu  Äampf  bie  $bilifter  beftegte  unb  jnm  Slnbenfen  biefer 

£neg*ir)at  einen  3)enfftein,  ben  er  „(Iben  fyoefer,*  Stein  ber  £ülfe  nannte,  erridjtele. 10 

3h  berf.  ®egenb  würbe  ben  3t'racliten  in  bem  unglürfUebfu  Kampfe  gegen  bie  ?ßbü 
lificr  bie  Sunbedlabe  abgenommen."  feilte  roirb  biefer  Ort  gegen  apr)ef  fjin,  im 
©ebirge  bc«  Stemme*  3"ba,  weftlicb  unb  fübweftlid)  bavon  vermut&et. 

C*botbi>U,  D»m  $aefelbe  war  ein  £anbeldarttfel  ber  «raber  u.  Svrer,'* 

bie  e«  auÄ  Optjir  unb  Deban,  ben  Sletbiopten  natje  liegenben  arab.  £äfen,  brauten. ,J 
93on  bemfelben  gab  e6  verriebene  Sorten,  bie  an  JDualität,  je  nad}  bem  Sanbe  ibrer 

&cimatt},  rerfebieten  roaren.  3n  Äettuopien  ift  t  aö  foftbarfte  von  einem  graben  hoben 

53aum,  bejfen  £olj  äuperlid)  weif*,  mit  fdnvarjeu  Äbern  burd^gogen,  au&ucljt ;  aber 
inneriidj,  im  Jtern,  roo  bie  ̂ bem  fid>  jufammenjieben  nnb  »erbieten,  fdbwarj  ift. 

Da*  febroarc  syn  ift  ferner,  iwr  ̂ Inna^me  einer  frboneu  Politur  »onrcfflirt)  geeignet 

unb  wirb  am  liebften  gu  ®ö^cn  nnb  Sd)mucffad)en  oerarbeitet.  93on  geringer 

Dualität  ift  ras  ($ben^olj  in  Snbien.  ̂ nebrt  biefen  \\vu  gibt  e6  nod?  febroarge* 

^>ol|  in  Oftinbien,  (Ervloii,  (Jreta  unb  SÄabagadfar,  rooju  nofl^  befonber*  bie  Dattel* 

pflaume  gebort. 

(&bet,  -oy.  So^n  Sd)elad)d,  (Snfel  Brpaebfab*  nnb  Urenfel  Sem«.  W* 

Stammvater  ber  arab.  3aftaniben  14  unb  anberer  aram.  Stämme, '»  j.  8.  ber  «bra* 

fjamiben  ic.  ,f'  roirb  er  baburd)  beoorjngt,  ba§  Sem,  beffen  5  S6r)ne  «^nr)erren  ver.- 
fdjiebener  Golfer  roaren,  nur  nad)  it)m  n  Stammvater  ber  Sölwe  ßbert"  tyiftt.11 
@ber  ronröe  4C>4  3.  alt  unb  uberlebte  bie  10  ®efrblcd)t«väter  von  9foa  bi*  *braf»am, 

fo  baf*  Slbral}am  von  iljm  bie  8ebre  von  ®ott  erhalten  ̂ aben  tonnte,  »a«  bie  tal^ 

mubifrtje  Eingabe:  ̂ Ibral^am  vertvetlte  in  bem  Mrbaufc  be6  Sem  unb  (Iber  —  aua> 

grabejn  bebauptet.  Ueberr)aupt  fennt  ber  ̂ Wibraid)  ben  dber  ale?  einen  großen  ̂ }ro* 

Preten16  unb  Qkrfünber  be6  ®otie«glanben«. 19  II.  93ölferfd>aft,  in  93ileamd  Segen 
al«  $efi'B«  3frael6  genannt,  9?aa>fomme  von  3aftan,  roar)rfd)einlic^  ein  fvn^*arab. 

Stamm.20 
fefrrärr,  ridjtig  3braer,  cnay,  3brim.  8lter  «ame  ber  3fraeliten  bei  ben 

Reiben,  naa>  »eifern  Stbra^am,2'  3ofepb,aa  Wirjam,23  ber  Prophet  3onaa*  K.  fieb 

*3vf.  13.  10.  »i«f.  ©.  9.  »5  W.  4.  43,  3cf.  20.  8.  «4».  32.  *$n.  48.  21.  «3of. 
9.  !,  12.  8.  '3of.  10.  40.  »5  91.  34.  3.  *  11.  8.  »  1  <S  7.  12.  «•  1  ©am.  44.  5.  1. 
"d}f*.  27.  15,  1  Jt.  10.  11.  »iD«f.  »1  SR.  10.  Ü6.  '»3)«|ttt>ft  11.  16.  "  i^aftlbS  ö«« 
27.  »3>afftt>fl  10.  21.  "Midr.  rabb«  1  SRof.  8bf±n.  37.  '»©«felbft  «bftn.  63.  »»4  SRcf. 
24.  24.    »>1  ̂ m,  4.  6.  9.    "  t  Kcf.  40.  15.    **i  «cf.  2.  7.    "3«nM  1.  9. 
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nrrnim.   So  ffinMgt  8Refe«  bei  ?JHjarao  feinen  Srnber  öl«  fern  ®olt  ber  $bräer  an.1 

Dem  Stamme  na<b  bebeutet  Sbrärr,  ,-oy  „Ueberfrfjreitenber,*  wa«  auf  bie  Qcinwan» 
oerung  ber  Ht)nen  9lbrar>ara«  au«  brm  Urfttje  br«  SWefdjengffrtletvt«  fiel)  bejieljt. 

<?bian,  i«3N,  ridjtig:  3bjan  —  ftr^r :  3bgan. 

<*crtr)Dr,  msn  ̂ yv.  Z\)cx  3mifalem«.  ba«  von  Sofmi  befefttgt  mürbe2  unb 

mir  1 10  dflen  von  bem  gegen  Worben  Ijin  füljrenbfn  Jtyore  (Svln-aim  9  ober  $en* 

(Pbeltjretne,  71  ̂ 3t«,  tr»  trJ3W.  Diefelben  fommen  «ntfr  biefer  allgemeinen 

Benennung,  aber  aud)  mit  irjren  efnjelnen  Warnen  vor.  Unter  bem  allgem.  ̂ omtn 

(Jbelfteine*  fennt  man  fte  al«  Sdmnuf  ber  tfönigf,5  befonber«  in  Den  tfronen  $• 

Scbäfce  Davt'b«,  für  bfn  Sempel  aufammengebra<fct;T  ®efd>enfe  ber  Äöuigin  Seba  an 
Salome ;h  Sd&ä&r  be«  Jtonig«  ̂ >idfia;9  be«  ÄBnig«  von  £vru«  ,0  K.f  bic  man  burd)  bie 

Araber  unb  ̂bonijier, ' 1  oiid) '  btreet  au«  JDpfjir  erhielt.'2  Wad)  ifyren  Warnen  im 

Qftnjelnen  finb  fte  al«  Sdmiucf  im  ̂ ruftfdn'lbr  u.  auf  bem  S<feulterfliib  be«  .hoben' 
priefter«  erwähnt.  Huf  bem  95ruftfc$ilbf  waren  12  CFbrlftfine  in  4  Weihen,  von 

benen  jeber  ben  Warnen  eine«  Stamme«  eingegraben  auf  fiel)  trag. 11  Da«  Scbulter* 
Heib  r)attc  jwei  grofce  Steine,  auf  jeber  <£dniltcr  einen,  auf  brm  6  Warnen  ber  6 

Stämme  grjeidmet  waren,  fo  bajj  auf  beiben  Sdjulterfteinrn  bie  12  Warnen  ber  12 

Stämme  ju  lefen  waren.'*  Änbere  werben  in  ben  SBifionrn  ©jedne!«, 15  Daniel«1*  IC. 

angeqebrn."  Diefelben  Waren:  I.  Crem,  eis,  retb,1*  rotbfirablenb,  fPDD, 19  Der 

Sarb  ober  ber  irjm  verwnnbte  Äarneol,  hell  unb  bunfelrott)  ourdjfdjeinenr,20  ein 

feijr  beliebter  unb  gefaxter  Jr>albrbelftfin.21  Der  faj&nfte  bat  feine  £eimatl)  in 
«rabien  ober  in  bef  ®eqenb  von  ©abolonien.  9J?it  bem  3a«pi«  bient  er  in  ftolge 

feine«  fteuerglanje«  jur  SÖejeidmung  be«  fteuerglanje«  ber  (^otte«^errlid>f eit:  'n  TDD, 
ber  Sd)ed>ina.  II.  *fjiteba,  mcD,  ber  Xopa«,  ein  arünlid)  »gelber  «Stein,  ber  ben« 

tig*  (Ibrvfolitr),  aber  nidjt  ber  gegenwärtige  Xopa«.  fer  ift  in  2(egvvten,  befonber« 

in  Wubirn  Ijeimifd)  u.  bient  al«  $ilb  ber  göttl.  <fflei«t)eit. "  III.  SBarefeib,  rp-a, 

Smaragb,  von  gra#-  unb  »iflajiengrüner  ftarbe  mit  bop^elter  Stratylenbredning, 

wenig  fjart  unb  bura>ficljtig,  aber  febr  foftbar  unb  feiten.  €r  fam  früher  au«  Ober* 

ägppten,  ift  aber  je^t  in  ©ubamerifa  l)eimif(t).  IV.  y  0  p  I?  < ri>,  ber  Äarbunf  t\, 

mit  tem  QManje  einer  bunfelrotb  glübenben  McbU,  ber  unter  brm  Warnen  inbifäer 

Wubin  befannt  ift.  tiefer  na*  Diamant  au«gejeirf)netftc  ̂ beliteiii  fommt  auf  er 

bem  »Priefterornat  no*  unter  ben  von  Davib  für  ben  Xempel  gefammelicn  Steinen," 

wie  in  ber  jefaianifdjen  ?5erl)eipung  an  3frael3'  vor.  V.  Savljif,  ̂ öo,  ber 

Saphir,  ein  himmelblauer  burd)ftebtiger  ̂ belftein  von  mrl-ctum  @(anje,  ber  nad) 

brm  Diamant  H.  Wubin  am  !)ärteffen  ift.  VI.  $al)alom,  cbrr>,  Diamant,  ober, 
»eil  bie  fclten  ba«  QJraviren  be«felbeu  nid)t  fannlen,  ber  £)n«r,  vielleia>t  ber 

Sarbonir,  ein  $albrbelftein,  wei§lia>  mit  rotr)[tcf>rm  SAimmer,  ber  von  ben  «Uen 

^»ngemaael  genannt  würbe.  Derfelbe  wirb  au«  Arabien  unb  3nbicn  geholt. 

VII.  tfefdum.  nvh,  ?infurion,  ber  ̂ vajintl)  von  braunroter,  aud)  in«  ©elbc 

unv  hellgelbe  fpielenber  ̂ arbe,  ein  foftbarer,  barter  Sbelftein.  Änbere  vermutben  feier 

ben  eblen  Oval.  VIII.  S$ebo,  dv,  rer  9tct}at,  eine  gemifa>te  Steingattung  au« 

mehreren  ̂ albebelfteiuen:  «melljvjt,  3afpi«,  ©ergfr^ftall,  S^lcebon,  wele^e 

bie  fünften  mannigfaltigftni  gorben  unb  3"*"«"flfn  2Öolfen,  Strömen  unb 

Scnbfeijaften  enthüllt  unb  auf  Kvvern,  in  Svrini,  9tegvp(en  unb  Arabien  gefunben 

wirb.  IX.  Sltjlama,  rvhr>x,  ber  ̂ metbbB,  <w  vielediger,  von  bunfelbrauner  ^arbe, 

bur^fidjUger  ̂ olbebelftein,  wr  von  Watur  btaugefärbte  eble  Ouar3,  $crgfröftaü\ 

»2  «cf.  3.  18.  5.  3.  7.  18.  9.  I.  13.  »2  C*f>rcn.  26.  9.  '2  Ä.  14.  13.  «3a*.  14.  10. 

»2  6.  12.  30  «Tafrlttf.  '  1  tfbton.  30.  2.  «  1  Jfön.  10.  II.  »2  (Sljr.  32.  27.  w«|c*.  28. 
U.  "$tft!ti.  "1  <^ön.  10.  10.  »2  W.  28.  9.  «« tkifftbft.  »(Jjetbirl  1.  16.  26,  10.  9. 
»•t>«nirl  10.  6.    u2  ÜRcf.  24.  10.    >92>af«lt>ft  28.  10.    '»3m  latgum.  Jo*«ph.  Antt. 

ib.  J6.    --^ict  28.  19.         3^.  30.  2.    »3ef.  »*•  *%         ,3-  2<>- 
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$erf<lbe  temmt  aufer  bei  beut  tßriefterornat  nodj  in  £jrd>fel  28.  13  por.  6eine 

£cimaty  ifh  3nbien,  trabten  unb  Beappten.  X.  $r;arfd>ifd),  renn,  ber  <£brp« 

folitp,  ober  Surft«  ber  Wien,  burd)ftd>tig,  golbgelb,  ob«  von  weingelber,  ritljliate 

fcorbe,  ber  oft  eroafmt  wiro.'  9?an  tjolte  ifjn,  roie  fein  SRome  anbeutet,  au«  fem 

»fßlifyn  jtüftenlänbern  be«  mittel!.  Steere«,  befonb.  au«  Spanien.  XI.  <S4)of}ara, 
ontr,  ber  Dnir,  ober  beffer  ber  Sarbonir  nnb  nad)  »n&eren:  ber  ©erpll,  cm 

immer  aruner  Stein  3nbien«,  oertoanbt  mit  bem  Smaragb.  2)erfelbe  rourte  auf 

beibai  Sa)ultern  be«  £obenpriefter«  mit  (ftnieidmima  bet  |toWf  Stämme,  je  fetfr* 

auf  einem,  getragen.3  XII.  3afd>pa$,  rw,  ber  3a«pi«,  nta)t  ber  Ijfutiae,  bet 
nidjt  von  fold)  reiner  3>urd)ftd)tigfeit  u.  f>crrlid)ein  @lonje  ifi  unb  nur  burd»  Politur 

(Hlanj  annimmt.  Süperbem  werten  genannt:  Jtabfob,  (Jf&od)  mpN,  Uü,  al« 

rotfce  fruria  glänjenbe  Steine,  DieOeimt  Granaten,  jtarfunfei,  Stubine;3  Sdjamir, 

■votr,  ber  &amant,<  pon  bem  ber  Sd)amirgriffel  junt  Sdutetpnt*  porfommt.  (irr  itf 
in  Snbien,  Arabien  unb  (Sppern  r>eimifd>.  Ueber  Me  »ebeutung  berfeiben  in  ber 

SpmbeUf  —  jterje:  jfrieftcrfleiber,  (Spbob,  Urim  unb  Sfcumim. 

üben,  rV-  Senne,  £uß!  SRame  breier  oerfebiebenen  JDrtfffcaftrn:  I.  Stuf* 

entf)alt«ftättc  bei  erften  !Wenfd)enpaare«  vor  bem  Sünbenfafle,  bie  poüftän&ig  „®arteu 

(5&en"°  r>te^  unb  bei  ber  Septuaginta  nad}  bem  <balb.  SBorte:  $arbe«,  cttd,  ̂ arf, 

?uftgarifn,7  bura)  9$arabie«"  uber|eftt  wirb.  £ie  $orfd}ung  no<$  ber  Eofalttät  bitfe« 
@oen  ift  ein  oergebliaV«  Hbmuqen,  ba  bie  drpe  nad)  biW.  unb  nia)(bibl.  Beriten 

bebeutenbe  SJerdnberungen  auf  tyrer  OberfläAe  erlitten  bot-  Die  vier  $aupt?trome 

be«felben,  bie  if)a  naber  beftimmen,  ftnb  e«  grabe,  bie  ben  Qorf(f)er  am  meinen  per* 

roirren.  So  weifen  bie  tarnen  »er  jwei  Strome-  $eratfy,  (Suppratb  unb: 
S^tbefel,  Sigri«  auf  ba«  rurbif$.arinentfa)e  #od>lanb,  n>o  bie  Gebiete  ber  brei 

Äeufy:  Werften*,  föu&ianb«  unb  ber  Surfet  jufammenfto$eu,  roäbrenb  bie  gwei  an; 

beren:  $ifd)on,  $ifon  u.  ©irton,  Qibon,  mit  ber  nähern  Angabe  be«  (frrftrn: 

„er  umlieft  ba«  gange  £anb  (Sfyaoila,  wo  ba«  beftc  ®oto,  ber  $beüiura,  chni  u. 

ber  (Soelftein  Sd)ot)am  finu  ;*  unb  mit  ber  ©ejeidmung  be«  Settern  burd):  „et  um* 

fliefjt  ba*  gauje  ?anO:  Jrufd)"  un«  auf  ein  füblidje«  £anb  otnlenfen,  burd)  <Sf)aoila 
auf  Sübarabien,  9bvf{tnieii  unb  Sutten  unb  burd}  Jtufö  auf  üeitjiopien,  überhaupt 

auf  bie  bunfelfarbigen  <Süt)(anwr.  (Diefe  j»ei  entaegengefebttn  «ginweifungen  t>er* 

anlasten  bie  tDioergenj  in  ber  «nnabme  ber  erfEcit  »ufentbaltöftätte  be«  erfien 

2Reni"(bfnpaare6.  3)ie  ©nen,  geleitet  von  ben  erften  jwri  Benennungen,  begeiebnen 
ba«  furbif(T}'armentfd)c  £edHanb  für  biefrlbe.  2)en  *0ifon  finben  fle  in  bem  $iu§: 

$f}afi6  ber  lllten:  SRiu,  ober  $t)afa)  bei  bfn  Surfen.  3>rfelbe  fliegt  aud  jtoldji«* 

(^baoila  in«  fajwarje  9Äeer,  ber  burd)  feinen  ®olereid»tbum  bie  Sage  wom  golürnen 

SHiefc  braute.  3)er  ®i^on  fott  ber  «rare«  ber  Wien,  ber  Dfdjibum  «Ra«,  je^i 

9t a«  fein,  ber  um  (Georgien  burd)  bie  Hraratebene  nura  Äur  in«  faf^i|a>e  3Reer  bm« 

einfließt.  Jtufa>  roirb  al«  ba«  ?aub  ber  Äoff&er  in  ber  9ca(>e  be«  fa«pifdjen 

Speere«  angegeben.  (Segen  biefe  Sfjeia^nung  ter  ?ofalität  be«  (Sben  roenDet  man 

mit  &ea>t  ein,  bai  ̂ i^aviia  ftet«  für  ein  ffibüdje«  Canb,  Sübarabien,  ̂ (nnien, 

3nblen^  unb  Äufd»  immer  für  9etr>iopien  gilt.  9rod>  ber  ttnfubt  ber  3^eiten  ifl 
bafrer:  ®tl}on  ber  JDru«,  ber  bei  ben  Tutoren  be«  JDrieni«  biefen  dornen  mbrt; 

^Jifon  ber  3nbu«,  ber  ebenfaO«  w6trom"  oebeutetj  Äufd}  —  ftnb  bie  bunftl« 
farbigen  Süliänber,  roeftl.  vom  3nbu«;  Qbavila  3»bien:  da«  tob  ber  Daraoa. 

9Um^  bfrfer  Üngabe  foflen  bie  beiben  erften  Ströme:  (Supbrai  uno  Xigri«  &en  ®trtrn 

ttften«  bereuten,  roa^renb  bie  jroei  anberen:  ben  Suren  Uftrn«,  fo  ba§  virUeidjt  Die 

Ortfa>aftfn  ber  füb*  unb  »ejiarab.  SSlfer  bie  ̂ eimatt)  ue«  ÜÄeufdjengefd)lea>te«  ftnb. 

•Staltet  10.  6.  (Sjedjiri  t.  1«,  10.  9,  ̂ ebrttM  5.  14.  '2  SR.  28.  19.  »3»f.  H.  12,  «§. 

27.  1«.   «9ied>.  9.  9.  M.  7.  12.  3kt.  17.  1.  %mv*l   M.K.  2.  8.  9.  29.  *Xt%. 

1  8,  4.  19.  9rrb.  2.  6.  •JtnobfU  Ä«mw«t«e  |i  ft»o«».  6.  189  n.  260. 
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9ftrbjere8  fW)e:  ̂ Rarabieft.  H.  Orlfdjafl  in  ber  Stobe  von  ̂ amaafuS,1  wofür  ba* 

Dorf  dbbcn  auf  bem  gibanon,'  ba6  gütige  „$eit  ej  Xfcbanne"  £au6  be«  $ara< 

tiefe«  bei  Dama«fu«  gebalte«  »iTb.  Hl.  Sanbfrrirb  im  affor.  Äeid)e  unb  «Wefovo; 

lammt  gegen  ben  Xigri«  fyn,  ber  von  bf«  »jtvrern  erobert  würbe3  unb  mit  ben 
befannten  Sofalttäten  #aran  unb  (Salneb  a(*  mit  Xvrud  £anbel  trdbcnb  vor« 

femmt.4 

&feet,  "njf.   Stab!  im  Stamme  nur  einmal  erwähnt  wirb.5  Unter 

btefem  tarnen  fommt  ein  $buim  über  bei  3afob  vor,6  in  ber  Stöbe  von  9etblebem, 
»o  berfrlbe  feine  £ütte  oiiffdHug.  *ud>  bie  böwftc  ©ergfefle  3ion«  b"§  „^urm 

(St>er,Ä7  ber  nod>  nadj  ber  Srrftftrung  3enif.  burd)  SRebufabnejar  jit  fefoen  mar. 

Qbatti,  dtk,  (Sbomiter,  dttk  'ja,  Söbne  doom«.  9tad)fomme  ($|'au*,  ber 
burtfo  $rrfdwMgcrung  mit  bei»  $oritern  fta>  fdmrfl  unb  jabjrrid)  ausbreitete  unb  in 

ben  ©eftfc  be6  ganjen  ©ebtra,e$  u.  be<  ¥anbe6  ber  £oriler  fom.  I.  Sein  (bebtet. 

2)a«  ?anb  ber  (Soomiter  erftrerfle  fid)  t*n  ber  Süt>|pt&e  be«  tobten  SRrere*  bi*  ̂ um 

tforbenbe  be«  älamit.  flReerbufen*  unb  mar  fomit  bie  fübl.  ftortfebung  br*  ofrjorban. 

£od>lanb*«.  3m  9J.  mar  e«  burd)  ba*  tiefe  gelfentbut  t>cd  SKoabiterlanbe*  „el  «ffa* 
flffdjieben;  im  SB.  liegen  bie  for.  Strvven,  wo  ba8  Sanb  in  einer  ©reite  t>on  3-4 

gut)  oÜmdi)lia>  jtd)  abbaät;  im  6.  ift  e*  ber  Wabü  el  3tbnt,  ©rtbum,  wo  e0  bt* 

ginnt  unb  in  bie  9torbfpn)e  bee)  elamif.  SReerbufend  audmfmbet.  3«  bemfelben 

Jbale  waren  bte  Sfrarlitai,  ale}  ibnen  von  (Soom  ber  3)urd)gang  verweigert  würbe. 

II.  Die  9ob r nbe fct>a f fen bei t  bleiben,  fcbora  ift  ein  gebirgige«  8anb  unb  bie 

Gebirge,  bie  im  allgemeinen  wilb  u.  naeft  autfeben,  werben  burd)  bat  breite:  ©ab« 

&huweir  in  jwei  Ubeile  aefebieben,  von  benen  ber  ffitf.  we(  Scbera*  unb  ber  norbl. 

M$fd)ebcl,"  ©ebof,  bn*  ©e  balene  be»f t.  3«n  ®an|en  ift  e8  ein  von  3  —  4000  gu(j 
bobed  ©ebirqdlanb  u.  in  einer  Sange  20  SÄ.  von  S.  nad)  Ä.,  wie  in  einer  breite 

von  3—4  Ärilen.  3>ie  »efüanbtbeile  be«  ®cbirgrt  ftnb:  ©ranit,  Jorpbvr  n.  bunter 
6anbftetn  unb  nur  feiten  ift  e*  von  Äreibcformation  beberft.  Öon  biefem  ijt  ber 

§ot  in  ber  ÄÄbe  von  $etra,  auf  bem  JHaron  (tarb,  ber  befanntefte.  ibaler  mit 

fruAtbaren  SBtefen,  Gedern  unb  Sriugärien  liegen  jwifd>en  ben  jerflüfteten 

»äffen  mit  vielen  wältigen  ©f^enben.  ben  $f?alabt)ängen  Wirb  betreibe  an* 

gebaut.  Äur  bie  wenl.  Serge  ftnb  wufte  unb  unfruebtbar.  3m  ©anjen  vaffen  für 

bie  SbarofteriWf  be6  8anbe«  bie  fd)önen  6egen«worte  3ofob*  übrrtffau:  wDu  wirft 

eine  fette  fBobnung  auf  ber  (Srbe  haben  u.  vom  Xfyau  t>t$  $imtn*(*  von  oben  ber!"9 

III.  Seine  ©erfaffung  jinb  9efo>äftigung.  Qrrft  ftanb  ba*  $olf  unter 

Stammen,  je  unter  einem  Staminfürften,la  von  benen  13—14  erwähnt  werben, 
ftber  fö>oit  frfib  treffen  wir  9tQe  unter  einem  Wnig  u.  bie  vormof.  3'<t  fennt  beren 

awt.u  Dotb  fommt  feine  Erbfolge  bei  benfelben  vor  unb  Jtönfge  werben  immer 
abmedyfelnb  von  anberen  Stämmen  genannt,  ein  ©ewei«  jur  «nnabme,  ba§  (?com 

ein  fBablrrid)  war.  Die  gebentweife  ber  db/>miter  war:  3ogb,  Stferbau,  SBeinbau 

anb  {Kinbe!,  bod)  werben  tle  jur  $<H  §ioM  größtentbeild  olö  SRomaoen  gefannt.13 
9{aa>  ber  9age  ibretf  9anbe6  fa>etnen  ffe  ju  Prägern  Sn>i(Q>enbanbe(e)  ber  ̂ fen 

be6  Verf.  unb  elamit.  SÄrerbufenf*  uno  ber  bböiuj.  Seeftäbte  anOererfettS  begünftigt 

worben  \a  fein,  »ad)  3mmta  49,  7  war  bie  ©<i*b/it  unb  JWuabelt  ber  (gbomtter 

anerfannt.  Newton  bolt  3oumäa  für  ben  älteften  Si&  ber  Sönäbeit,  von  bem 

«rgvvieit  We  «ftronomie  unb  ̂ bönijten  bie  Stbrift  gelernt  b^aben.  (V.  Seine  ©e* 

fd)td)te.  3)iefflbe  reidjt  fcr>r  bod)  binauf  unb  beginnt  febr  frub.  Die^oriter,  ̂ in/ 

mären  feie  urfvrünglia)en  Sewobner  btt  8anbe6,  bie  von  ben  (Ibomitern  burd)  Sei» 

btnbung  unb  Unter joa>ung  überflügelt,  |ule|t  ganj  fvurio«  fd^wanben,  fo  ba|  gnt  3elt 

'«»0*1.5.    M  S.  «.  6.    »2  Ä.  19.  12,  M-  37.  12.  27.  23.    53tf«tt  15.21. 

•1  1t  23.  19.  'WAa  4.  8.  'IMtltt  83.  8.  »1  9»f.  27.  39.  1  91.  39.  15.  "  I  »of. 

3«  31.   »»^bb  2  11.  Vgl  l  9L  96.  15. 
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5Rofi*  $Dom  f$on  ein  bfiUenbcr  Stbviqtfiaat  War.  SBöbrenb  De«  3»gf*  3frae(« 

burd)  bie  SEBüflr  war  @bom  ein  ftorfe*,  frieaeriferje*  Soll  in  einem  fruchtbaren,  von 

SÖeinbergen  unt>  ©erreibearten  angebauten  Sanbe,1  gegen  3frael  feint  Iii,-  ba*  u)m 

ton  Durdjjug  uad)  Jtanaon  verweigerte. 3  Sfrael  war  ee"  ftreng  verboten,  gegen 
(gbom,  baä  SBrubervolf  fcfnblid>  aufeutreten  4  unb  cd  raupte  in  golge  biefer  5*envei« 
gerung  baS  ®ebirge  umgeben,  ivorauf  Die  ötomüer  erft  an  Oer  JOftfrite  beftfetben 

mit  ipnen  freunblid)  vcrfcljrten.*  Kber  ftyon  unter  Saut  treffen  wir  |te  im  Kriege 

mit  3frael,  too  fte  eine  Scieberloge  erlitten.0  ©egen  DarnD  waren  fte  mit  tn  tem 

großen  $unDe  Der  feiiiDlidjen  $ölferT  unb  würben  bei  irjrem  Ueberfall  von  hinten 

burd)  3oab  unb  Äbifai  angegriffen  unb  an  18000  3H.  getötet,9  worauf  Die  Unter 

werfuug  bee"  gangen  ganbe*  (1040—30)  erfolgt  war.0  6ir  übergaben  Darauf  ibre 
feflcn  gelfcnburgru,  lieferten  bie  Keltyrjümer  iu  Den  £cntyel]ct}äb  ab  unb  nahmen 

Befa&ungcn  auf. ,u  So  blieb  Sbumäa  eine  fßrooinj  SubäaO  150  3.  Unter  6aiomo 

war  Der  von  bem  flüchtig  geworbenen  Jtönigtfofeu  £abab  vcranjtaUete  99efreiunad< 

v/rfu*  mißlungen  unb  otjnc  weitem  Erfolg. "  s3iaa>  Der  Sferilung  be#  3iei*e«  fiel 
<£bom  an  ba«  Speiet)  3uba.  (Sin  X^eil  btr  (Ebomtter  verbanb  ftd)  fpäter  gegen  3o 

fapljat  mit  beu  SKmmonitera,  bod)  )u  ibrem  eigenen  SBerberben. 12  drfi  gegen  bad 

@nbe  feiner  Regierung  (897  v.)  Wirb  wieber  ein  äouig  Der  (foomiter  genannt,'3 
De*  niefy  unabhängig,  ba  3ofapl>at  im  ctomitiftyn  ßafen  %ongeter  eine  jübifcjje 

£aubcldflot(e  aiidrüfteie,  Die  Den  Stürmen,  erlag.'*  $>ic  Äönige  GtonW  um  Diefe 
Reil  waren  Demnaa>  nur  Gtattlplier,  fBafallenfürfteii.  aber  unter  %*tam,  etwa  jetjn 

Jahre  fpäter,  gelang  rö  tyneu,  ft$  unabhängig  $u  maebm.15  flma.va  verfugte  fte 
WieDer  unter  feine  4perrfa>aft  }U  bringen,  wobei  bie  <£botmter  eine  blutige  9iiebrrlage 

erlitten,  aber  nur  eurer)  eigene  ©djulb  u.  olme  weitere  golgen.10  Der  #a§  jwifdjrn 
beiben  war  unau«lö(a}lieb.  Rur  Die  fteftuna  $ela,  $etra,  nafem  er  in  öefte  unb 

nannte  fte  3oftl)iel,  wie  fein  9Jaa)folgec  Ufta  ber  fcejiung  ©alt)  ftd)  beniädjtigte. n 
Unter  91ba6,  ber  von  vielen  Griten  gcfa>lagen  würbe  —  jeigten  ftcr/  bie  Sbomitct  in 

ifjrem  vollen  $3ruberf>a(j.  Sic  fteUteu  £uitcrr;alte  jum  Auffangen  ber  ftlierjenben  auf, 

bie  fte  niebermefrcltcu  u.  fclbft  ber  fa>n>angetrn  grauen  nicht  fronten.  *•  9ud)  drangen 

|le  in  Serufalem  ein19  uub  gelten  auf  3ion  freebe  ®elage,  wofür  ibnen  ber  $ropf)et 

Unterjochung  unb  iBerr^erung  bid  völlige  2$erntcbtuna  burd)  fteinbe  verfünbete.20 
Wenn,  Äönig  von  Sorien  bemächtigte  fidj  ber  £afnifiabt  (Statt)  unb  bie  dbomiter 

gaben  ftd)  freiwillig  Dem  Eroberer  hm,  woburd)  fte  Dem  <8efd)üf<  gcwalrfamer  3?er* 

Leerungen  entgingen.  9taa>  Der  3^ttorung  ̂ erufaleme  bemächtigten  ftcb  Die  dtomi- 

1er  Dee  Sübend  $aläftina6  biö  Hebron  bin  mit  öcjnfdjiup  be0|elbfn.3i  6o  erfaob  ficfc 

®bom  nodjmal«,  nadjbem  e«  nur  vorübergerjenb  von  SRebufabnejar  gelitten  fortte»2  u. 
IJJetra  war  wteber  bie  blütjenbe  ̂ anbeldftabt  etneö  weiten  <£loate*.  ®egen  3ubäa 

jeigten  fif  »od»  fpäter  ir)reu  alten  £a&,  befon  Der6  jur  3eÜ  ber  6brerfrmi4H»ft, M  biß 
fte  von  im  ̂ irfaii  unterioct)t  uud  jur  SJunafjnu  Der  Seutnucung  gejwangen 

wurDen,  worauf  Die  Einverleibung  oed  i'anbe*  mit  3uoäa  erfolgte.24  Von  Den 
^bomitern  flammten  fpäter:  Vi nt water  unb  $erobe4,  bie  gemtt  alle«  ̂ ubijwen,  bie 

rfmifdje  Sitte  unb  römifebr«  Seben  naa>  *Paläftma  verpflaujten,  iu  Serufalem  (lireuffe 
erbauten,  if)iergef<d)te  jur  33eluftigung  DerSWenae  u.  v.  «.  einfüerten  unb  Den  ̂ ofj 

ber  alten  9tationa!partei  auf  fid?  jogeu,  fo  tot'  voom  uno  SRom,  (homiter  u.  Börner, 
ebomitifcf^ee  unb  romifa)e«  Sebeu  gleid^bebetttenb  war.   Über  bie  ̂ auptftäbte  dboai« 

«4  W.  20.  tO.  17-20.  »5  «Pf.  2.  4,  2  Wo  f.  15.  15.  >5  Mvf  f.  5.  23.  7.  «IkfelH- 
•4  9L  20.  15,  21.  4,  5  ».  2.  4  f.  «t  6  14.  4  7.  *$fatm  83.  7.  «Wal*  60.  2,  1  Cibr™- 
19.  12.  •!  ©.  8.  14.  »°  1  Jt,  11.  15.  ̂ f.  60.  19.  106.  10.  "i  II.  14.  »2  (Siften.  20 
'»1  *.  22.  40,  2  St.  3.  9.  14  1  it.  22.  49.  "2  jt  8.  20.  «2  «t^r.  25.  "2  Jt.  14,  7.  22» 
l«*wc«  1.  11.  '»2  «bt.  28.  17.  »Okabia  12.  16.  2  Cht.  28.  17.  3»*t  3.  24,  »w«4  1.  12. 
3m*.  49.  7-22,  Cbafcia  18—21.  >»«jt*.  35.  10.  1  «Ntact.  5.  65.  "3mm.  49.  »»!  W«t. 
5.  3.  65.,  2  3PUct.  10.  15,  12.  32.    *Jo».  Aull.    13.  9.  1.  15.  7.  1,  6.  4.  5.  5. 

Digitized  by  Google 



vorn  — '  \5yt 255 

verwrifen  wir  auf  bie  Brtifd:  Sfjeman,  SSojra,  <Scla,  <5tatf>,  djeon  gebcr  ic.  $ie 

taImuMfd)en  «u«f»rua>e  barüber  bringen  wir  in  tocti  «rtifeln  (Sfau  unb  ̂ aläfHna. 

<£brei,  vnt.  SRcfibenjftabi  neben  Hjiarotl>  be«  £5nig«  Og  von  $afan, 1 
bic  tyeutc  in  bem  fclcrfcn  3)raa,  in  ber  Sanbfdjaft  Scbfdja,  ber  alten  £aurancbenc, 

fübUa)  von  £ama«fu«  8  bciilfctjc  9Ä.  unb  vom  (Sinfluffc  be«  3orbon  in«  galiläifdjc 

SRccr  10  Steilen.  9lid)t  n>cit  von  brr  ©tabt  würbe  ber  Äonig  £)g  von  ben  3fract. 

gcfdjlagcn,3  worauf  bat  £anb  bem  Stamme  9Renaffc  jugcwicfen  würbe.3 

<£ge(,  fßlutifttl,  npby,  ift  ba«  9ilb  brr  unerfüllten  £abfutt)t,4  ein 
wel«,  bat*  er  von  beu  fccrjten  fd)on  im  SUtcrtyum  jum  8u«faugcn  dc«  IMutc«  ver* 

wenbet  würbe.  3m  Salmunb  bfi&t  ber  ©lutigel  neben  bem  bM.  Warnen  Stlufa, 

npby  auefe:  53ene  bemaja,  ^3,  „Äaupc  bc«  SBaffer«,"*  aua>:  9ttma  @a>el 

majirn,  did  btf  «oo,  „fcaben  be«  2Üafter«.-*  3Ran  warnt  vor  bem  Xrinfcn  au« 

$aaVu  unb  SBiefengcwciffcrn  jur  9taa>tjeit,  um  nidn*  einen  SMutigel  mitjuoerfdjlurfcn, 
wo*  bie  ÄuffdnvcÜung  be«  £cibc«  Mir  fcolge  fyaben  fann.'  3)erfeibe  foQ  im  Scibc 

bic  ftcurfjtigfdt  ber  ©ingcweibc  andfaugen.8  Der  @enuf  bc«  gerofteten  Klüngel« 

wirb  al«  Wittel  gegen  3Ätljfr<mfhfti  gebrannt.9  Um  ben  verföjlucflcn  Ölutigel  an« 
bem  2Runbc  bfraudjubcfommcn,  wirb  fotgcnbc«  Verfahren  geraden.  SRan  räudjere 

2Banjen  auf  Äotjlcn,  vrrfdjlurfc  tr/ren  ©crua)  unb  ber  ©lutigel  fommi  Ijcrvor. 10 

&alaim,  a^iH,  vollft.  @n  ßglaim,  üb»t  fy.  £)rt  an  ber  ©renje  9Äoa6«,M 

ber  in  Sserbinbung  mit  ($lim  unb  Simon *J)ibon  vorfemmt.  3»  biefer  fdnver  ju* 

gängigen  ©egenb  gibt  cd  viele  Oucllcn,  bie  in«  tobte  Stfeer  jia)  ergießen. 

föglcn,  n"?jy.  Äonig  ber  «ÖJoabilcr,  ber  von  ben»  ifraelit.  9ua)ter  @t>ub  im 

I8ten  3a^re  feiner  JDbcrbcrrfdwft  über  3fraei  fjcimhd)  gelobtet  würbe.12  3m  ialmub 
Wirb  feine  ft}rfurd}t6vo(Ie  Bezeugung  bei  ber  (Srwäljnung  bt«  gottl.  Stamm«  rüt)mtid) 

&crvorgcl)oben  13  unb  ben  3frarltirn  olö  dufter  jur  9taa>a'qmung  tjorgefü^rt. 1  *  211« 
2ofm  biefer  ftrftmmigfcit  lief  ©Ott  IDavib  von  feinem  9tait)fommcn,  ber-SWoabiterin 

9tutl);  obftammen.15 

Ggfort,  r>3y.  Äcftbcnjftabt  bc«  Äcntg«  Xtbix,  ber  bei  ©ibeon  von  3ofua 

beftrgt  unb  gelobtet  würbe.16  Sie  würbe  barauf  bem  Stamme  %it>a  juge Wiefen 1 ' 
unb  gel^drte  ju  ben  6täbten  ber  weftl.  Äbbatfmng  biejV«  ©tammgebiete«.  3^re 

Sage  war  nia^t  weit  von  OboUam,  metyr  naa)  3Beften  t)in  unb  fdjon  in  ber  freien 

Äbene,  weftl.  von  (Sleutforovolüs,  bie  man  in  bem  heutigen  «rtan,  Äbfa>Ian  auf  bem 

&ege  von  ©aja  nad)  ̂ ebron,  1  6t.  weftlitt)  von  8a(t)i*  in  Umlafi«,  ba«  mit 

jerftTfuten  Raufen  unbehauener  6teine  beberft  ift,  Wiebererfannt  wirb. 

t&a\)pttn  —  ftelje:  <Wijraim. 

(&pt,  nvTN.  I.  Warne,  begriff  u.  ?Prinjip  bcrfelben.  3)er  In  bem 

3R.  liegenbe  Jrieb  jur  Fortpflanzung  unb  ©efelligfeit  nebft  bem  ©efü^le  ber  Dfyn* 

mattet  unb  ©ereinfamung  im  3u^nbe  be«  Älleinfein«  erwerfen  in  bem  SWar.n  bie 

©ttjnfud)t  naa>  einer  ßeben«genofiln,  bie  fta>  i^m  auf  eine  feiner  ̂ erfönlia>(eit  eni* 
fpre$entc  fßrife  anfd)Iie§e.  3)ie  Segrfntbung  eine«  $au«wefen«,  bie  XbeilnaNe  an 

grmrinfd)aftii(f)en  ?eben«iweden,  bic  Seförberuug  be«  geizigen  unb  leiblia)ett  Slßo^Ie«, 

bie  Srjdigung,  (Ernährung  unb  (frjieljung  ber  jtinbrr  u.  ftnb  bie  ©üter,  bie  er  im 

UnterfaYtebe  vom  $ljirr  al«  fittlid)  freie«  ©efen  fudjt  unb  in  ter  ̂ Berbinbuug  mit 

bem  $kib  iu  finben  Ijofft.  3>iefe  Sereinigung  be«  9Äanne«  unb  Sßeibe«  ijt  in  ber 

Sibel  bie  &><,  eine  au«  freier  <Jntfd>liefhmg  ̂ ervorge^enbe,  über  bie  *ur  6tiÜung  be« 

Naturtriebe«  allein  weit  $inau«ragenbe  3nftitulion,  weld»e  bie  ̂ eiligfeit  )u  tfjrem 

^rinjip  ̂ at.   3>ie  grau  ̂ eift:  aRannin,  ̂ errin,  ischeh,  weil  fie  ein  a^eil  feine« 

«5  »of.  1.  4.  «4  SRcf.  21.  33—35.  '3pf.  13.  21.  «€pr.  Sal  31.  15.  »Giltio  69b. 

•31bo»a  fara  12b.    *  Bcrtchoth  44b.  Jeff ̂ eth  9f(rotoa  fara  12b.  •  Gitlin  69.  M  £rpt»o1|n 
3«cltgir  9ti  Xolmafc  €.  375.  328.  «am.  1.  "3ef.  15.  8.  "9ti4>t.  3.  »Midr.  r.  ju  !Rut^ 
»^«.4.    «Saoh.  9.    «« Horajoth  10.   "3of.  10.  3.  26.    '»3cf.  15.  39. 
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eigenen  jfö«  ift'  unb  »irb  in  blefer  »ebeuhmg  bem  Wanne  al«  $elferin,  tw,  nfety 

al«  5)ienerin  jugefüljrt,  um  briDe  ju  eine'  tyrtfhiMftfril  ju  oeifa>melien.a  Sic 
Wiro  oon  r>ftn  wanne  aufgefitzt3  unb  ihre  Serbinbung  geliebt  nity  obne  ihre  3u» 

neigung  utt>  tolle  Jufneocnbeit. s  3)iefe  (Jbeoerbtnbung  Darf  nidtt  gegen  DoJ  £eilig* 
feüdptin;  v  berfelbeu  verftopen  unt>  mit  $erfonen,  bereu  Bereinigung  »ad  ($)efef :  Un* 

judtf,3  fünDlidje  93ermifd)ung,°  ScGanDe'  ic.  nennt,  vorgenommen  werten.  3>te  (f^c» 

Uduttig  gefdjiebt  burdj:  a.  bie  Gewinnung  ber  3uneiguug  ber  grau,  Den  Äft  Oer 

Hnreoe  unD  ®er^pred)ung;,  b.  Die  Erwerbung  Oer  3"ftloimung  ibrer  ©ternj*  es.  btc 

98ermäblung«feier  unb  Jpeimfüqrung  ber  grau  10  uno  beipt  na(t>  Dieftu  orei  Aden: 

mit  einer  grau  ftd>  oerbinoen,  rve,'1  um  eine  grau  werben,  npb'3  uno  eine  grau 

heimbringen,  avy  ,J  Dagegen  führt  bie  (Srje  frlbft  Den  Hainen:  #9unb  ®otte«-  mit 
ber  näbern  Grflärung,  Dajj  ©Ott  3euge  ber  <tbefd)lie$ung  fei  unb  über  oie  «ufredjU 

baltuna  teö  SbebunDe«  wo  che. 14  £>ie  0?Ik  bat  Dem  n  ad)  bei  ibrer  nom  fo  febr  weit* 

litben  ©eftimmuug  eilt  überwiegenb  fittlia)e0  $rin|ip  uno  oie  grau  ift  feine  ge« 

faufte,  bem  Wanne  unterworfene,  fonb.  ftr t)t  im  35eft&  tl>rcr  pollen  Äecbte  it)m  gegen* 

über,  ber  ba«  ©eridtt  jur  Seite  ftebt'5  unb  mit  meiner  ber  Wanir  fta>  beratt).'* 
Äur  im  Sfbiaüe  von  oem  bie  ®be  tragenoen  £eüigfeit«prinaip,  alö  golgr  Oer  SünDe, 

tritt  bie  Unterwürftgfeit  De«  ffieibe«  ein  uno  e«  Qeifr:  wUnb  er  wirb  über  bid)  b<rr* 

fdjen!"  Seme  ®e|'a>enfe  k.  werten  mdjt  im  Sinne  einer  Äauffumme,  fonbern  al« 
3eidb,en  ber  Ädjtung  unb  Siebe  gegeben  n  unb  bojj  ber  Wann  Die  grau  auffudH  unb 

um  üe  oft  Dpfer  bringt  —  fiito  ©eweife  ber  jpodjfdbabnng  De«  tpeibt.  ®efd>lea>t« 

im  ̂ubentbum.  II.  3bre  (fiufeftung  unb  Sßurbigung.  Die  C%  iu  biefet 

natürlich  welU.  u.  religio«  ftttl.  ̂eoeutfamfeit  fonnte  nur  ba.  U>re  oollc  ©üroigung 

erlangen,  wo  Da«  Äetigiöfe  unb  ©eltlia)c.  ba«  Staatlidje  unb  Sitüia)e  feine  «egeiu 

fäbe  mehr  biloeten,  fonoern  in  ihrem  $ereiniguug«punft  gelehrt  uno  gebanbbabt  »ur* 

ben.  3hi  in  ber  Bibel,  wo  auf  ben  Aufbau  be«  Ärltgiöfen  burd)  ba«  SBeltlidje  u. 

be«  5Beltlid)m  burd)  ba«  Steligiofe  gebrungrn  wiro,  wuroe  bie  (übe  in  ihrem  Doppel» 

ten,  fweinbar  eiitgegengcfebten  t&baracter  ridtfig  erfaßt  u.  oerftanten.  Der  $entateud) 

oerfünort  fie  al«  eine  uralte,  oormof.  3nftitution, '«  au«  bem  (Srwacfcen  De«  menfd> 

liefen  Bcwufitfein«  jum  innigen  3ufammenfein  u.  3ufammenwirfen  beroorgeganaen. ,$ 
3t)r  ftttl.  ̂ rinjtp  ift  in  Der  Angabe:  jur  gegenfeitigen  Slnbanglidjfeit  bi«  )um  ©olligen 

(£in«fein  be«  Wanne«  uno  3öribe«,  wo  Der  eine  in  Dem  anoern  nur  ben  Xbeü  feinet 

frlbft  ficht,  gejeia>net;  bagegen  ift  ihre  natürlich  weltlirjje  Seftimmung  in  Der  gort' 

Pflanzung  uno  gegmfeitigeu  Stü&e  au«gefpro<f>en.  otefer  ©eftalt  wirb  Die  (Kfyc 

in  Der  mof.  ̂ efeggebung  buro>  eine  Weilje  oon  Jteufa>beit«gefebcn  jU  ibrer  Vufred)t« 

Haltung  gefe^ltd)  anerfanut  unb  at«  eine  heilig  ju  baltenbe,  bie  ©runblage  be«  ftttl. 

tau«<  unb  gamtlienleben«,  ben  Seftanb  Der  Wefeüfmaft  unb  be«  Staat«  umfaffenoe 

inrid)tung  gewürbigt.  Sie  wirb  ni$t  au«brü(flto)  geboten,  fonbern  al«  ein  vor 

felbft  fid)  ergebenoe«  55efcürfni§  oorau«gefebt,  bie  bei  ihrem  Eintritt  ba«  ®efeb  ju 

ihrem  Schübe  oorfinoet.  9{ur  inbirect  fall  naaj  bem  lalmuc  in  bem  oormof.  9u«< 

fprud>e:  r,Unb  i(^r  feiD  frud)tl>ar  unD  oermeb«  euo>"ao  Da«  ©ebot  ̂ ur  gübntng  eine« 

(^beleben«  angebeutet  fein.  So  fe^t  ba«  ̂ ebot:  „X>u  follft  nidjt  ebebrea>en*Sl  mit 

feiner  erflärenben  (Srgänjung :  »Oelüfie  nio>t  nad)  bem  »etbe  beine«  9?aa>flen-»*  x.M 

M  Wof.  2.  23.  »D«f.  8.  24.  tW  mb.  *3>«f.  24.  1-20,  29.  1—22.  Sielje:  6imfe*. 

M».  24.  57.  »3  »of.  18.  17.  not.  «Dtf.  20.  12.  ̂   »W-  «•  I».  TXt.  •  »•*^« 

«u«w<f:  nt26.3.  14.  in  bet  Setriitug  »oa  «fpte*«-  na<b  *f.  2t.  4.  «»a*  Um  «■<* 

bruef:  npb  t  1.  34.  4.  mit  $r|tig  auf  1  92.  34.  12,  1  6.  18.  24.  8et«L  t(t  «itiM:  Irauung. 

8rtUoni|.  M£«mt  ber  «rteutung  bfü  28.  NVJ  Ätctjt.  21.  23.  «5  9t  20.  7.  »1  9t  34.  12. 

»ai«t.  1.  4.  *«6pr.  6a1.  2.  17,  9UL  2.  14.  »5  9ltf.  22.  13.  uCie«r:  trau*.  €ar«( 

««^fl.  3atrb  k.  ><6trbc:  Itauunq.  »J  9Uf.  1.  17.  2.  20,  3.  16.  »2)«f.  »1  »of.  8.  7. 

»2  91  20.  13.   »3>af.  8.  14.  8j|«bni4|. 
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tote  <Sx$rn*  ber  (5bc  als  eine  burch  ba«  ®cje*.  geheiligte  Snfritution  mit  ihrrnt  (Jaat 
liehen  mit  religio«  »fitUichen  praeter  vorau«.  Dieje  Äuffaffung  (ritt  in  ben  (vätetn 

3iüa>ern  immer  ftottr  bervc:.  Dem  Propheten  .&cjea  ift  ba«  &ebe«banb,  ba«  Die 

hatten  jura  frrubiarn  i$ufainmenleben  umfdjlingt,  an  ©üb  Der  3Berbtnbung  Woitr«  mit 

3fwel  bur4>  bie  Qöetfe  be«  »echt«  unb  per  »erechtigfrit,  ber  giebe  u.  be«  (Erbarmen«, 

oe«  Glauben«  unb  ber  <Botte«erfrnntni$. 1  am  autfüipiityfien  ift  ttpre  Darfteuung  in 

bet  Warnung  vor  Untreue  gegen  Die  (Sbefrau  bei  Dem  legten  <Uropb,eteu  fRaleadn'  2.  14. 
Die  ©h*  wirb  in  ihrer  weltlichen  33ebeutung:  Vertrag,  rr^a  genannt/  jugleicb  aber  ift 
ju  ihrem  Schufte  vor  heimlicher  Xrculoftgfeit,  wo  ber  weltliche  ®efe$e«arm  nicht  bin* 

reicht,  ihre  religio«  *  jmSjß  Seite  hervorgehoben.  „Der  Swige,  be'ft  e«,  ttt  ;fcuge 

iwifcfjen  bir  unb  ber  grau  beiner  Suaenb,  gegen  bie  bu  treufo«  get)anbelt,  unb  fte  ift 

beine  ©enoffm!  So  nehmet  eud}  in  adjt  u.  werbe  an  ber  grmi  reiner  ̂ uqrnc  nicht 

treuto«!*  mit  ber  verftärften  Drohung:  baf  @ott  oon  einem  Altar  nicht«  annehme, 
ber  von  Ihränen  her  («elränftcn  bebedt  ift.  (Die  confeauente  »eitere  Durchfuhrung 

biefer  fluffaffung  ber  £be  enthält  ber  Xaimub.  Da«  ©ittlichfeit«vri  nji»  ber 

(*be  hatte  mehrere  ©efiimmungen  gur  ftolge.  Stach  bcnfUften  ift  ber  (fhebruch  auch 

mit  ber  Einwilligung  be«  Scanne«  oerboten  unb  ftrafbar2  unb  fo  muf  her  SRatrn, 
wo  bcrjelbe  that  fachlich  vorfam,  auch  wenn  er  wjeihen  ivcllte,  fleg  von  ihr  fdxiben 

laffttt. 3  Der  Ehebrecher  ober  ber  be«  Ehebruch«  ißerbadjtige  Darf  bie  wegen  bc*  Che» 

btueb«  ©efehiebene  nicht  heirotbrn.4  Die  SJcrbeiratbung  eine«  jungen  wäbchen«  an 
nnen  <0rei«,  lvie  entaegengefe*t  wirb  unter  bem  £inroa«  auf  3  jt.  19.  29.  „(Snfc 

weihe  uicht  beine  lochter,  fie  ber  Unjucht  vrei«jugeben"  nachbrüeflichfl  vervoni.3  *m 

ftärffkn  tritt  ba«  6ittiichfeit«vrin*iv  in  bem  &c jejje  jum  'Borfchein,  ba§  in  Strilgion«* 
Verfolgung«^  tm  man  ficb  ber  anbefohlenen  Uebcrtrctung  aller  Verbote  fügen  fönne  mit 

?(u«nahme  von  Drei:  De«  <3*ö«cnbienfte«,  ber  Unecht  unb  be«  SRorbe«!0  fluch  für 

ben  in  1obe«gefaht  in  ftoige  be«  beiden  8iebe«bronge«  ju  einer  Ehefrau  Daliegenben 

hatte  man  fein  onbere«  Sßorl:  er  fterhe  unb  befriebige  nicht  feine  W  SM  ba« 

natüriich'tveltiiehe  ^rinjip  oerfclbru  führte  ju  mehreren  SSerorbnungtu.  Die 

(Sbr  mit  einer  notorifch  mu'ruehtboren  $rau  |*uU  nicht  gefchloffen  werben. H  (fbrnfo  Wirb 
al«  jur  gorrn  ber  tehefchliejiung  geborig  bie  Ausfertigung  eine«  fchriftl.,  von  jmei  fleug«* 

unterfchriebrnen  Ühevertrag«  über  bie  $flia)ten  unb  »Rechte  beiber  anbefohlen,»  tvo}D  noch 

ba«  freiwillig  «bgeben  De«  ̂ aworte«,  bie  Trauung  in  ©egenwart  von  jroei  3eugen  k. 

gehören. (?ine  weitere dntwicflung  befteht  hefbnb.  barin,  bafj  bie®hej<hliefung  in^ejug 

auf  bie  gonvflaujung  Durch  btefelbe  )U  einem  (Bebet  erhoben  wirb.11  Deutlicher  tritt 

bief;  tfflürbiguna  ber  <Sbe  noch  ihrem  bopvelten  9haracler  in  ben  Behren  it>re«  fittlich 

oerebelnben  ttinfluffe«  ouf  ben  Wenfchen  hervor.  Die  Rettung  unb  Bewahrung  unferer 

€Utenreini)eit,  wie  bie  ftönc  (»eftaltung  unjere«  ̂ aueroefen«  al«  Stätte  ber  ̂ teuhe 

u.  be«  ©egen«  ftnb  bie  einjelnen  ®üter,  auf  bie  bingewiefen  Wirb.  »Der  W.  ohne 

grau,  beifr  e«,  oft  ohne  (Sotte«lcbre  unb  ohne  <&hubmauer  gegen  bie  Sunt*  "li  „So 

ber  in  bir  t5be  tritt,  werben  feine  6ünben  weniger."  13  w3mmer  ifl  ber  9R.  in 
ben  $änbeu  be«  böfen  Xnebe«:  aber  im  (Sbeftanb  ift  bie  Wacht  be«  täfen  triebe«  ver< 

nicht«,  benn  olfo  hei|t  e«:  Unb  bu  wirft  »iffen,  ba^  triebe  ift  in  beinern  iV"«  "14 
Diefer  ftttlicbc  (ttnfln#  ber  (*bc  fchien  ihnen  fo  bebeutfam,  bop  fte  ben  Othelofen 

ju  ben  8  üblen,  bie  von  ©Ott  gleichfam  verbannt  ftnb13  unb  mahnenb  erinnern:  „ber 

3H.  uxile  nicht  ohne  Krau,  bamtt  er  ber  6ünbe  nicht  verfalle; M,s  „öo  bu  ©etvalt 

über  beinen  Sohn  t)aft,  gib  ihm  eine  grau." 11  w&  beine  iwhter  mannbar  geworben, 
fo  ftheue  e«  nicht,  wenn  e«  fein  mufr,  beinen  ©doven  frei  gu  machen  unb  ihn  ihr  jum 

«Wanne  m  geben. iH   «bcr  auch  in  ihrem  tveltlichen  (praeter  ol«  Segrünbertn  unfere« 

«<>cfffl  t.  20.  25.  unp  .Äop.  2.  » Ciffjf  Übtbrnä.  &*ti*  Saab.  76.  Eb«a  haeMr  2.  t. 

*$af.  «Muthi  Sote  27.  »€le^t  »b^rrbetr.  «Sanhedrtn  74.  '-Paf  79.  •Jebsmoth  64. 
•€.  Zxtkwnq.  «•©•fflMt.  "Jebamolh  63.  '»2>aff!bft  62.  '»Uafflftft  63.  »^tol  5.  24. 
Jafttrth  I.  »»4.    »Kethaboch  113.    "Jebmioth  63.    "  Kidduschio  30.    >*Pe««ebim  H«. 
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2Borjfe«  »irb  bie  (Sbe  in  mebreren  Sebrcn  mit  9cad)Drud  vorgeführt  „Der  W.  of)nc 

grau  tft  ot)nc  ©utc«,  ohne  £u!re,  ofync  greube,  ohne  Sege»#  ohne  ̂ eriotjnung  unb 

otync  gricben  —  na*:  „6icbe  ba«  Arbeit  mit  Der  grau,  bic  bu  licbrt!" 19  „dr  let'Dci 
an  Äflem  Wangel,  Da«  ift  Der,  rveiebcr  oljnc  grau  lebt.*3  „©cffer  jroci  al«  einer 
b.  I).  beffcr  ba«  3ufainmenleben  be«  Wanne«  unD  ©Jcibe«  al«  getrennt  ju  vcrein|amcn : 

fer  Dreifache  gaDcn  roirD  nid)t  jerriffcn"  Da«  jielt  auf  bic  ton  ÄiuDcrn  gefegnetc  $be.' 
@o  lä&t  eine  6agc  Den  ©ropfKtcn  (Sita  Dem  91.  Sofua  jurufen:  ftrl>e,  Den  ffieip 
febaffi  Der  Wann  bertvi,  aber  fonn  rr  ii)n  unjubereitet  eften?  ben  niad)ö  bringt  er  in« 

£auS,  aber  vermag  er  ftd>  in  ihn  ju  f  leiten?  Die  grau  crlcud)tet  feine  klugen  unb 

fteüt  it)n  auf  feine  güfjc!"*  Wcbrerc«  ficrjc  :  ©olvgaraic,  (Sbcpflicbten,  grau,  Srauuug. 

C?l>et>er|d)reibung,  Spqfit,  SEBafjl  ber  (St)e,  6d)eiDuna^  ©erlobunft  «ßoebjeit  ic. 

(*bebrud),  tnm:.  6 ein  ©egriff  unD  Verbot.  Die  Unvcrlcfrbarfeit  cer 
@r)e,  bie  naa)  ihrem  unlieben  unb  rorltiicfaen  (praeter  bie  ÜUfrecbtbaltung  be«  fittUd^H 

unb  roeltlicbcn  ©efefte«,  bie  £eiligfeit  ju  ibrem  ©rinjipe  ̂ af  ftyarft  Durd)  taö  ©erbot 

De«  G&ebrucbc«  bie  #eiligbaltung  De«  Stieben«  in  allen  feinen  ©cftaltcn  ein.  „Du 

follfl  nidjt  ebebredjen," 6  biefer  7te  ttutfprita)  be«  Defalog«,  ber  in  bem  lOten  „Du 

follft  nicht  aelüften  nacb  bem  SEBcibe  Deine«  Stödten " T  unb  in  ben  jteufd)beüdgefe$eu; 
„unb  Dem  ilßeibe  beinc«  Äädiftcn  follft  Du  feinen  ©eifdnaf  naa)  SRadtfommen  geben,  Dia> 

an  ifym  ju  verunreinigen" 8  roieorrtjolt  tvirc  unb  in  ben  8  trat  an  Gröblingen  De«  Grbe- 

brueb«  Durch  Die  ver&örfte  Wabnuna:  „unb  tilge  Da«  ©öfc  au«  ̂ frod"8  normal« 
vor  bie  <£celc  jiept,  fpriebt  bie  volle  ©cDeutfamfcit  biefe«  ©erbot«  au«.  Die  treuelofe 

©crlcßung  De«  <St>cbunDc«  mar  fdiott  bei  Den  ©ölfern  De«  beiDn.  Ältenlj.  ein  febrvere« 

©ergeben,  roa«  ffä>  jebod»  jur  £6fce  eine«  fittlid)  feften  ©crou&tjein«,  trofc  ber  ftrengen 

Strafen,  wegen  De«  übertVirgciiD  n?eltlid)en  (Sbaracter«  ihrer  (Shen  —  niebt  emporarbeiten 
fonnte.  (frjt  in  Der  ©ibel,  reo  Da«  Sutlidjc  uud  SBeltiiaV  in  Gin«  jufammenfaUen, 

in  Da«  ̂ rtnjtp  ber  «^eiligfeit,  erbäit  ber  <5bcbrud>  f<»»<  B"üaV  ©cnvcrfuug.  bie  jur 

feften  Saft«  feine«  ©erbot«  ftcb  fteigert.  Ixrfelbe  roirb  in  ©ejug  auf  oa«,  roa«  ihm 

vorau«gebt,  roie  bura>  bie  ($rro^nung  beffen,  roa«  iljm  folgt  tiefer  erfaßt.  9tad)  bem 

irrten  tft  Der  (Sbebrud)  gleicbfam  eine  @otte«leugnung:  man  benft:  ©ott  ftebt  e«  nid)t, 

ber  ̂ öcbfte  roel^  e«  nia)t ! 9  ein  SReineiD, 10  Staub, 1 '  eine  Unbanfbarfeit  für  Da«  3»* 

trauen  be«  Wanne« 13  K.  3n  ©etraebt  De«  Jweiten  rennt  man  ir>n.  Dag  er  6d>macb 

unD  6d)onbe  bäuft,"  ®efunbbeit  unD  ©ermögen ju  ©runDe  ridjtet,1*  Die  9la*e  De« 

gefrdnhen  (Sbegatten  betoufbefebroort1»  unD  Den  ©erbreeber  in  $eben«gcfabr  ftürjL16 
Äurj  unD  ftnirria)  ift  ber  tprurb  in  Den  Slpofrnpben,  Der  ben  l*bebr.  ai«  eine  Drei« 

faö>e  ©erfunDigung:  gegen  ©ott,  Den  Wann  unD  Die  Äinoer  Darftellt. 17  ̂ iu  Hnbrrer 

l)ält  tt>n  al«  ein  aerDiffcnlofc«  ©erfahren,  Dem  Wann  bie  tfaft  Der  druäbrung  usb  Gz-. 

iiebuug  fremDer  ÄinDer  attfjuburDen. 18  II.  <5eine  ©trafbarfelt.  2)te  Ueberfu^rung 
eine«  tbat|ärbliO>en  (5b(br.  hatte  bie  $obc«jrrafe  für  beibe  Sbtile  jur  go(g«  unD  jroar, 

n>cnn  aud)  Der  Wann  un^erbetrotbet  unb  fic  erft  verlobt  roar,  aber  fa>rvanger  gefunoeii 

rouroe.1»  *J)ie  Ucberfübntng  mufi  vor  ©eriebt  Duro>  3eugen  gefdjeben,  fo  Dag  beiDe 
auf  ber  Zfai  ertappt  rvurben.2«  2)ie  XoDeafirafe  felbft  richtete  fieb  naaV  Der  $etfon. 

©et  einer  ©eriobteu  roar  fte  ourd)  Steinigung,2 »  einer  $rjcftcrtod)ter  bureb  ©erbrennen," 

einer  ©erbeirattyeten  bureb  (hbroffelung  b.  i.  Der  Jod  Durd)  Den  ©trang.53  Dagegen 
tvuroe  Der  l^bebr ueb  mit  einer  €(iavin  nur  mit  ©eigclung  beftraft,  ivoju  noab  bie  £ar- 

bdnaung  eine«  @cbulDopfer«  b,injufam.24  Der  Jalmub  enthalt  Die  confequente  tvetter« 

iÖu«fübrung  be«  ©ittlid)feit«prtnj»p«  De«  ©erbot«  De«  terjebr.  Die  «nffaffung  De« 

fcbebr.  al«  ©ergeben  gegot  bie  ®itttia>feit  im  «Ugemeiuen  ̂ atte  mehrere  ©e^immungen 

'Kohel  9.  Jehamoth  6?.  *  NciJarim  48.  3Midr.  r.  Kohel.  p.  95.  «Jebamolh  63. 
*€>\tt)t:  «Ijt.  •«  SR.  20.  13.  5  SR.  5.  17.  »2  SR.  20.  14.  »3  SR.  18.  20.  »5  SR.  22.  22. 
">$iob  24.  16.  "SRat.  X  14.  »>(*><*>.  18.  It.  '»S^t.  ®at.  2.  17.  SRat.  2.  14.  >«S»it.  6. 
22.  23.    Kaf.  5.  8,  10.  11.  ̂ icb  24.  18,  31.  9.  12.  6.  34.  36.    >•  Daf.  5.  9,  6.  26. 
"€it.  23.  33.  »2>af.  13.  30.  33.  »5  SR.  22.  22.  23.  MMaimooides  tu  Sole  I.  1.  &Hc 

11.  3.  "5  SR.  22.  23.  «»3  SR.  21.  9.  "3>«f.  20.  10.  9lad>  Ut  »n9a»t  tei  Ulm«  Saob. 
84b.    H3  fi  ig.  20.  21. 
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jur  gelgr.  H>ie  «nfloge  eine«  verübim  (fljebr.  ift  nidjt  Mo«  ©ao>  be«  «bemanne«, 

ton*,  jebe«  (Stnjelnen,  Der  toten  »ei(i.    Der  <£lxbrea}etin  fann  bie  Verjeü)ung  be« 

Wanne«  ntc^t  ju  gut  fommen,  um  jte  vor  ben  ©troff n  ju  fd>üben.2  2>er  Wann  muf 

ftd),  uoo>  überoiefenem  &fy<br.  feiner  grau,  »on  if>r  fa>iben  loffen:*  aber  ana)  fie  barf 

mü  tem  teljebr.  ober  mit  Dem  ttc  (Srjebr.  V  er  bäd)t  igten  in  (eine  ßbe  treten.4   60  ge* 
hört  ber  (Jtjebr.  ju  ben  Jj>au&tDergel)ungen,  über  bie  »ir  ba*  9törtyrcrty.  nicht  fa>euen 

Dürfen.3   Dielen  aekbl.  ̂ efttnununam  reüxn  »ir  bie  onbern  talmutifdben  Behren  an 

über:  a.  ba«  €  unebne  be*  ©jebruoy«;  b.  feine  golgenj  c  bie  Verleitung  ju  ibm 

tmb  d.  feine  mögliche  Verhütung,   a.  'Der  (5 bebr.  ol«  ein  Verfloß  oegen  bie  ©ittlidj* 
feit  überbauet  gebt  über  ein  blopeö  Vergeben  gegen  ben  2Rann  weit  jjmau«.   (Sott  u. 

bie  GkfeUja^oft,  Da«  hieben  unb  Pfigcntf).  ftnb  ee,  gegen  bie  Da«  fünbljafte  Verfahren 

be«  (Sbebr.  ftd?  ri(t)iet.  $ie  grau,  ber  bie  Ve»ar?rung  efclidKr  Sreue  anvertraut  ift, 

»irb  eine  Lügnerin  gegen  ben  Wann,  bem  tu  Da«  in  (Sbebr.  erzeugte  Äinb  al«  Da« 

feinige  auögibt,  ba«  ihn  beerbt;  eine  geugnetin  gegen  ®ott,  ber  ben  (5r>ebr.  r  er  boten  x.c 
Der  (Stybi.,  tycift  ee  ferner,  überfteigt  jebe«  anbete  Saßer  al«  9taub,  Diebftarjl  te., 

»eil  bei  ihm  eine  ̂ erfebnung  bura>  ©(babenetfab  unmöglich  Wirb.1   b.  Seine  golgen. 

»13  Do«  Verljangnifroollfte  Derfelben  »irD  bte  Uicröffenthcbung,  ba«  enblidp  Vefonut» 

»erben  Dtefe«  »ergeben«  hervorgehoben.   2)ie  beimlute  4ßeife  De«  ®Kbr.  ber  «ü»iff. 

©.  gegenüber  veranlagte  bte  Mahnung:  geheim  begebt  it>r  biefe  ©ünoe,  aber  ®ott  vet* 

öffentlich  fte!9   sißie  ein  Dieb,  beißt  e«  hierzu,  ber  beim  Einbringen  in  ein  freuue« 

^an»  bie  äujjere  3öaa)e  giürflidj  getäufdn,  aber  von  ber  innem  ertappt  »Irb  unter  bem 
jbtfc:  bft  äußern  äßäcfyer,  aber  nid)t  und  fannft  bu  täufdKn!  fo  lautet  bte  Etabnung 

an  ben  (Si^ebr.    „Den  M.,  aber  uirbt  C*iott  vermagft  bu  *u  blenben,  benn  bie  Bugen 

De«  (Swigen  »alten  überall!"  fie  fetjen  bie  »Öfen  »te  bie  »uten!10  ber  im  £immei 

•  »ot>m,  ladjt,  ber  <£»ige  fpottet  tbrer!*11  Vrwtefen  wirb  biefe«  burd)  bie  »ttyiidje,  aber 

von  ©Ott  enverfte  (*iftr|ua)t  im  <g>er$en  be«  SRannr«;  aud)  bo|  bie  im  ttbebr.  gqeug« 

ten  &mber  bem  (Sb«rcrber  abulid)  au«fe^en.,i   Hnbere  folgen  ftnb:  ©ottrö  Ungnabe, 

ungeratene  Jttnber,  JBerfd)»enbimg  be«  IBermögen«  x.1*   c.  3>ie  Qerübung  be«  (£be< 
bru6«  nebft  ben  UrfadKn  bleiben  fe^en  fte  in  bie  6eJ>rr5$e  be«  fittt.  S3c»üitfein«  Mi 

bie  {toltc  Ueberbebung  anbereifeit«,  fteb  über  jebe  Sitte  binwegjuDenfeu.    M92id)t  etjer, 

b>ei[it  eö,  begeben  fid)  Wann  unb  grau  jur  Unjud>t,  He  fte  ihre  (irfeuntufp  verloren  !M  14 
ooer  nad)  ber  getyre  eine«  9tnbern,  bi«  »et  Qkift  bc«  Srrrtnne«  in  fte  gebrungeu!  benn 

alfo  t>eipt  ce:  per  (£bebredKt  u't  ob.ne  $Betttanb.u  (Ebenfo  lehren  fte  mü  einer  be« 

jtimmten  ®e»ijb<tt:  ̂ oa>mutb  fub«  jum  «bebrüt*!16   3Ber  boajmütpig  4t  wnäUt 

ii ile^t  ber  ©ünbe  oe«  ®b<br. "   d.  6eine  ffiert)ütung  u.  m&glidje  Vorbeugung,  ̂ ier* 

tu  »irb  fe^r  »eife  jur  gembaltung  alle«  beffen,  »a«  jum  (5bebr.  fübrt,  geraiben.  Die 

teuren  Darüber  ftnb:  ferne  große  <&ffeUid}Oft  in  ba«  $au«  (u  jiebe», be«  SDeinr«  ftd) 

möglidjft  ju  eut  hol  ten, 19  Die  grau  metn  au«  ihrer  h.ä  unlieben  ßutütfgr^ogenbett  ju 

retten  k-20  ®ei  blefen  «ngaben  »amen  fie  au«Prüefttd)  oor  einem  SJerfali  ine  önoere 

(&rtrem,  um  ntd)t  a(«  ©onoerling  ju  erfaVi'nen,  »eil  e«  immer  nur  »tniaf  grauen 
gibt,  bie  jum  ®|^ebrua>  ftd)  verleiten  laffen.   3br  belebrtnber  6prud)  barubc  »ar: 

Siele  fegein  ab,  Viele  fommen  »ieber  unb  nur  9Jkn(ge  j'ietjen  ab  unb  feb.ren  mttjt  ju* 
rürf .   60  treten  Viele  in  bie  (*be,  bie  Weiften  beglürft  fte ;  ood)  (Sinjelne  werben  burd) 

bie  ©ünbe  oerftruft!31   9bet  audi  in  ©ejug  auf  bie  tn  golge  bee  (Sbebr.  gebotene 
«uflöfung  ber  (ibe  matmen  fie  jur  Vorftdjt.    „  ffiie  bie  @mpftnblld)feit  be«  TO.  bei 

6peife  unb  Xran!  oerjdjieben  ift,  fo  im  ̂ beleben.   «Wandern  fallt  eine  giiege  in  ben 
IBcin,  aber  er  nimmt  fte  (Krau«,  »irft  fte  roeg  unb  trmft  »eiter;  ba«  ift  bie  3ßeift 

jebe«        bet  ba  fief)t  ber  Unterhaltung  feiner  grau  mit  Barbaren,  greunbtn  tt  }U 

» Maimooid.  h.  Sote.  »JDaf.  3  Maimonides  Sole.  €iebe:  €<fceibuno.  *  Je barootb  24.  Malm. 
Sole  2.  12.  Eben  haeaer  11.  1  €irbe  Wäriprf  t^um.  <Midr.  r.  4  9R.  *bf<fcn.  9.  'Daftlbft 
•Daf.  col.  I.  mb  7.  4.    ~«»t.  6«!  15.    »$f.  2.    «Midr.  r.  4  SRof.  «bf<fcn.  f. 

"D«f.  ««'Daf.  ••€»».  «.  32.  Taochuma  au  Natho.  -Midr.  r.  4  ftaf.  «bfdja.  9.  »SaU 
14b.    »IfNefct*  63.    »«Daf.   MMidr.  r.  4  ».  «bfd}«.  9.  »'3>af. 
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ebne  ftc  ftören.  «ber  e«  gibt  audj  Wanner,  Mf  Den  ffieitiberber,  f©  nur  eine  gliegc 

vorbeiflog,  fd>on  ausgießen :  top  ift  ritt  bdfrr  (Iparacter,  ber  nur  auf  <5a)eibung  jtnnt 

Die  irilten  fhtb.  bie,  fo  fte  eine  fliege  auf  bem  ©ecber  leben,  benfclben  ftel>rn  lafien; 

ba«  war  bie  Scbcn«wetfe  eine«  3el)uba  b.  brr  feine  grau  rinfebloß,  aber  tarübet 

fefc»r  getobeil  würbe,  Die  Vierten  enblicb.  t>ofen  bie  in  ben  Sffidnbedxr  gcfaüfnc  fliege 

berau«,  fougen  tiefelbe  oue  unb  trinfen  ben  ffietn  Weiter:  ta«  bie  fficiierfübrung  ber 

<5()e  mit  ber  überführten  (*hebredKrin,  von  ber  ber  Scann  ftd?  nid)t  febeiben  (oft.1 

Jtnbererfeii«  wirb  fa>on  bor  Hinneigung  br«  $ergen«  bet  gtau  ju  einem  anberu  Wann 

gkid)  wie  bor  einer  ctKbrecberifdxn  Ibot  gewarnt.3 

(*bebrucb*t>erbäcbttfir>,  noo  —  fielet  ©erbaebttger  Cfbebrurfj. 

<?4ebtitberm'fT?  ©berdrjeverbote,  jwjn  Sur  möglichen  örjielung 
eined  ftttlid)  reinen  u.  bauMicb-aJürflicqrn  Übeleben«  würben  mehrere  ©eftimmungen  über 

bie  sJBabl  ber  (fbt  getroffen,  Wc  ©efdjranfungen  ber  (%roabl,  bie  nach  bem  bcvvelten 
(f  boractrr  ber  üljc  halb  bie  ©efeftigung  ibred  fhtlidfen,  balb  mr  Läuterung  ibred 

natfirüdj  weltlichen  3icirö  bienen  foUrn.    STOir  bören  barüber  bie  jwei  9lu#fprucbe  am 

€^luf(e  tiefer  (gtjcverbote:  „(Sine  grau  neben  ihrer  edjwcfter  foOfl  bu  nidu  nehmen, 

Qriferfufbt  tu  erregen*  —  ;3  „Denn  aOe  biefe  $raueltr>aim  verübten  bie  ©cwohner  be« 
fiantre  vor  cuetj  unb  ba«  ?anb  würbe  bobiird)  unrein  —  verunreinigt  euch  nicht  mit 

ibnrn,  icb  bin  ber  ewige,  euer  (Sott!"*    Warb,  benfeiben  wirb  bie  <£befaMießung  ver* 

boten :  jwifebett  Sater  unb  Toaster,  Butter  tmb  ©ohn  ;»  ©ruber  u.  6d>wcfier,  ©ruber 

unb  ̂ albftbroefrer,0  ©djwejier  unb  £albbruber,'  Sobu  unb  ©ttefmutter,»  ©aler  unb 

Stieftochter,»  GJroßwiter  u.  (fnfelin»0  ober  6tiefenfelin, 1 1  Schwiegervater  u.  Schwieger* 

tochter,»*  Weffe  unb  JEanle,'3  Sohn  unb  be«  ©alert  ©ruber«  grau,'*  Schwager  unb 

verwittwete  Schnwgerin,  wo  Ämter  geblieben,  '*  Wann  unb  Scbwcftrr  feiner  noctj 

lebenben  grau.  "   Wti  9?ichtifraelitcn  war  bie  (5be  nacb  bereu  ©cfcbruitg  Mini  Juten» 
ibumr  erlaubt,  nur  mit  ben  Äanaanltern  wegen  ihre«  Wolochbienfte«  war  bte  (Elx  aueb 

in  biefem  gallc  verboten.11   3u  biefen  ©ibl.  fommen  im  Jalmub  nod)  hmm:  1.  bie 
(fljevcrbote  in  geige  ber  2Bciterjiefcmng  ber  ©erwanNfchafiolinle,  bie  man  bte  dpevcT* 

böte  jtweilen  Wange«,  nnr  nennt;  II.  bie  jur  «ufrccbibaltung  ber  SiUhchfnt  u.  Äid«* 

Verlegung  be«  £cuf(hheit«gefüf}l«.   I.  Die  Eheverbote  jrveiten  Stange«,  JVJt  er&rcefcu 

fleh  entweber:  a  auf  bie  ganjr  Jiinic  be«  tibi,  verbotenen  dbegrabe«;  ober  b.  nur  auf 

ein  Qficb  weiter  in  bemflben.   a.  hierher  geboren:  1)  bie  Wulter  ber  Wutter  k.,% 
2)  bie  Wutter  be*  ©atert  unb  fo  wieber  bereu  Winter  x.  3)  bie  $rau  re*  Wrt^ 

vatrr«  von  väterlicher  €dte  unb  fo  bie  grau  bet  Urgroßvater«  k.  4)  bie  grau  feine« 

<?nfeld  unb  fo  bie  be«  Urenfel«  k.  6)  bie  Urgroßmutter  feiner  grau  k.  7)  bte  Ur* 

eufelin  feiner  grau  tt."  ©erüeffichtiat  man  bie  frütten  J>etrotben  im  Orient,  fo  wirb 
man  bie  Woglicbfeit  be«  gintritie«  ähnlicher  gaUe  ni*t  in  «brebe  fleUen.    b.  Diefe 

fmb:  bie  Wittler  be«  ©aler«  feiner  Wuller,  bie  Wulter  be«  ©ater«  feine«  ©aler«,  bk 

bie  6tieffrau  be«  ©ater«  feiner  Wutter,  bie  grau  be«  ©ruber«  feine«  (8ro$vater* 

vaterlicber  6fite,  bie  !S<t)tveflcr  be«  (Drofsvater«  väterlicher  unb  mülterlicber  Seite, 

edjwefter  ber  Wulter  feiner  Wutler,  bie  grau  be«  ©ruber«  feiner  Wutter  u.  feine« 

©alee«  x.   gerner  bie  (gbc  mil  ber  Stiefniutier  feiner  grau.20    ̂ ierlxr  geboren 
noeb  bie  talmubtfcbe  (hflämng  be«  bibl.  <«>everbot«  bei  iaflration  unb  B'Ufiung«* 

unfa^igfert  b.  W.  (5  W.  23.  2),  baß  ba«fclbc  aufbort,  wo  ba«  «kbreeben  nicht  buro>  W. 

'  I^af.  imf  GHttin  90  »Tancbuma  su  Na«so.  3  3  «Fl  18.  18.  *  if.  9.  ?6 -?ft.  »3  5P? 
18.  7.  «D«f.  9).  19.  20.  17.  5  H,  22.  27.  »3  H,  t8.  lt.  5  «.  27.  28.  »3  91.  18.  8  20. 
lt.  t  Rcf  35.  22.  «5  Utof.  18.  17.  »3  91.  18.  10.  "Dafrlbf!  9.  17.  "Sjfrltt.  9.  15. 
"?>4f.  9.  it.  '«^afrlbft  0.  14.  20.  19.  '»3  9L  18.  16.  20.  2t.  >«3  9lef.  16.  18.  na*  »er 
€*fi>ung  vo*  frinet  gtao.  »3  91.  24.  10.  5  fl.  21.  10—15.  '«2  flof.  34.  in.  5  9t.  7.  3. 

20.  14.  "Jetamoth  21.  22.  Maimonid.  Ischutb  1.  6,  Tar  «beo  baeaer  15.  $it  9tcrm  bi/qa 
»at :  two  man  in  einer  8liie  aof  Haen  blM.  terbateaea  «^ara»  fiöftC,  ift  Mt  aanje  2mi«  maattn. 
70  Eber,  baeaar  25.  Baih  Saaaaal  Mfflbjt. 
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fntfiöMWH    ijt;'  ferner  Dir  rc^nrrr  ©rftimmung  It*  bibüfdxn  @hf  oerbot*  mit  einem 

9?aftart  „SRamfer*  in  5  9JI.  23.  4,  ba§  Darunter  nur  Die  Ätnber  au*  Da  unlrr 

$obe«ftrafe  oerboteuen  @b>-2  oerftanben  werten;5  Die  fluftofnng    De*  bibl.  5kr< 
bot*:  oon  Den  JCanaanitern  |it  heirateten,  oo§  Da*felbe  feit  ben  Eroberungen  unb  93er* 

pftonjungen  err  Golfer  Durch  bie  affar.  £err{d)er  feine  HnwenDung  bot  unb  bie  C% 

mit  tfonaonirern  nod)  ihrem  Ueberfrilt  jum  3ubenibum  voUftänDig  gültig  frt. *   II.  ßur 
ffrbaltung  ber  ©itrticbfeit  unb  bei  iteufchheit^gcfübl*  waren  bie  ©efiimmungen:  ber 

äRimn  Dorf  Die  $\au  mrjbt  ̂ erratbeo,  mit  ber  er  Qftebrud)  gelrieben,  ober  nur  Deäfclben 

oeroadutgt  Worten/  au*  nicht  nach  Dem  Xobe  ihre*  Ebemonnee  ober  naa)  erfolgler 

ScbeiDung.*   grrncr:  ©er  über  Den  $ob  eine*  (Ehegatten  cjeugnii»  abgelegt,  ob.  Der 

&Kfrau  ihren  6cr»ciDebrief  oom  Wanne  gebraut.  Darf  bie  beirejfenDe  grau  nicht  bei* 

ratb/n,  fdjon  ort  SSerDaebtc*  Wegen,  Die  flblegnng  De*  ̂ ugniffe*  fei  in  orrbredKrifcher 

Slbudjt  gefebeben. 1  (Sine  9lu*iiabme  hiervon  macht,  fo  Der  3«»gt  bei  feiner  3eugenau*fage 

oerhetrotbet  gewefen,  aber  nacr#r  Sittroer  geworben.»   Die  fcbe  mit  einem  Sclaven 

ob  einer  Seiaoin  ift  erft  nach  ihrer  erfolgten  greibett  erlaubt.9  Sftit  WaienDen,  Sabn« 
finnigen,  $l6bfjnnigcit,  Unmünbigen  unb  ̂ erfonen  in  ooller  ̂ elninfcnbnt  Darf  feine 

Übe  gejdjloffen  werben. 10   TOnoige  bürfen  ftd»  auch  gegen  Den  ffiilien  ihrer  (tllern 

ocrh'irüt ben.  * 1  3J?it  Xaubftummen  mup  ber  $rauung*aet  oon  (Jinem  au*  feiner  nadjften 

llroaebung  ourd)  bre  3eicbenfprad)e  peutlia)  aemad?t  werten. 11  Gafirate  unb  ßeugung*« 

unfähige  at*  j.  ©.  flnbrogone  zc.  tonnen  reine  €be  fdjliefren."   ̂ üqti%,  3rrtb.um  in 

ber  Herfen,  Ertrug  in  Den  $ebinaungen  X.  machen  bie  (Sbe  ungültig.14   Der  5Rann 
nach  Dem  Xobe  Der  grau  foU  erft  nad)  Ablauf  Dreier  auf  einanoer  folgenben  ftrftr 

fjnralhen,  Damit  er  niebt  mit  Den  Sd)merjen  in  feinem  £crjen  ob  De*  XoDe*  feiner 

rrften  Gattin  an  Der  6eite  feiner  jweiten  grau  weile.1»   (fbenfo  feO  nach  Dem  Jobe 

naber  SerwauDten  innerhalb  30  Sage  feine  Ehe  oon  Den  Betroffenen  gefdjlofien  wer* 

Den. 10    °iu<h  an  £  abbat  u.  ̂ eftto^cii, 1 1  fo  wie  an  Den  nationalen  Trauen  agen  ift  bie 

(?btf<hltt#ung  oerboten  11    (Juie  SBittwe  barf  erft  nao)  90  Jagen  unb  ebenfi  Die  ®t* 

febirtene  oom  läge  Der  (gdjeiDung  gerechnet,  beiratben."   55lefW  bie  ffiittwe  ober  bie 

(fceichiebene  fdjwonger,  fo  Dorf  ft<  ftcb  erft  nad)  24  Monaten  oere^lidjrn.20  $a«fetbe 
gilt,  wenn  Die  ©itlwe  ober  bie  ©cjebiebene  ein  Älnb  faugt,  aud)  wenn  fie  ftd)  fpater 

eine  *mme  für  Da*  .flinD  nefjmnt  tollte.   (Berechnet  wirb  babei  oon  ber  ®ebnri  be« 

ÄinDe«.11   (5mi)fobtln  wirb  ferner,  ba£  feine  3unge  einen  Älten  unb  entgegengefe^t 

t>eirathe,Äa  beiberfeit«  auf  fein  ®elto,  |onD.  nur  auf  anftänbige  ̂ amilte  gefeben  werbe," 

Der  «Wann  feine  grau,  Der  fdjon  jWei  Wanner  geftorben  finb,  ehelich*"  «c.  9Ret)rere6 
Rebe:  ©ab,l  Der  <gb/,  ÜRifcbebf,  ̂ rieflerehrn. 

®  bei  off  flf  eit  —  Rehe:  (Snthaltfamf  eit. 

&htpfU(bUn,  rwjn  ̂ Jn,  £h<red)tr,  rw^N  'm.  Die  weitere  confequente 

Durchführung  ueo  obigen  $rin|ib6  Der  <£f><  naa>  ibrer  natürlich  weltlichen  unb  religiös 

fcttlidjen  gjefiiinmung  tntt  am  beutlicbftcn  in  Da  biblifdj^talmuDifchen  Angabe  ber  <lhe* 

rechte  unb  $t)n>flid?Kn  b,eroor.  I.  Die  Pflichten  De«  Wanne«  u.  bie  »echte  ber  grau 

werten  im  Wojartum*  nad)  ihren  3  ̂ auptthnlen :  Der  grau  nio>t  an  8eben«unterhalt, 

Äletbung  u.  ehelicher  *PfIicb,t  fehlm  m  laffen,  angegeben. 49  Die  übrigen  einjelneu  ̂  

^•mlth  70.  75.  Ufber  fo|d»f  %Ult  b«r*  Äranfbelt«  M  Wi  «»Pihtrt  geteilt.  «ftgL 

%(d>rrt  |U  Kelhubolb  7$.  Maimoni d.  iMUre  bia  16.  9.  Eben  haeser  5.  10.  J  Dif  burdj  U* 

»fltl«<bf  ®frid:t,  mit  a«4»  iur^  b«<  götlliA«  «!•:  Careth.  ppa,  >Kethaholb  20.  Jebamoth  44. 

49.  «Miacbna  jadajim  4.  4.  SBergL  3i.  Cimfrn  bafrlbfl.  »Bet  fent  t8erta*Uflttiift  m«|  tt  mit 

ibr  ta  rinrm  3imm«  »crfeblcffen  äefBwtm  fein.  •Mischna  Sot«  27.  Jebamoth  24.  Eben  haeser 

II.  *  Jebamoth  2.  9.  10.  in  >rr  »ifd)»a.  «Dafelbn.  »Moed  Raton  23.  Jore  dea  392. 

»Eben  baeser  44.  Die  «üneigfrit  a»i  Änabea  h'i  «ad»  larürfjelefttfm  l3tra  3«$e;  bet  «aWif« 
üttd)  12  3.  kr»  6  9toaatc«.  »ri  briaen  mftfffr  jebodi  bif  3ei«e«  *ft  ftubertÄt  eingerteten  fein. 

Obne  W»tfi<  madit  er^  ba#  35.  %  (b  münbig.  Sie^e:  Wfin6iBffU.  "Eben  baeser  37.  «Ze- 

maeh  David  77  altf  CJrlfi*teranq  g^rn  Jebameib  112a  "Eben  haeaer  5.  10.  u 
»» Moed  Katon  23.  Jore  dea  392,  tta«  jebed).  wenn  rr  ftfinc  Jfinber  bat.  Pbet  tinbeilce  bafteb». 

nidjf  bevfidfübfhit  \u  »rrbm  brattAf.  '«0)4f.  "Misehna  Moed  Katon  5.  Beia  36.  Oraeh  ch. 

M6.  I.  ••Jebamoth  43.  Orach  cb.  &5I.  2.  **  Jebamoth  Eben  baeaer  13.  1.  »Jebaroolb 

41.42,    *>£baa  baeaer  13.   "ßanh.  79.    "2  ft  21.  10. 
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($bej>fUdjten. 

[Hmmungen  ftnb  bofelbft  ni<fy  hervorgehoben,  ober  in  ben  fvotern  bibl.  Sdjriften  beii* 

nod)  gefannt.   3n  ben  Warnungen  ber  $Topf}dcn  Wirt  vor:  Sreulofinfeit,  Seleibigun* 

gen  unb  Äränfungen  gegen  bie  grau  gewarnt  unb  (Sott  al«  3«igc       licbfofcn  SBe* 

b/anbluug  rjingefteQt. 1   Die  3<id)nung  ber  ?eben«weife  ber  3fraditen  fennt  ben  Wann 

al«  benj.,  t>ft  für  bie  ©rünbung  unb  Serqroierung  be«  £aufe«  forgt,3  bie  ftran  cid 

BMfcCRin,  rraj,3  berradjtet,  mit  ber  er  fidj  berietrj,  auf  bereu  23ort  er  gern  r/erte 4  u. 

Wc  innerhalb  ir;re«  Äreife«  nid)t  befdnranfi  würbe.5  (£ine  weitere  8u«fübrung  biefer 

(Sb/gefefre  tttffrn  wir  erfl  im  Salmub.    a.  Die  Sorge  für  bie  C?rnäbrung  ber  grau 

wirb  al«  obligatorifdj  für  ben  Wann  betrautet,  beffen  uubeweglidje  u.  bewegliche  Gtäter 

ibr  rervfäntet  fmb,  fo  batj  im  ®eiaerung«faüe,  6ber  reo  ber  Wenn  über  3  Wonate 

auf  Weifen  »eilt  k.  ba«  ©eridjt  für  fte  einfdjrcitet.8  ©et  Unvermogenljeit  foü*  ber 
Wann  fief)  alö  Xagelobner  vermieten,  um  bie  Soften  ftprer  (frnaljrung  r)erbeiju[d)affen;T 

reidjt  üuet)  biefe«  ni$t  #n,  fo  fann  er  jur  Salbung  gejwungen  »erben.*  Da« 

Waaf  ber  Alimente  ridjtet  jtd>  nadj  bem  Vermögen  be«  Wanne«9  unb  ber  gewohnten 

geben«weife  ber  grau  in  bem  «Cjauft  i^rtt  (Sltern  nad)  bem  ebeln  ©runbfafc:  „Dir 

grau  fteigt  mit  bem  5Jerin5gen  be«  Wanne«  in  it)ren  9ted)ten,  aber  finft  niebt  mit  ibm 

hinunter"  b.  r>.  fte  erfreut  fieb  ber  Sßorjüge  feine«  Staube«,  otjne  bie  ibre«  Staube« 

efH|nM0cn. ,0  3ljre  nä>tt  53eftimmung  liegt  in  ben  ©orten  be«  @bcvertrage«, ' 1  „3d> 

»erbe  arbeiten,  bia)  ernähren  unb  in  (Stjren  galten."   Ättl  für  ben  Brmen  ifl  ba« 

Waafj  beftimmt:  au  ©odontogen  erhält  fte  2  unb  am  Sabbat  3  ̂auptmabljeiten.  '* 
Der  £)rt  ber  2i(imei;t;ruug  tjt  tm  $aufe  ihre«  Wanne«  unb  an  feinem  Xifdie,  wenn 

feine  notorlfcb,  bo«willtge  Sjehanblung  fle  JWingt,  ba«  £an«  be«  Wanne«  ju  verlaffeu. 13 
Da«frlbe  gilt  audj  bei  ber  abwefenhett  ober  nad»  bem  $obe  be«  Wanne«  bi«  jie  ftd) 

Wieber  oerlobt/*  ober  von  ben  (Srben  bie  «u«jablung  ihrer  *Berfd)reibung  forbert.16 
Dicfe  Ernährung  ber  grau  nad)  bem  Jcbe  be«  Wanne«  gebt  allen  (Srbanfprüi^en  ba 

Zubern  vor,  fo  ba§  bei  n(d)t  genügenbem  Vermögen  %0e«  Mir  Sllimentiruna  ber  grau 

verwenbet  werten  fann.10  tiefem  reir/en  wir  an:  b.  Die  ̂ fliajt  jur  Sefleibung  ber 

grau.   9ud)  biefe  rietet  ftcb  ganj  naa>  ren  bei  ber  Alimentation  geitenben  Orunb* 

fäfeen,  »o  ibre  gewohnte  8eben«roeife  im  (SItembaufe  unb  bie  93erbältni[fe  be«  Wanne« 

ibr  *u  gut  fommen.lT   c  Der  ebel.  ftyftty  foü  ber  ©ürbe  be«  W.  gemä§  in  einer 

bie  3fugung  ber  jtinber  nic^t  abflc^tlidr)  befynbernben  SBeife  naa>gefomraen  roerbfn.,, 

Die  Verweigerung  berfelben  wirb  al«  ®runb  $ur  Sdjeibung  angefebeu. 19  Dagegen 

muß  bei  Äranfbeit«faflen  ba  SJerlauf  ber  Äur  abgewartet  werbau80    Diefen  oret 
$auptoer)>ftid}tungen  f<biieffu  ftd)  nod)  an:  bei  äraufbeiten  ber  grau  ben  Vrgt  uttb 

bie  Heilmittel  ju  befa>affen  ;  f!e  au«  ber  @efangenfd)aft  ju  erlöfen;  ibr  bie  ®obnung  in 

feinem  ̂ aufe  caab  nad)  feinem  $obe  ju  belajfeu,21  ba§  i^re  $od)ter  bi«  jur  ̂Berrjei* 
tat^ung  ober  @ro§jäbrigfeit  in  feinem  <£>aufe  wohnen  unb  oon  feinem  Vermögen  er- 

nöbrt  werben  $  ibre  5Berf(breibung  in  ben  (Sbe^often  ifyren  Söbuen  al«  befonbere«  (Erbe 

jufaUe  ic**  ̂ ierber  gehört  nod>  bie  IBerfdjreibung  be«  Wanne«  au  bie  grau  vor  ber 
Srcuung:  a.  ber  Worgengabe  an  eine  Simgfer  wenigften«  200  Su«  =  53  V»  ?otr> 

feine«  Silber,  einefflittwe  100 Su«;  b.  be«  @egengefa>enfe«     ber  eingeprägten  Wit» 

gift.  ba«  beliebia  war  unb  ftd)  ned)  bem  @ingebrad)ten  ridjtete.23   @in  ©eitert«  be* 

trifft  bie  6id)er|teu"ung  ibre«  Witgebradjten  unb  ber  Summe  ibrer  3$erfd)reibung,  ba^ 
QtM  von  ben  unbeweglichen  Katern  unb,  wo  biefe  nidjt  au«reid)en,  ouo>  oon  ben 

beweglichen  eingeforbert  werben  fonu  unb  jeber  anberu  Sdjulb  t)orau«gebt. 34   II.  Die 

$Hid)ten  ber  grau  ober  bie  «Red)te  be«  Wanne«.   @«  ift  auffaüenb,  ba^  ber  Wofai«* 

mue  von  ben  «Pflid)ten  ber  grau  ganj  fd^weigt,  aber  bafür  bie  ®efe&e«gleia>r;eit  berf. 

'Waleaii  2.  14.  15.  M  Wof.  SO.  13.  »3>af.  16.  8.  9.  27.  29.  «^af.  21.  \l,  31.  14. 

M  m  16.  5,  21.  10.  «.«ttfaubetb  77«  na*  «Iptjafi.  ̂ Ehen  hi«Mr  70.  «Cirbe:  $<hr^«ng. 
•  .ffctbubrt^  bi.  »»T»af.  unb  70  b.  Mfiimooidns  Iscbuth  12.  E.  H  09.  «>€idu-:  ̂ rrfebreibuHa. 
»»E.  M.  H.  70.  »» Daf.  $.  12.  » .ftrlhubetn  103.  107.  52.  54.  *Ogl.  97  b.  >»!&afrlbft.  5»X«f. 
43  a  Maimonid.  19.  Sß.  E.  H.  934.  "2>af.  «9.  Betb  Joseph  baf.  «*E.  H.  f.  76.  $  23.  24. 
»3>af.  «  E.  H.  76.  Jon»  de«  334.  »« Jlftbnbctb  52.  »E.  H.  $•  89-  $•  79.  »Äetbubetb  57. 
*«Ch.  m.  48.  fftbe  S)erf*rtifcung. 
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mit  Dem  Wannt  au«brütflia>  betont.  SBrnu  ber  Wann  Die  Jteufdjcjett  ttr  frübern 

Seren«wetfe  feiner  grau  bnrob  oerlefcenbe  «u«fage  perbäajtigt,  fo  fann  fit  il>n  vor  (Sk* 

ndjt  fortern,  wo  er  nadj  überf ührtcr  gügentjafiigfett  100  getjefel 1  beut  95ater  ber  grau 

ja  ja bleu  fyat  unb  ba«  fJiedjt  Der  Scbeibung  einbüßt.2   Bber  uidjt  ol6  fönten t 

ale*  ritymlidp*  tZDcrf  wirb  in  Den  fpatern  bibl.  Sdmften  bejeidmet:  wenn  bie  grau 
ipatig,  birtylid)  unb  für  Die  IBergrö&erung  De«  £aufe«  mitforgt,3  Däudltcb,  jurütfgrjogen 

lebt,4  Die  cbelidje  3 reue  md>t  bricht,5  fromm  unb  vernünftig  wallet0  unb  ben  Wann 

unterfhifrt.*  dagegen  gefabelt,  wenn  fie  bo"fe  unb  tftttift  mV  Dem  Srunfe  Ret)  ergibt,9 
in  ben  €irafjeu  etntjerläuft, ,(*  eiferffidnig  wirb  unb  mit  Der  Gkifjel  lt)rer  3«"Öf  ni(^tÄ 

ftyont,  roobura)  fie  <5d>mad)  unb  <5a)auDe  brinat, 11  ben  Wann  betrübt  k.  12  SBirf* 

ltdje  «Rechte  be«  Wanne«  Hub:  Die  ofme  feine  Einwilligung  getanen  ©elübbe  ,;u 

froren,'3  naa>  t^at(äd>!ic6mt  (Stjebrud)  auf  Die  ©eftrafung  ber  grau  unb  be«  ißerfübrer« 

auftragen,' *  bei  SJerbadjt  fie  Por  beu  trieft  er  jn  forDern'3  unb  entließ  auf  Wifj* 

feeüinfrüeu  im  (Sbfflaiite  \\d)  pon  ibr  fcbeibeii  ju  (offen.  ,a  ©euere  $flid)ten  Der  grau 
al«  bie  Dem  Wann  niftttynben  Äfdjte  fennt  erft  Der  Xalniuo.  5)iefelbeu  foüen  Die 

©rgenleiftungen  ber  grau  fein  unb  ridtfen  ßd)  nad)  Ort,  $<\t  Unb  Serbaltniffen,  fo 

ba§  and)  tner  obiger  ®runbfafr  noTmirenb  ift:  bie  grau  fieigt  mit  bei»  SBerbiltmffen 

be«  Wanne«,  aber  finft  nia>t  mit  ifmen  von  if>rein  ©ianDe!n  Sie  bejieben:  a.  in  Den 
Hnfprudjeu  De«  Wanne«  ouf  ihre  ©eaen^ülfe;  b.  tu  ben  ?Jied)teu  te«felben  auf  ihren 

Enterb  unb  ihr  t-Bermbgen.  a.  Tie  grau  ift  Perpflia^tet,  Dem  Wanne  in  ber  $au«< 

Haltung  unb  Erwerbung  tbätig  beijuftetjeu  unb  ihren  eigenen  2?ftrirnft  ihm  abzugeben, 

fo  baf  im  SÖrigerungöfalle  ber  Wann  n)r  bie  Alimentation  perfagen  fann.'*  Hl« 

»rbeuen  iljrrr  IjauSlicbeu  Eefcrjäftigung  finb:  Wahlen,  Baden,  Äodjen,  «Beben,  «ffiafdjen. 

Spinnen,  if>rc  Ätnkr  faulen  k.  19  Dod)  fann  fte  ftd)  Pon  tiejer  $flid)t  turd)  bie 

(frflänina,  befreien :  irr)  ftefye  von  ben  *ßflid)ten  meine«  Wanne«  in  Setreff  ber  (Srnäfjrung  ab; 

aber  aud)  er  foll  pon  meiner  W^t  jur  Arbeit  abfegen.20  Stber  entgegengefent  fann 

ber  Wann  fld>  nidjt  pon  ber  *Pflid>t  ber  «llmenttrung  feiner  grau  burdj  eine  äbniia)e 
grflärung  befreien,  wrü  pie(teid)t  bie  SJerDienfie  ber  grau  nfdjt  ni  tbtft  <5rnar>rung 

auereidieu.21  ?iud)  ju  ben  niebrigm  Arbeiten  be«  ©eftnbe«  ift  bie  grau  perpffidnet. 
fo  ber  Wann  feine  3>lenftboten  au«  ttrmutt)  ballen  fann.22  2) er  Wann  f)at  ferner 

ba«  9trd)t  bet  Leitung  be«  ̂ auprmefen«  unb  ber  Beftfmmung  be«  2Bob,norie6,  wohin 

ihm  bie  grau  folgen  mu§,  inmal.  wenn  berfelbe  feine  9tat)ruug  bebtngt.23  3n  gäOen, 

wo  fte  itjrn  mdjt  folgen  will  fotl  er  tbr  ©djeibimg  geben.21  ̂ ferner  geWren  nod)  Die 

Mjjien,  Dag  Dir  grau  jete«  Äufifeljen  -rregtnbe  %t)M\  in  unb  auiertjalb  be«  ̂ >aufe«  per* 
metbe,"  oor  bern  Wanne  ftete  in  auftaut  igen  jtletbem  erfcDeine,  por  itjm  feine  grobe 

8prifen  ejfe,  über  it)n  nie^t  r)etrf(t>e  k.2C  b.  3n  Betreff  iljree  Sermbgeu«  galten  bie 
Örftimm iinqen :  1 )  Die  grau  behält  alle  ihm  jugebratbten,  ob.  ihr  fpdter  turd)  (frbfebaft, 

€(fcenfu ugen  ic.  jugefallenen  Oüter,  bie  fie  nad)  ber  Huflofuug  ber  (5be  mit  ber  ijjr 

perfajriebenen  Woraengabe  k.  an«  Dem  Vermögen  ib,re«  Wanne«  jurfiderbdlt.2T  2)  93on 
benfelben  bat  Der  Wann  Den  vollen  S^ie^braua)  unb  Wirb  nad)  Dem  Scte  Der  grau 

ber  Umoerfalerbe  berfelbeu.28  9?ur  ba«  IBermbgen,  ba«  ber  grau  erft  in  tfatjÜt 

frebt,  al«  oon  (5rb|'ct)aft,  ̂ roceffadjen  k.  u.  Por  ib,rew  Xobe  nod)  nid)t  eingelaufen  1% 
erbt  ber  Wann  nid)t.«Ä  gerner:  Stirbt  Die  grau  im  Ijten  %  nad»  Der  ©erbeiratbung 

ohne  ÄinD,  fo  bat  Der  Wann  Die  gauje  Witgtft;  aber  im  2ten  3.  nur  bie  Hälfte  ber* 

fflben  an  Den  Sater  Der  grau  u.  beffen  drben  jurürf  ̂ u  geben.  30  3)  6d)on 

»äbrenb  ib.re«  ?eben«  geboren  Dem  Wanne:  U)r  ̂ anbewerf  u.  Hlle«,  wa«  fte  pnbet.3» 

•  6ie^e  €(b»feL  »5  »of.  22.  12.  13.  «€pt  31.  13-27.  «*f.  45.  14.  >€pr.  7.  It. 
•I>4f.  31.  30.  MC.t9.tjt  26.  »©it.  26.  1-4.  »3>of.  25.  21.  26.  "»Gpr.  €al.  19.  14. 
»'€it.  26.  11.  »JCaf.  25.  21—25  »»4  9L  30.  7.  ««eitbe  9^»rnd>.  «»Ciebr :  83frt44ti» 

pm  itt  (f^rttf<bfif.  €*fiw«c.    "E.  R.  80.  10.    "Daf.    "JCaf.  »«»  MiHr.  r.  I  W. 

Sbffto.  52.  »M.imonides  Ir.  Ucbath  12.  »«D«f.  »3>af.  »Eben  h«M«r  75  «D*f.  18. 

4».   »*M,dr.  r.  4  W.  «fcfdin.  9.    "€aMttH>  140.    «E.  H.  88.  57.    «»Daf.  «>J>af. 
55.  118.  19.  »«$ttf. 
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^befcftri  birag  9Ir?e 

III.  <t»emeinfd>oftli<fte  Pflichten.  Dirfrlbeu  erftrctfen  ftd>:  auf  grgenfriiige  $rbe, « 

Smu,1  ©erjäjonrrung  Dr«  Sehen«,9  Verehrung  Nr  ©lern  beiDerfeit« 3  unb  fcrftbolmng 
an  Religion.'   Urbar  Die  ©ürbigung  brr  (Sbefrau  —  fleh/:  fcrau.   Wcbrere«  fiehe: 
Qrrftitibimg  Der  ftrau,  Trauung.  $erb/tratbuug,  fiotim  x. 

<&befd)ttf)ttnf)  —  ftebe:  <5eb,cibung. 

^$rfd>lte#tin9,  «beverfcbreibuiig  —  jWx:  Srouung,  $erfdxeibiing. 

@brtvabl  unb  ̂ ebefNmmtiita  —  ftebr  SJerbeiratbung. 

<?beje>ft  —  firtx:  Berbeiratbung«ieit. 
Ofcpre,  Die  (&bre  in  ibrem  wahren  QM)o!t  al«  (Geburt  unicr«  ftnlidjcn 

fxroufltfrin«,  in  Der  Unerfennung  u.  ©ürbiaung  be«  b*bern  rcrfdnl  WenfdKuwertb«« 

beftebenD,  Die  Den  W.  nid>t  Ho«  ferner  äujpern  £teu"una  nod),  [onDrrn  oiub  wegen 
feiner  innetn  Wonnige  geboben  haben  will,  wirD  in  bor  ©wd  burd>  mehrere  *cbmt 

in  9cjiug  auf  ftc  aebübrenben  Achtung  in  ihrer  ooüen  9ebeuifamfeit  hervorgehoben  n. 

ringefcbÄrft.  Die  ©ottähnlicbrrit  mit  ihren  (Gütern:  Freiheit  unb  Jpfligfeit,  nach,  in 

unb  ju  Denen  bie  9ibel  ben  sDt.  gefebaffen  fein  lägt  uno  fo  ihm  bie  Sichtung  feiner 

felbft  unb  Änberer  gebietet,  bilben  Da«  *Brröjip  beefriben.  Da«  £cibemV,  bem  Dirfe 
»ärbigung  De«  W.  feblte  u.  fn  fcolge  feiner  ed*tfung«iheoTien  balt  tie  «ergölkrung 

De«f.  forberle,  balb  aber  auch  Deffen  eigene  Selbftnicbtacbtung  u.  6rlbfWfrnicfctung  attt 

b&cbftr«  ̂ irl  lehrte,  fafcte  bie  dbre  nur  in  ihrer  äujern  Qefialt  unb  oerftanb  nicht« 

von  ihrer  innern,  in  Dem  fitti.  ®cmn§tfein  Dr«  9W.  wuqrmren  ©röfre.  Die  äußert 

Achtung  in  golflc  »ber  al«  5Äu«brud  Der  innem  frtti.  ®üroe,  Die  m  Äatt  ihr  ̂ Deal 

h/it,  i|t  ber  fcrunbgebanfc  Der  (Fbre  in  u)rrr  üuerHjeiimboi  u.  vi  erwartencen  tleu&crang. 

Der  Da«  3ubentl)um  vor  Sergöiterung  u.  tMiger  tfidjtacbmna  fcbüfcte.  Der  Wojai«' 

mu«  befiehlt  Die  ($lteni<  unb  ©rrifenombrung,  verbietet  bie  ©cDritdirng  or«  ftrtmDcn, 

Armen  K.(  Da*  giuaVn  ber  Obrigfcit,  Die  Oeringtchäftuttg  Der  Achter  u.  tuiD  mfl 

ni(t)t  einmal  Den  ftrrbTecJbcr  nach  Der  »bbttfjung  fetneT  €rrafe  crnicDrigt  wiffen.  fb  ba| 

Der  (gebongte  vor  «Sonnenuntergang  berabgrnommrn  rverten  [od.  3n  biefrn  (Hefeben 

Ift  Die  £riligboltung  Der  (ftft  De«  «0?.  al«  De«  'Irägrr«  Der  Ofettatmlidiieit  au*- 
gefprodnn.  «i^rrüef Heb  ift  Dteje  ©ottdbnliAfcii  aii  ©runt  in  bem  Gebote  Der  0(Otung 

De«  Verbrechers  na*  abgebüßter  Straff,  Den  man  fonft  al«  ber  ®ärbe  De«  9R  enu 

(feibet  ju  betrodurn  geTVohnt  ift,  bervorgeh.oben  ®a«  hier  jum  Xbeil  nur  angebrütet  ift, 

Da«  tntt  in  Den  ipatrm  otot.  ccuntten  immer  oefnmnner  beroor.  jn  Den  ̂ plannen 

WirD  au«Drudlid)  Die  (gbre  De«  W  in  Die  ihm  mtheil  grtvorDrne  Wottähnlichfra  unb 

Da«  ?eben  nach,  Derfetben  arfe^t0  unb  Die  (5vr.  <5a(.  mahnen:  nicht  Irolg  ftch  tu  uber> 

beben, '  Die  (Ihre  in  ®ri«bett  unb  Xuaenb  ju  fueh^n"  x.  ®ie  tief  unb  Irbhxtft  Dicfr« 

QFbrgfWb.1  in  3frael  getvurwlt,  Daniber  einige  9eifote(e.  6oul  hatte  auf  bie  Sei. 

funDiaung  fein«  Wenverfung  Durch  (Bott  feinen  anDem  yBunfäj  at«:  ct)rr  muh  hoch,  in 

Der  (Srgentvart  meine«  ̂ otre«!9  Cbcnfo  erfehien  Daoib  feine  ©efcWmpfnng  burrh  6i* 
mei  a(«  eine  ber  embflnbltchitrn  6a>läge  feine«  ©tichirfrö.  brrrn  rr  rieb  noch  anf  feinem 

Sterbebefte  in  Den  lehten  $Bunfdxn  an  Salome  erinnertr.,n  Dkfr  MM  Dotfteünng 

bat  ihre  rveitrre  9fu«fübrung  im  Xalmub.  I.  Ergriff  ber  (^bre.  Die  fitti.  SBürDe  k« 
ffl.  al«  Oueti  Der  @f}rt  tvirb  in  befrimmten  ®a^en  fo  naebbrutf«von  havorgrhoben, 

bat  Wir  obige  bibl.  W»n  in  tr>rer  voÜen  (fnttvicrlung  nach,  Der  ganwu  vraftffdxn 

beutfamfett  wr  Un«  fabeit  Wid^t  fo  febr  ba«  von  aDrn  VI.  rrogenbr  ̂ benbiib  <!>. 

al«  «u«Drurf  ibm  9KurDe,  auch,  nlcfy  We  mir  (ünirinen  oem3ge  i^rer  ©eburt  Wb* 

\%*.  10.  13.    »Cpt.  €aL  5.  18-20.    »Äebetftfc  9.  9.  10  13.    »Pirk«  6,  R.  E. 

eap.  13.  RnIbMftI  wf  >««  3pb  .V  in  Im  ̂ fbr.  fflwt  3f*.  er«  «U  ettm 

9«d>Mn*  be<  «Jottrtname»«  Ufm  fit  <8rtt  bm  brr  «bc  fi(b  Wel(>*nbtn  |ttcnfr«:  ..fUtsbclt  ihr 

in  mrlnen  fßegft,  fo  ift  mtil  97amr  unt'r  tv$\  aber  orriaffl  ihr  bieftlbm,  |«  rntiUbe  <* 

ü>i  ten  rueb  i»b  rf  »hr»  ein  %tutx,  *ci  rad)  »eriebtl.  3f*  PN  bea  ««(»abfn  <  fc<t|t: 

VK  »Vf.  9.   »6>r.  20.  3.   «^«f.   •!  6.  15.  30.   »€.  !>•»». 
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ftamoiimg  7C.  geworbene  »Stellung,  al«  vielmehr  bic  ouf  eigene  tBerbienfle  ft*  grüubrn* 

ben  ̂ Borjügt  o!«  wahrer  ©runb  bei  (Ihre  —  ift  bie  au«  txn  orrfwirbenen 

$aTterfäm*feit  ifcnra  beröoraegongene,  tbeuer  geworbene  SltobrfKit-  »Ä*d»t  ber  Ort, 

lebten  fte,  rtjrl  ben  H»ann,  fonbrrn  ber  SN.  eljrt  feinen  Ort!*  fternet:  „'XHr  $rkflfr 
ftebt  über  bem  8«it,  ber  Hroit  über  bem  3fradit,  ber  Sfraelit  über  bem  Softarb;  aber 

fceftyt  £eBterer  (Srlemlamfeir,  fo  iß  er  oem  unwiffenben  £obenpriefter  Dorjujierien.w  1 
„Der  SÜdtfptfee,  ber  fid)  mit  ber  Xfpra,  ©ottedlebrr,  befd)äitigi,  ift  brm  £obe nprirfttr 

juVidnuadjtfn.1  „Woty  gebe  e«  ben  Reiben,  bie  wie  ber  ̂ riffier  Haron  SfBerfr  be« 
jfricbm*  üben;  ober  nü$t  fo  Dem  9tad)foimnen  Oer  ?Briefter,  ber  ben  Reiben  gleich 

f)anbeii.Ä'  mWa  beftlt  bie  ®ürtr  De«  Sllter«?  b«  <Hki«beit  erworben !*♦  „Slidjt  in 
golbencn  unD  frtbernen,  fo  übern  in  irbenen  unb  l>5l|ernen  ®efö§en  wirb  ber  befte  ©ein 

Aufbewahrt !"  Die«  al«  £«fcre.  wie  mon  niwt  na*  ber  äw&ern  <&eftalt  ben  3£*rtt>  De« 

W.  ju  beftimmen  tyobe.'  9?it  biefen  Senrru  wolüen  fte  frine«fatl«  ber  onbern  Stoffe 

bie  ©bre  abfpr*a>en.  ba  fic  biejelbe  fogar  oem  6ünbrr  110*  tbeilwcife  juerfennen,  fonb. 

nur  in  (5olItfton«fäUen  ba«  (5ntfdx«benbf  angeben.  $u«brüdlid)  lebren  fie,  ba£  ber 

2JI.  al«  ̂ arfonlidtfett  an  ft*  auf  Gore  «nforud)  hebe.  ̂ ro§  ift  bie  (*brr  be« 

benn  ihr  »eidjt  jebe«  überbot  be«  <#efe&e#  11  $arjrr  iljre  SRabmingen;  feinen  üWenftyn 

ju  veralten;'  ben  6egen  wie  ben  %ln<b  aueb  be«  92iebrigftrn  nidu  gering  ju  fdjä&eu  u." 
II  5Dic  Würdigung  Orr  (Sljre  bei  und  unc  fcnbern  nad)  obiger  Huffaffung  madjt  ein 

Jßaupr*unfi  ibrer  febren  au«.  3Mc  (ibre,  dn  ®eft&tbum  aürr  Jclajfen  ber  menfd)lid)en 

©efeüfdjofl,  foU  für  fclle  unb  »on  Wien  al«  tbeurtrj  ©ut  geadjtel  werben.  „SBer  ift 

gerbrt?  £er  btr  5W.  efjrt,  benn  aifo  grifft  e«:  bie  mid)  ebren,  ehre  id)  unb  bie  nudj 

üeringjcbä$en,  werben  wtadjtet!*9  *&*nm*  unb  fielje,  lebrtr  btr  weife  9t.  >*anan 
o.  S  im  1.  3abrbv  Wie  rjod)  bie  SRrnfi^cnebre  geljallen  Wirb.  XVr  £>iebffat)l  eine« 

ftinoe«,  Weil  tt  ber  SR.  ni^t  trägt,  ift  im  ®efe&  mit  5fadxr  Otürferftattung  beftraft, 

bagegen  fofl  ber  eint*  flamme*,  tat  getrogen  werben  mnfj,  nur  ven>ierfad}t  jnrürfor 

geben  werben!'0  6pecieÜer  war  tiefe  ̂ re:  3)ic  df^re  brine«  £djülcr*  fei  Wie  bic 
beiuige,  bir  beine«  ©enoffen  wie  beine6  8ebrcr«  unb  bte  beine*  8er)rer«  wie  bie  beine* 

Oottr«.,,  3m  |)inb!id  auf  bie  Eebeutfamfrit  il^re«  (finfluffe«  «uf  bie  Kräftigung 
unfrretf  ftitf.  unb  wiltüdjen  ©oblrt  erblirfen  fle  in  ber  «nerfennung  unb  «djtung  btt 

(5bre  «nbmr  bie  Segrünbuuq  unb  Sicherung  unferer  ©ürbe  unb  unfere«  S6Bot>le«. 

So  gotm  oiele  lalmuDichrer  bie  Urfa*en  ilüe*  hoben  'Älter«  al«  S)Tar)nung  on  ihn 
Scbülcr  an:  „^te  fühlte  idj  miw  bura>  bie  Qrtniebriguug  meiner  (^enoffen  gehoben; 

nie  fcfco^le  td)  einen  greunb  gering;  jürnte  in  meinem  |>oufe;  jebritt  fiolj  einr>eT  vor 

ewrm  H)ro^frn  an  SBürbe,  legte  ̂ etnanbem  einen  6<bimVfnamm  bei  x.1*  3"  biefem 
Sinnt  lautete  ber  9bfd>icb«fegen  bcö  bod^betagten  SR.  tlliefcr  b.  91.  an  fnne  6d>ü(er: 

„QMet  bin,  et  aajie  ber  @tne  auf  bie  (*hre  be4  Sfnbern  —  benn  nur  baburd)  erlanget 

ifjr  hat  ewige  geben.**3  $te  ̂ erle$ung  ber  dfjre  galt  ald  ein  ber  fdjwerften  SJeraeljen, 
weldV  bie  Verbannung  onrd)  ©ort  nad)  fld)  jie^t.  w$Ber,  r)ei§t  e«,  feinen  9?a*flen 

wr  Sielen  »rfd?ämt  ober  ir>n  In  einen  fa>le*ten  dornen  fe^t,  gebort  ju  benen,  bie  jur 

ewigen  fflerbammung  benimmt  fmb." u  Txt  burd)  eine  $hrenfräurung  jugefügte 

©djmerj  erfcfceint  fo  arof,  ba^  man  biefelbc  einer  Worbtrjat  af>nlid>  hält 14  u.  matnienb 

aufruft:  ©effer  wäre  t&,  fUb  in  ben  Äolfofen  \u  werfen,  al«  fcnbcre  ju  befd>6men!" 
Dtrjc«  d^rgefül>t  fteigt  mit  ber  3,,nö^c  unfere«  Cfwn^tfein«  unb  ber  Vergrößerung 

unferer  Stellung,  fo  oa$  je  rjöbfr  ber  fieljt,  beflo  empftnblidjer  ihn  bie  Seete|ina 

feiner  (ffjre  trifft,  6anl,  bei^t  f«  ia  einem  »ewdfe  ljier|U,  al«  er  jum  äönig  gewählt 

würbe,  mufoe  erfl  au*  einem  SJerM  rKrooracbolt  werben,11  fo  fiel)  er  jebe  ̂ ^re;  aber 
oul  Äftnig  änberte  er  fia>  fo  fcljr,  oa^  er  Darib  ouf  93erbo$l,  er  flrebe  nad)  feiner 

'Horajoth  B.  *Sanli.  3Jom»  71.  ♦  Ki.ld-.sch.n  33.  »Taanilh  7.  «Mcgilla  3.  Be 
r»*Wb  20     '«bofh  5.    »5>«f.    &*t)t:  Q^tv.  4.  na«  1  ®.  2.  30    »«Baba  kama 
73  Ubeth  A.  "Megilla  28.  « Dwech  erez  r.  c.  3.  "  Baba  m«i«  5b.  '»D»f.  '•Nid- 

da 37.    "  i  ©.  |0.  Zt-24. 
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Ärone,  bt«  in  Hot  verfolgte.  •  III.  Spre  ©reiuen.  Diefe  ffifirbigung  unb  Haltung 
ber  @^re  in  tyrem  fegen«rria>en  (£inffofje  auf  unfere  fiMidx  uno  Wettliebe  (frftarhmg 

führten  jux  ftefrfieüung  ibrtr  ©renjen.  Die  täglicben  (5rf($einurtgrH,  wie  ba«  ju  viel 

•Dorfen  auf  (*bre  balb  ;m  Ueberljebung  unt>  Ueberfdjäfcung  treibt,  balt  jur  flvf&annuitß 
unb  wolligen  JEfyatloßgfeit  fübrt,  Ratten  bie  Seiten  fibft  Die  Eefhmmung  ber  Wahren 

©rfialt  ber  ̂ f>Tf  jur  ftolge.  Unfere  (*r>rf  barf  nid)t  auf  Jrofleii  ber  Unebre  8n6er*r 

Üd)  aufbauen,  fonb.  muß  in  un«  fclbft,  in  unterem  jtttlieben  Ukrmögen  it>r  9SBaa}«trmm 

baven;  wie  anbererjeit*  bic  (Srboltung  berfelben  nid)l  in  ber  vornehmen  Srägljrit  be* 

Heben,  foubern  jiur  eneTgifeben  äraftrotwitflung  treiben  foO  —  tiefe  Säfte  inoeben 

bie  formen  be«  (Srwerb«  u.  ber  ©ewabrung  ter  Cfyte  an«,  bie  bureb  unjäbiige  Sprücbc 

eingefdyatft  »erben.  „*Bera<bif,  Ijeißt  e«,  feinen  SKeufeben,  cber  erbebe  oitd)  reine  Saa>e 

*u  febr,  benn  e«  gibt  feinen  9)/.,  ber  flicht  frtne  3eil,  feine  Sadje,  We  nidjt  ibren  Crt 

r>abe.2  gerner:  5öer  ift  weife?  ber  von  3ebem  lernt!  SSer  ein  £elb?  ber  feine  9r< 
gierbe  bezwingt!  SBer  reia}?  Der  feine«  Jbeile«  ftd?  freut!  ©er  geebrtt  Der  bie  SR. 

ebrt!3  <5benfo:  „2Ber  feine  (Sbte  berfleinert  unb  bie  be«  €d)ö»fer«  vergrößert,  ber  bot 

feine  unb  ©ette«  (5'bre  vergrößert,  aber  wer  feine  (£l)rr  nrchrt  unb  bie  unfere«  ©orte« 

verringert,  ber  bewirft,  bajt  feine  dbre  verflciuert  Wirb,  aber  bie  be«  £>immel«  bleibt."4 
Drefe  ©egrüubung  ber  äußern  <£bre  auf  mifere  innern  ftttl.  3*orjüge,  bie  bt«  auf  ©ort, 

ben  Duell  börbfter  ftttlwben  SSollenbung,  jurürfgrfubrt  wirb,  ftnbet  in  ben  Eebren  über 

bie  ©emal)rung  ber  dfcre  ben  «uebrurf  irjrer  praftifdwn  $ebeutfamfdt.  „Begib  bim, 

Irbren  De,  ui  no$  fo  niebriget  Arbeit  uno  fpridj  nfefy:  id)  bin  ein  ftrirfter,  ein  großer 

SBfemm!**  „SRadje  Deinen  Sabbat  in  Betreff  be«  «ufwanbe«  jum  2Bod)entage  imb 

faOc  ben  SR.  nidjt  jur  ?aft.*°  „.jpaft  bu  viel  gelernt,  fo  tfnte  tir  baranf  nidjr«  ju 

gut,  benn  baju  bift  bu  erraffen."1  So  (ollen  wir  Seleibigungen  gern  verüben ;*  auf 

unfere  £>erfunft  nid)t  ficljtren0  k    Werjrere«  ftebe:  Qrttbeilung  ber  Shre,  ötyrgeij  k. 
<?bte  (fiotttiS,  n  TD3  —  riebe:  «öerriimreit  ©.,  SJerelJrimg  ©. 

testen,  Q(rtbellung  ber  'v  i  rr  -  flebe:  Serer^nmg. 
(*br^«M,  (Sl)rfuebt(  nc^r».  Die  ̂ urüeffubrung  be#  »abren  ©e^alt«  bet 

<5fjre  auf  unfer  ftttl.  58e»u|tiein,  bie  fie  mebr  ju  einem  innern  @ut,  jur  gruebt  ved 

2Badtflb.  unferer  6i»tlicbfeit  maebt  unb  ibren  €d)Wfrvunft  ntebt  Wo«  In  m  «eußere, 

forbern  an(b  in  ba«  Sauere  verlegt,  ui  beren  OJcrgrößeruna  niftt  fo  febr  bie  ßunaba* 

be«  äußern  ©latijie«,  al«  vielmehr  bie  ter  innern  ftttl.  SMIentwig  gebort,  führte  jur 

rrd)tlg«n  wxitern  Sßürtigung  ber  @bre  in  unferm  'Berlangen  naet}  Ibr  nnb  bem  Sireben 
uacb  Äu6jeia>nuug,  tvo  jebe«  3uviel  al«  fünbbaft  be^ictjnet  ift.  Die  (5l)rfUd>t  unb  Der 

(Sbrgrii,  beibe  al«  «u«tvud>«  unb  flu«artuna  be«  menfebl.  (5brgefül)l«,  finb  in  ibren 

fdjäblicbeu  folgen  gefannt  unb  al«  bie  3erftorer  alle«  Sittliwen  vervvteu.  Der  Ser* 

tvei«  3ofob«  an  3vfrvb:  „Sollen  Wir  bemt  fommen:  ia>,  beittr  SRutter  unb  reine 

SÖrüoer,  um  un«  vor  btr  ju  verbeugen!10  ber  bemütljige  Äudruf  SRoft«:  wwer  bin  ia>, 

baß  im  |u  $b<irao  grt)en  unb  bie  Sfraelitert  au«  ̂ rgvvten  führen  fcll!"n  bie  brflrafte 

anmaßenbc  «Rebe  «arou«  unb  SRirjam«  gegen  SRof/6 :  fr  ̂at  ©Ott  nur  mit  2Rofe  ge# 

frromen,  and)  mit  un«  bot  er  aeretet!"'2  bie  mijjlü(ffi<ben  folgen  be«  ebrfüdtfigeu 

i?lufrul)r«  Äorab«  gegen  SRofe«;'3  cie  (Smvöruttg  Sbfalom«  gegen  Davib,  bie  Erhebung 
ftt>onia«  K  ftub  bie  ewigen  SRabnftimmen,  wie  bie  9ibel  vor  bem  @f)rgei$  wamt  unb 

bie  ̂ eräctHiidjfnt  be«felbru  vorführt.  @ine  weitere  Darftettung  ber  ®efäbrlid)feit  be« 

(SbrgeiiK«  liegt  in  ber  wbl.  3eid)nung  ber  ©eftalt  be«felben.  Der  @^rg.  ift  e«,  ber  un« 

mit  bodjmüt^igen  «plineu  erfüllt  '*  unb  §u  ben  rttebrigften  SRftteln  raUj.'8  Dem  £br< 
geizigen  ift  nid)t«  ju  heilig,  9IUe«  wirb  mfurtjt  unc  angewenbet.  (Empörung,  SRein# 

eib,  £eucbetei,  v43erleumbung,  SRorD  le.  follen  bem  Qrbtfndntgen  ben  ffleg  ui  ben  dbren* 
ftellen  babnen.   «ber  tro&Drm  wirb  ba«  ©ewünftbte  nio>t  erreicht  unb  ber  SJerluli  be« 

Mboih  dt  H.  Nathan  10.  Menachoih  i09.  »Stbcl^  2.  3®«f.  5.  «Mi,lr.  r.  4«.  «Ibfdjn. 

4.  •Pesacbim  lt2.  •  Daf.  »»bet^  »8.  «Witte.  tfeifunft.  »I  9L  37.  10.  «»2». 
3.  It.    »4  91,  12.  3.    '»3>ftf.  16. 1-19.  ««ft«  3.  5,  6.  6-9,  1  St.  1.  5,  3ef.  14.  13.  "»«f. 
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febon  Befeffenen  erfolg;,'  fo  bojj  Selbfimorb  ober  ber  Job  bureh  Vlnbere  bem  frevlerü 

feben  ?eben  ein  (Snbe  maefjt.*  $>er  Salmub  grf>t  in  fdnen  Staren  über  Den  Gfbrgefo 
viel  wdter,  ba  er  nid)]  feto*  |dne  93erwerfliebfeit  barlbut,  jonbern  aueb  bie  Littel  gur 

Teilung  von  bemfdben  turnt:  I.  bic  Angabe  tcc<  richtigen  SBegeö  in  unfern  Streben 

naeb  di)Tt]  II.  bie  £inweifuun  auf  ©ott  unb  bie  Hnerfennung  unferer  rlbböngigfdt 

von  ibm,  nennt.  I.  $>ie  $eftfteauug  ber  SWitte  iWifcben  Uhrgei*  urfb  (SI}rloftflfci»  mit 

Um  5?üd)rrnö  ber  Scbäbliebfeit  beiber  unb  ber  Bejdebnung  ber  Littel  jur  ̂öefämyfung 

bc#  ©neu  unb  btf  Unbern  jtnb  r6,  bie  hier  ben  riebtirjen  2Beg  mite  cm  Streben  uaelj 

(Sfcrt  ald  $dlmittd  von  trm  (Srjrgeij  jeid}nen.  X>ie  [abonen  Sä&e  barüber  ftnb: 

„vJBer  bie  3«*  Drängt,  bet  wirb  von  il)r  jur  üef gebrangt  j* 3  „9öer  btr  Sbre  naebeilt, 

ben  flirrt  fic  unb  wer  fit  fliegt,  bem  eilt  fie  na*!**  „8Ber  uef)  ermebrigt, 

ben  erfctyt  ®ott,  ober  »er  fieb  erbebt,  ben  erniebtigt  er.*3  iDirfe  allgemeinen 
fcbren  über  Die  Verwerfung  be*  ©brgeijeö  werben  beutlicber  bnreb  ben  9tafy 

wert  fdner  febäbliebeu  $otgen.  „  9leib,  ©egierbe  unv  (£bbtfuebt  bringen  ben 

«Wenjeben  von  bet  ©dt!"0  „S)ie  Jperrfebaft  begrabt  ifcre  93efifrer;"?  „Seio 

bebaut  in  eurem  Streben  noeb  ben  boben  Stellen.  *  *  ©egenüber  btefen  Hb* 
mabnungen  finb  e«  niebt  bie  9frftgnation,  bic  3nrürfgeioftenbeit  unb  Üobtung  jebe* 

»Streben«  nadj  <Eb«,  womit  jie  [(blieben,  joubern  ba*  betreten  ber  ridjtigen  SWUtt 

jwi  feben  ben  bei  Den  Qfrtremeu  be«  drjrgeijeö  unb  ber  (Sbrloßgfdt,  baö  in  foigenben  du 

fabrungdfäfcrn  trejfrnb  gejeieburi  Wirb.  „SBeun  ieb  niebt  für  nnd)  bin,  »er  ift  für 

mictj?  unb  wenn  ieb  nur  für  mieb  felbft  bin,  Wa*  bin  i<b  ba?  unb  wenn  nicht  jeftt, 

Wann  bennt  ©er  feinen  Warnen  vergrößert,  verliert  Um;  ober  Wer  niebt  zunimmt, 

nimmt  ab:  wer  niebt  lernt,  verbient  beujob;  aber  wer  bie  Ärone  benu|>i,  fommt  um!" * 

gerner:  »leibe  von  Deinem  «gifte  2—3  Stellen  jurürf,  ruft  man:  finge  berauf!  ftetge 

r>rauf!  fo  fteige  m*t  hinauf,  beim  eö  ift  beffer,  Wenn  man  ruft:  ftdge,  fteige,  al6  ent» 

gegengefeftt:  b'nab!  b»«Qb!'"ü  „Siebe  bie  2lrbdt,  bßfff  bie  $errfefaaft  unb  betenne  bieb 
niebt  }u  beu  Obern!"' 1  „Äomme  jefcem  mit  bem  ©ru&e  juvor,  fei  ber  ?efcie  bd  ben 

Vöwen  nnb  niebt  ber  (Srfte  bd  ben  Bütbfen!-'3  „Strebe  nad)  reiner  ©ürbc  für  bieb 
(elbft,  gelüfte  naeb  reiner  @bre,  thuc  metjr  al6  bu  gelernt  baft  nnb  febne  bieb  nid)t  uaeb 

Dem  itfeb  ber  Jtdnige,  beun  bdn  Xifeb  ift  größer  al6  bei  ibrige  unb  beine  Ärone  be- 

beutenber  a(6  bie  ihrige !",J  Diefe  SRä^igung,  aber  niebt  Unterbrüefung  unfere* 
Strebend  ned)  (Sbre  foQ:  II.  bnreb  ben  Ainweid  auf  ®ott,  ber  über  und  be- 

fHmmt  unb  bie  «nerrennung  ber  Htyängigfdt  von  i^m  geboben  unb  gefiärft  werten. 

@«  finb  bie«  bie  fcbren  ber  «orf)erbeftimmung,  bie  Den  W.  in  frinet  Seforgnif  vor 

Entfernung,  ober  SBerbrangung  von  bem  3ide  fdned  Streben*  beruhigen  unb  von  jebem 

frevlerifeben  Unternebmen  be$  (Stjrgeije«  abratben.  3>ie  ?ebren  barüber  finb:  w^3on 

bem  peinigen  Wirb  bir  gegeben;  auf  Deinen  $ia$  wirft  bu  gefübrt;  vor  ©Ott  gibt  et 

feine  9Jergeffenb«t;  ber  Sine  tritt  niebt  in  bie  (5^re  bed  Slnbern  unb  Die  £errfrj)aft  be« 

(Sinen  berübrt  niebt  bie  be«  änbern  um  dn  £aar  breit!"  „3u  lieben  Den  Ewigen, 

Deinen  ©Ott"  b.  i.  baft  man  nid)t  fage:  uh  lerne,  Damit  man  mieb  „Weife"  uenne; 

fhtbire,  bamit  ieb  „l'ebrer"  beipe;  fonbern  man  lerne  and  Siebe  unb  bie  tffyre  erfolgt 

von  felbft!15  2Bie  bie  Xalmutlebrer  in  ber  $rrwir!fi(bung  Die f er  Behren  aid  dufter 

taftanben  —  barüber  verwrifen  wir  auf  bie  flrtifcf :  ̂ Berebrung,  «rmuth, 

?e()ramt. 

C?bub,  UM  9Jame  eioefl  an  ber  redeten  4>anb  gelSbmten  unD  Daber  mit  ber 

Unfeu  tampfeuben  ülie^ierd  in  Der  3roifebenjeit  3ofua6  unb  ber  Äömgdberrfebaft  qua 

bem  Stamme  Benjamin,  bem  ©efebleefye  ©era,«°  ber  dn  für  bie  Befreiung  u.  Unabbaugig* 

'€.  «bfalcw.  »t>af.  nnb  »<r9t.  «(it»^ffL  »95«Ta4c^  W.  •  «tubin  13.  »^äfflbll. 

•UM*.  »!Daf.  2.  "Stf.  »«Mit  w  Abotb  du  R.  Nathan  23.  '« »botft  |.  >»5>af.  4. 

"Daf.  6.  5.  "Midr.  r.  ju  SM>at»tb«<u  f.  «otlrrl>ffli««iun8.  '»Ned.rim  «2.  »1  «bt.  7.  10. 

BfTgt.  &  S. 
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feü  fr  int*  SJolfe*  Durdiglüljler  fttti>  war,  bem  3fwel  bomal*  bie  ®iebererlangung 

feiner  ©elbflftänDigfeit  }u  vertonten  baue.  $\u  $tii,  Da  (Sglon  von  9J?oab  in  %er< 

binruna  mit  Den  fcmalefitern  unb  Slmmonitern  Die  Umaegenb  von  3ertä)o  befefjt  fyieft 

unb  3fraei  I8  3ot)te  in  MäugigteK  grölten  würbe,  reifte  in  ib«  fein  9ntfd}!u§  jnr 

Befreiung  feinet  «olfe*.  dr  überbroebte,  Wie  üblio},  Den  fiWkbm  Srlbut  unb  febrte 

mit  feinen  ©cfät>rtni  uad)  ©ilgai  jurücf,  wo  ihn  ber  an  biefer  einft  fb  ruhmvollen 

6tätte  aufgefüllte  ®?bc  W*ob6  Vidl/ity  jur  $u$füb,rung  feine*  ̂ lane*  angefeuert 

baben  mag.  ($r  aflein  fe^rte  jurüd  unb  verlangte  unter  bem  ÜSonvaiibc,  an  Den 

Äönig  eine  geheime  ©oifd>aft  ju  fyaben  —  eine  fßrivataubirnj  beim  jtSniae.  !3Diffelbe 
würbe  ihm  im  JWbtongtyramcr  auf  ton  5)adje  gewäbrt.  ©tjub  trat  vor  Den  JWnig 

mit  ber  «iirebe:  ein  ®otte*Wort  qabe  id)  an  biet)!  IDiefer  ettjob  fid),  Wäbrcnb  ®bub 

ibm  ba*  unter  feinem  ÄleiDe  verborgene  $weifd)neibige  Sebwert  in  Den  fetten  8ftb  ftaü) 

Wart»  voüjogener  £bat  eilte  er  fttneQ  au*  bem  3lmmer,  verfd)lie|jt  ble  Xbfire  u.  fuet^te 

bnrd)  Die  Da*  3immrr  umgebenbe  (Sellerie  $u  entfommen.  <$r  erretdMe  glütflieb,  ba 

be*  tfonig*  (Diener  ftd)  nidjt  fobalb  in  ba*  verfdjloffene  tymmtr  wagten,  DurrJj  Die 

SBolbgegenb  hinter  3erid>o  bie  bamalige  ®renje  unb  fammelte  3frael,  nomentlid) 

ben  Stamm  (£vr)raim  gu  Den  ffioffen.  <£r  befehle  Die  ftutlben  be*  fortan  gegen 

9)?oab  )u  unD  fd>lug  bie  fo  abgefinittenen  ÜRoabiter,  ba|  von  ihnen  10,000  Wann 

fielen.  3uf  biefen  erfoebtenen  $rfreiung*fteg  aenofr  3frael  80  3abre  lono  $rirben. 

3m  WiDrafet)  wirD  dbuD  |u  ben  «Rictotern  gegast,  in  Deren  Sagen  bie  Qeftytdur  mit 

Wulb  vor  fteb.  ging. ' 
(tiäft,  «latj,  rfw,  tlon,  bv,  Gl,  jhn,  «Hon,  r6n,  «Hab-  SMefc  fünf 

tarnen  bejeidmen  urfprünglicfc:  einen  feften,  ftorftn  unb  Dauerhaften  Saum,  Der  von 

Den  Ueberfefcern  halb  mit  $ercbintfye,  balb  mit  Sid}e  wieDfrgegeben  wirb.  «ÜdKn 

wud>fen  auf  ben  (Sebirgen  Stofan*,*  aud)  Dieöfeit*  De*  3vrban. 3  3f^re*  bob/n  Sirer* 

wegeu  bleuten  fie  ju  topographjjeber  JDrienlirung,  ♦  wonact»  fie  u>re  befonoeren  tarnen 

hatten.*  Slbaerjauen  gebrannte  man  fie  gur  Anfertigung  Der  (Srö&rnbilber,*  ber  6ct)iffo« 

ruber1  k.  Unter  ibuen  begrub  man  Die  JoDten,8  opferte  Den  ©oBen»  unb  war  oft 

ber  %rfammtung*ort  De*  9)olfe*. 10  (Die  im  Orient  Vorfommenben  (fidjen  überhaupt 

jinD:  I)  Die  jrnoppemd)e,  5Joloniaeict)e  friib/r  auf  Dem  $afon*gebiroe  in  «Wenge,  ©ie 

wirb  150  bi*  180  fttifc  bt>d),  bat  einen  Umfang  von  20  —  24  fat  unD  erreicht  eiu 
»Iter  von  1000  3abren,  rce^alb  fie  ai*  ©ilD  ber  Unvernidjiborfeit  3fra«l*  gebrannt 

wirb. 1 1  9lno>  ift  fte  an  ir)ren  fleinen  blättern  unb  ef baren  ̂ iajdn,  Die  fte  traal,  ge» 
fannt.  2)  Die  eßbare  @ia>e,  ein  Meiner  ®aum  mit  ̂ rudjlen,  ftbmarfboft  Wie  Äatfonien. 

3)  6tefneia>e  mit  Den  immergrünen  flattern  unD  <fi<bfln,  bie  wie  ̂ afelnuffe  Mjmeefrn. 

SWebrere*  ftetje:  SWume. 

^id)flrunb,  (5i<bibal,  r6Nn  ptsjr.  Äame  •»  eine*  1f>ale8  in  SüDpalaftina, 
in  ber  Stäbe  von  55eti?lebeni,  niO>t  weit  von  ben  StaDten:  6odjo  u.  §lfe(a  im  6tomm/ 

gebiete  3nba,  wo  @o(iatb  von  tDavib  getSbtet  würbe.  Jbeute  hält  man  Dafür  ben 

fflatv  öaul  b-  i-  «fajientbol.  Dafftlbe  für>rt  Den  ffiabv  Wufarr  In  großen  »ogen 

jum  ffiabv  ©ater  Durtb  ben  Äabr  wubin  vor  3omnia  vorbei  in*  <Weer.  9on  fielen 

wirb  nud)  Der  «®abv  SBeit  ̂ anina  in  ber  «Rät)e  von  SWijba,  nortwef^ild)  von  3erufv 

bafßr  engegeben. 

C?ib,  rh*,1*  6(bro«r,  yac.M  I.  6ein  9?ame,  Segriff  nnb  ®cfeb« 

X>ic  Orenjen  Der  menfdjl.  Vernunft,  bie  ben  «Kicker  in  ber  Seurtbeilung  ftreltiger  ÄÄUe 
nur  auf  Den  vorttegenben  5!r)atbeftanb  einer  6a(be  befebränfen  unb  ihn  bei  jwetfel* 

<Midr.  r.  ja  Katy  »f*-  1-  »  Off.  2.  t3.  Gjfd).  27.  6,  3ad>.  t2.  2.  »€ifb«  »eilet.  M  %. 
10.  3.  »»id}t.  9.  6.  27.  •  3«f.  44.  1*.  '«je*.  27.  *.  •!  VL.  35.  8.  mgl.  I  €.  3t.  t3.  1 

dtjr.  11.  2.  »4M«*  13-,  "MM-  ».  «•  37.  n3ff.  2.  13,  344.  11.  ?.  »M  S.  17.  2.  13, 
21.  9.  ̂ SBom  «tamme  W  =  Sv,  ft«f  Wfttg  frm,  »et  ttawflt.  keftStf«,  bfhafUgr«  - 

tebrntrt;  cb.  von  ̂ 4  =  n\(bU4  fein.  ta<  tranfit.  verd)  SDtrträpf^unflfK  setinj  madjrn 

«uorüdt  ttnb  fo  eine  •ibf*«rt  kur«b  Settvftnfd)nngrn  «nbeittet  "fje«  jnif  fiebrn,  «nf  Vit 

€Ute  »et  €emiten,  bei  7  ̂eiligen  OJegenftinben  jm  fd»n>ctm,  bergen  tvttb.  ©etgU  1  ft  28.  30. 
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baften  £%cwn  oft  ganj  roiblo*  laffen  —  macbcn  t*,  Do8  un*  jur  SBergetvifferung  btr 
StobriKü  fein  anb.  Wittel  übrig  Mtibt,  ald  Dir  Parteien  C^ott,  Dem  jtrnntr  u.  Siebter 

flüce  i*erberqeuen,  anbeim  gu  (MIcr,  um  vor  ihm  Die  ftttfagt  ber  Sabrbeit  ablegen 

|U  (offen.  £icfc  vor  (flott  feierlieb  abgegebene  ehrftärung  iß  Der  (Sit),  Der  f^bftc  ®rab 

hi  sirthtuerung  unter  Anrufung  ®.,  alt*  De*  aUrviffenDen,  aUmädntgen  unb  ewigen 

Sinter«,  bem  nie^td  entgerjt  unb  oerborgeu  bleibt,  jur  Befräftigung  Der  cJuvcrlaffigfcit 

einer  3u(agt  oenr  al«  ©civei*  Der  SBabrbaftigfeit  einer  9tu«fage.  3)er|elbe  fotnmt  in 

btr  $ibtl  unter  jtvei  ̂ Benennungen  vor:  I.  (Sib,  o(af>,  rhu,  u.  2.  6<t)»ur,  fd>ebua, 

jnsr,  von  Denen  Die  erfte  mehr  Die  Qceibigung  Durd)  Untere,  Da*  SefdjroorenrverDtn,' 

Die  anbert  to$  ©elbjtfa^rpörtn  bejcirfynet2  uub  fo  beibe  mit  ben  jrvri  ,§aupteibe«formein 

Der  s-8ikl  jufammenfyängen.5  $n  bieftt  ®eftalt  tritt  bei  <£tb  ald  eine  uralte,  vor' 

mofaiidx  Jnftitution  auf,4  ber  in  Die  mof.  ®efc*gebung  unter  Ginföärfung  ter  $tilig* 
fei!  DeHfrlbtn  unb  Tarnung  vor  Gnrrveibuug  uub  Siedlung  feine  aufnähme 

fanb.  2  er  ganje  praftifebe  6tanbtpunft  De*  9Rofai*mu*,  Der  ouf  Die  SBclt,  wie  fte  if) 

unb  niebt  rvie  fte  fein  fotite,  ficht,  um  auf  Diefrlbe  vtrebelnb  ju  rvirfen,  tonnte  niebt  ben 

6ib,  iroB  manchen  mit  ihm  verbunbeuen  liebeln,  von  fta)  roeifen.  Wut  von  bitter 

practiftcii  6eite  al*  notbtvenbige*  Uebcl  ift  Die  3uläfftgfeit  De*  (Sibe*  in  mebreren  gt* 

j<blia)tn  Stimmungen  au*gcjprocben.  „3)en  Ihvigeu,  Deinen  ®ott  foflft  bu  ebrfürcr/ttn, 

Uhu  Dienen  unb  bei  feinem  Warnen  fdjroortn,-5  biefer  tfu*fprueb,  ber  ben  (£ib  nitfct  im 
tarnen  eine«  ®ö>en  abgelegt,  [out.  ®olt  jugnvenoei  haben  tvid,  gibt  an,  rrie  ber 

ÜXcfattmu*  it>n  al«  ettva*  Uuembrnrlicbc*  anerfennt,  ben  er  nidjt  abfdfaffcn  fann, 

aber  bafär  ihn  in  feinet  9eDeutfamfeit  gehoben  unb  geläutert  toiffen  motzte.  Der  (fib 

ftlbfi,  ben  Da*  ®tfe|  auf  liefe  Sötife  t>or|d>reibt,  ber  rein  affertorifa>e,  »af)r  ver* 

fid»ernbe,  wärjrenb  von  Dem  promifforijefetn,  ro atjr  vtrfprt$tnDtn,  nur  bie  9(uf* 

urtybaltuiig  be*felben,  fo  er  gelctftrt  rourDe,  aber  nidjt  feine  ftblegung  geboten  ift.* 
Die  stellen  barübtr  finb:  r,2ßnm  jcmanD  feinem  9cad^ftcn  ®olb  ober  ®erätbe  ;ur 

©ewabruna,  gibt  u.  biefelben  auö  Dem  £aufe  geftol)len  rverDeu,  fo  trete  ber  Söeftyer  De* 

6aufe«  vor  Die  Rüfyer  unb  föivort,  ob  er  niety  feine  £anb  na(t)  Dem  ®ut  feine« 

$ö<bfttn  au*geftretft  bat."1  gerner:  „So  (Siuer  feinem  ?iäd)ften  einen  tjfel,  Offnen, 
ein  Vamm  oDer  irgenb  tin  $ieh  jur  £ut  übergiebt  unD  cd  jtirbt  ob.  Wirb  jerriffen  — 

ob»f  Da£  e*  3emanb  fter>t,  fo  foü  ber  €d}tvur  be«  (^roigeu  uvn'aVn  beiDtn  fein,  ob  er 
nia)l  feine  Annb  nadj  bem  @igentf^um  Knberer  au^geflrerft  fyit."9  „6o  er  fdnrort 
tuten  (5id,  {ta>  etwa«  ju  vertagen,  Darf  tr  fein  2Bort  nicht  Atting  arbten,  wie  co  nur 

au«  feinem  Wunbt  foramt,  fou  er  tf^un."9  II.  ©eine  «ebeutfamf eit  u.  ©e# 

l'cbi*tf.  Tie  pvet  auöfprüdje  über  bie  £ciligfett  u.  9{i(f}tverlebung  De«  @ibt«:  „Du joüft  ben  Warnen  De«  Ewigen  btiue«  @otte6  nid)t  gum  ̂ alfdjen  au*fvred>eu,  Denn  ber 

ffwigt  lä§t  ben  nidjt  ungtfiraft,  ber  feinen  tarnen  jum  ̂ alfcben  au«fpri(t)t;*10 
6djn?oret  nid)t  bei  meiuem  tarnen  jur  8üge,  Du  entweibeft  fonft  ben  Warnen  be« 

Utvigen,  beint«'  ©otte«!*"  n>efcbe  a(«  etrafe  bc*  falfajen  €dtfr»urc«  veU  gjfr|Ufj  ̂  «Bcltlnben  unb  Die  Urrnidnung  De*  fReligio«fit!ltdHn  fe^en  unb  fo  ben  ©ib  al«  eine 

tveitlidK  unb  reIidio«ftltlia>e  ̂ nftitution  jeiebnen.  geben  bie  gan|e  $ebrui|amfcit  De*fe(btn 

an.  Xer  dit  $  tine  meltlid>e  unb  re(igiö*fitt(t<be  ̂ nftitution,  auf  btffen  93eriebung 

Die  ̂ trftorung  heiter  in  ihren  ̂ kit^ipien  erfolgt:  De*  SBeltltdKn  in  feiner  greifet!  u. 

'«a*  kea  «fbrau*  Ml  in  3  SR.  5.  1.  TtKT>  rr^N  13  tWX\,  I«  1  Ä.  8.  31,  2 

9\t.  S.  22.  5  9t.  29.  20,  4  5R.  5.  2t,  1  9t.  26.  28,  24.  4t,  'JJfb.  10.  30,  »o  aulbrü<flid)  rhu 

Wm  Bdifbua  nyDV  *l*  «nbfre  <Vibe4«rt  rntgt^tnftrtyL  5  Oia*  faft  «Um  Hermen  brt  SBerb.  pjß 

mii  H««nabmt  »et  Jpiphil,  tat  bat  *8rfd>»crrn  btjrid)nrt.  46ie|c  Qibrtformrl.  Tttn  (rib  6<b« 
!>■«  ffuib  brt  ®d)tperenbt  allein  t  9t.  21.  25,  ba^flcn  trug  ben  nntet  brtn  (Ramrn  alah  btt 
RiibtfT  wt,  wrtauf  bft  ©efdJwetfB»  bar*  ein  «me«  beiftimmtr.  «1  9t  21.  25,  26.  28,  24.  41. 
»5  ft«f.  6.  13.  »4  9tof.  30.  J.  '2  9tcf.  22.  6-7.  na*  ber  «f*tuaa>ta.  »o  ber  3nfa*  wu«b 

fWll*  üdi  jlnbet.  »©afelbft  «erl  6—10.  »4  9lof.  30.  3.  »2  9tof.  20.  »3  9ttf. 
1§.  12. 
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te*  9*ellglo«fitaio}cn  in  friiter  £eiligfeit.  0>uro}  ben  Gib  wirb  bie  rriit  Weltlia)e  ®ad>e 

ju  etiicr  a6ttlid)en  erhoben  unb  ®ott  ift  et,  bem  »er  <5d}w6renbe  oerantwörtlid)  wirb. 

3ft  bai  «Bort  an  fidj  fd>ott  tjcilig,  fo  gewinnt  et  burd)  bie  Anrufung  ©otted  an  be* 

teutfitD  größerer  «fviltgfnt.   IDse  s3)tüif)t  be6  inenf<t)lict>en  (^eriebte"  ift  befdjränft,  aber 
©otte*  unbe|d)ranft.   wi  ben  W.  betrifft  bie  ftreüigr  <5ad)e  nuc  9Renfd>lidje«,  aber 

burd)  ben  (Üb  bie  Heiligung  unb  9Rid)ttntroeir)ung  brd  ®otte«nohifii^  tao"  ©röfne  in 
ber  ©ittlidjfrtt.  ©ie  heilig  ber  (gib  bat  3fraditen  ber  nadjmof.  3cil  gewefen,  bariibrr 

nerwetfrn  wir  nur  auf  bie  gefdjidjtlidjeu  X^otfodjcn,  wo  ber  (Sit,  wenn  et  aud)  bt* 

trügrrtfdj  bem  ©djworenben  entlotft  würbe,'  ober  in  UebereUung  gefdjebdi2  unb  jnm 

(graben  geteilte,*  aufTidjtfg  geilten  würbe.   Dieje  ̂ nligbaltung  be»)  <£ibe$  in  allen 

füllen  war  gegen  Reiben  wie  gegen  Sfraelüen,'  gegen  ftrembe  wie  ̂ rimifdje*  u.  Würbe 
burd)  feine  Suflnobme  unterbroa}en.   6o  tydt  3ofua  ben  ©tbeontten  ben  ü)m  etülodten 

(£ib  treuud),  obwol  fic  au  ben  Stflfern  geborten,  bie  befäswft  werben  fblltrn.  «uf 

gttia>e  Seife  fam  man  bem  ber  Stafyab  t>on  ben  Äuntfdjaftern  getesteten  (Jib  geiüiffen* 

baft  nad),  obwol  ana>  fte  eine  £eitin  war  unb  mit  ben  Hnbern  ber  Start  jur  5jrr* 

mdjtung  beftimmt  war.   (ibenfo  Wirt»  bie  ftbfefcung  3<befia6  al6  getraute  Strafe  feiner 

(£ibe*briid)igrfit  gegen  tfebufabnejar  betrachtet.*    311  tiefer  «kwiffentjafitgfeit  fam  ber 

m  uor:  jur  <Sd)Ua>tung  tc6  Streite*,1  €id>erung  be«  Vertrauen«,*  «ergewifferung 

be*  «Berfpradjeuen^  Stuöfübnmg  be«  Outen  u.'°  $ie  foriwtyrenbcn  Warnungen  jur 

$eiligbn!tung  unb  %ictjtt>erir^ung  Deö  flribcö  bei  ben  *J3ropt)eten  unb  in  ben  anbern 
bibi.  Sdjriften  bilben  ein  ftijöne*  $enfmai  ber  93ebeutfamfeit  be*3  (g\t<&  bei  ben  Sfraeli* 

ten.   $on  bcnfelbcn  bringen  Wir  bie  Uber:  bie   Vorbereitung  jura  (Site: 

„fleiner  benfe  Slrge«  über  feinen  «ädtäen,  liebet  nid)i  ben  Sügenbaften,  Denn  Da«  «Urt 

baffe  id>,  fpridjt  ber  (swige;*1»  „€ei  uidn  bcrfrtjnell  mit  beinern  «Kirnte  unb  bein  «£>ctj 
beeile  fia>  nidjt,  etwao  vor  ©ott  }u  reoen,  benn  ©ott  ift  im  £immei  unb  bu  auf  bet 

(£rbr,  barum  mögen  beine  ©orte  wenig  fein.*1*    2Me  Erfüllung  ber  burd)  tbn 

eingegangenen  *Ber»flia)tungen,  wtrb  aW  ber  boebfa  ©rab  ber  ftrommigieit  bejeid)ne(  »* 

unb  foü   felbft   gegen  unfetn  Sortbe«  gehalten  werben. 14    $\\\t  bebeuunbe  5tb* 
weiebung  ton  tiefen  Setzen  trat  erft  in  ber  legten  ̂ älfte  De«  2.  jüb.  ©taattleben«  ein, 

wo  in  cotge  Der  ̂ erübrung  br*  ̂ eUeniftmut  mit  bem  3ubentbum  tie  alten  tlnfdpu* 

ungen  erfebüttert  unb  bie  trübere  (Sinfadjbnt  un^  9lufrid)tigfeit  tn  SBort  unb  5L't>ot 
burd)  eine  gewiffe  CberfladjltAreit  u  ̂ eictugfca  in  Üeben  unb  ©itte  »erbringt  würben. 

Diefem  immer  weiter  um  jid>  gre>fenben  Ufbel,  bem  bie  £eitigfeit  be«  (fibeö  at<  Opfer 

aefaOen  war,  fud)te  man  auf  ber  einen  6eite  taburtfc  eutgegeniutreten,  taf  man  tie 

3nfritution  be^  (£ibe*  ganj  abju|a>afffu  ftrebte.   So  erjagt  Jotep^u«,  ba^  bei  ben 

Grffäern  ,s  gar  ntd>tgffa>woren  würbe.      UMefelben  betrad}teten  baß  6cbw5ren  viel 
fträflieber  ale  ben  SKeinetb  felbft.   „9Bem  man  ob;ne  ©ott  nia>t  trauen  bart,  ber  ifl 

fd)on  ber  £üge  übetfüb.rl,''  lantete  tfcr  trefflietjer  ©runbfa*>,  ber  fte  jtur  flbfebuffung  be« 
dibe«  führte.   $iefe  ?ebre  fanb  fpäter  bei  ben  ßvangeliftcn  ibre  «ufnabme  unb  SBer 

brettung.,T  Hud)  $btlo,  ber  JHleranbriner,  fpridjl  ftd)  gegen  jeben  6d)wur  aud.  „Süer 
ba  fd)w6ri,  ber  ift  im  $erbaa)t  ber  Untreue.  SRan  bew&b;re  Die  98ar>rt>ftt  aUentbalben, 

fo  ba$  ba6  3ßort  aOein  ber  dib  fei!"  war  feine  9efn*e. 14  <Co^  weidet  er  wu  ben 
Vorigen  barin  ab,  ba§  er  ben  @ib  nur  bei  ®ott  nitr)t  t)aben  wifl,  bagrgen  tfiit  a  ba« 

€d)Wörrn  bei  bem  Joga«,  einer  SRittelperfon  jroifeben  ©ott  unb  ber  Sielt, 19  ertaubt.20 
©0  lef^rt  er:  nia)t  bei  bem  Awbften,  fonb.  bei  ber  (Srbe,  ben  Sternen,  bem  ßüamei 

unb  ber  gongen  ffleit  ju  fajworen.2'   «BirUeidjt  war  bie«  ein  «ermittiungeborfa>lag 

'Sit^r:  3cfua.  ®lb*onitfn.  >  6 ie^ t :  3f|pt) ta.  s$f.  15.  4.  *  €itht  flla^ab,  Da*ib.  »6i«^< 
^rrmferr.  •  t  «l^r.  36.  18.  » 2  W.  22.  10,  1  SPL  24.  9,  25.  23.  •  1  6.  49.  6,  24.  23.  •  1  91. 

25.  33.  26.  2a  w4  *.  30.  3.  2  ©.  19.  2  •$'»  3«*ft»l«  8.  17.  "JtcMetb  5-  1.  "  JJfatm 
24.  3—4.  '«Uf.  15.  4.  "«ffler  Riefen  Wc  «>Hnerr  einer  Sefte  in  Uataftind  )wn  €*iup  *h 
2.  tfit"-  €faate<.  '«Josephua  b.  ].  II.  cap.  8.  J.  6.  '^Wttb.  5.  33.  "de  decalog  pac.  720. 

»•«»•(U  »et  2ebre  ber  «tefanWaer.  «Philo  de  Leg.  Alltg.  L  II.  p.  99.  «Dtf.  de  «ptc 
Lag.  p.  770. 
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i»i|rf)cn  ber  $artei,  Mf  jeben  Sdjwur  vetbot  unb  ber  anbern,  bie  ftreng  an  bem  ©e* 

E>  t>ing  unb  von  fein«  Steuerung  wiffen  wollte.  'X)afj  btefe  £ft>rc  in  !0alaftina  ge» 

nnt  war,  geb,t  an«  bcr  SMämvfuug  Derfelben  in  ben  ©vangdien  ljervor.'  Der 

XalmuD  |tcl)t  ju  fc Hier  gartet  unb  (hebt  Daher  t>aö  <ö5abre  jtbrr  iRicbtung  votlftänbig 
OÄ|uerfennnen  unb  in  ftd)  aufzunehmen,  dr  fd)üe§t  ftd)  eng  Dem  3Rofai«mu«  an, 

brtrad)ttt  Den  (Sit  al«  unrntbebrtiebe«  Uebel,  brr  jut  Ermittlung  Der  3Batjrb,eit  unb 

8d)U(t)Uiug  De«  Streitet  fid)  nid^t  aus  bem  s3icrf <-.-t  Orr  2R.  bannen  läßt  unb  br* 
trimmt  in  feinem  gefc^lutjen  Xqrile,  in  ber  £alad}a,  i>ie  formen  für  iljn.  «ber  wie 

n  in  bcr  $rari«  für  bie  3uverläfügfeit  De«  <£ibe«  ift,  fo  wünfefct  er  vom  moralifdien 

S  ancpuufie  au«  benfrlben  ganj  weg  uno  fvrkbt  ft*  in  ber  Ägaba,  brfonbrr«  in  ber  . 

altern 2  gegeu  jebe  (Sibe«letitung  au«.  Durd)  btefe  oppeite  SKityung  erreichte  ber 
2alrnuti«inu«  »ad  fdüne.  nod)  jwei  Seiten  wobltljuenD  gewirft  $u  babeu:  Den 

diu  nidjt  iHufoufa)  abjin'ctjafffn  unb  fo  bie  menjefyiaV  ®rfeUfcbaft  ju  einem  Unfall* 
baren  ̂ Dealleben  ju  zwingen,  foubern  Denfelben,  wo  er  unerlä&lid*  erfa>eiiü,  30  ge- 

halten, aber  umgeben  von  vielen  Mahnungen  unb  Anordnungen  jur  $ufred>fba!tung 

feine«  Hnfeben«  unb  feiner  ©eteutfamfeit.  @«  genügt  voUfommen  über  bie  Xrag* 

weite  birfer  SBirffamiett  Da«  3cUdn'i  ö<«  glaitbwürbigeu  Äircbenvater«  {Jfyrvfoftomu« 

)u  boren,  brr  Darüber  flagl,  t>ap  (Triften  turdjauö  in  ber  Svnaaoac  fitnroren 

wollten,  weil  bie  Wenge  bort  gefebmorne  fctbe  für  gefürebtet  hafte.3  Kurf) 

3uvenal*  erwabnt  ba«  ftarfe  Vertrauen  feiner  ßeii  jnm  jüDifeben  (Übe  mit  ben 

ÜEBorten:  Ecce  negas,  jurasque  mihi  per  tecla  lonaotis  (Jupiter).  Non  cr«dol 

Jura  Verpe  per  Ancbtalum  —  oSyr  »n,1  £d;cn  m  brm  opofr.  $ud)  <£tra* 
treffen  wir  onfteli  einer  flbfdjafftinjj  De«  dilti  Die  grtyrrn  über  feine  äeiltgf eit,  ein 

Srwei«  brr  verfdriebeuai  Stiebrungen  in  biefer  €od)e.  HRan  fti0f/  bei&t  e«  bafelbft, 

Da6,  wo*  man  befebwiren  will  gebirig  ju  verfielen,*  fdwöre  ni$t  ofntr  fterfe  9lotr> 
roeubigfeil,  benn  ber  oft  fdjwört,  wirD  lria)tfertig  uut  |iilebi  gar  fälftftlid)  mit  cem 

6d)wur  1  ffleiter  geht  Darin  Dir  6eptuaginla  ju  2  SV.  20.  7,  bie  ben  bebr.  9ln«< 

Drutf :  nv^  „Du  folii't  lürtu  D.  tarnen ®.  jum  ̂ alfd^rn  aii«i>recben"Ditrc^:  M  aaratuyq, 
nun  ©ctg* Hn&rn  —  glcttfe  Der  djalD.  Ucbr rfe^ung  Diefe«  ©orte«  Duref) :  »teDer» 

gibt,  um  andeuten,  Da0  nur  bn  oeraeblube  uuD  jwedlofe  dU>  verboten,  Dolgen  Orr 

|ur  »rfräftigung  Der  Sä^ar^rbeit  uuD  edjlul)tung  te«  8ireiie«  erlaubt  fei.  $n  voller 

(Jniroidiunß  unb  am  uoeiteften  audgebiiDet  if)  tiefe  £cbrf  im  Salmno,  in  feinen  febon 

oben  angegebenen  awei  SRicbtungen,  do£  Der  Qiib  vom  morat.  <Etanopunft  gar  nidjt  gr< 

ieifkt  werten  fott#  aber  mir  wegen  feiner  Untntbebrittl>f<ft  julafug  erfebeiut.  2ßlv 

beben  erft  feine  4a«fvrüd)r  gegen  Die  <Sioe«leifiung  befoor.  „^hr  foflti  ihm  Dienen, 

anb«  ngen  unb  bei  feinem  »amen  fdnvoren,"8  glaubet  niebt,  f>et$t  e«  ̂ ierju,  Daß  eueb 

DaDurd)  erlaubt  fei  bei  meinem  Spornen  ju  fd)woren!  *i  ibt  einmal  |iir  Oeftaftigung 
einer  9Bat}Tbeit  ift  c«  erlaubt.  Slmli  jur  äöabrbeit  :iemt  ee  uidjt  Dem  ju 

faiwören,  Damit  man  niebt  lfi*tfrriig  mit  <9dübben  unv  Scbwüren  werbe  unD  (einen 

Ääebften  Durcb  ioufcl)c  !"*  60  Verfielen  fie  Durd)  Xbatfacben  n^uweifen,  baß 

cum  Der  (fio  jur  JEBa^rheii  oft  von  üblen  folgen  begleite:  war10  u.  ber  allein  fromm 

fein  fÖnne,  ber  gar  nid)t  ftwort. "  Kber  nid)t  blo«  tan  €cbw6renben,  fonb.  aue^ 
te«  9efd)w5renDen,  Der  ben  d(D  Irifien  lapt,  wirb  ieie«  Sn^worenlaffen  verboten. 

„Der  Qit>  De«  (hvlaen  fei  jwifäen  \bnen."1'2  9eite,  be.^t  e«  ̂ierju,  trifft  bie  ̂ er« 
cntwortlid^fett  De«  @iDe«  uno  beibe  geben  nüt>t  leer  au«:  ber  6(^w5renbe,  wie  Der, 

welker  fc^r»5ren  Iä|t.,:I  2>urd>  Dtefr  lebte  8e^re  gewann  Die  moralifdje  «bmab^nung 

'9n»lb.  5.  33—35.  '«gate  ift  brr  religiös  rrbaulichf  Jtjrll  *■«  Jalmubf  »et  baü  «atfonne.- 
ment  übet  taO  Wr fr*  gibt.  3  Chmo^t.  contra  Jud.  Opp.  1.  538—596.  « Juvenil  L.  XI.  Epi$r. 
95.  »  8fbrn  **t  90«t(  =  Qlott  in  Daniel  12.  7.  •  Sirad)  23.  13.  '  J)af.  11.  12.  23.  9,  27.  15. 

•5  9t.  6.  13.  »Tanebum«  xu  Va}ikra  p.  126.  u.  Midr.  r.  4  W.  Slbfdjn.  22.  Beth  hamidr.  1. 

pag.  63.  »Gillin  35.  "B*ba  kama.  »2  Mef.  22.  '^Midr.  r.  3  »of.  *bf*n.  6.  Sch«- 
buoih  47. 
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vom  (fibe  einen  viel  fiebern  Beben  ui  ibrer  3  Kiiiqfnt.  va  tarurefc  jefce»  änfrem 

3wang  gum  Schworen  entgegengearbeitet  würbe.  flRau  brang  carauf,  ba|  tn*  SB  ort: 

ja!  ja!  nein!  nein!  bem  @ibe  gleichgebaltcn  »erbe.1  Bei  ben  Gerechten,  (ebnen  fit, 

ift  baö  ,ja"  ein  „ja"  unb  ba6  „nein"  ein  »nein.*3  gernet:  „Die  meinen  Flamen 

ehrfürchten,*1  tue  frob  bie,  wela>e  ben  ®olte*namen  vergfblich  aussprechen  fich 

fürchten.1  So  roirb  vielen  Sülmublerjrem  nachgerühmt,  Mi  fie  nie  gefebworrn  hoben. f 
Tkip  man  aber  mit  biefer  Äbmahnung  vom  dibe  auf  feine  völlige  flbfebaffung 

toetfrlbrn  brang,  fonbetn  nur  bie  fternböliuna  von  ihm  afci  ein  SBerf  ber  grihnmig- 
feit,  ju  bem  man  bureb  ba«  ©efefc  nicht  verpflichtet  ift,  betrachtete  —  bariiber  Jjaben 

wir  nur  auf  ben  Scbluf)  obiger  Behren  aufuierf|am  ju  macheu.  $erfe!bc  lautrt: 

3eber,  welcher  im  Beftb  biefer  Sigenfcbaften :  WotteoMirrit  k  ijt,  barf  febwören,  aber 

»er  nicht*  von  benfelben  hat,  feli  nicht  febwören.6  gerner:  „3hm  foDet  ihr  Dienen, 

anhangen  unb  bei  feinem  9tame n  febworen  • 1  fann  man  biefe*  Webot  nicht  auf  ben 

<$ib  vor  bem  dichter  beziehen,  »eil  Diefe«  beutlich  fchon  au*  2  SW.  22.  6  7  h«wr« 

fleht,  fo  ucll  c*  auf  bie  anbern  »eltlichen  (fibr.*  int!  fchon  in  neffn  Behren  ber 

voQe  Wegenfab  jum  (ffffäiftmti*  unb  ben  anbern  ihm  folgenoen  Seftcn  bjercor;  fo  ge» 

fd)ieht  bie6  uoch  viel  beftimmter  in  ben  Sa|ungen  Der  X>olaaja.  Xer  <£ib  »irb  wegen 

ber  Erwähnung  be«  woitednamen«  in  bemfelben  al«  ein  ©ebot  betrachtet*  unb  ber 

«blegung  be6  @ibe«  nor  bem  Sichrer  »ie  im  Privatleben,  bc6  affertorifchen  unb  pro* 

mifforlfchcn,  fleht  fein  £inbcrni$  entgegen. 10  Bei  biefer  auflbrürflicbcn  (Begattung 
beö  (£ibe*  bürfen  »ir  bie  »eitern  Beftimmungen  be*f.  nicht  verzweigen,  welch*  eint 

bebeutenbe  Berücffichtigung  ber  von  ber  anbern  Seite  gegen  ben  Grift  gemachten  (fin* 

»ürfe  enthalten  unb  Darnach  obige  allgemeine  3"löfjtgfcit  bc*  dibe«  befefjränfen,  fo 

top  »ir  in  ihnen  eine  gcfctn'cftc  Ausgleichung  bed  erwähnten  Weaaijalje«  in  ber  Auf* 
faffnng  befl  9ibr6  vom  moralifchen  unb  praftifch* rechtlichen  (rtanpvnnft  vor  nn« 

haben.  9lacb  benfelbeu  ftnbet  eine  wirf  liebe  9U>fteUung  bed  &il  tt  in  feber  (Wrftalt  u. 

Bcbeiiumg  bei  oerbächtigten  unb  ben  in  ber  bereffenten  Sache  nicht  unparteilichen 

^erfonen  ftatt,  fo  tajj  ber  Wrunbfafc  bei  Weaner  be«  (Fibed:  „rem  ohne  $it  nicht 

geglaubt  »irb,  beffen  ©ort  fann  birrch  ben  Gib  nicht  glaubhafter  »erben"  jur  vollen 

Weitung  fommt. 11  So  ijt  ber  (gib  tmjuläfftg :  in  driminalfällen  bei  s3hn,  Staub  it., 

»eil  ber  Berbacbt  be$  verübten  Grevel«  vorliegt;'2  ferner  bei  perfouen,  beren  gebend* 
»eife  uujtttlich  unb  gefefcwibrig  ift,  al#)  bei  Sucherern,  Spielern  von  $rofefrlon, 

3Wfineibigen  ic.13  unb  enblich  bei  Denen,  anf  beren  9lu6fage  man  nicht  feftbauen  fann, 

ald  bei  llnmünbiaen,  Berwanbten  k.  •*  SBoflig  verboten  unb  mit  Strafe  ift  her  <Sib 

belegt,  »enn  rerfclbe  von  9Jorne  tynin  falfcl» ,a  ooer  unnü|,n  abgelegt  »irb  ob*r  ju 

Wegen  ftäribcn  uuö  verpflichten  foD,  bie  »eit  unfere  Kräfte  übersteigen 11  ober  beren 
Vollziehung  im*  auch  »hne  ben  <$ib  obliegt.  Sc  gibt  c*  feine  Beamien  ,  Bürger- 

unb  9legenteneibe,  weil  bie  brtreffenben  ̂ erfonen  iiir  Erfüllung  bef  <|kfebe^  auch 

ohne  Den  ($ib  verpachtet  finb;,!>  »ie  anbererfeit6  bie  dfbe  ungültig  'tut,  »enn  fie 

jtd  auf  Die  ;}cfiörung  unb  ̂ ichterfüUung  bc*  Wefeeed,20  jur  Schabenanricbtung  bei 

Sintern  K.  beiieheu-31  Sllfo  nur  Aufrichtige,  Unverbactnigte,  Uuparteiifche,  l^unbigc 
unb  Bcrftänbige,  beren  fBort  glaubhaft  ift.  »erben  \um  (Sib  jiigelaffen.  9Iur  bie 

anbere  Seite  bed  fchon  erwähnten  <9runbfa£e0  ber  Wegner  bed  &bc6:  „wenn  baß 

Sßort  biefer  $crfonen  fonft  glaubhaft  ift.  wojit  ber  @ib?"  bie  auf  bie  oöQige  9(c- 
fchaffung  be6  (8ft)e«  bringt,  fonnte  feine  Berücfiichtigung  ftnben.  »eil  ber  <|ib  nicht 

'Sebehaolh  36.  Ch.  m.  327.  5.  >B«ba  kam«  cap.  6.  am  Qtnt,.  »Jet.  3«.  « Ncdanm 
8.  »Keihaboib  76.  «Tanehama  in  Vajikra  p.  126.  Midr.  r.  4  9t.  «bfd)tt.  TL  »5  9c.  6.  13. 
»Jalkui  I.  $.  844.  »Maimuniil.  Scbebaolb  11.  1.  10 Daf.  an»  Cb.  m  b».  1.  Schebttotb  40. 

42.  Kelhubolb  18.  "«rgl.  Tosepholh  Kiddaacbio  43  b.  in  ̂ ejug  auf  ̂ tmata.  "Maimo- 
nidea  loeo  2.  t.  '«Cb.  miachpat  33—34.  »*€ifhe:  3«qe  ort  €*wot.  ««*t#  »rt  €m»BT 
«af  etat  Wrau  fte  fei  ein  9tann.  'Tai  Ut  Xaj  wirftidt  lau  fei.  '3-  7  Tage  lai;.  nad) 
lisaaver  nfdbf«  4«  grnfr|rn  K.  »Tie  Mv«ubaita,  per  Cjlrfffe.  Maiai.  b.  Sebab.  2.  3  -6. 
WfffftUe.    »Jore  dea  b.  Schebuolh.    «'»af.  5.  b.  6. 
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bto*  jur  SJergewifferung  ber  abgegebenen  *u«fagt,  fonbern"  aueb  al«  Ifrdngung* 
mittet  |ur  «ngabe  Da  jurürfgebaltw«  trat  nod>  ntcfjt  au«gefprocbenrn  SB3at>r^ct(  gr* 

brüit^t  u>irt>.  «uSDrüdlub  wirb  at*  UrfaaV  ber  Suerfrnnung  Dt«  fcitx«  für  ben 

$roOucten  angegeben :  „Damit  er  bie  9Ba fabelt  befenne*  n6l  wi  *V  Wie  überljauvt 
De r  diD  immer  nur  bem  juerfannt  rrjirD,  Deffen  *u«fage  nidjt  im  Serbad)t  einer  ?üge 

|tebl,  fonbem  nur  auf  (ine  ̂ urürffya  Innig  Der  3ßabrbeit  fdjliefen  läft.2  Sir  erfennen 
in  Wefer  weitern  «nlwitflung  De«  (frort  Die  confrqnente  3)urd)fül)rung  Der  in  Der 

roof.  ©efelgebung  nieberge  legten  »uffaffung  be*  <£bef  Da§  Dur*  tyn  Die  rein  menfa)J. 

Angelegenheit  jur  (^oitröfodje  erhoben  wirb  unb  ber  ScbroörenDe  nunmehr  ©ort  9er* 

antwortlia)  gegenüber  ftety.  Sie  tjeilig  er  in  biefer  ©ebeutung  gehalten  wurie,  gefyt 

au«  txn  torifern  fcnorbmmgen  über  Die  flblegung  De«  (übe«  fjeroor,  bafi  bei  bem 

6d>w5renben  SRunD  u.  $erj  ein«  fein  foüen,  ber  (fio  niebt  nad)  ben  «bftdjtrn  De« 

ifen  Seiftenbtn,  foabem  nad)  ben  ©ebanfen  be«  9tid)ter«  abgelegt  werbe;3  berfeibe  in 
jeber  (Spradje,  oor  jeben  SRidtfer  aueb  oor  ben  Reiben  u.  gegen  jeoe  ̂ erfon,  felbft  gegen 

£eiöen,  Minorenne  je.  volle  ©uitigfeit  tjabe.*  (Daran  fd)lie$en  fteb  bie  £rbreu,  bie 

ben  SXehteib  einer  ©otteftteugnung,5  einem  ®ofenbienftec  K.  gleiü^adtfen.  ,Die 
Sünbe  be«  falfdjen  6d)Wure8,  ler)rt  9Äatmonibe8,  ift  eine  ber  fdjwerften  ©erge&ungen. 

weil  buro)  fie  ber  beilige  ©otle«name  entweiht  wirb.  Da«  ©rofrte  unter  allen  6ünben!*f 

SRebrere«  —  jtfbe:  SWeineib,  edjwur,  ©elübbe  unb  bie  anbem  «ttifrt  über  ben  «ib. 

feibeefefe  —  ftebe:  Sfetere,  unreine. 

Gifte*«  bual)me,  njnurn  rrap.  2>a«  habere  über  bie  «bnafrme  De«  Gibe«: 

»ie?  n>o?  mann?  unb  vor  wem?  biefelbe  gefdKfeen  foll  —  roirD  in  ber  raof.  ®rfe&* 

gebung  fetjr  für)  unb  jroar  nur  bei  ben  affertorifd)en  Gioen  angegeben;  Dagegen  iß 

bei  ben  »romifforifebrn  aufter  ben  SBerorbnungen  ber  SJereibigungen  3frael«  auf  Da« 

©efef  nidjt«  Daren  erwäbnt.  Defto  mrbr  treffen  mir  biefc  Angabe  in  ben  fpätern 

©efa>id)t«bäa>ern  unb  bem  gefd)id)ilia>ert  Xrjeil  De«  $entateua)6  felbft.  I.  Der  affrr* 

torifebe  Gib  in  feinen  verfebirbenen  ftäden  fod  oor  bem  9iia>ter*  unb  unter  Anrufung 

©otte«9  abgelegt  werben.  9tur  bie  fWämJrung  ber  be«  fytbtüQt*  wDäebtigrn 

grau  gefdjab  in  ber  6tift«bütte  unb  fotoer  im  lempel.  10  3$a«  ©»erteile  be8 

Slcte«  bei  ber  Cioetleißuna  ift  bei  ben  Cwiiproceffen  niebt  erwähnt u.  febeint  e«  ber 
3eit  überiaffen  worven  ju  ein,  aber  bei  Der  De«  dfeebr.  Serbadrtiaten  au«fübrlfd)  be* 

ftimmi.  9?a<b  bemfelben  foQ  fie  im  {xiligtb.  Re^eno,  mit  aufgelSftem  ̂ aar  bie 

(S»ce«befa)roörung  oura>  bat  ̂ neßer  anboten  uub  mit  einem  f/«men"  biefelbe  be< 
iablieien.  worauf  Do«  Zrinfen  De«  ffludroaffert  erfolate.  Scbon  in  biefer  fürten 

Angabe  bemerfen  wir,  Da§  von  einer  jwrifadjen  9ibe«(eifrung  bie  9lebe  ift:  wo  ber 

jum  (Eibe  $orgelaoene  felbft  fdnvort  u.  Die  anbere,  wo  berf.  vom  SRidjter  ob.  $riefter 

befd)woren  wirb,  d«  gab  oemnad)  eine  )weifaa>e  (Sibeeabnabme:  »  bura>  SBr* 

febworung,  an  Deren  6d)lui  ber  fkfa>worrne  pnrdj  ein  „amen"  Den  dib  anf  pd)  be« 

4»g;n  b.  wo  ber  »etreffenbe  felbfi  oen  «ib  ablegte.  U.  $>er  »romifforifdje  <tit 
bat  eine  otet  größere  gormalitöt.  Dem  @ibe  ging  eine  8ufjätyung  ber  in  golge  ber 

€ioe«leiftung  cintretenben  $fü^ten  voran.13  3Me  9ibe«formel  war,  Wie  fo>on  er« 

roabnt,  iweieriei:  eine  Sefebwörung  mit  einem  w^men"  am  Sd)luffe  von  bem  9e# 

fdjroorenen"  ober  ein  von  rem  93etreffenDen  felbft  gefvrodjener  6<bwur.  Se^terer  bts 

ftano  in  bem  furjen  «u«fvrad):  34  fdworr!"  6o  waf^r  ber  (hoige  lebt!"  6o  tbuf 

mir  9ott  unb  fo  fahre  er  fort!"  x.  «nperr  Zeremonien  waren:  Da«  (tmvorfeeben 

ber  ̂ anb  at«  ju  ©ott,"  nngew^nlid)  unb  in  febr  feltenen  §äüen  legte  man  ben 

mr  im  ̂ eiligtbum  vor  bem  ttltar  ab."   3n  ber  *Patrtard)en}eit  war  nodj  Da« 

'  Schebuolh  42.  Kcihub.  t8.  •  6.  (Sit rt fidf .  '  Maimon.  p.  Scbebuoth  1.15.  4  Ch ,  m  c.  87. 
Main.  «bf*.  2.  14.  »  Tanch.  zu  Matbolb.  •  U\k.  I.  $.  830.  1  Ma.mun.  h.  acheb.  12.  1-2.  •  2  91. 
22.  6. 7. 1. 10.  *  Di«  IsTafung  ö.  in  trt  Gibriforinri  ft^ibt  fi<b  au«  5  WL  10. 20  bei  frtnrnt  91  amt n 
folljt  btt  f<b»öttn ferirt  an«  2  ftef.  20.  7.  tu  fcUA  Wanun  0.  niftt  inm  g«lf*m  «M<fprf*f n  une 

fern  oirtrn  biW.  '-Bftbfurrungfw  mit  •.  Warnen  03. «  21.7, 2  €.  19. 8.  3<r  12. 18  k.  »4 SR.  5. 21.  «3  9t. 
5. 1 .  4  WL  5.  tU  "  I  SR.  47. 28—31.  »  Daf.  Rif|  21.1, 2€.  13. 24, 5  91. 23.  »  €.  9iu«f rrmt !. 

'•Sutt,  3.13.8U**.  8.  19,  Z6.2.27.  «utb  1.  17.  2  6.  3.  18.  »'  1  SÄ.  14.  71.  2  SR.  6.  8.  *•  1  Jt. 
8c3l/fc'ttbr.0.22.  l8 
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©erübren  ber  $ufte  beO  *Befd)werenben  burdj  ben  6djworenben  Sitte.1  fteierlitfcer 
Waren  Die  £ulbigungfleite,  bie  auf  brfhmmirn  Sammelpläten,  gercobnhd)  in 

SWittclbunft  te6  Sanbet  ober  auf  grfdiidjtltd)  brfanntrn  JDrlen,a  oft  unter  ©egleituug 

von  vielem  DbferoubJ  unb  ©erouftaltung  einet  Gtoftmabl*,4  wobei  „(Et  lebe  bei 

Äonig!"  gerufen  würbe.*  ©ei  Vertragen  unb  8unbetfd)lief ungen  {Kitte 

man  JDbfer,  oft  jerftüdte  £>pferif)iere,6  Denfmäler,1  genieinfame  ©unbe*mab,le8  k.(  bei 
benen  bie  ©ebtngungrn  ber  ©ertrage  von  beiben  €eiten  alt  (Sibetformel  roietertjolt 

würben.*  2Bor  ber  (Eine  ein  Potentat,  fo  würbe  ber  Knbere  von  biefem  mm  (Eib 

veranlag  aber  er  felbft  fd)Wor  nid)t.'°  fcreunbfdjaftteibe  wurten  unter  Um« 

armuna  unb  Jtüffen  geleitet."  Die  ©eeibtgung  3fraelt  auf  tat  ®efe&  gefdjab,  in 

riner  i'eierhdjen  ©erfünbigung  einzelner  »ftaubtgrfrbe  unter  Änbrobung  bef  gludje^ 
auf  ihre  Ucbertretung,  worauf  bat  ©olf  ober  befieu  ©erireter  „Ämrn"  fvradjen." 

9?ad)  bem  3-alm ub  foll  bem  (Eibe  eine  (Ermahnung  vorautgeben, w  ber  bie  Vorbeugung 
Jeber  Äefervation  von  leiten  bet  €wworrnben  mit  beu  üBorten  folgte:  ,9to»t  nadj 

beinen  ©ebanfen  befdjworen  wir  bld),  fonbern  naa)  benen  bet  öjerubtt  jollft  bu  brn 

(Eib  leiten!*14  $terju  fommt  nod),  baf)  bet  (Eib  in  ber  bem  Sdjwörenoeii  oerftäno* 

Hajen  ©bradje  geteiftct  »erbe,  wobei  berfelbe  einen  belügen  ®egrnftanb:  ben  <ßenta< 

teud)  ober  bie  3.ep^ilin 19  iu  ber  £anb  balten  fott. Der  ® e brauet)  ber  $anbbabung 
einet  fettigen  Qegenftanbet  fommt  in  ber  SRifdjna  nod)  nia)t  vor  unb  war  formt 

im  3teit  3abrb-  noch  nid)t  gefaunt.  ürft  eine  fpatere  ttutorität  t?at  ibn  eingeführt'1 
unb  jwor  metjt  ai*  €d>redmittel,  fonbern  jur  Hebung  ber  ©ebeutjamfeit  bei  (Eibet, 

um  eine  morat.  flBirfuug  ju  erjielen,  ber  bei  (liben  geringerer  ttrt  ganj  wegblieb, 

ttbeufo  fennt  bie  ÜNifdjna  noa>  nidjt  bie  (Eibetvermabnuug  unb  ift  and)  fie  bat  9(Jro* 

buet  fvaterrr  3'ii,  erft  bet  3ten  3abrb  *•  Diefelbe  würbe  von  bem  Stifter  in  einer 

bem  €<b,wörenbcn  verftänbtidjen  €»rad>e  get>alten  unb  enthielt  nädtf  ber  Darlegung 

ber  ©eoeutfamfeit  bet  (Eibe«  an  fid)  —  nod)  bie  ttnbrofjung  ber  weltlichen  unb  jen* 

feitigen  Strafen,  bie  auf  ben  SRetneib  erfolgen. 10  Dod>  unterblieb  and)  fte  bei  (Eiben 

geringeren  Orabet,"  ba  ber  «Üb  auf  Unterlaffung  berf.  nidjt  wieberfplt  gu  werben 

brandet,  aud),  wenn  ber  Jtläger  barauf  antragt.21  Die  weitere  Formalität  war,  bat 
ber  (Sib  ftebenb  unb  bei  Wichtigen  (Eiben  mit  ber  (Erwähnung  be«  ©ottetnament  in 

ber  (Eibetformet  abgelegt  werben  foll."  Die  (Eibetformel  war  einfad)  unb  lautete 

für  beu  $arteienetb:  „3d)  fd)w5re  bei  bem  (Ewigen,  bem  ©ott  3fraett  —  bat)  — / 

bei  ©efd)w5rungen:  -3d)  befdjwort  bid)  bei  bem  (Ewigen,  bem  $ott  3fraelt  — 

bat)  — /  wo  weber  ©eiwünfdjungen,  uod)  berftamc  be6  6d)w6renben  votfonmen.*' 

Der  sJiame  be6  6d)Wdrenben  wirb  ein  fad)  burd)  ba*  Pronomen  ,fid)"  au^gebrüdt 
Die  formet  be«  Seugeneibe«  war  flet*  nur  eine  ©rfdjworung  unb  lautete:  „3*  be* 

fdjwöre  bidj  bei  bem  heiligen  ©otte6namen  ̂ ovnai,  ̂ etragrammaton,'4  bat)  bu  Seu«/ 

Rif  ablege ji  icM-  Die  IAnwefcni)eit  von  10  ̂ erfonen,  um  ber  6ad)e  ben  dbaracter 
ber  £)ef entlid)feit  |u  verleiben,  —  wirb  au6brütflid)  al6  ntd)t  notbwenbig  eradjtet  ;M 

bagegen  ift  e6  ratbfam,  aber  nid)t  ̂ flidjt,  bat)  ber  Kläger  bem  (Eibe  gegenwärtig  Jet 
unb  ber  (Eib  an  bem  Drt6grrid)t  aeleiftet  werbe,  wo  bat  ftaftum,  um  bad  et  fttf) 

banbelt,  ftattfanb."  Die  anberen  ©ebräudje  al6:  ba«  SBafd)en  ber  ̂ änbe,  «nleaen 
ber  Xevbelin,  Umbüüen  be«  ©ebetmautelf  Xaleib  k.  fennt  ber  Xalmub  ntd)t.  Die 

^erfonen,  bie  nid)t  jum  (Sioe  jugelaffen  werben,  ftnb:  eine  fdpvangere  frau,3*  Un« 

M  W.  24.  2.  8.  *»l#$et>t3ii  ftrt  t>«»l^  u.  HbWom.  M  €.  II.  15,  10.  M,  1  Jt  3t.  «?D«f. 

»Daf.  »t  W.  15.  10.  3et.  34.  18.  '  1  R  2«.  30,  31.  53.  »«Uf.  •!  ».  2t.  28-31.  44. 

M.  W.  13.  W»*.  10.  30.    "1  Jt.  20.  14.    »6.  «ffef.    »««eftifti  35.  "getafta 

25.  €*t6M»t|  35.  >•€.  fc.  1.  *«f.h.  m  $.  87  «.  $.  1.  M.  2.  €d)rbucit>  35.  38.  »  T>«f.  38. 

••«54)fbtto4  39.  "6.  UtfcetorrmA^nupg.  M  Ch.  m.  87.  18.  1.  13.  €6rtttf!$  381.  "  Ch.  m. 

87.  »M.imonid.  «Ofdm.  in  h.  Schebuoih.  "5>af.  2.  8.  10.  Cb.  m.  87.  17.  >•  €lr^f  «bontl. 

"J>af.        «IbrefcmeL   «Ck  m,  87.  7.  "SJaf.  07.  IS.   «Ch.  m.  Of.  I. 
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romibigc,1  S&udxrrr,  <Bpiflrr  von  «ßrofeffton  K.  wie  überfallt  SHonner  eine«  unjitt* 

lidjfti,  reliaion«lofen  8Banbel6.'  2>ie  3l-DQn8*m,,tf  '  iur  dibeeableguna  warm 
nad}  ber  Öffdjafffntjfit  bee  abjulegenben  dibet  verfdjieben.  Sri  bem  (fib  erflen 

®rabe«  würben  onf  Dir  dibefverweigrrung  }ur  Sefriebigung  be8  Gläubiger«  bie 

Güter  be«  jum  6<bwur  «erur  feilte n  gepfäubet  unb  bei  orm  be8  2.  ®rabe8  ber 

30tö9igc  Sann  nrbft  forprrlidKr  3ü<btigung  verengt,  wa8  au<b  bei  ort  3ten  dibe* 

ort  ftattfoiib.  * 

<£tbe*act  -  fir^r:  dibeeabuabme. 

(gibfvio**  tmb  iwf**b*rf eit,  <»tbe*fäbifll dt,  «ÜX*beff rirting 

fle^e:  S<bwur. 

©ibrtfälle,  npü*,  dibe«arteu,  nywn  TO.  SDir  vielen  ftäüc  be«  dibe« 

unb  bie  «rten  betfelbcn  fielen  in  gegrnfeüigen  ffiemfetoerba'Uniffen  unb  ftnb  in  ibrer 
Weitem  fkflimmung  Don  einonbet  abhängig.  Die  jwei  £auptartrn  tcö  dibe$:  be8 

äff  er  i  orif  d>r  n#  n>at>r  verftmernben  u.  be*  promi  fforifdjrn,  wabj  verfpretbenbtri 

finb  aud)  in  ber  Sibel  geformt  unb  burtt)  beftimmte  ©efebe  von  cinonber  gefrtyeben. 

«ber  iebwebe  blefer  dlbe$artrn  irit!  in  jwel  verfdnrb.  Bormen  auf :  ber  8e farooruna  * 

ob.  be«  6elbftf<bw8ren«.5  ©d)on  in  ben  jwei  bibl.  ©ejeidmungen  für  dib  bureb  alab: 

nV  dib*  unb  ©djebua,  nyov,  6<twur,Y  von  benen  entere  auf  eine  mit  Skrwün« 

fdjung  getymb^abte  $ef(bmdruna6forme(,  •  (entere  auf  bie  birecte  fcblegung  be6  (Sibeö 
Ijinmefft,  beuten  bie  Doppelte  vibeeweife  an.  $a§  biefelbe  aneb  Wirflitb  bei  bem 

afferierifaVn  unb  promifforiftben  (Übe  gebraucht  würbe,  brausen  wir  nur  an  bie  9e« 

ftb»oning«vrrorbnung  ber  be*  dbebrua}«  verbärgen  ftrauf  unb  an  bie  dibe8gefe|e 

in  2  5R.  22.  wie  aud)  an  bie  ©(ftbwönmg  3frael6  auf  ba«  dkfeb,10  bie  ®elnbbe«*, 

^ufbigunge1»  unb  jgreunbfftaftfeibe  iu  erinnern  unb  wir  pabrn '  ben  Qebraud)  ber bopprlten  dibeeweife  vor  und.  1.  £>er  affertoriftftc  (Hb  wirb  im  mof  ®efeb  in 

vier  gillm  angegeben:  1)  auf  bie  3nrücf weifung  ber  9nfprüd)e  Unberer  auf  irgenb 

ein  $fftetbum,,u  2)  jur  Ermittlung  u.  Sergewifferung  einer  3euaenau8fage.  "  3)  auf 

bie  $erbA(btigung  bed  begangenen  <ffeebru(b*  bei  einer  grau  '»  unb  enblid)  4)  auf 

SBerbädjiigurtg  ber  Veruntreuung  eine«  jur  üufbewabrnna  überlieferten  ®rgfnftanbe« J) 

ober  rine9  jur  £nt  unb  3<"bt  gegebenen  3$ief)ea.M  ibiefe  vier  $&Ue  »erben  im 
Xalmub  weiter  erörtert.  3n  ©ejug  auf  ben  erften  dibeftfaQ  lautet  bie  weitere  ©e* 

Kimmung,  baß  ber  dib  nad)  mof.  ®efe$  nur  bei  tb,eil weifer  Unerfennung  ber 

fcorberung  unb  im  Salle  völliger  «euguung,  fo  ein  3euge  gegen  itjn  fpridjt,  juerfannt 

werben  fanu;  bagegen  ifi  becfelbe  unftattbaft,  wo  bie  völlige  Kbleugnung  allein  ftc^ 

borfinbet."  916  Ürfadje  hiervon  Wirb  angegeben,  weil  bei  völliger  Sengnung  bie 
SctfM  aravirt  erfdjeint  unb  fomit  gewiffermaffen  Jtu  ben  Serbariytiatcn  gebort,  bie  »u 

feinem  (fibe  jugelaifen  werben,  wdtjreub  in  ben  anbem  $äüen  bie  cragnung  a(6  feine 

ernfle,  fonb.  für  eine  2tnefludjt,  um  3rit  gur  Abtragung  ber  Summe  ju  gewinnen, 

gehalten  wirb:  baffer  er  nod)  untefdjotten  vor  un6  fteljt.  Der  dib  wirb  niibt  blo« 

gur  Qewa^rbeitung  ber  Äudfage,  fonbem  aueb  al6  SDrangungdmiuel  jnrn  dingeße^en 

ber  gorbeeung  |uerfannt.ts  3U  oiefen  biblifdjen  diben  fommen  noa>  mehrere 
no<^bib(ifa>e,  oon  ben  geifern  ber  Wifdjna  unb  ber  ®emara  befHmmte  bin|U,  bie 

babureb  über  drßere  fUb  erbeben,  ba§  fte  and)  ben  dib  be6  ̂ robucenten,  ben  tr» 

füüungtfeib  neben  bem  $eimgung*eib  be«  ̂ robueten  ju  ben  irrigen  järjlen.  Dtx 

$robucent  f<bw5rt:  a.  bei  ®ewipb/eit  ber  gorberung  unb  ber  mutb.ma^iidKn  uiu 

fiebern  dinwenbung  be«  $robtieten  a16  j.  33.  bei  bem  Vrbeiter,  ber  ba  behauptet, 

feinm  2ob,n  nwtj  mdjt  empfangen  |u  b«ben},T  b.  wo  ber  ̂ roburt  We  Ungewifb.eit 

i  Mtim.  toen  «bfdin.  2.  1.  >€lrijt  «ikeff^lflrrU.  »Mtimontd«  b.  toeo  »fdm.  4-5. 
«6.  «ibfiformel.  1  9t.  SO.  2»,  2  TO.  13.  19.  »2  9t  22.  tO.  €.  (*tM«f«mrl.  »€ifb<  91* 
*€.e<b»Br.  M  9t.  5.  2t.  *6.  «dtr«bunb  Mit  3frarl.  n2  9t.  22.  6-7.  »3  9trf.  5.  1 

»4  9tfff.  5.  2t.    »2  91.  22.  8.  9  ■  10.    »Malroooidet  h.  seh«bunlh  cap.  11.  5  C.b 

misckpat  aap.  87.  1-4.  » Sohebooth  42.  HrVl  Otl  'D.  Ä«t^a*at|  18,  '»lliachot  Sche- 
buoth  7.  1. 
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feiner  Gnurebe  cingrftr ;  c.  wenn  berfelbe  oU  <8erbad)tigter  ben  (IIb  nitfrt  Inden 

barf  ober  anbere  bebeutenbe  3nbieien  gegen  iljn  fpredKn. 1  2>em  $robucten  foü  an<$ 
bd  völliger  Settgnung  Der  fcorberung  ber  (gib  luerfannt  werben,  »eil  aud)  tjlcr  bie 

Annahmt  oorrcalut,  oajj  bie  fceugnung  niefy  ernfl,  fonbern  al«  SRotbbüIfe,  um  3fit 

)U  gewinnen  —  vorgegeben  ift.  Tiefer  <£ib  ift  unter  brm  tarnen  „auferlegter  (ftb  "J 
erft  im  3tcn  3af>rb.  beftimmt  worben.  (Sin  zweiter  dibe«faD  ber  $?ü<t)na  für  bm 

$robttctrn  (ft  ber  <Sib  ber  «ffocif«f  «Härter,  Partner,  SJormüubcr,  £ou«Derw<dter  ic. 

aud)  wenn  bet  $robucrnt  feine  Jffaae.  ntett  auf  Qrwifteit  ju  brgrünben  vermag.' 
Tiefe  nad>bibl.  (fibe  unterfebriben  fict>  von  ben  bibl.  nur  in  bei  ftorm  ber  <gibe£ab> 

nabrae,  ba  bei  benf.  bie  ,£>anbl)abung  eine«  ̂ eiligen  ©egenfianbea :  be*  ̂ futateudjö, 

nadb  Sielen  aud)  bie  Nennung  be«  ®<>lte«namen«  in  ber  (Sibeöformel  unb  bie  Äibe«» 

vermabnung  erl&flt<^  finb.4  3n  btefer  Slufjäijlmig  ber  (Sibe«fäUe  fetyt  ber  für  Gn- 
minalfätle,  ben  e«  Weber  in  bet  Bibel,  nod)  nad)  bem  Xalmub  gibt,  »eil  an  bem 

eine«  Worte«  unb  Raube«  Öerf  lagten  btr  $erba$t  bcf'et  ber  na$  bem  in 

bem  Krtifet  #üib"  aufgeteilten  ̂ rinjtp  be«  dibe«  nid)t  iu  oemfelben  jugeloffrn 
Werben  fann.  9lucb  ber  3fiißcneib  ift  nietjt  nad)  ber  wirflidjen  SBonbeb'utung  ein 

(Sib  |ur  Srfraftigung  ber  3rugenau«fage,  foubern  nur  eine  Seirfnvörung  be«  3™8fn. 

ba£  er  bo«  3euani$  nid>t  poi  enthalte. 3  (Sine  richtige  ©emerfung  t)ier4u  ftnbet  ftdj 
in  lofepbottj,  bajj  ber  3euge,  ber  erft  burd)  feinen  Qrib  ©lauben  finben  foü,  einen 

$krbad}t  vorau«fefct  unb  jur  3eugenau«fage  überhaupt  unfähig  fei.«  3)er  ganje 
Jtrei«  ber  affertorifdjen  ©be  umfafjt  nur  bie  (Eivilfadjen.  II.  3)er  promi  ff  ori  fdje 

<Sib  bat  ein  viel  Weitere«  (gebiet  unb  erflretft  ficfa  auf  faft  alle  ©rfcfycfe  unb  SJer* 

rjälmiffe  be«  inenfd>ltd)en  geben«.  ffitr  haben  in  ber  Bibel  auger  ben  vom  mofatfdjen 

®efe|e  aufgenommenen  ®elübbe«eiben  nad>  ber  bobbellen  ®eftalt  ber  Ser«  unb  3«" 

faaunaT  unb  ber  $eeibiguug«vorfd)rift  auf  ba«  (Befeb  nod):  $ulbigung«eibe  bei  ber 

3$ronoefteigung  eine«  Jtonig«,'  &unbe«'  unb  ftrrunbfd)aft«eibe  jur  6ic$erung  gegen« 

feiliger  ̂ uneiaung  unb  IBerbinblidjfeit 9  k.  Tiefe  Gibe  finben  in  bem  Salmub  ba* 
tun  if)re  au«fät)rlid)en  SkfHmmunarn,  ba$  ft«  im  feegenfo&e  ju  ben  9Radjefdjn?üren 

be«  «fccibenirjum*  au«brüdlid)  bie  (Sibe  für  ungültig  erflaren,  bie  gegen  ba«  0efe|  u. 

befonber«  jur  Unfittlidjfelt  unb  jum  6($aben  flnberer  geftbworen  werben.1* 
Ter  promifforifebe  (Sib  b,at  nur  bann  Gültigfeit,  wenn  er  bie  Qolliiefyung  be«  Outen, 

ber  Sßerfe  ber  Siebe, 11  ober  bie  Gtarfung  in  ber  9u«übung  anberer  göttlichen  «Je* 

böte,*»  aua)  bic  Jtafteiung  unb  (Sntfagung  von  mannen  ©enüffen,  um  babura>  beflo 

unabhängiger  unb  inniger  <9ott  anjutiangen, 18  gum  tjat.  3n  betreff  ber  (Sibe 

jur  (Sntfagung,  Wenn  biefelben  unfere  Gräfte  überfte ige n 14  ober  in  unebler  9Übfict?t  ab< 
gelegt  werten,  fyri#t  e«:  5ßer  in  jtafteiung  weilt,  wer  be«  Seine«  ftd)  entfagt,  ift 

ein  feünber. 18  «uc^  biefe  Älaffe  ber  (fibe  foü  nttfjt  fo  fefcr  bie  35erbi»blid)feit 
irgenb  einer  übernommenen  $fltd)t,  bie  ferjon  burd)  ba«  ©ort  aflein  gefdjef^en 

rann,  auferlegen,  al«  vielmehr  jur  «neiferuna  ber  bünftlid}en  (frfüflung  be«  9er> 

fproa>enen  bienen. 16  9ei  ben  bejtetjenben  Gefrben  ber  Religion  unb  ber  ftaatlidjen 
@inria>rungen  bot) er,  ju  benen  wir  burw  ba«®efcb  idjon  oerpfildjtet  ünb, verliert  baperber 

<üd  feine  gültige  Jtraft."  Ta6  mag  wol  bie  Urfaeve  fein,  Mf  e«  im  mof.  *  talmubt« 

fdyen  ®efeje  feine  Bürger.,  Untertt)onen*,  9*id)ter/,  Beamten«  unb  Regenten eibe  gibt.1» 
3n  «ejug  auf  bie  Straf  barfeit  ber  Uebertretung  ber  (Sibe  f^at  ber  Salmub  vier 

Äl äffen  berfelben:  a.  ber  unadjtfam  entfahrene  6d)Wur.  n?OV;  b.  ber  eitle, 

unnü^e  $d)Wur,  KV  rpaVy  c.  ber  3tugenfd*wur  nnyn  ryrye  unb  enblieb  d-  ber 

edjröur  über  Anvertraute«  unb  *8crlorene«,  rnpvn  rpem.  SRc^ere«  —  ftdKi 
6d)»ur  unb  f». 

'  Cb.  m.whp.  89.  121.  01.  75.  Misebo«  Schebuolh  7.  •fpm  rjW.  *  Schebuolh  48  k 

<Cll.  m.  87.  t.  »€lrbf  3engf  -  na*  3  W.  5.  1.  •  Xefc^ctb  |«  Kidduschm  43  b.  *€ir|«; 
©flübbf.  »eitöe  ̂ ulbianng.  •  6ifbe  *8unt,  *ü  «br«f4}lirfuiig.  1(1  Mumooidei  b.  Schebuolh 
»bfdjn.  5.  16.  »»«kfrlOfi  >rr  9«ne  Wf*n.  5.  «»IDofftW».  •>  Siebe  Badtn.  "S>if.  ••!!>«(. 
**€itbr  9iV.    "MAimonirfes  h.  beheb.  9lbf4»R.  6.       Sirbe  «d>»«T.     "  MotaMtMOO  h.  Scn#- 
üuntii  «bfAn.  1    unb  h*lj<>.h*  1 
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Cft9*#f>?mel,  njrom  rn*.    Die  fJeffimmung  ber  üb(ld>en  (Slbeeformel 

tt)ä(jrrnb  be9  blbl.  3f itollf r6  War  von  per  <5iDf dort 1  unb  @ibe6fomi  *  bef)  <Sd)iröre ru 

ben  abbjngtg  unb  ridtfete  ftd)  uad)  bem  3«>f(f<  trö  ju  ieiftenotn  «ibt«.*  Stfjon  btr 

jwei  !><bröifct)fn  Hamen  fär  (Sit):  Älab,  nSn*  unb  Sdjebua,  njrotr»  brüten  jwei 
perfaVebene  (Sibetformen  an,  von  brnm  (Erftcrer  bie  per  ©efdjwörung  unb  £r^trrrr 

bte  be«  6etbftfd)w6ren6  in  ftd)  fa&l.  „Hlarj"  war  eine  ©e  febroorung  mit  *Bfr»ün[dnin» 

grn  unb  fommt  bri  brr  JBefdnvörung  ber  be«  (gpebruttyS  verbädjtigfen  grau0  unb  bei 

btr  Seelbigung  3frael6  auf  ba8  ©efeb,?  aud)  in  ber  «ujfoiberung  jur  3etigenau*fage» 
vor.   Dagegen  verftanb  man  unter:  ©djrbua,  6a)wur,  doö  Selbflfcbworrn  unter 

btr  geroötjnlidjen  gormd:  „3d)  f cf> roo r c "  jovn  OJK,1  na&.  ben  im  ©orau«  auf« 

gegolten  fcebinaungen  unb  brr  erfolgten  «ufforberung:  bei  ©Ott  }u  fd)wörrn,10 
ebne  bat)  bie  <Sibe«formel  eine  ffiieberbolung  berfrlbcn  enthielt.  3"  ben  $äUen  oo^er, 

wo  $envün|<p,uugen  vorfam«,  »erben  fie  alö  eiwaä  Ungewof)nlid)e«  erwähnt;"  wie 
oud)  bie  (fibrftformel  auftbrütflid}  angegeben  ift,  a>o  biefelbe  von  itjrc r  einfädln 

Sßeife  abwia)."   Kur  ba,  wo  ba*  3"troort:  jnr  „fdjmören"  im  £ipl)fl  fter)t,  wirb: 

©ebebua,  yop  audj  jur  &ejei$nung  einer  $ef<bt»örung  gebraust. "   SRädjft  oiefen 
jtoei  ̂ anptforraen  be*  Srlbftfdjworen«  unb  ber  Befdjroorung  fraben  wir  auf  bie  jwei 

$aupteibe«arteu:  be*  affertorlfaVn,  watje  verftdjernben  nnb  promifforii'djen,  wapr 
verfpredpnben  %aü<6  mit  ir)ren  vielen  Unterabteilungen,  nad)  benen  bie  <&(be*forinei 

oerfdjifbeu  fid>  gefaltete,  ju  merfm.   Der  affr rtortfdje  (5io  wirb  im  SRofaienm« 

mehrere  mal 14  angeorbnet,  aber  o&ne  eingäbe  einer  beftimmten  (Eibetformel.  Srlbfl 

bie  (Srwäfcnung  be«  ©otieBnamen«  in  bem  (Sibe  fommt  mrljr  in  negativer  13  aie  po» 

ftttver  Seife1*  vor  unb  nur  im  Qegenfafte  unb  iur  Hbballung  pon  bem  ©crjwören 

bei  ben  (96&en  lefen  wir  ba*  ®ebot:  „unb  bei  feinem  «amen  [olffl  bu  fa>wören.Ml} 

Die  9efd)wb'rungAformel  ber  bt*  (Sbrbrucb*  prrbädjt igten  #rcu  allein  wirb  genannt, " 
tagegen  ift  wieber  vir  3tugen  •  Öefdjwörungdformel  ntdjt  angegeben. 10    (Srfl  Per 
Xalmub  bat  beftimmte  (SiDeeformein   für  bie  vom  iKtcfyer  ab|uuer)menben  (Sipe. 

Dirfelben   ftUb   fa>n   in   ber  3Rifipna  genannt  unb  enthalten  bie  tjnodljnung 

be«  göttlichen  Warnen«,  aber  ot>ne  andbrüdlidjr,  namentliche  Nennung  befl  6d)w3ren* 

btn,  bie  burcp  ba«  Pronomen  „  i  d> "  bei  bem  ®r  lbftfdm>6rrn  unb  r,  b  u  *  ob.  „  o  i  <b " 
bei  brr  $efa)wörung  befiimmt  ift.    6ie  lauteten  jur  Sufforberung  ber  5<u8mt# 

ablegung,  ba  e*  feine  wirfliaVn  3fU8fnfiöf  gab:**   „3cb.  befdjipJre  bid>  bei  bem 

(fwigen  (b.  I).  bem  (Botteftuamen  'n  Xetragrammatan)  ober  bei  bem  ?Ulm<tytigrn, 
ÄOgnabigen,  9Ubarmi)er}iaen  unb  fonft  t)eiligen  Ootteebenennungen,  ba§  bu  3fU0ni^ 

abieaeft  gegen  —  in  ober  einfacher  ,3d)  befa)ro5re  bidj,  ba§,  fo  bu  3f"9n'f 

weift,  rommeft  u.  t$  faged  —  gür  anberr  ©pilangeiegentjeilen :  „34  befcfmriie 
bid)  bei  bem  drvigen,  bem  ©Ott  3frart6,  ober  bri  einer  [Wner  t)eiliaen  ©enennungen, 

ba^  — /  worauf  ber  Ceje^worene  mit  einem  #«men"  fd)lo§.3>  Dlefer  »efa>worung 
fcplie^f  ftd)  bie  gorme!  be6  birecten  Sibee)  an,  wo  ber  jum  edjmur  Sufgeforberte 

ben  (gib  felbft  ablegt  Diefelbe  war:  w3d)  fcf)tv3re  bei  bem  Ewigen,  bem  ®otte 

3Trae(«  (ober  bei  einer  feiner  r)eiligen  Benennungen),  ba$  —  .u  Die  Spraye  ber 
(fWrlformel  fall  bie  bem  fodjreörenben  uerftänbiidje  fein  unb  nur  in  berfelben  bat  ber 

Äie^ter  ben  (Sit  abjunebmen.'3  Dow  bat  man  aud)  in  biefer  einfädln  <Sibe«fornul 

noa>  auf  bie  ®rabai(on  ber  (Eibe  (f.  gibcearlen)  ju  fegeny  ba  bri  ben  (Siven  ge> 
ringeren  ®rabe6  in  Per  gormel  nia>t  einmal  ber  »arae  «otte*  »onufornmen 

•e .  Vibcffälle.  »6  (HbfÄdbncbmi.  ««.  tlbeOfllr.  *  6.  «ib.  «tD«frUift.  «6.  «bc« 
lr«*#»frMid]t{aun|.  '5  2R.  29.  it.  18—20.  «3  ».  5.  1.  M  9t  21  23,  47.  29.  10  1  Wo  f. 
21.  23.  »3of.  2.  12.  1  ».  34.  3.  3.  37.  4t.  »6.  »fiter.  »»€.  »fiter,  "t  WL  *t,  4  «. 

5.  21.  "Du  fotlft  >«n  9t<men  bf<  9»iarn.  ketnf«  <V*ttrO  nfdjt  jum  ftaifArn  au«(vrf<S)fn  2  97 

20;  3^r  fo»f»  bei  mfinfm  9t«nrn  nid»t  inr  füge  f4)»drra  3  9t  finb  Plrfr  jnri  änefpiödar  "3  9Uf. 
18  13.  "H)«f.  i*4  9l.5.21.  '•3  91.  5.1.  »6.  9tbe«artni.  *<6<bfbiiotb  35 «.  "0a4 

btf.  "üaimonid.  b.  Sehtbuoth  Hbf*)«.  1J.  B— 10.  Cm.  c  87.  17.  "!D«f.  ••eifb.t:  dR-rt 
As««b«r. 

■ 

Digitized  by  Google 



278  (HfeciffRBfL 

trauet.1  ,M  fywore,  bap  —  *  ober  „3*  fd  terwünföt,  tag  »arm  aldtann 

tif  gtwJqnlidjrn  gormein. J  Bei  ttiten  nod)  arcbi^rrfn  ®rabe«  genügte  (paar  tir 

einfaßt  93c|at>ung :  w3o!  fa!"  oter  tie  blo&e  Benieinung:  „SReinl  nein!-.*  Die 

9?ennung'te«  ®otte«namen«  in  ter  (Btteftformet  wirb  jeboaj  a(6  eine  Siplljurjung 

te«  goitl.  (fceboieft  wu.  in  feinem  Kamen  foüft  tu  fäjwöreu"  5  VI.  5.  13  gegolten. « 
9?irf)t  ta«  SdjroSren  an  fid»  ift  ein  ®ebot.  aber,  fe  man  febwört,  ba&  im  Scbwur 

tet  ®otte«name  erwähnt  werbe,  ift  geboten.»  Ueber  tte  Bebeutung  te«felben  g^ren 

wir  ten  «u«fpnia>  ter  Sgata:  Sei  ©ott,  brften  Kamen  roirt  gefegworen,  well  alle« 

Uebrige  vergebt  unt  nur  ©olt  bleibt,  barmt,  wie  ter  (Soiieename  eitiglid)  befreit,  tet 

<Eib  ewig  gehalten  werte.0  Der  *romifforif$e  <|it,  ter  ten  freien  etilen  te«  W. 
tu  feinem  Boten  t>ot  unt  tem  tat  &tfe|  tura>  feinen  9lu6fprua):  „wie  e6  au« 

feinem  Wunte  gef omme n.  foQ  er  tbun  ■  '  regeint  unt  unterftübrnb  e  ntgegenfommt,* 
pal  im  ©egenfabe  |um  a|fertorifajrn  dit  fegen  in  ter  Bibel  viele  befttmmte,  narg  3iel 

unt  3werf  ton  einanter  gerfdjiebene  (£ibe«formeln,  tte  «14  gültig  anerfannt  unt  fe* 

mit  gefe&ltcb  fanettontrt  erfegrtnen.  Xa6  ©ffefc  felbft  fonnte  für  ten  promifferifAen 

Sit,  weil  er  auf  tem  freien  SBiUen  be«  Wengen  beruht  knt  tte  ütDe«fafle  ftetj  un< 

enblid)  oermegren  fonnrn,  fein«  fefte  <5ite«formel  aufhellen  unt  überlief  bereu  gor» 

miruna  bem  Scgniorenben,  tamit  fte  al«L$lu«trud  feiner  inner«  Stimmung  gm>or« 
trete.  Die  Buf  jäbluna,  tiefer  (Rte«formeln  werben  wir  taljet  nocg  ten  terfduetenraen 

ftaitfinbenben  9tte6faUcn  ber  fReityr  na<b  folora  laffeu.  n.  greunt ; ajaf t6<  unt 

Büntnißette,  terra  Urftrung  fe^r  alt  ift  unt  tie  tieOeitfet  mit  jur  Begrünbung 

ter  menfcgKaVn  @efeflfrgaft  unt  irren  «Boljlfabn  geborten,  rotten  tie  *u«rufe  jur 

<*ibe«formel:  ̂ Gott  fei  Renge  jwifrgen  mir  unt  tir  ewig!••  „ter  ifwige  frgaue 

jwifegen  mir  unt  tir!"**  ,ter  (Swlge  fei  an  un«  3euge:  trr  SBaWeitr"  ,ter 
(Swige  fei  ter  Sngdrer  jwifayn  un«,  ob  uia)t  —  k.  b.  ®elübte«etbc  haben 

feine  benimm te  ftormel 13  u.  Wirten  tie|elben  ganj  ten  augrablitfl.  (Eingebungen  uberlaffen. 
39 ei  Hbragam  lautet  trr  9rlflbtejS<it:  3*  erbebe  meine  öant  jum  (Jwigrn,  bem 

poegfien  ©olt,  6o)b>fer  tr«  £imatel«  unb  ter  (trte  -  ob  —  3n  3ofua  6.  26. 

unt  1  6.  14.  24.  fommt  terfelbe  mit  einigen  Berwunfo>uiiaen  im  %aü<  ter  lieber* 

tretung  t>or.  c  Der  3uf<>0tt(t  ̂ atte  tie  Snrufui^  ̂ ur  ftorntet:  w6o  wa^r  tet 

Qrwige  lebt!"  tf6o  tbue  mit  <Sott  unb  fo  fc^re  er  fort  gegen  mfa)!""  9(ua> 

fdjwur  mau  beim  geben  te«  Jtbnig«,"  Vim  Jebra  te«  lfng^^eteten,,•  beim  fcebra 

teuerer  gamiiientjäupirr  »•  k.  Diefe  legten  fint  eigenrlla)  me^r  tie  mit  größerem 
Kaa>trutf  au«getrfia!ten  Betreuerungen,  alfo  feine  wirfliaVn  diu.  Dagegen  weif 

tie  Bibel  »0ii  einer  uodj  fürjtrn  (Site«formeIf  tie  l&aifaaMiä  al«  (lit  anerrannt  ift. 

Diefelbe  lautete  nao)  vorau«gegangenrr  9lufünbigung  ter  (fibeebebinaungen  ftrrjweg: 

3*  fa>wlre!  yxm  ̂ jn30  al«  feterlicbe  drftarung  ter  Uebernabme  aQe«  %uev 

gefpro(t}enenf  Diefen  birecten  diten  gegenüber  ftehen  tie  9efd)wb>rung«»  oter 
SerwünfiungÄette,  wo  ter  Betreffende  nur  tie  ®(fa>w6runa  mit  einem  „Urnen* 
tu  fd)liefen  r)o»t<  al«  3eia>en  te«  (linverflantniffe«  unt  ter  Uebema^me  te«  i^m 

Serfunteten.  Diefetben  würben  jur  Sidjerung  te«  Auftrage«  gebraust  unb  lauteten 

im  gewSrjuliüjen  Serfebr:  v3a>  bef(bw6re  Dtd)  bei  tem  Ewigen,  tem  ̂ ott  te«  ̂ im< 

mel«  unt  ter  (frte,  tai  — . ",!  Koo>  e in f artet  rrefen  wir  tie  %ütwt\  in  ter  Be« 
frbworung  3ofept)ö  an  feine  Brüter,  wo  tie  <5rwät>mmg  te«  <9otte«namen«  weg« 

gelaffen  ifi.M  »erwänfdnuigen  famen  nur  in  ter  Beeidigung  3frael«  auf«  ©eftb 

1  Choseben  misch  pal  c  97  i  t8.  1  3>af  1  Schebuulb  36.  Ch.  m.  237.  f.  9.  *M«imon. 
h.  Schobuoth  11.  1.    »$itfr  91tiff«ffung  br<  MsimoDid.  bat  «kbt  Mr  grbrtd)tr  €tfri« 
ftrUe  I»  ihrem  ißibfrfptudjt,  antrrf  ift  aüfrting«  hie  auftafTung  hei  N«im.  von  S»*lschOH  and 
Frankel.  •  Brratfllb  37.  »4  TO.  30.  3.  *6.  Öklfibhe.  •  1  fcan  20.  U.  »•  I  «of.  31.  Sl. 
"©af.  "«icbffr  tl.  10.  "6.  Qtlütot.  "  1  TO.  11.  22.  '»  Dtatö  3.  13.  »idii.  8.  19.  2  6. 

2.  2?.  »  Ruth  1.  17,  2  6.  3.  9.  « t  ©.  17.  55,  25.  20.  »»  2  Jt.  2.  2.  I  6.  1.  25.  »Gifte 

3aW.   "  1  TO.  21.  23.  »rgL  1  TO.  47.  29-3t.   »» i  TO.  24.  3.    »1  TO,  60.  28. 
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vor.»  $i  biefcn  geboren:  d.  bic  ,6ulbigung6eibe(  bie  in  ber  ©egenwart  bc8  Die 

»Regierung  antretenben  .RBnigd  al6  3rt(^rn  feinet  Äncrfcnuung  abgelegt  mürben  unb 

in  bem  «udrufe  befiaitben:  „m  lebe  ber  .König!"  ober:  „(56  lebe  ber  Äonig  91 

3m  Xalinub  iß  ba6  einfache  „ja"  ober  „nein"  auf  ba6  Vorgetragene  a!6  9cwei6 

beö  (ginverfiäubniffc*  ber  (5ib.*  Slujjcrbcm  war  bie  »efdnvörung  bei  bem  fjeiitgen 

®ottc$namen :  Äbonai  'n,  Sctragrammaton,4  ober  bei  einem  ber  anbem  ®otte6namcn, 
fogar  bei  ber  Nennung  einer  ber  (ügenf^often  ©otte«,  a(6  j.  8.  bei  ber  göttlichen 

^armljerjmfeit!  K*  üblich  unb  gcfct(i$  anerfannt. 5  Ungültig  waren  tue  Wibc,  190 
bei  bem  Jpimmel,  ber  (Srbe,  Der  Sonne  K-,  fomic  bei  einem  ̂ roppeten,  bem  8lltar 

ober  bei  onbern  ®egcnftänben  rx6  HemvelG  ju  3erufalem,  ben  bjbl.  *öii<pem,  mit 

Sindnopmc  bc6  ?|Jcnlalcua>6,  gcfdnvorcn  ober  bcfa)roorcn  würbe.*  5>agcgcn  ifl  ba6 

Schwören  bei  ben  jtpn  ®cboten  ein  vollgültiger  dib. 1  ©lofr  Betreuerungen  ftnb 

bic  »u«rufe:  w©ei  Hü!*  vrfom,9  »©ei  bem  ©unb!  rra,°  „Seim  ®otic«bienfie!* 

n-TOvrV0  ,$cün  Scmpcl!"  *byT),u  „Bei  SNofc!"  twd,"  „Bei  ber  Spora,  ben 

qjrovpctcn  n.  jtctfyibim!""  k. 

WbtiPermaf}nun$,  Wteintib$*tn»*vmm&,  wir  nyor  *xdo  mw. 
(Sine  SBcrmapnung  vor  bem  Steineibe,  bie  bem  8de  be6  Site«  vorau6jugepcn  r>at, 

fennt  bie  9ibe!  nidjt.  Hur  bei  »romifforifepen  (üben  mar  eine  «nftäplung  ber  burefj 

ben  Sib  ju  übernebinenben  Beringungen  vor  ber  Äblcgnug  be6  (Sibeß  üblicp. 14  $on 
ben  affertorifeben  (Eiben  fommt  nur  in  ber  93efe$»3rung6formel  ber  bc6  (EbcbrucpS 

vcrbddjtlgen  grau  bie  ©erfünbiaung  ber  in  ftolge  be6  Steineibe*  fte  treffenben 

Strafen  vor.18  Die  wirflitpe  4ibe6vermapnung  nad)  einer  bestimmten  formet  tft 
erft  ben  lalmublcprern  bcO  2.  u.  3.  3ar>rtj.  n.  befannt  unb  fepeint  biefelbe  früher 

fremb  gewefen  |U  fein.18  2)iefelbe  fott  in  einer  bem  Sdjworrobcn  vcrfranbliaxn 

©vradjc11  »om  Äiajtcr1*  unb  nur  bei  »(tätigen  Giben,  befonber*  wo  eine  wirflidp 
geugnung  ftattfanb,  vorgenommen  werben. Hingenommen  hiervon  waren  ber  (?lb 

in  $olge  ber  iwcifclnben  9u6fage  unb  ber  fvaiere  rabbinlfdje  auferlegte  ($ib,  wuv 

rtrn.»0  2>ir  6tb«6vermaljnung6formcl  foQ  närfjft  ber  Hervorhebung  ber  ©ebeutfam» 
feit  be«  GibeO  bie  ©trafen  bc6  9Jceincibc6  mit  ̂ ae^bruef  auftauen.  3m  »agemeinen 

lautete  biefelbe:  „Söiffc,  ber  2lu6feru(p  auf  Sinai:  „5>u  foOfl  ben  Barnen  bc6  öwigen 

beine6  ®otte6  nuit  jum  fcalfcpcn  aneforecrjeii!"21  madjte  bic  ganjc  SWelt  erbeben." 

$on  ben  anbeni  ̂ ünoen  ̂ ei|t  e6:  „®ott  ld§t  nngeabnbet  ̂ ingetjen,"  aber  Aber  ben 

SRetncib:  wcr  laf?t  nicfjt  ungeftraftj*  bic  Strafen  auf  anßere  6  unten  er  [treffen  frd) 
auf  bic  Ucbertretery  aber  bic  tc«  SReineitee  and)  auf  irjrr  Mamillen  unb  bic  gauge 

mcufd)li(be  ©efeüfcbaft,  benn  alfo  fyrtpt  c6:  „ob  be6  9Keineibe6  trauert  bie  gange 

<£rbc;""  „SXeincib  u.  Xrug  (jerrfdjen  im  Sonte,  fco  nun  trauert  bic  ®rbe,  weifen  bie 

S3ewo^ncr!-M  »ei  anbem  6ünoen  werben  bie  Strafen  2r— 3  ®efd)lca>ter  tyn* 
aebalten,  aber  auf  ben  Wcincib  erfolgen  fLc  balb,  benn  alfo  bci&t  c6:  „^a?  (äffe  ben 

^iueb.  c)inau6get)en,  fpric^t  ber  dwige  $<baol\),  baf  er  in  bo6  Äau6  be6  Diebe6  unb 

SHeinefbigcn  fomme,  bafelbft  verweile  unb  <6  mit  feinen  ®cbdlfcn  unb  Steinen  ver* 

jef)re.«"  ®efd)loffen  wurtc  fte  mit  ben  ©orten:  „ffiiffc,  nict>t  nad)  beinen  ®e» 

banfen,  fonb.  natft  benen  bc«  ®cri(^t6  Iciftcfi  bu  ben  dib!"  bic  ieber  »efervation  ve< 

S^wdrcnben  vorbeugen  foDic.» 

Qlbttytit  —  fiepe:  Schwur, 

@<fero»fet  —  fiebe:  JDpfer. 

€Ngt«f*«ftf»  Wttti,  Vh         riwtiger:  ffiege  «otte«,  *n  *Tr\" 

'S  81.  26.  »1  e.  11.  15,  10.  25,  1  Jt.  39.  J  Maimooides  h.  Sofctbat  Ubf*n.  1.  Ure 
de«  237.  S-  6—7.  4  ®.  «bonai.  » M«im.  L  Scheboi  «bfdin.  2,  Jore  des  237.  |.  6—7. 

»Daf.  'Daf.  •9crad}»t|)  24.  (5bolt«  24.  93e|«  25.  »«rbaibim  38.  'f3f»ametb  32,  Krbarhn  84. 
"Kiddusbhm  71.  "Beu  31.  Suee«  36.  "Brmtin  17.  h  «ffoibtU  bei  btn  Sunbe  jw»f**n 
«br«b«m  v.  «imelc*,  in  ber  «nrt^t  3ofua<  B.  ««Iowa«  ««  bat)  örif.  »4  »L  5.  f ranfrli 

9tbe4lfH)«na  p.  28.  «tCb«Mfc.  mitcbptl  87.  20.  «$«f.  »Älf. $. «.  »3kf.  ««2ft  20. 
»3ctfm.  2i  10.    »  fifM  4.  2.    »Jrtb.  5.  4.  36.    «ff  18.  Sl. 
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(Ro/nfdjoftrn  ©ortet. 

©Htm  u.  »Arbeit  ©ottfd,  rmo.1  I.  3bte  Dcnfborf.  u.  3<»^n«nqv 

<*>oi t  in  feinem  Sefen  old  .göebited  mit  Collfommened  griffig  ju  [(bauen  nnb  jii  er' 
fönen,  um  ihn  mit  beflimmten  Werf  malen  in  fetner  Totalität  rem  SSewiifttfeiu  eifemt* 

bor  vorjufübren,  ift  Dein  turd)  IriMiebe  99efd)ränfungen  eingeengten  SRenfrbeiigeifl  im* 

möglid).  Sie  foll  ber  ©efrbaffene  Den  llngefcbajfenen,  Der  Seltlitbe  Den  Ueberwelt* 

Heften,  ber  Bcgrengtr  ben  Unbegrenzten  erraffen?  Unb  bennoeb  liegt  Die  Stbnfucfy 

Darnad)  tief  in  unferm  ©rifie,  ift  ein  fold)fd  Verlangen  Die  utwertilgbare  glömme 

unfered  $erjend,  wäre  ein  berartiged  <Sd)auen  nnb  (frfennen  notbwenDig,  um  tad 

böd)fte  ̂ efen  ungefebinälert  in  unfer  $ewufufetn  auftunebmen.  Die  ?öfung  tiefe* 

Sirerfprurbrd  baue  tad  beibiiifebe  V1llertt)nm  )u  jwei  ertremen  Widmungen  geführt. 

„©011"  ift  unbefiimwbar  u.  unbejeidjenbar  —  war  ber  eine  obftrorte  «udfprud)  Der 
SJfytbologie  Der  3nbier,  rem  ennjegengefefrt  Die  ftnnlidjen  mit  menfdjlirben  Effecten 

u.  ?eibeiifd)aften  geglaubten  ©öttergeftalten  ber  ©rieben  u.  Börner  Datteben.  Die 

53 i hei  fpriebt  von  Den  göttl.  (Sigenfdjaften,  Kirnet  tf>rr  ®e füllten,  ober  in  einer  tad 

^cice nib.  befämpfenben  Seife.  ©ott  ift  nid)t  on  ürt»  ald  abfoluted  Seien  erfafc*  u. 

btftimmbar,  aber  wol  tiirdi  bic  Serie  feiner  €d)ö>fung,  befonberd  in  feiner  Seit* 

lettinig  ti.  Seitregierung  —  war  Die  über  obige  93erirrungen  ftd)  ertyebenbe  Bibel* 

lebre.  3u  2  SWof.  33.  14—23.  wirb  SRofed  auf  feine  Sitte,  ihm  Die  $err(icbfeit 

©otted  ju  jeigen  —  geantwortet :  „Der  IV.  fanu  uid)t  0> c t i  üben  u.  leben,  aber 

Du  Wirft  Den  (Swigen  nad)blirfent,  fo  feine  aanjc  ©üte  Dir  porüberjiebt,  febaueu!" 
9tur  aud  Der  ©ejiebung  ©.  jur  Seit  follte  SHofed  Die  ©ottedberrlid»feil  ald  Inbegriff 

all  feiner  (Jigeufcbafteu  nad)  bem  Hudjprud):  „Der  (Swige,  Der  (Swige  ift  ein  ©Ott, 

barmljerjig,  gnaDig,  langmütbig,  groß  an  $nlt>  u.  wahr"  k.  erfennen.  Diefe  fo  neb 
offenbareren  göttl.  (figenfdj.  treten  in  jwei  ©eflolten  vor  und:  a.  welebe  ©ott 

old  abfoluted  Sefen  jeiebnenj  b.  welche  i tj u  in  feinem  93erbältniffe 

aur  Seit  Darjtellen.  ju  Den  (Srftcn  geboren  Die  De«  ©ein«  u.  Sebeud  al# : 

Dafrin,  aebenDiafeit,  ©eiftigfeit,  Einheit,  $erfönlid)feil,  llnförpertid)fett,  UnenDlid)feit 

über  3"t  tuib  iKaura,  UiteriurfjUdjfett  im  Siffeu  nnb  Vermögen,  Unabbäuaigfeit  im 

Sofien  u.  3k>(lHeben,  ($rr)obctir>cii  über  jebe  ®efd)ränfitng  nad)  3werf  u.  oiel.  3U 

ben  VI  n  Dem  jäblt  man  Diejenigen,  welche  aud  Den  drfteu  gefolgert  werten.  So 

fommen  aud  ter  UneuDlid)fett  ©.  über  3eit  u.  Kaum:  Die  <5wigfeit,  «Ügegenwarl 

u.  Uiweranterlidifeit  ©.;  aud  Der  Unförperliebfrit  ©otted:  Die  leibl.  Unfid)ibarfeit  ©.; 

aud  Der  Unertueitliebfeit  ©.  im  StjTen  u  Vermögen:  Die  ttllweidbeit,  Äflwiffenfjrit, 

$lllmad)t,  ̂ tircidjbarfrit  it.  flUgeniigfanifeit  aud  Der  Uuabbängigfeit  ®. :  Die  ftxti* 

byfit,  6elbftgenugfamfeit  u.  Sdigfeit  0!.;  aud  ter  ©rbabenbeit :  tie  ̂ eiligfeit  u.  ®e< 

reebügfeit  ©.  mit  Den  Serfen  Der  ScftänDigfeit,  Sabrbaftigfeit  nnb  Suvcrläffigfcit, 

Die  «Uliebe,  55armberjigfeit,  ©nate,  Sangututb  ©.  K.  @ine  weitere  DarfteOung  be* 

traf  Die  Deufbarfcit  terfelbeu,  Die  mau  auf  Dreierlei  Seife  entwarf:  a.  turd)  Ü3er- 

neiuung  nad):  M©ott  w't  fein  ̂ enfebeufobn,  top  er  bereue!"-  b.  Durd)  §ol- 
g er uu gen  nad):  „Ser  Dad  Chr  gepffaii^t,  follte  ter  uiebi  hören?  tad  9uge  ge* 

bilbet,  tiid)t  fel)eu?  Die  5?ölfer  jureebtgewiefen,  nid)t  entfebeiDen?'''  r.  Durd)  Stet* 
grruttg  Der  ineufd)lid)cn  (iigrnfc^oftcii  ;nr  Kälten  ̂ oteuj  in  ©ejng  auf  ©Ott  nad): 

tt9{id)t  meine  ©rtanfeu  fuiD  eure  ©* taufen;  ntd)t  eure  Sege  ünt  meine  Sege,  Denn 

wie  Der  Gimmel  über  ter  t*rte  bod)  ift,  fo  ftnD  meine  Sege  pon  Den  eurigeu!"4 

11.  '3 1} r c  ©runbitee.  ftragl  mau  nad)  Der  ©runbitee  Derfelben,  ohne  welebe  fie 
iud)!  getad)t  werten  fönneu,  fo  weifen  wir  auf  tie  Einheit  u.  A eiligfeit  ©otted 

bin,  Die  wir  für  tie  ©runDiDeeu  aller  göttl.  (£igenfd).  bejteid)tten.  Die  Einheit  mad)t 

Die  ©ruiitlage  ter  (Stgtufd).  ©.  in  feiner  JÄbfolutbeit  aud,  tie^eiligf.  Die  Derj.,weld)e 

©ott  in  feiner  $ejiet)iiiig  jnr  Seit  neiebueu.  €o  läfrt  fteb  feine  einjiae  (figenfrbaft 

ber  erften  Älajfe  obne  Die  ibr  3ttfl(^rigrn  pollftäntig  erfaffen,  weil  fte  ̂«f  @ii«beit 

«9ti^.  5.  4.  $f.  133.  2.  bit  grbt&a*l.  ̂ enennttnd  im  latmuk.  '5  SR.  32.  »5tf.  94.  10. 
«3ff.  45.  9. 
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ju  i^rcr  ©runblaae  ̂ abrn.  SM  5>afein  ©.  ohne  ble  beiben  anbern:  bie  Sebenbig* 

feit,  ©eiitigfeit,  Uncnbltdjfat  ic.  tft  alö  vodfommener  Begriff  gor  nidjt  barfteQbar, 

roctl  bir  »fitere  BefHmmnng  be«  „iüu?"  „wann?*  u.  „reo?"  nod)  fc^fi.  (Ibenfo 
treten  bie  g&ttl.  ffigenfa).  nie  feibftftänbia  hanbefob  auf,  fonbem  ®ott  frlbf»  ift  e«, 

ber  ba  banbelt  unb  bie  Benennung  ber  ®igenfa>aft  btent  nur  jur  beutlichern  «ngabe 

ber  ©erfa)ieben&eit  ber  ̂ anblunjr.  $fe  (gin&eit  leuchtet  auch  t>ier  hervor,  fcud)  bie 
{»eil  ig  feit  in  ibrer  boppelten  ©eftalt:  ber  IMbfonberung  von  bem  6ünbt)aften  unb 

ber  Grbebung  ju  rem  (Stein  unb  ©rofien  —  tritt  in  jeber  ber  anbern  (Sigenfcbaften 

Üdjtbar  hervor.  So  wirb  j.  B.  bie  ©erea)tigfeit  ©.  al6  Öigenfcbaft  gebort,  bie  ta* 

©erechte  befarbert,  ba«  Ungerechte  beftrafl  unb  bie  9Rrtifcf»rn  jur  Uebung  ber  geregten 

Sßerfe  mahnt.1  3n  ben  «pofrvphen  finbet  flc^  feine  bebeutenbe  Abweichung  von 
biefer  bibl.  8e^re  ber  götü.  Gigenfchaften.  9hir  obflraeter  mit  möglicher  Umgebung 

Jtbetf  «nthropomorphiömuö  werben  einige  geje ia?ne t. 3  3"  merfen  wart,  baf  fdjon 
manche  (Sigenfcbaften  fwpoftaftrt  vorfommrn,  wenn  auch  nicht  ole  von  ©Ott  getrennte 

unb  fclbftftänbige  2öcfen.a  «ua>  bie  ©eptuaginta  bat  ftarfe  £9poftaftrungen  bei 
gottlichen  (gigenfchaflen  al«  1-  »•  bie  £errlicbfeit  ©otte«  ti  m»  burch  d6$a  dtoo 

bie  aufJfrrahlenbe  SRajcftät  ©otte«, «  »ber  Gwige  wie  ein  £elb*  TOD  *h  bur$ 

<5  tedc  rÄv  duvdfitüiv  „©ott  ber  9Ääa>te,"s  ie.  3u  welchen  SRifcverftänbnlffen 
fo(d)e  ̂ poftafmmarn  füf>rtrn,  fcf>cn  wir  bei  $ljilo.  3>rf.  nennt  bie  gotil.  (Sigenfch. 

duvdfis«;,  dpsTol  ßeou  „Gräfte  ©ölte*/  bie  er  al«  für  fid)  eriflirenbe,  burth 

Emanation  von  ©ott  autfgegangene  SBefcn  barfteQt.  *  $ie  ©noftifer  gingen  barin 
weiter  unb  erflärien  autbrucfliä  biefe  fo  bargcftcllten  göttl.  (Sigenfd).  al*  bie  SKittel* 

wefen  jwifdjen  ©ott  unb  ffielt,  baten  bie  Schöpfung  ber  2Belt  unb  ihre  Leitung 

fibertragen  fmb.  (Der  Talmnc,  ber  ben  ©laubcu  an  SWittelperfonen  jwifeben  ©ott 

unt  ©ett  verwirft  unb  bie  Sßclt  ald  burefj  ©ott  felbft  erfebaffen  unb  geleitet  hält, 

febrt  in  ber  (Srfl.  ber  gottl.  ©igenfeh-  ju  bem  einfachen  ffiortjinu  ber  Bibel  jurücf  u. 

verwahrt  ftet  auöbnlcf lieb  gegen  bie  Wnnabme  von  aSttl.  <5igenfa>.  ald  jwifcjen  ©ott 

unb  SEBelt  wirfenben  SRittelperfonen.  „3u  jeber  3eit,  ba  wir  ju  ihm  rufen,"'  ju 

ihm  allein!  f)cifjt  ed  in  einer  (Srfl.  bierju,  aber  nicht  »u  feinen  (Sigenfcbaften.8 
gerner:  „®ott  ifi  fdbft  ber  Bilbncr,  6d)Spfer,  Äenner,  Winter,  3<wgf  *><r  ju 

©ertdjt  f orter t  unb  allein  ridjtrt."0  „9tnt  ber  3k.  fanu  mcfct  perfdulid}  jwei  $ro« 

oin^en  jugleidj  oerwalten,  aber  ©ott  leitet  unb  regiert  felbft  SUet!"'0  „9lur  na$ 

meinen  9Berfen  werbe  i<i  genannt:  iefc  ̂ ei^e  „(Jlo^lm,1'  fo  i$  bie  ffielt  riette; 

wBarm^cruger,M  fo  id)  mid»  ber  2ÖeIt  erbarme  k."   Jfommeit  aud?  im  Xalmub 
tVpoOafirungen  ber  ©ottedeigenfd>aften  vor  als  j.  53.  für  Barm^er^igf.  ©.  wtie 

Üte  ber  Sarmberiigfeit,"  cromn  mo;  für  bie  ©eredjtigfeit  Ö.  „bie  ©itte  be6 

Äedjtd,"  fn  mo  k.,  fo  werben  biefeiben  boa>  nur  al«  burd)  ©ott  tyanbelnbe  unb 
von  i^m  abhängige  fpmbol.  Figuren  gebadet.  9»it  biefer  »uffaffung  ftanben  bie 

Xalmublehrer  in  ber  Witte  gweier  ftd)  befämpfenben  Stiftungen  im  ̂ ubent^ume,  ber 

©ried>enfreunbe,  bie  ben  berrfdjenben  griea)i[d}en  entcn  unb  Snfd}auungeu  an* 

fd)Ioffen  unb  in  ber  Bibel  nur  griednfd)e  3ßeiöbc:t  aufftnben  unb  gelten  liefen  unb 

ber  6trengnationalen,  weldje  bie  Bibel  uubeeinfluft  00m  ©rie djifdjeu  in  wortgläubigem 

6inne  ju  erflären  fugten.  3^ren  Äampf  gegen  bie  Srjien,  fo  wie  gegen  ben  #eu* 

platonidmuö  unb  ben  aud  ir)m  hervorgegangenen  ©noftiji^mud  lenktet  befonberd  au6 

ihren  Sehrfä^ett  hervor,  bie  gegen  bie  BorfteQuug,  ©ott  fei  nur  ein  nach  Siebe  ohne 

9(üefftyt  auf  Stecht  unb  ©eredjtigfeit  hanbelnbeft  SBefen!  fid>  oerwahren.  iDiefclben 

lauten:  „ffier  ba  fagt:  ©ott!  über  ein  Bogelneft ,a  crjtredt  üa>  beine  Barmher jigfeii," 

„ob  fcee  ©uten  werbe  bein  Stowe  u.  genannt,1"3  ober:  „©ott!  bu  erbarmft  bich  ber .  .  - 

'S.  «tTfibtiaMt  9.  *6.  «Karaenioart,  aöfi^elt,  (Jin^it  tt.  k.  »SDei^cit  1.  7,  2.  4, 
2  9.  SU«.  3.  24.  k.  91.    »3»  2  Jf.  6.  23.  1  St.  17.  3.  18.  15.  ̂ f.  102.  21.  «Philo 
Quod  Deus  sit  $.  14.  15.  '5  9tof.  4.  7.  •  ®ifri  baf.  •  «botip  4.  29.  »J«ru«.  Berachoth 
«bf<bn.  ».  10.  "Midr.  r.  2  8R.  «bf(bn.  3.  «»»adj  ¥em  ftkffe  I«  5  SR.  22.  6-7.  »Btneh. 
33.  M.dr.  r.  iu  Kilhei«. 
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«Wuttct  u.  tbrer  Äudjleiii,  be»eifefi  9Ritleib  gegen  ben  Bater  u.  bat  3unge  bn  bem 

Xbjerr,  toi  beioe  ntcfy  an  einem  Sage  ge|d)lad)let  »erben,1  o  erbarme  bidj  unfrei" 

foll  jum  Srfoveiaen  gebracht  »ata.1  gmter:  „©er  ba  bcfyati^ict,  ba$  ©ott  feine 

©nabe  u.  ©arm^ctjtBffit  orjne  ©renjen  walten  lagr,  irrt,  benn  bic  Strafe  trifft  boef) 

du;4 3  „®ott  ift  langmütig,  bamit  ber  Sünber  Bu$e  tljue,  bortj,  reo  biefe  nidjt  ift, 

erfolgt  bie  Strafe."*  Uber  ourt)  gegen  bie  Gottgläubigen  unb  Strengnationalen 

richteten  fte  ibre  Warnungen:  #©er  einen  sJ3erö  nur  nad}  fetner  äufient  ©eftalt, 

irwo,  überfe&t,  lügt  u.  »er  binjufügt,  verringert."*  „Du  baft  ju  ben  gottl.  fciaeiifeb.  ntcrjif3 
tynjujufügen!  vermahnte  9t.  3<xr/anan  (im  3.  3<»rl).),  alt  er  auf  fetner  «uubreife  in 

einer  Siabt  einen  Sorbeter  im  ©ebot  (Sott  (figenfetjaften  beliebig  beilegen  borte.9 
(Ibenfe  verwirf  SR.  Qfyanina  (im  3.  3aljfr/.)  einen  Sorbeter,  brr  (Sott  mit  alijuviel 

tigenf$üften  überhäufte.  „Soju  fo  viel?  fprad)  er,  ntdjt  einmal  bie  brei  grroöfyn 

lieben:  gro|j,  mädjtig  it.  'hrfurd>tbor!  burfte  man  »orbringen,  fyatte  uia>t  9Xofet  bie« 

felben  genannt  u.  bie  urofje  Svnofce  fte  feftgefeBt."'  3Ran  ging  barin  fo  »eit,  baji 

mau  bie  wiüfüriidje  £aufiina,  ber  ©ottetetgenfdjaflen  mit  einem  fcludj  beleate.  •  So 
»ar  bie  Darfrellung  brr  gottl.  (Sigenfdjaften  eine  ber  empftnblicbftcn  Seiten  fcet 

3ubentbumt,  bie  mit  vieler  iüorjt^t  Deponent  »erben  folltr.  Die  lettenben  ©runb* 

fä|e  bafur  »aren:  »Die  Xt)ora  rebet  nad)  ber  Sprache  ber  Wenf»en.  "rj  ,©ro$  ift 

bie  Kraft  ber  $ropt)eten,  bemt  fte  vergleichen  ben  ©djöpfer  |u  ben  ©e[a>affenen !  ■ 

b.  r).  fie  lajfen  ©oll  narfj  menfdjliaVr  ©eftalt  auftreten.  10  „Da«  8Ueä  nur  bem 

Ctyrc  bet  2R.  oerftättbli^  ju  modKn!-"  ferner:  wDod>  bie  Sdmft  gebraust  bilbl. 

Benennungen !"  anon  nav  mW   Wctjreret  fterje:  ©olt  uad)  feinen  (figenfdjafteu. 

(fcigentrjiim,  rrrrw,  eigenll.:  bat  Ergriffene,  in  Beft|  genommene.  1.  Warne, 

Segriff  u.  Bebeutung.  pr  bat  beutfa)e  ©ort  »digenlb,um"  alt  goUeeti* 
bejcicfyiuiig  all  unfern  $abr,  bet  und  allein  3uge  hörigen,  bat  jeben  SRitbejiö  Unberer 

autfcfyiep-t,  bie  beweglichen  u.  unbeweglichen  ©Alcr,  bat  Selbfierworbene,  fo  »ie  bat 

bttreb  <£rbf<$aft,  @cf»rnfe  ic.  unt  gttgefommene  mit  in  fta)  fcbiicpi,  gibt  et  in  ber 

Bibel  feinen  Hutbmef.  Die  rjebr.  Spraye  hat  für  jebe  brr  «jpauptarten  brt  $igen' 

tbumt  eine  befonbere  Ernennung.  Dat  ©runbeigenibum  beifrt:  nachlab,  rrVru,  Ser* 

erbtet,  •*  jum  Befty  drtjaltenet, 14  auef):  achusa,  rvw,  (hgriffenet,  in  ©efle  ®c< 

nommenet;19  bagegen  »irb  bat  (gigentfyum  an  Siel),  beerben  bttreb:  mikneb,  njpo, 

«rworbenet 16  bejeidjnet.  »Üet  anbere  portable  Qigentbum  wrftanb  man  unter  ben 

«utrrürfeu:  kinjan,  fip,  9ttgef(^afftet,lY  rachutcb,  nr>,  3nfammetigrbraa>trt '»  k. 

3n  biefeu  oerfdjiebenen  Benennungen,  »elebe  bie  brei  ̂ auvteiaenirwmtarteu  bet 

3trae(iten  in  ̂aläjtina:  fletfer,  Sier),  $aut<  u.  ffiirib|eb,aft«gerätbe  angeben,  ift  }u< 

gleicb  ber  bibl.  Begriff  bet  tSigenty.  mit-  anaebeutet.  3m  ©egntfa^e  jum  ̂ eibentb,., 

bat  „(£igcntl)utn  *  alt  bat  nur  burd»  WenfaVn^anb  ®r»orbene  betrautet,  über 
»eldjet  ber  ©efiber  unumfcbrätift  verfügen  fann,  fennt  bie  Bibel  bat  digentrj.  alt 

bat  aua>  in  $o(ge  unferer  ftttlia^en  ̂ anblungen  von  ®ott  Serbeifene  unb  mit  Ser« 

liebene,  beffeit  »ab,rer  Be^er  ©Ott  bleibt,  ber  unferer  ©illfür  ©renken  fefet.  ,3um 

Bcfib  dr^altrnet,"  „$nt  Befi(nar)me  von  ©Ott  9nge»iefenet,'  alfo  ttiebt  bat  biira) 
!Renftf}enr)anb  allein  ̂ ervorgebrar^te  —  finb  bie  obigen  bibl.  Benennungen  bet 

®runbeigetttb,umt,  an  beffeit  Beftb  bie  «nerfennung  ©ottet  alt  bet  »abjen  (Ügen< 

Ihmert  mH  ben  ©efe^en  bet  (Irlai*  u.  3obeljaljret  gefnupft  »ar.1»  «ber  au»  Mf 

anbern  Warnen  ber  g»eiten  u.  britten  <Sigenif}umtart :  w@r»orbenet,"  „3lifam«uen' 

gebraa^tet"  u.  w«ngefa>offlet/'  bie  bat  Ueberge^en  bet  Befibet  von  dinem  jit  bem 

1 9tad)  um  «efrt«  i«  3  «.  22.  28.  *  Berachulh  33.  Megiil«  25.  Jerus.  Berteh.  «bfdju. 
5.  tn.  Miür.  r.  m  Jelfttb.  p  5.1  —  56.  3  Jalkui  II.  $.  535.  Jerus.  Taanilb  2.  8.  Jalkut  II.  %.  648 
«nfc  836.  <33af.  •  kiddaaehin  49  a.  «Jerus.  Baraeh.  »bfdjn.  9.  t.  '  Beracbolh  93.  MegilU 
25.  »Jerus.  Berachoih  «6r*n.  9.  1.  »Saoh.  64b.  90b.  Erobtn  3.  alechitla  Jithro  eap.  4. 
Bescbalaeh  cap.  6.  »6.  ttregefe.  ̂ Mochitta  |ii  2  TOcf.  15.  7.  Mtdr.  r.  2  Wcf.  «bf*n.  28. 
»4  9t.  19.  14.  '«5  9t  18.  2.  »ffef.  32.  49.  »4  9t.  3t.  9.  »1  9t.  34.  23,  36.  6.  €j>r. 
4.  7.    '•!  9t.  14.  11,  31.  18,  ttre  8.  2t.    »•«.  SiRt- 



Hnbern  angeben,  bellten  bie  llubeflänbigfeil  be«  (f  igentbum«,  0(6  nid)t  bloö  oon  bei 

eigenen  Itraft  unb  bem  ©elbfiwillen  be«  Seftbrr«  abhängig,  an."  60  if»  „Gigen* 

ibum*  naa)  ber  »bei  nirf>t  ba«  $robuet  btr  rofcen  ©ewali,  ba«  bie  ttuObeutung 
be«  6d>wäcbeni  burd)  ben  6iärfem,  bir  (Jrbrücfung  n.  Änrrbiung  be«  Ohnmächtigen 

iur  ©rnnblage  bot,  fonbern  bir  fttud)!  unferer  fittl.  flrbrit  u.  nnfere6  rrebllidjen 

©anbei«,  bereu  Hoben  ©Ott  u.  bie  $eru>irfti<t)ung  ber  ftttl.  3bee  ftnb.  9«  ift  ba« 

beul  SR.  in  feinem  UnlerfoMebe  Dom  Xlnere  in  folge  feine«  Selbftbewuüfein«  unb 

feiner  flttf.  Aufgabe  oon  ©ett  gemalte  ©eftbeuf.  Bur  ber  W.  brft^t  (Slgenibnm, 

ober  niebt  ba«  Ztyn.  II.  Seine  SBürbigung  u.  £eiliflfeit.  Do«  (Itgenty. 

al«  bie  grudjt  unferer  fittl.  £anblung,  ba«  uirbt  bie  robe  Gewalt,  bie  Hu«brulung 

be«  SfbwäaVrn  burd)  ben  ©tärfrrn  mit  ben  Jbxcmen  ber  Untetbrüefien  unb  Cr)n' 

mächtigen,  foub.  ©oft  u.  bie  »Bcrwirfliebuna  ber  fittl.  3bee  ju  (einer  ©runblage  bat, 
Diefe  bibl.  ftejelcbnnug  be«  (Eigentum«,  m  ein  ber  ©lanjpunfte  ber  !Kcd)t£>  unb 

eittetile^re  in  ber  Sibel,  Die  in  ben  Seprrn  unb  ©efefcen  über  bie  ©ürbiaung  imb 

$riligfeit  be«  (Jigembum«  tyren  trabrbaft  großartigen  8u«bruo?  ftnbet.  4rfd>emen 

im«  bie  flit«fprüdje  an  ftdj  fdjon  bebentfam:  #3br  folfet  niefct  Reblin,  nidjt  leugnen 

u.  niity  lägen,  ber  <fine  gegen  ben  anbern," 3  „5ß e be,  ber  fein  Äau«  iu  llirgercrijtig* 
feit  baut  unD  feine  €ftfrr  rea)tlo«  errietet,  feinen  9?ad>fien  umfonft  arbeiten  Infi  u. 

»bm  reinen  Sob«  gibt;-»  „SBelje,  bie  ,$au«  an  $au«  reiben,  gelb  ju  gelb  bringen, 

bi«  fein  Ort  inebr  übrig  if)  u.  ibr  aliein  im  Sanbe  bie  Seftfcer  werbet."  „Bei  bem 
böigen  ̂ rbaoib!  ob  niettf  viele  $äufer  rcüfle  fein  werben,  grofe  u.  oornebme  obne 

Bewobuer;"*  „Unb  e«  erbebt  fid>  brin  £erj,  baß  bn  be«  (Sroigm,  boine«  ©ottei  oer* 
giffefi  —  unb  bu  fpridjft  in  beinern  3nmiern:  meine  Äraft  u.  bie  ©tärfe  meiner 

<5anb  bat  mir  biefe«  SBermogeu  erworben.  60  erinnere  biet)  be«  ftwigen,  beine« 

©otte«,  benn  er  ift  e«,  ber  bir  bie  Äraft  oerleibt,  Sermoge»»  *u  erwerben.**  $)ie 
oolle  Sirbtigfeit  biefer  Mjren  erfennen  wir  erft,  wenn  wir  uu«  bie  Ü^eorien  n.  ben 

graßen  äampf  über  bie  3öürbigung  be«  (Sigciifbum«  ooin  grauen  VUertbumr  an  bi« 

in  bie  neueftr  ̂ eit  b'nnn  oergegenwärtigen  unb  freubig  ben  immer  größrm  $urüV 

bnu*  ber  SRcd)t«aiifa)aiiungen  tm  biblifctjeu  Reifte  gewabr  werben.  Die  freie,  felbft* 

ftänbige  Grntwidlung  unferer  .Kräfte,  bie  freie  Ulrbeit;  ber  gleite  9?ed>t«fdjub  für 
alle  arbeitenben  «Klaffen  unb  jebe  »rbeit,  bie  ®letd)bcit  oor  bem  ©efebe  uno 

enblid)  bie  unbetynberte  Bereinigung  ber  $robucenten  jur  gegenfeitigen  9lu«bülfe  unb 

Unterfineung,  ba«  freie  ftffotfation«re<bi,  biefe  @rrungenf<bat'ten  ber  neurften 
jfßL  weldje  au«  furebtrrlieben  Staaf«eridjutterungeu  beroorgegangen  u.  jtaj  }M  immer 

ijröiern  \Rnerfennungen  fiegreieb  emporarbeiten  —  finb  ein  bebeutenber  ®<iritt  oor* 

roart«  |iir  bibl.  JMcdji«f  11.  eitlenler/re,  im  Jtampfe  gegen  ba«  ̂ eibnifebe  $rin)ip:  bie 

robe  ©ewalt  allein  mit  ber  «u«beuiung  be«  €ej}waebern  bureb  oen  ©tärfeni  al«  ben 

Boben  br«  (Sigentbum«  anjufeben.  Von  $lato  ab,  ber  In  feinem  Staate  oon  feinem 

*ßrioätcigenlbmne  wiffen  will  unb  HUe*  al«  gemeinfa>aftliebe«  ©ut  be«  «Staate«  ge* 
banbbabt  baben  möa>te,  bt«  auf  bie  SBettelm5iid>e  im  Mittelalter  unb  ̂ roubbon  iu 

Oer  neuerteu  3eit,  ber  mit  feiner  Dersfe:  ffdigentbum  ift  DiebftabM"  offen  febem 
^rioateigentbum  ben  Ärieg  erflirte  —  einerfeit«  unb  bie  oerjweiflung«oollen  ̂ ftlfe* 

rufe  ber  Sebent en  aller  Reiten  anbererfeifi :  „(Sigenthum  ift  bie  ©rnnblage  ber 

dnftcni  be«  ̂ nbioibuum«  wie  be«  Staate«,  bie  Spamifraft  unferer  Xfjätigfeü  uub 

(*ntinrflnng;  fo>affet  ibr  ba«  digentbum  ab  unb  fahret  ben  3uftanb  be«  dommuni«* 
mu«  berbei,  fiä>erlid),  ibr  jerfrbneibet  ben  ?eben«faben  bei  ©efeUfcbafi,  bei  Äero  aller 

Äunf!  unb  ©iffenfa>aft!-  —  wela>e«  ©ewübl  von  ftd)  befampfenbe»  Jr)eoriett  unb 
ftürmtfa>en  Serfuojen.  Widjt  beffen  bebarf  e«,  ruft  bie  »ibel,  ni«bt  bei  tfufbrbung 

be«  (Sigentbum«,  bamil  ber  @d}wäet)ere  aefa>ü|t  unb  bie  robe  ©ewalt  gebanbigt 

werbe!  —  Waebet  ©Ott  unb  bie  fu Hiebe  3bee  jur  ©runblage  be«  digentbum«,  laffet 

'  6.  «bt>in6iaffil.  »3  SR.  19.  II.  »3«».  22.  14.  ♦  3ef.  6.  S— 10.  •  5  W.  8.  14-18. 
•9'ffl.  U  r«p.  IIL  IV,  de  leg.  V.  £«e*sni  Amt.  Pol.  U.  3.  5. 
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n(a?t  bie  ©ewalt,  fonb.  ba«  Sittliche  bominirrn  unb  ber  $a#  argen  bit  Bewirb» 

Wirb  fdjwinbe n,  bic  Äluft  jwifdjeu  ber  @clt>ariftofraiic  unb  bem  »Proletarier  mu£  auf« 
bören.  2)a«  (Sigeutbum  foQ  niajt  mebr  ba«  $roburt  brr  Arbeit  ffin,  tt»o  Xaufenbe 

tyre  8eben«fräfte  aufkehren,  fonb.  ba«  fittl id>  Errungene:  nid)t  wir  Saufenbe  für  uu« 

arbeiten,  fonbern  wie  Wir  in  ®emeinfa)aft  mit  i&nen  für  it>rc  unb  unfere  (£rl)rbKng 

ringen.  CDic  Sßürbtgung  be«  (Sigrntfcum«  fotl  niety  blc«  r  infeit  ig,  in  9e|iig  auf 

ben  Ve li&rnbrn,  ben  Arbeitgeber,  fonbern  aud)  in  93erüef  fiefyigung  be«  Vcfiblofen,  ben 

Arbeiter,  befTen  Äräfte  fein  (Sigent^um  ftnb,  vor  ftd)  gefjcn.  Wad)  jwei  9tia>tungeu 

Ijin  fefcen  wir  batjer  bie  mofaifdx  ©efefegebung  jum  Sdjube  be«  Gigentbum«  Öe* 

fhmmungru  treffen.  Die  ftretyett  beö  (Swrrbrn«  jur  (Frbaltuug  unb  Vergrößerung 

be«  Gigeulluim«  in  jeber  beliebigen  ©eftalt  wirb  oollftänbig  anerfaunt  u.  verbürgt, 

abrr  mit  brr  na$brürfti$eu  SBarnung  vor  Vrrgröfjerung  unfere«  ©gentium«  bnrdj 

Verfügung  u.  ungrrea)tr  Verringerung  be«  eine«  Anbern.  So  ftnb  eine  ÜReifje  von 

®efefcen  in  tiefem  (Sinne,  bir  Staub  unb  Dtebftabl,1  Ertrug  unb  Ueberoortqrilung, 3 

3inö  u.  SBudjer, 3  Vorrnt&altung  teö  Serbientnt4  11.  jebe  Vebrüefuug  be«  ftremben 

unb  Aülflofeu  auf«  Strengfle  oerbieten.»  3Rit  %Uub  Werben  beleat:  bir  Annahme 

brr  S3rftra>ung  oon  Sriirn  br«  SXiefctrr«,0  bir  Verrürfung  brr  frftgefrbten  ®rcnx  be« 

2anbbeft&e«, 1  jebe«  Veugen  be«  Äeein«  be«  grrmben,  ber  Söaife  u.  ber  Sßittwe*  K. 
Sbenfo  foU  jebe  Veruntreuung  ermattet,  jebe  $efa>äbtgung  be«  (Sigentrjum«  Änbcrer 

oergütigt,9  ba«  ©efunbene  jurücfgrgrbrn  wrrbrn. 10  3«  Allgemeinen  lautete  eine 
fpätere  SHafjnung  barüber:  „beraube  ntd?t  ben  Schwachen,  weil  er  )d)waa>  ift  unb 

tritt  brn  Arnim  ntdjt  im  Xljore  uieber,  brnn  brr  @wiae  führt  itjren  «Streit  u.  raubt 

ba«  Seben  itjrer  Serauber. M 1 1  Wolliger  Aariubeftb  mit  Au«fci)liejmng  jebe«  Aufprua)« 
br«  Anbern  auf  unfrr  (Sigeni&um,  ununtfebränftrr  ®e brauet»,  ©enufcuug  unb  93er* 

wmbuug  brffdben  —  maetjen  bir  jweite  Art  brr  Sürbigung  br«  diarnlr)um«  au«, 
aber  mit  bem  auöbrürflüfyn  Vorbehalt,  ba§  benjenigen,  weldje  jur  @rr>altung  unb 

Vergrößerung  beffelben  beitragen,  triebt  ganj  ber  9Jntgenufj  oerfagt  werben  fonne. 

60  foU  für  bir  Arbeiter  unb  Seftftlofen  im  Allgemeinen  bie  (Jnbcn  br«  ®rtreibe  felbe« 

|u  rrntrn  gelaffen  werben/3  ihnen  bie  Staetyefe  auf  gelb,  fflieinberg  x.  geftattet  fein, 13 
brr  hungrige  Darf  jur  Stillung  feine«  junger«  in  ben  SBciuberg  br«  Anbmt  geben 

u.  Irauben  effen,  fo  wie  auf  bem  fcelbe  Armeen  jur  Sättigung  rupfen.1»  $er 
Staat,  brr  frinrn  Sa)ufc  über  ba«  <£igenü)um  feiner  Angehörigen  au«oetyit,  bat  ba« 

ftetfy  ber  Steuerung  beffelben  unb  ber  birnrnbrn  klaffe  foU  bei  tyrem  Au«tntt  au« 

bem  Dienfte  Viele«  oon  bem  burdj  fte  (Siugrbraebtru  mitgegeben  werben.18  5>a« 
Dritte  jur  SÖürbigung  be«  (Stgent^um«,  ba«  freie  Di«po|itiou«red}t  jum 

Äauf  unb  Verfauf,  felbft  jur  derftorung  be«felbrn  wirb  in  brr  9ibel  ooUftänbig  }ii< 
orpanbrn,  fowrit  ba«frlbe  mct?t  mit  anbern  @efe0en  in  JBtberfprucb  ftebt  unb  jum 

edjabeu  eine«  Dritten  nid^t  gereift.  60  burften  <9runbftürfe  unb  ̂ aufer  nur  bi« 

jum  <5rla$jatyr  orrfauft  wrrbrn  unb  oon  rinrm  Stamme  jum  anbern  gar  mein 

übergeben.10  3>rr  Vater  burfte  bei  Verrrbuug  frinr«  Vrft|je«  nia)t  ben  3üngern  bem 

(Srftgebornen  oorjiefjen  K. 17  grudjtbäuiue  feilen  nid)t  jur  Belagerung  einer  feinbli(ben 

Stabt  gefällt  werben1"  x.  3m  Xalmub  werben  birfr  ringeinen  fünfte  oiel  au«< 
fübrlichcr  bebautelt  unb  ba«  bibl.  $rineip  be«  @igentb^um«:  bie  ̂ eüigfeit  ober  bie 

Verwirflia^ung  brr  ftttl.  3bee  tritt  Ijier  beflimmter  unb  entwitfelter  b^eroor.  3nbem 

Wir  barüber  auf  bie  Artifel  felbft  ber  oben  gebrauten  bibl.  ®efe^e  orrwcit'eu, 19  brbrn 
Wir  au«  oirlrn  Vrflimmungrn  über  ba«  Di«pofttion«rea)t  be«  ßigentbümer«  l>eroor, 

baf  bei  (Sigrntb/Um,  auf  bem  ein  bebungene«  Verfauf««  unb  AuWartfd)aft«re*t  eine« 

Anbern  haftet,  ber  @igentb,ümer  nickte  oorne^men  barf,  wa«  ber  Subftanj  ber  Sa$e 

» 3  »pf.  19.  11.  13.  »EafrlbfL  »€.  b.  «nm.  *  6.  Zaatlt^ntx.  »©.  «ttmbft.  «5  IR. 
27.  'Safelbft.  »^uftlbf».  »2  IRof.  22.  »5>af.  34.  4.  »'€»r.  €al.  22.  22.  23.  >»€t^e: 
«rate.  '»6tfbf  »a<bteff.  »I  9t.  23.  24.  «>lf^  Difnerfdjaft.  »eirbf  «mtrt.  «»€iebf 

»tbfdjaft    »mfy  «elagmig.   '»Citb*  HfMkff:  6t««»  unb  PfO^tocfm, 
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fa>aben  tonnte. 1  (Svenfo  muß  bar  (Eigentümer  fein  (Sigrutbum  abtreten,  fo  *alb  ei 

baff  allgemeine  ©efte  ereifern".  €0  j.  ©.  fcO  Hfleff,  »off  einen  ungefunben  ftblen 
<&erud>  verbreitet  alff  ettjtnbrreien,  ©rabftätten  tc.  50  dUen  ton  ber  €taot  entfernt 

werten  unb  He  (Sntfetyäbigungffanfprücfce  finb  nur  bann  gu  ergeben,  wenn  biefelben 

erft  grfeftlidj  errietet  würben,  aber  foater  tie  (Start  ftd)  weiter  anffgebe&nt  fcat.3 
«nbere  ©eflimtnungen,  bie  bae)  Diffpofttiontreerjl  belaufen,  ftnb,  baß  nidjtff  mit  bem 

(S-gentbum  unternommen  Werben  barf,  waö  einem  flnbrrn  jnm  6d)aben  grrrienen 
faiit».  9J?an  barf  auf  bem  ©obeu  feineu  ©au  aufführen,  wenn  baburrfc  bem  WaaV 

bar  baff  Virfjt  benommen  wirb,'  in  ber  SRauer  leine  j$enfter  ober  Tbürei»  attffl  redjen, 

bie  auf  ben  fremben  £of  geben,*  iu  bem  eigenen  £aufe  lein  bewerbe  auffüben, 

beffen  QJeräufd),  übler  ®erud)  K.  jum  (?  (toben  beff  knetbar  ff  gereiefjen  würben.5  Mt 
btefe  ©ejHmmungen  über  bie  UBürbigung  beff  (Sigentrmmff  1111b  feiner  49eÜigbaltung 

fennen  feinen  Unterfd)ieb  jwifeben  3uben  u.  9fid)tjuben,  fo  tan  ©etrug,  SRaub,  Dieb* 

ftabl,  falfdjeff  9Haaß  unb  @ewid}t  >c.  oudj  gegen  Kirbtifraelitrn  auffbrürflid)  oerboten 

finb.0   lieber  (Erwerbung  u.  ©efifcergrrifung  —  ftefce:  (Erwerbung. 

«fmbalfamirni,  tun.  Die  bei  ben  «entern  erfl  übudjr  6iue  ber  (Sin» 
balfamiruua  ber  trieben  fam  bei  ben  Sfraeltteu  fepr  feiten  vor  unb  jwar  nur  in  ben 

äußerften  gällen  j.  ©.  bei  einem  weifen  Xranffvort  ber  Seidjen.  €0  würben  bie  £eiay 

3afobff  oor  ihrem  Iranffporl  uacb  Kanaan'  u.  ber  getefmaai  3wbff,  ramit  berfelbe 

biff  jum  «uffjuge  ber  3frarliten  auff  Äegvpten  erfüllen  bleibe,8  einbalfamirt.  Die 
(Sinbalfaminmg  felbjt  war  baff  ®efd>aft  einer  befonberu  klaffe  von  flerjten  unb  gc* 

febal)  nach  brei  Krten.  Die  erfie  unb  oorjftgliajfte  foftete  ein  Salcnt  «Silber  = 

1 380  Xbalcr  u.  bejtanb  barin,  baß  baff  ©ebiru  mit  einem  frmnmen  ̂ afen  burd)  bie 

9?afe  i)erauffge)ogen  n.  an  beffeu  «Stelle  ©ewürje  bineingeftopft  würben.  Den  leeren 
innern  Raum  foulte  man  mit  Dattclwein  auff,  füllte  jrm  mit  vielen  woblriedjenben 

Stoffen,  nähte  barauf  Den  (*infd)nitt  \n  iiud  legte  ben  geirtniam  auf  70  $age  in 

9ii<rum.  Äad)  biefer  $ci\  wurce  berfelbe  gewafdKn,  mit  ghunini  bci'tndjcn  unb  in 
©inben  von  ©vffuff  eingewiefelt.  Die  uveite  fam  auf  460  Iboler  11.  beftanb  in 

ftolgenbem.  3Kan  goß  (Eeberncl  in  ben  .Körper,  baff  Die  (Singeweibe  jerfraß,  fo  bafl 

fir  bnrd)  ben  iftrt  entfernt  werben  fonwen.  Den  geidwam  legte  man  nadjtjer  in 

9iitruum,  bie  baff  gl«f<b  verjebrte  unb  niduff  alff  «baut  u.  Änodjm  übrig  ließ.  Die 

britte,  billigfte  SBeife  war:  baff  innere  beff  ßorperff  burd)  ein  $unurmitte(  ju 

reinigen  unb  benfelben  auf  70  Jage  in  Sutrum  ju  legen.  (Bärge  auff  €Dfomorrn< 

bolj  »ahmen  bie  einbaifamirten,  eingewkfeltrn  Mumien  auf  unb  würben  im  geieben« 

fanff  aufredjt  an  bie  3Sanb  gcftellt.  Die  (Sinbatfamirung  3afobff  bauerte  40  $age 

unb  war  von  ber  geringereu  «tri.  9?ad>  3ofc»buff  würbe  bie  ̂ eie^e  flriftobnlff  in 

^onig  einbalfamirt,  um  ftc  auf  fur^e  3f  i(  v»b  r5äuini0  ju  febü^en. 9  9ud>  ber 
ialmub  fprirbt  vom  ̂ lufbewabreu  einer  Seid)e  in  ̂ >onig,  wo  biefetbc  lieben  3al>re 

lang  uiivcrfrf}rt  gelegen  haben  fo(l.,u   slVebrereff  ftebe:  ©eerbigung. 

(?iitrten»etbe,  3-9,  talmubifcb  ü*yo  ̂ 3.  ©ejeid)nuug  ber  innern  Xfjeile  bc5 
üeibe«,  ,ui  weldjem:  fim,  ̂ unge,  geber,  Därme  ie.  geboren,  ©eim  Wen(d)cu  ift 

baff  flufffdjütien  ber  @ingeweibe  bie  ent|'c(lid)fte  loceffart. 11  Slud)  @ingeweiberu 
franfbetten  feuut  bie  ©ibel,  bie  fein-  frbmerjibaft  gefcbilbert  werben. 13  ̂ om  $affat)' 

opfer  würben  bie  (Singeweibe  mit  verjebrt. ,J  Öei  Sünb*,  Danf«  uub  «Sdmlbopfem 
mußte  baff  B<»gewebe  ber  (ftngeweibe,  beff  vom  Äagen  an  über  bie  ©ebärme  ftd)  auff* 

breitenben  gettue^eff,'*  aud}  bie  Bieren  mit  bem* gelt  unb  ber  größte  ber  5  8ebcr< läppen,  wo  bie  ©alle  ft^t,  auf  ben  ftllar  fommen.  Suff  rem  ü)(ibrafd)  bringen 

wir  bie  Stelle,  weldje  in  ber  6cfnlbcrung  beff  epeifegangeff  bura>  bie  (Singeweibe 

•Ch.  m.  248.  7.  »3>«f.  153.  Ti.  23.  »Daf.  2t.  «J5af.  154.  1.  3.  »©«f.  1*5.  34. 
35.  •Matmoaid.  h.  genela  tlbfd).  7.  M  SR.  50.  i.  s  Djf.  5«.  26,  2  SR.  13.  19.  M.  24.  32. 
«Jutephu»  Anll.  14.  7.  4.  *Dfr3l.  H«rod.  1.  140.  i°Bsi*a  hathra  3b.  »»«  Saat.  20.  10. 
»»2  «br.  21.  15  —  19.    "2  9L  12.  9.    "2  ».  29.  13.  22,  3  W.  3.  3.  48,  7.  3. 
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eine  «ufjaljlung  ber  oerftyeb.  «meinen  Steile  bttf.  enthält-  „Die  epeife,  t)eift  ei 

bafelbft,  geht  t>urd>  ben  Äunb  tn  btc  6*eifer5hre,  wm,  pon  ba  in  ben  erften 

SRatjen,'  pon  ba  tu  ben  jweiten  Wagen,  *  weiter  in  ben  Blatterraagen, 4  pon  ba  in 

®etämu,a  in  ben  bfinnm  3>arm,*  tbdtrr  in  ben  $)irf  Dorm, 1  enblid)  in  ben  Unrast* 

barm*  u  jum  in  ben  Waftbarm,9  Worauf  bie  (Entleerung  erfolgt  10  $emer 
wirb  ton  ber  £cllung  eine«  ©ebärmeoutfefcättenft  bei  rinrm  3Ramu  er|äblt,  bic  burd) 

ba«  (djfmbürr  «bfdjlo^tcn  bed  eigenen  Sohne«,  Worauf  bem  Patienten  burd)  fefjrrtf« 

licfaefl  91ufff{)lurhjeii  bie  ©ebärme  an  ir>rr  6teBe  ftdj  wieber  einreiben,  erfolgt  War.'« 
Webrere«  —  flehe:  Xtytt*  unb  ̂ ögeleingeweibe. 

Einheit  ®pttf#  nrrw,  aud):  ® Ott  ber  dine,  TW  Sn/3  ber  «»ige 

ber  dine,  Tin  n  13  (figenfdjaft  ©olted,  bie  ihn  feinem  Sßefrn  nad>  alt  ein 
aanjef  unthettbare*,  einiget  (Sind,  fo  wie  in  Be|ug  auf  aUeS  Hnbere  alÄ  bie  hoffte 

Botlfommenhett,  ba«  Unpergieidjbare,  ba«  einige  (Sine  jeidjnet.  1.  3h"  «er« 

funbigung  naa)  biefer  boppelten  Beteutung  in  Berbinbnng  mit  bem  fic  begleitenben 

t>M>ften  6litlia)feli*ruf :  ,  $ei((g  foflei  <l)r  fein,  beim  beilig  bin  ich  ber  (foige  euer 

©otil"1*  bie  in  Saufe  ber  ßeit  jum  ©runbgtig  bed  SJubenthuim*  in  feinem  Unter« 
fd)iete  pon  allen  anbern  Religionen,  aud)  brt  36lam6,  bem  ba0  fittl.  ̂ rinjip  bei 

WonotheüJmu«  abgeht,  (id)  beraii*gebilbet,  ftnb  eine  ber  größten,  merfroürM'gften  8e&ren 
unferer  Religion,  ihre  Stütze  u.  fcollenbung,  bie  fd)on  itjteö  Altert  wegen  imponirt, 

aber  nod)  mehr  in  ftolge  ihrer  3*W>nun8  brt  ©otirtglaubenfl  unb  ber  SRabnuiig  ̂ ur 

©ittlidjfeit.  9Üa^t  eine  in  ber  Seit  fid>  »erförperte  unb  in  ihr  wirfenbe  Urfubflanj 

nad)  ber  Sehre  be«  alten  'ßantbeiämu*  unb  be*  mobemen  «SpinojuJmu*,  fonb.  ein  in 
u.  aafcerbalb  ber  Schöpfung  mirfrnbrr  ©ott ;  nicht  eine  Vbßraction,  ein  tratrijenbentafer 

Begriff,  jonb.  eine  Ginheit  realer  Criftenj;  nid)t  ein  Öefen,  getrennt  u.  abgesoffen 

pon  ber  ffielt,  fqnb.  ba*  in  fteter  «ÖerMnbung  mit  ihr,  batf  aUen  ©efctrtpfeii  ber  Stempel 
feiner  Wa$enben  gürforge  auforüeft;  nicht  baS  (Srfie  u.  £od>fte,  reo  hoA  piele  Unter' 

aorter  ertftiren,  fonb.  ba«  (Staig* (fojige,  tat  bie  Griftenj  jeber  anbern  ©ottheit  au«* 

felieft;  nid)t  al6  6d)u^gott  alcirt?  ben  ©Ottern  be0  Aeibent^.,  fonb.  ein  unipcrfeDer 

@ott,  ber  alle  Wenfdjen  al6  feine  ©efd^opfe  liebt  n.  fte  jn  ben  Iffierfen  ber  9irbe  u. 

ber  ®ered)tigfeit  mahnt,  ift  ber  ©Ott  nad)  ber  ̂ erjre  bee  Wonot()ct«mu6  ber  Bibel, 

ber  fdjon  im  9J?ofai«mu«  in  feina  poüen  ©ebeutfamfett  perfünbet  wirb:  w^rc  3fr., 

bei  (folge  unfer  ®ptt  ift  ber  (folge  ber  «ine!"«»  #3)ir  ift  e«  gezeigt,  »iffen, 

•a£  ber  @n>«ie  ©Ott  ift  unb  deiner  au^er  ihm."  16  „Uab  fo  erfenne  e«  b,eirte  nnb 
führe  ee  beinern  .^erjen  &u,  bap  ber  (foige  ©Ott  ift,  oben  im  <£>immel,  unkn  auf  ber 

(5rbe  unb  fonft  Äeiner!*11  Der  rrftt  «Bert  fpria>t  von  ber  (Sinr/eit  be#  ©ottrtmefen« 
an  ft$,  bie  febe  Mehrheit  in  ber  ©ottetperfon  au6fd)lie^t;  dagegen  nfbm  bie  «rnei 

le|tcn  bie  Negation  ber  driften)  jeber  anbern  ©ottheit,  aifo  bie  nähere  9e|eia>nung 

©ottr*  in  ©ejug  auf  bie  anbern  fBefen  an.  9Bie  in  ber  Bibel  ©ott  a(«  feine  »to£e 

Äbftraction,  feine  fpeculatipe  ̂ bee,  fonbem  für  ein  in  allen  $ebentäu£erungen  nnb 

?eben*bejiehungen  fia)  funb  gebenbet  tiefen  gebaut  wirb;  fo  fft  onrb  feine  I>ar* 

fieüung  al«  (Slnheit  nia>t  blo«  naa)  ber  ©ernunft,  fonbern  and)  ben  realen  ©efialten 

ber  ©efd)id)te  entnommen.  3n  ber  Benennung  ber  gSttl.  Qigenfch.  wirb  ftet«  anf  bie 

©ott Feinheit  alt  auf  ein  ihr«  ©runbprinjipien  bingewiefen.  6o  Wirb  in  bem  Berd: 

.Denn  ber  (foige  allein  fft  ©ott  oben  im  «£timmel,  unten  auf  ber  drbe  unb  fonft 

Steiner4  "  bie  £er>re  pon  ber  gPttl.  IRUgegenW.  auf  bie  ber  ©otte6einheit  jurürf geführt. 
Iluf  gleiche  SBeife  bient  fu  al0  ©runblage  ber  «limacht  ©.  ,^ehet  fe|t,  baf  id),  tefc 

rt  bin  unb  Äeiner  ift  bei  mir:  id)  t»bte  u.  belebe,  perwunbe  unb  h«l«t  ober  Jtetner 

entreiß  aml  meiner  £anb."'»   Sbenfo  ift  fie  bei  ber  te^re  ber  (Iwtgfeit  ©.:  ,3fh 

•W  *X3.    ,N3W!>  «.  NftfrO,    »UUlr.  r.  3  R  p.  168.    »' Cholin  *bf*n.  J.  »flot 
2.  10.    >»vN  «.  8,  4.    M3H.  id.  2.    »5»  fft   «.4.    ««J|>«(.  4.  35.    »3>«f.  ».  3«.  '«5». 
4.  81.   »&  W.  32.  39,  *lct  23.  13.  3ff.  43.  13. 
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Mn  ber  <frfte  unb  ber  8e|te  unb  oufrcr  mir  irt  frin  ©ölt!"'  Vluf  glcidje  ®fifr  in 

kr  3)orftf Uung  per  göttl.  ̂ rürfcrg«-.  03$  bin  bei  (*wuje  unt  Äriuer  mcfjr,  aufjer 

wir  gibt  ee  feinen  ©ott,  ,t>  b/lfe  bir  unb  bu  crfcnufl  midj  nidjt!*2  SJcfiimmtrr  uort) 
tritt  biefe  äinweifuna  auf  riefe  ©eitrteimyit  in  bem  $<tfcol  ort  ©opnit.,  bem  ©c* 

böte  ber  9tSd>ften<,  Jremben*  unb  fceinbreliebe  ir.  fceroor.  ,8ürwül)r  einen  Soler 

fabfit  wir  ÄOe,  ein  Gott  rjut  und  ac Raffen,  roarmn  foflen  wir  treuloe  gegen  ein» 

anber  fein,  nm  ben  9unb  nnferer  vata  ju  entweihen!"'  II.  3^rc  ©rfcfcidjte. 
Die  ?e&re  bee  SRonouViemue,  wie  fertig  fie  aud)  fd)on  in  ben  Sluflfprftdjen  bee 

Wofoiemue  erfdjeinl,  war  feine  im  Anfange  glrid)  abgejtyl offene,  fenb.  Perbauft  ir)re 

©oUeubung  rrfl  feiern  tfreigniffen.  Durcf)  ben  ©lauben  an  bie  ©otteeeinrjrit,  bie 

nte  Wrtwcit  von  Ottern  au«  jeblirjjt,  trat  3frael  in  fmroffrn  ©egeufab  jum  Reiben« 

tt)um(  beffen  ee  ftd?  in  feber  Serübrung  mit  irun  bemuf  t  werben  foilic.  3ur  äBerfung 

unb  9Ba4t>altung  biefe*  ©ewn&tfein*  war  rl  bafcer  fd)on  bie  6ad)e  VloM,  aber 

nod)  mrtji  bie  brt  patent  Wropl^eten,  fort  h.  fort  je  uad)  3fi^  Co  u.  QfrrtyUlniffen 

über  bie  Sebcutfawfeit  ber  geprr  von  ber  ®otte*einr;rit  *u  forei&en  unb  vor  bem  fit» 

falle  ju  warum.  $irfelbe  wirb  unter  oerffytebentn  ©übern,  gan|  nad)  ber  jrbe** 

maligen  SJorfteÜung**  unb  ftrbeweije  be*  tyolUi.  frlbft  brt  £ribentl)um*,  um  ba** 
felbc  nad}  feinen  eigenen  9lnfd)auungen  ju  Mampfen,  eingefdjärft.  €o  begegnet  im« 

ber  ©oiteebegriff  ber  mof.  3eit  in  ben  flu*brürfen:  ©oll  be*  Gimmel*  unb  ®ott  ber 

<£rcr,"  ber  hoctjfle  ©ott,  6a>öpfer  brt  $immete  nnb  ber  (Erbe,  Äidtfer  ber  aanjen 

«rbe°  k.,  wrldK  bie  ©otteiuf>eit  burd)  ben  £inwei*,  bafc  er  «Ort  gcuiadjl,  überall 
ife  n.  »Ue«  uberwadtf  brrfünbrn.  Diefe  3)orfte0ung  bee  9Äouotf>ei*niu*,  bie  ifyn 

nidtf  oirtbrürfiid),  fonb.  nur  burd)  bie  ©ott  beigelegten  $räbifatc  al*  in  feinem  98er* 

tjältniffc  jur  fflelt  geoffenbart,  letjrt,  ftnbet  tu  brr  mof.  ©efe^ebung  ir)ce  weitere  (Int* 

wiaüung.  Dir  ©ottrtetubeit  wirb  bafetbft  bcutlid)  al*  ©runblage  mehrerer  ©ffcfcc 

unb  ©oben  ber  wabren  ©olteeofre&runa  oerfönbel.  3>cd)  fommen  nod)  immer  nebeu 

biefer  auebrurflid)  atiegefvrod>enen  8el)re  ber  ©otleeeinbeit  unb  bim  ©erbot  bf* 

0o>enbienft<6  tBenennungcn  por,  bie  ben  ©ötiern  te«  ̂ eibentf).  eine  gewiffe  SWodjt 

Huerfennen  u.  au6  einer  frühem  3fit  ijcrrüljrm,  wo  bie  Brenge  Negation  bc«  ®&ben-- 

wrfen«  noa>  nia>t  in«  Bewu^tfein  getreten  ift.  €o  ift  ber  warne  „(Slorjim "  Q'nSw, 

©ott, 7  in  feiner  ̂ Inralform  aud)  bie  c)enennung  ber  <9b>en, 3  benen  gegenüber  ber 

realere  ©ott  nur:  „®ott  ber  ©Otter,"«  „$ert  ber  Herren,"  •«  M©ott  ber  ®äter,w  " 

„®ott  3fr.," ,a  „®ott  ba  dbräer'"3  tc  r>ciit.  ̂ abrn  wir  and)  hier  naa)  bem  beutlio>en 
Hirtfprud)  in  5  Wof.  4.  39  feibfh»erfldiio(ia>  an  fdn  3ugcftäubni§  ̂ u  bem  ©tauben 

an  untergeorbnete  ©ottbetteii,  wo  ber  ©oll  ̂ efroeW  ber  t?dd}ftr  ©oti,  ober  gar  6d)ub« 

ober  Nation algott  fein  foti,  |n  benfen,  fo  fugen  tod)  obige  äudfprüdje,  befontert  iu 

5  ttof.  22  au«,  bat  ©Ott  bie  einzige  waltenbe  üWadjt  fei,  obne  bie  nia>te  unter« 

nommeu  werben  fann,  Wae  noa>  immer  bie  wirfliebe  Sriffenj  von  Untermalten  nidjt 

aani  in  flbrebe  ftetlt,  befonber«  in  bem  S-Bcrö:  „9Ber,  wie  bu,  unter  ben  3Räd)ten, 

Ürpiger!"1*  eine  UrfadK  ber  fpoiern  fatfd)m  «uffaffin^:  ber  ©Ott  3fraet«  fei  nur  ein 

©Ott  ber  Berge,  aber  fein  ©Ott  ber  Sfedler! 13  ©egen  biefe  (SntftrUung  ber  ©ottr e» 
ibee  t>3ren  Wir  bie  flarrn  «uefpräoV  in  Sefura  42.  8  ,,3d)  bin  ber  tlwige,  bae  ift 

mein  Warne  u.  meine  (tbre  gebe  ict>  feinem  «nberen,  nid)t  meinen  ftufcm  ben  6d)iii^ 

bilbern,"  ferner:  „3<tr  id)  bin  ber  Qwigr  unb  auger  mir  gibt  cd  .«einen,  uid)t  ein 

Siefen,  ba6  rjilfl!"10  Diffe  Bcfämpfuug  feber  Serunftaltnna  be*  reinen  Wonot^eW* 
mu6  tritt  befonbere  in  ber  Darft.Unng  ©ottee  die  brt  5d>opfere  ber  ©eaenfabe  in 

ben  ©orten  berter:  „ür  ift  Silbner  bei  Jiebtrt  unb  Srtjopfer  ber  gitiftemlg,  er 

madjt  ben  ̂ rieben  nnb  fa>iffi  bae  Bofe,""  „3a>  bin  ber  dwigr,  in)  ber  «rf»'  unb 

ber  Uefcie  unb  auf  er  mir  gibt  ee  feinen  ©Ott/'  »•  <t»or  mir  fa>uf  fein  ©olt  u.  i.ad> 

»3ff.  44.  »©«f.  45.  *.  9lf|l.  ̂ f.  73.  23.  3tf.  44.  It.    J»*l.  i.  10 — II.  MW. 
24.  3.    »!Daf.  14.  22.  1§.  28.    <Cle|r  «t^lm.   »2  JX.  20.  3.    »5  WL  10.  7.  »t>«f. 
»•2».  2».  10.  '»a>«f.  «»2  m.  5.  3.  "2  St  1Ä.  II.  »1  JM«.  20.  28.,  m*t.  3»f.  34. 

1I-28.   »•3eftk  43.  II.    »»J)«f.  43.  10,    ««!^«f.  44.  $-8. 
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wir  »irt  Äctncr  friti.«  *  Die  anberu  $ropodtn  ac&en  no$  weiter,3  bat)  fit  <£r* 

Vollung  te«  reinen  <linr)cii*glaubcn8  bic  t^Uige  «Riebtigfeit  ber  ®opm  in  ber  Ver* 
lajfenbeit  ttjrcr  Anbeter  nadjwcifen,  dne  ©elebrung.  bic  befonb.  in  Pen  $falmcn,  wo 

ftf :  „Xobtc"  jum  Unirrfd>icrf  von  „®ott  Der  Scbcnbige" 3  tyifan,  Darf  beroortritt.  Arn 

ooflfommeuften  cnlwitfdt  erblitfcn  wir  bie  Sd>rc  bce"  !Wonoibci6mu$  in  bem  ftutrufc 

be«  lebten  $ropr}dcn:  ̂ aben  wir  bod>  Hü*c  einen  Vater,  bat  un6  ja  ein  ©ott  ge* 
fdjaffen,  warum  foflen  wir  treulod  gegen  cinanber  fein.4  Diefe  Benennung:  „ein 

Vater,"  ©ott  a(«  UJotrr,  gldd)bcbcutcnb  mit  „(Sott  ber  dinc**  nebft  ber  Warnung 
\\\x  Heiligung  uiifcr6  9Banbd6  blieben  im  fpätern  3ubcntl)um  noa>,  madjten  eine 

flefycnbc  gormel  im  (Bebele  0116  nnb  waren  bic  ©runblagc  feiner  fünften  mora(ifd}rn 

¥ctjrcn.s  ttacb  biefer  Darlegung  r er  (gutwitflung  bc«  ifrinbeiieglanben«  fällen  reu 
felbf)  bie  von  Vielen  gcmadjten  Einwürfe  gegen  ben  Wonotbcigmu*  ber  fMbel.  flu* 

mifaerftaubeuen  Stellen  beliebte  man  ben  btbl.  tfmbeil  erlauben  bürjuft eilen,  ra§  er 

bie  Realität  onberer  ©öfter  |ulaffc,  ©Ott  nur  ald  reu  bödjftcn  unter  anbern  orrfünbe 

unb  jwor  a!6  Äationalgott,  ber  au«  bem  ̂ oltttbriftmu*  al«  feine  reifere  ftruch  fidj 

eutwidelt  ̂ atc. 8  *u«  ber  $luralform  ber  »Jicbeweife  ©otte*  bei  ber  €eropfung  rrt 

Wcnfa^ii1  u.  beffeu  Vertreibung  aud  tem  tßarabirfc,1  wie  und}  bei  ber  Vcrfnnbrrung 

an  bem  Skiterbau  be6  babnl.  Sturme* 0  unb  ber  Darftcllung  ®ottcfl  anf  einem 

Xtjronc  in  ber  Witte  einer  9tafb6ocrfammlung, iu  ferner  von  ber  HJlnralfonii  ter 

©ottednamen:  a>rb*,  @lobim,  w,  Hbonat,  «nb  rem  *lu6brurf:  orfo*  *A 
®ottc6föl)nc  werben  Vcwcifc  gefolgert,  ba&  and)  bie  Vibd  bie  (Sriflcnj  anbetet 

©ötter  jugebe.  2öie  falfcb  biefe  Folgerungen  fnir,  brauchen  wir  nur  auf  bie  an6< 

brüdlicpen  Verneinungen  in  ben  vielen  flu6fprüeben  1  3h  r)abt  feinerlei  ©cflolt  gc< 

feljen,  am  Sage,  ba  ber  (£wtge  auf  bem  Verge  .fioreb  au*  bem  ftcuer  mit  eneb 

rebete"  k.  Innguwcifcn.  Die  genannten  „obere  UBcfcn"  finb  feine  ©oller,  fonb.  nur 

finget,  bie  ©Ott:  heilig!  beilig!  prüfen,  n  ihn  geljorfum  ftnb,  »3  beren  $icnfl  b<i 

nenmingen  gegenüber  rerweifen  wir  auf  bie  $ejeiebnungen  rer  ©d$cn  bura):  „SiidHig* 

feit/'  „Wcbtgott,"  „©räucl."  „©68cn,"  „ed)cufat"  K.,  bie  teutlid)  genng  alle«  ©efent* 
kdK  bctfclben  negiren.  (Sbeufo  ftnbcn  bie  anberen  Brweife  ber  «amen:  ©ott  ber 

©Otter,  #crr  ber  Herren  15  in  ben  au«brüef lieben  ©egenerflärungen  ber  gebrachten 

4^robr)eteuanefpnicbe  baf)in  il)re  Ve(eud)tung#  ba£  biefdbeu  al*  bie  bem  bamaiigen 
Siaiibpunfie  ber  Volfdbilbting  patTenteu  auOrruefe  anjufebeu  ftnb.  ©egen  bie  Öe< 

rufnng  auf  bie  Benennungen:  ©oü  ber  Väter, 14  ©ott  3fr.,"  ©olt  ber  Äbraer"1  jc 
al6  wenn  ber  ©ott  3frael6  ein  9iational<£d)iif)golt  wäre,  genügt  ber  ftuftiprud)  in 

3efüia  45.  56  unb  bic  2)drjiellung  ©otte«  al«  eine«  Vater«  aller  3Renfd)en, " 

^djdpferd  bc6  Gimmel«  nnb  ber  (*ri?e20  ber  burd)  ̂ bruhuin  ald  ©olt  be*  ̂ immeld 

unb  ber  (Srbe, 3 1  €a>6pfer  r e«  Gimmel«  unb  ber  drbe,33  unb  burd)  ÜXofed  al«  ©ott 

ber  SWädjte  nnb  ©eifter,33  ber  aller  Völfer  liebevoll  aeteufi 34  mit  ben  ©eboten  ber 

Bremcen*  unb  geinbe«liebe 35  ic.  oerfünbet  würbe.  III.  3bre  ©efe^e  unb  il)r 

dinflu^.  Diefelben  bnrebüieb.en  bie  ganje  ©efet>gebung  nad)  ben  ;^wei  »Kidjtungen 
hn:  peu  $flid)ten  gegen  ©ott  unb  Wcnfdjeti.  M  ben  Grften  geboren  bie  Verbote 

be«  ©öt^eiib.,  bed  Aberglauben«,  ber  ßouberei,  bat)  wir  nur  bei  ©ott  |'d?wörcn,  ihm allein  bienen,  tr>n  lieben  unb  verehren  foüen.  Die  iweiten  ftnb:  bie  ©ebote  ber 

?iebe  gegen  bic  Kauften,  grembe  unb  geinbe,  ber  6ebonuug  per  «rmen  unb  $ül|< 

lofen  K.  mit  ber  fteten  ̂ inweifung  auf  ©ott  al6  ben  Vater  unb  Netter  ber  Söittwen 

'  Tal  *$nm.  2.  20.  28,  tO.  1.  16.  >$f.  106.  28.  «Kol.  2,  10.  •  £.  Sbba.  •  Valke 
SB  tu.  Xbeel.  €.  705.  eifbf  $4  »«nie!  Ibtcl.  b.  a.  X.  €.  44  ff.  '  I  K.  I,  26.  •  1  Ä.  3.  2. 
•  1  M.  II.  7.  »1  Jt.  22.  19,  *icb  2.  1,  ff.  82.  1.  3ef.  6.  "€lr*e:  Mn  «rbetr.  '-eifbf 
tfllltreU.  "Cirle:  (Hart.  *t  9c.  33.  2.  3.  "5  9t.  10.  7.  »2  9M.  33.  20.  "1  Otcf. 
83.  20.  ««2  Kff.  5.  3.  ••»tL  2.  10.  Hfb,f:  «bba.  «»I  Wof.  t.  I.  >•  1  Wcf.  14.  19. 
»1  ».  1^  20.    "4  1t    »5  ffl.  2.4,  9.  18.    »6.  b.  «. 
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unb  ©aifen.  3n  bie^r  ©eftalt  fodte  ter  ©laute  be«  9Wonotbci*mu«  mit  feinen 

©efefcen  btr  6itlli*ffii  erft  innerhalb  3frael«  im  Saufe  tet  ̂ arjrtaufente  unt  im 

Kampfe  mit  tem  £eibentl)um  frflarfeti,  focann  ton  ba  auö  ftegreid)  alt  ¥id)t  ber 

3Henfd)ljeit  in  bic  ßerjen  ber  Völfrr  eiujieben,  eine  @rfütluua  tfr  ü)m  per* 

bei&emn  3ufunft;  „Unb  r*  wirb  a»  tiefem  Jage  fein,  ba§  ter  (rwige  ein«  unb 

fein  Stame  ein*  fein  wirb"'  „Damit  fit  erfennen  von  Sonnenaufgang  bi«  |U 

©onneuniebergang,  ta&  Äeiner  aufjer  mir  fei,  id)  bin  ber  (Swige  n.  Äetner  mer>r!"a 
„SBerfammrlt  eudj,  (ommt  unb  tretet  nufbmmen  ibr  Ueberrefte  ter  Vötfer,  faget  an: 

mer  bjat  je  früher  tiefe*  Igoren  laffen?  je  vorder  verffmtet?  fcürwabr,  id)  bin  ber 

Qhvige  unb  fein  ©Ott  auper  mir,  ein  gerrebter  ©Ott  unb  fein  Reifer  oljne  mid»!  1 
„Denn  gu  biefer  3«1  umwanble  id)  ben  SBölfern  rie  €prad)e:  rein  u.  geläutert, 

baf  fie  «Oc  im  »amen  ©otte«  rufen  unb  ihm  einmütbig  Mentn!4"  Die 
Hpofrppben,  befonber«  bie  ̂ eOenifriftnen,  bie  ba«  3ubenlb,um  nad)  «upen  ter> 

traten,  geben  in  ibrer  ju  ftarfen  gärbung  be*  (finbeitflalauben*  ben  erften  HnM  ju 

ben  vielen  Wifwetfiäutniffen  ber  fpätern  $t\t,  bie  mit  $tylo  begonnen,  im  ©nofttyi*» 

mu«  ibre  weiteren  flJerjweigungen  fjatten  unb  bie  reine  gefpr  ted  9Ronotl)ei*mu*  fo 

ferjr  getrübt  unb  entjiellt  Ijaben.  9?rbcii  bem  feflen  ©laiiben  an  bie  ©olte*einfceit  in 

Den  paläft.  «pefrpprjeu,  befonber*  in  (£irad)  3J.  5.  „@6  ift  fein  ©Ott  anfcer  Up»," 

43.  28  „Stur  er  fann  ©Ott  genannt  werben,"  Varud)  3.  35  n.  21  „Der  einige 
©Ott:  fwvoc;  treffen  wir  bereit*  ein  gewiffe*  3ugeflän0nijj  an  ben  (glauben 

ter  9Rad)t  ber  ©oben,  bie  bafelbft  dat/iövta  „$öfe  ©elfter"  genannt  werten,  «ber 
nod)  bebeutenber  mußten  bie  €d)ilberitngen  be6  SRonoifritmn*  in  ben  IjeOenifdjeu 

Hpofrppl>en  ju  SWifwerftäntnlffen  führen,  ffiir  fcaben  jur  Darftetlung  ter  V»er>rc  ton 

ber  ©oiteGeinbeit  anfier  tem  einfanden  £auptau6fprud):  ©Ott  felbft  ift  einu'a!*  nod): 
tfr  ÄDeinljerrfeber, fi  ter  £errfd)er  über  alle  Wad)!,*  ber  «fterrfdjer  über  Sieben  unb 

$ob,8  er  ift  ba*  alle*  infam mcnbaltente  UJrinjip,  zd  avviyov  za  xdiTa,9  fein 

unoergänglidjer  ©eifi  wobnt  in  fl0en.ia  93on  tiefen  waren  tie  lebten  Wormeln  bei 
ten  «leranbrinern  gelaufig,  weldje  bie  (griffen)  eine«  ewigen  l)öd)ften  $rinjip*  lebrten, 

ton  tem  alle*  anbere  au*gebe  unb  abbange.  ©o  tnijebnltig  biefelben  aud)  Hingen 

mögen,  fo  wareu  jte  toeb  fpäter  ter  ©runb  ter  balt  tarauf  ftd)  biltenben  Sebre  ter 

Emanation,  te*  £oao$,.be*  ®otte*[ol)neö,  te*  Demiurgo*  K.,  welebe  tie  einfache 
fcebre  be*  reinen  SxonotfceMmu*  trübten  unt  tertunfelten.  Der  Jalmub  r)ot  tie 

©ieberbcrftellung  ter  Mbl.  reinen  Seljre  ter  ®ottr*einbeit  ju  feinem  ©egenftante,  eine 

Aufgabe,  tie  irjii  in  ben  Jtampf  mit*faft  allen  ̂ auptreligiondfpftemen  ter  erften  Pier 
3a beb-  in  ̂ Borteraften  führte  unt  tafl  ̂ Hbentr^um  vor  ten  auf  taffelbe  einftürmenben 

9Ääd!ten  glüeflieb  ju  retten  unb  ju  erbalten  verftanb.  9?ütt  ta6  ̂ eitent^um  mit 

feiner  Vielgötterei,  tatf  tamaltf  fd)on  turd)  tie  griea)ifebe  *Pbilofopl)ie  unt  tie  3«br* 
bunberte  lange  ©erübrung  mit  ten  Sefcren  te«  3utent^um^  auf  flarf  untergrabenem 

Sobeu  ftd)  befanb,  fonb.  tie  fortwäb,renb  neu  auftauetjenbeu  gnoftifeben  Kiebtungen 

ber  erften  3  3ab,rr).f  tie  turd)  ein  ©emifa)  te6  {)eitnifer)eii,  ̂ t)ilo|'epbifdKu  unb 
Siblifdten  eine  ̂ Berfdjmelgung  aller  Religionen  in  eine  brabftebiigten,  fowie  ber  im 

3.  3abrfj.  wieter  jum  6iege  gelangte  $arfu<mu«  mit  feiner  ?ebre  ton  jwei  ent* 
geflengefebten,  feinblid>en  ©otteegewalten :  Ormujb,  te«  ?icbte6  u.  ©uten,  Hartman, 

ber  ginjtemif  u.  te«  S3öfen;  ferner  tie  immer  weiter  bringenbe  ?er>re  be«  (hangelt** 

mu6  von  ter  Drei  einig  feit  wareu  ed,  tie  mit  ten  auo  ter  Sibei  üctj  gegolten 

Saffen  auf  ba6  3utenibmu  einftürmteu,  um  ten  Qoten  unter  ibm  }ti  pernia^ten  u. 

fo  ed  jum  Aufgeben  feiner  felbft  u.  ben  Uebertritt  ju  i^nen  )ti  oeranlaffcn.  @ine  prüfuugö- 

tolle  3eit,  aber  fte  würbe  bem  3utenlbuin  ter  Oueu*  feiner  Verjüngung  unb  ̂ Bieber* 
fräftigung.   Die  JXalmuble^rer  würben  jur  «bweljr  ̂ erau^geforbert  unb  bewiefen  ftd) 

•3a*.  14.  9.  «3*f.  45.  6.  »3>af.  45.  VO.  « 3c*b.  3.  9.  »2  Waee.  7.  33.  «3  M«r<a>. 
2.  9.       9t*cc  3.  24.  *2,  »3-U.   »59.  t.  7.    «o^f  7,  |( 
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ol«  Weißer  in  berfelben.  „Wein  Xrjeil,  Der  (Swige!  fpriebt  meine  6eek/"  wie  ein 
Äeitig,  lehren  fle,  ber  unter  Begleitung  ber  dürften  unb  ©omermten  bem  Saube  ftd) 

jeigt,  baf  Gütige  tiefen,  bie  «nbern  jenen  prftrn,  aber  bte  ©emünftigen  ben  Abntg 

aOein  jum  £erm  über  fid)  warjltcn:  fo  war  e*  mit  ber  Dffenb.  Gölte*.  Die  ©Wer 

wagten  untergeerbnete  «Wädjte  ju  Gottern,  aber  3frael  nur  Gott,  benn  alfa  beifrt  et: 

3frael!  ber  ©wige  unfer  Gott  ift  ber  (grotqe  ber  (Sine!"2  ÜMefe  tolerante  Au* 
fiebt  über  ba*  $eitenti).  0116  jener  3flt  religiöfer  Un&utofamfeit,  bie  3ebem  ba6 

6eiuige  juerfennt,  laffen  mir  irjren  polcmifd>en  Säften  jur  (Spaltung  be*  3ubmtt). 

oegen  bie  auf  ba*f.  etnflürinmben  9Migion*foftemr  ©orberaftrn*  in  ben  irften  frei 

5at>rt>  vorau*geben,  ein  ©eroet*.  baf  man  mit  benjelben  nd>  nnr  vor  bat  fernblieben 

Angriffen  001t  Aufien  jd)ü|cn  wollte.  3*<r  Abwehr  r*$  in*  3ubentyum  rtnbhngenben 

$arft*mu*  aber  Gnojiijt*rmi*  Ratten  flr  brn  Sebrfafc:  „'Sehrt  nun,  baf  id>,  id)  e« 

bin,  id)  t&Dte  unb  belebe,  vrrrouuor  uuo  peile,"  1  ta  ift  ber  ©erori*  gegen  biejeutgen, 
weldje  jroei  Gewalten  al*  Götter  annehmen.  Gott  töDtci  u.  belebt  mit  einem  male, 

verwunbet  u.  hnlt  mit  einem  male.1  (Sine  nod)  beutlid)ere  ©iberlegung  ftttben  ffe 

In  bem  erften  Au*fprud>e  be*  3)efalog*:  „34)  bin  ber  (Sroige  bein  Gott"  mit  bei 

©emerfuna:  erifttrte  nod)  eine  unabhängige  %JXad)t,  warum  rief  fie  uidjt  in  entgegen« 

gefegter  9tid}tung:  3d>  bin  ber  (Swige,  tem  Gott!s  Ohitfdjiebcn  gegen  ben  Gnofttji*' 
mu*  finb  felgenbe  Anefpriid)e:  „5)er  droige  ift  ber  Wann  be*  Kriege«,  ber  (Swtge 

tfl  fein  «ante/'*  er  offenbarte  fto)  am  SReere  wie  ein  Jtrteg*l>elb,  auf  bem  einai 
gleid)  einem  Grei*  voll  söarmberjigfru,  bamit  man  nidu  behaupte:  e«  gibt  jwet  gt< 

trennte  Gotte*gewalten.  Der  (finge  ift  berfelbe,  ber  in  Aegypten;  berfelbe,  ber  am 

Weere  unb  in  ber  ©e rganaentjeit ;  berf.,  ber  nod)  in  ber  ̂ ufuuft,  im  3)ie*|eit*.  unb 

3en|eii«  ftd)  offenbart.'  Qbcnfo:  „3$  bin  ber  (Swige.  bein  Gott,"*  b.  cj.  ia>  am 
6inai,  id)  am  SWeere,  td)  in  ber  ©ergaugenrjeit,  id)  in  ber  3nfnift  —  nad):  id)  bin 

ber  (gwige  ber  (Srfteu  u.  bei  ben  bebten  bin  id)  nod).»  Wit  tiefem  Waltrud  warm 
bie  froren  gegen  ben  jur  9Äad)t  unb  Anfeljm  gelangenden  $)reieinigfrit*glüubm  be* 

(Svangelium*.  ,,3d)  bin  ber  Cwige,  bein  Gott/' 10  cm  SWcnfd»  von  glrtfd)  u.  ©tut 
bat  einen  ©aler,  einen  ©ruber,  einen  Soljn,  aber  Gott  (jat  feinen  ©ater,  (einen 

©ruber  unb  feinen  6obn,  benn  alfo  i)eifit  e*:  „u.  aufer  mir  ift  fein  Gott!"  "  Auf 
einer  anbem  Stelle  wirb  biefem  binjuaefügt :  Gott  t?at  feilten  6obn,  aber  au*  Siebe 

nannte  er  3frael:  €tymc!  nad):  „€ot)n<  feib  it)r  be*  (Fwiaeu,  eure*  Galle* Vt 

t)ät  feinen  Sohn,  feinen  ©ruber,  fonb. :  $6re  3frael!  ber  ̂ roige  unfer  Gott  ift  ber 

@ioiae  ber  Sine!""  $iefem  fd)ioffen  ftd)  tie  ©efeitiguug  ber  femtltdjeu  Angriffe  auf 
bie  ©ibel  au,  al*  Wenn  in  i l?r  ber  ©oben  ju  ben  oerfd)iebeu  ftd)  bitbenreu  fRrligiou*' 

ridHungen  )u  ftnben  wäre.  60  oert^ribigt  9t  €im(ai  im  3.  3ai)rf}.  bie  fdjnuim 

«weioeutigen  Stellen:  „<ilof)im,  ein  Gotte*name  im  Plural,  |d)uf  it.,"u  MStr  wollen 

einen  mad^en,"19  „Gott,  <ftot)im,  ter  ($wige  fprid)t/"G  „Gott,  (Slotjim,  ber  ffwige 

weif  r*""  Hu  ba§  biefelben  auf  feiue  9Kel)rt)eit  von  Geltem  binweifeu  fön  neu,  weil 

bei  ihnen  ba*  ̂räbicat  im  Singular  ftepj."*  Auf  gleid)e  ilöeife  wirb  wn  9i.  ̂ fmael 
argen  ba*  ffnte  be*  4.  3at)ri).  bie  Stelie:  „ber  (Jroige  lief  von  bem  dwigen  über 

6ooom  unb  Amora  6d)Wefel  unb  ftcuer  regnen"10  al*  gewöhnt,  bibl.  Mrbeweife  er« 

flärt.-"  9benfo  veiftebt  91.  Gamiiel  (im  I.  3a ̂ rl).),  baf  bte  jwri  AmSorüde  (n  bem 

©erid)!  ter  fedjöpfung  be*  3K.  „fdpffen,"  tro  unb  „bilben,"  auf  feine  gwet 
Götter  Anbeuten,  ra  bie*  ber  fernem  (Jnftenj  be*  3H  unm5glid)  wäre,  fo  ber  dlne  ba* 

«eben  unb  ber  Anbere  ben  Xob  über  tbu  befa>liefm  woUte.1'  3qre  Gmnbleqren  t>a» 

1  .Phu  3.  24.  1  Mi.Jr.  r.  |«  5  WL  «bf<t»n.  2.  cot.  14.  *5  9L  32.  39.  «Taochum»  xu 

Jilbro  p.  83.  Beih  hamidr.  I.  p.  tlO.  *J«lkot  I.  %  2M.  «2  9L  1».  3.  '  Jalkui  1.  $.  244. 
•2  9.  n.  t.  »3)«f.  $.  m.  *t9l.  20.  I.  «»5  »»f.  14.  Midr.  r.  2  »cf.  «»f*«.  20.  J)«f. 

ö  91.  «U>f*a.  2.  »5  91.  14.  l.  ÄdKlrtt)  tabk«  p.  70«.  »Midr.  r.  5  9R.  «bfdin.  2.  "1  91. 
t.  1.  "£><M.  SB.  26.  "ff.  50.  1.  '73of.  22-  t».  »ienis.  Beraekoih  flbfcbn.  t.  Midr.  r. 
1  91  «bfdm.  IV.  «na  1  9L  *m«.  8-    'M  9t.  It.   »8«ih.  3V.   «'»dr.  r.  1  9t  «bf*..  1. 
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ber  waren:  ein  5R.  würbe  gefwaffen,  bamit  man  nidjt  fage:  ed  gibt  niedrer«  dotier!' 
am  6ten  Xage  gefdjah  (eine  istrjöpfiiug,  Damit  man  mdu  behaupte  „®oti  f^aitr  ritten 

®enoffen  bei  ber  Sa>opfung," 2  benn  nur  bad  ©cfdjaffene  eriftirt  in  einer  9Nel)rfreil, 

aber  nid)t  ®ott,  ber  Unerfdjaffenf ; J  beim  3K.  otlrin  gibt  cd  ®egenfäfcc  ®uted  unb 

Böfed,  Sehen  u.  $ob,  aber  nidjt  bei  ®oti 4  k.  Die  ©orte:  „ber  (Swige  b«  (Sine," 

tw  'n,  erfiärte  man  aud)  in  ber  $cbruiung  brr  (Siujigfeit  cid  ̂ öruidjnung  berjeuigen 

digrnfd>aflcn,  bie  ®ett  jum  (drohten  unb  {)öd)jieu  ergeben.5  (Der  (glaube  an  bie 

®ottedrinheit  würbe  ald  oad  Siebedbanb  iroifcheu  ®ett  u  3frofi  belractjtel,4  lad  ben 

TO  unmittelbar  unter  ®ott  (teilt,1  jebe  TOttielperfon  jwifa>en  ®ott  unb  ©dt  aud' 

fd)lie(M,w  bamit  rrir  ju  ihm  beten4  unb  vor  ifyui  allein  und  reinigen. 10  60  lehrte  mau  bie 

(Jriftcnj  3fr-  al»5  mit  ber  ®eferjia>le  bed  SRonotbeidmud  auf«  Sngfte  oerbunben.11  *JJfif 

Äbr.,  bem  Stammvater  3fr-,  war  ber  Anfang  feiner  SBerfünbigung,  * bunt  3afob  begann 

fein  ffiarr}«trjnm,,a  im  Etofaidmud  erhielt  er  feine  ©lüthe,'4  an  3frael  feinen  Xräger,'* 

in  Daoib  feinen  (Sänger14  unb  in  ben  fpätern  Verfolgungen  ber  3fraeliten  feinerer« 

jünguug  unb  Kräftigung,11  um  in  ber  3ufunft  ald  (Gemeingut  aller  SBölfer  in  bie 
SÄcnfdjbeit  einuijiehen.  3n  Wahrhafter  $egeifternng  fnüpfen  fir  biefe  Hoffnung  ald 

fcobn  aller  überftanteuen  Kämpfe  an  bie  üßortt  tyred  ̂ eilfaften  ®laubendrufrd:  ,,«§öre 

3frael,  ber  (&wige  unfer  ®ott,  ®ott  ber  dine!"  „5)er  @wige  unfer  ®ott,"  wieber* 

holen  fte,  bad  ift  er  in  ber  ®egenwart:  aber  für  bie  3ufunft:  „ber  (fwiar  ber  (Eine" 

®ott  ber  (Sine  u.  fein  Warne  ber  ©ine!"  Hnbere  Sebren  mahnen  ben  Swjut?  biefed 

®laubtndrufed:  hin  „^intr!"  mit  anfyallenbem  9tud)brucf  audjufprewen, 18  feinen 

anbern  ®ott  bemfelben  ̂ iu)U)ubenfen,'i0  ben  ©laubendruf  felbft,  bad  Sdjcma,  jweimal 
täglieb  im  ®ebete  }u  lefen21  unb  alled  3wtibrutiA,e  im  ®eb<le,  baö  an  ben  (Stauben 
an  mehrere  ®ötler  erinnern  tonnte,  \u  oermeibeu.  60  fallen  roir  in  bem  91d)tje()n< 

gebele,  y"r,  nid)t  jweimal  ben  Anfang  bed  ®ebeted:  ,,©ir  banfrn,"  omo,  wiebtr* 

holen, 22  bie  99egrüfjungdformel :  „iKw,  mögen  bie  ®uten  fegnen"  ic.  oernifiben.23 
Webrered  ftehe:  ®ott 

(*?irtr>orii  —  flehe:  *Reem,  otn. 

(fftiiFpnnnen,  $taat*e  in  fünfte  —  ftehe:  Steuer. 

(?tnu>etbunß  bc*  **£ftltn,rbum«3,  bco  311  rata  ic.  —  fiel>e:  ©eilning. 
(?ifen,  bra  Xiefed  fchr  nüfclidje  unb  f äff  unentber>rlid)e  Metall  Wirb  ald 

^robuet  ̂ aläftiiiad  mit  ben  ©orten  rühmlia?  herwrgrljobtn :  M(*m  8anb,  brffen 

Steine  difen  ftnb"  unb  alö  Segen  be<3  Stammgebiete^  9l|£her  gepriefen.»4  (£6  toar 
tut  M  Sanb  am  Libanon,  beffen  9oben  eifenreie^  war.  $an  oerarbeitete  ta*3 

Öifen  )u  «erteil,28  Sägen,2*  ©äffen,2'  Ketten"  ic.  5)a«  befte  ©ifen  War  ba*  ber 

Iprier,  baö  aud  Arabien  unb  Spanien  fam.30  3n  ftolgc  feiner  33erwenbung  ni 
Krieg6ivaffen  ift  ba6  (Sifen  bad  53ilb  bed  Xöbtenben  unb  burftc  beim  Sau  ted 

flltard  uidjt  oerrornbet  werben. 30  3n  ber  Spmbolif  gilt  ee  ferner  ald'Silb  ber 
tdrte  in  ber  9e)eia>unng  be«3  brütfenben  3o$e6  ber  ijeinbf,  "  fo  wie  jur  ftärfern 

eroor^ebuug  ber  feinblia>en  ®ewalt,32  ber  Dauerhaft:gfeit  Im  Allgemeinen 33  unb 

bed  römifchen  Weidje«  befonberd.34   SRe^rered  fte^e:  ÜÄctalle. 

■Sanh.  38.  *S«nh.  38.  »Jalkut  I.  $.  833,  Midr.  r.  5  91.  Kbfd).  2.  «  Daf.  4  TO  «bfd>. 

II.  Jalkut  I.  5.  835.  Tauch,  lu  Jithro  p.  83.  » Me^ill*  28.  TPD  =  TW.  •  Berachoth  8. 

9t0l.  Chagiga  3.  Jalkut  I.  $.  838.  J  P«achim  1f8.  TH^  HNJ.  fitbf  Hitttrt.  «Daf.  •  Girbr 

•fbet.    <•€.  »rrfdbnutfl.     "Midr.  r.  p.  18.  Jalkut  $.  244.  881.    »Midr.  r.  1  Wof. 

»bfdm.  ?.  6.  »betbam.  "D«f.  8b[*n.  9a  Jalkut  |«  3ffaia  $.  380.  Jalkut  I.  $.  835.  Pe- 

uch.m  55.  '»Midr.  r.  5  91.  «bfdjn.  2.  1  9t  «bfd)n.  28.  »«Daf.  »$af.  >' €.  ftorrarrrtk. 

« Midr.  r.  ja  Jtlglfc.  p.  67b.  Paaach.  50.  Jalkut  L  S.  833.  »Berach.  19.  TVC  7"«<0n  b. 

»Sueea  48b.  DTiyO  fJ^J  TIW  IGfl  »J/'r  ̂ TWOn  |.  9.   »»ßerach.  33.  »M«- 
güU  24.  »5  W.  8.  9,  33.  23.  »5  91.  19.  5.  "J  £.  12.  31.  >M  €.  17.  7.  »SafeH*. 

"2  «ikr.  2.  7    »2  91.  90.    «'S  91.  28.  48.    »ff.  107.  1«.   »$U*  19.  24.    "Jfcaa.  2.  23. 
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Gitetteit,  Sdh,  flrf>r :  Wrfjtigfeit  K.  Ecrgänglicbfeti. 

<?FrDH,  mpy.  AauptitaDt,  dt  nfrblityfte  Der  fünf  philift.  £diiptft&Dtr,  bfe 

©orfjui  gegen  Die  iuDäffac  ®renje, 1  berühmt  Durch  Dad  Crafel  „5?aai  febub,"  Da« 

in  ihr  feinen  Sifc  hatte  tuiD  von  fernen  befugt  war.2  I.  3f)r<$ä9f  WtrD  brüte 
in  Dem  grojjcn  Dorf  Wir  1  Slunbc  weftl.  von  Somitia,  fübl.  von  ttamlaf),  in  einer 

fruchtbaren  dbene  hinter  Den  Äüftenbügcln,  weldje  Dicfclbcn  bearenjen,  naebgewiefen. 

II.  3  h re  ©cfdjichtr.  (Sfron  würbe  nach  Der  (Eroberung  »paläft.  Dem  Stamme 

3uDa  jiigcwirfcn  *  unD  fpatcr  an  Den  Stamm  Dan  abgetreten/  von  Dem  jic  wicDct 
in  Die  $anbc  Der  $r;Uifter  fiel,  wo  fte  aud?  weiter  verblieb.  3br«  fcinDlicbcn  ®r* 

ftnnung  gegen  3fracl  jnfolgc  würbe  über  fte  rat  Strafgericht  ®.  verf  Anbei.»  SBahrenb 
De«  Junten  jAbifrbrn  Staatdiebend  unter  Der  Acrrfcbaft  Der  ©clcncircii  fa>enftc  fte 

ÄleranDer  $clut  au  Den  DJaffaböcr  Jonathan  ■  u.  war  ju  Den  3<ltf11  Dr0  (Sufeb 
von  3»Dcn  flarf  bewohnt,  fo  wie  viei  fpatrr  währenb  Der  jtrett^üae  nod)  gefannt. 

9caa>  Dem  «Dt  irr  afcb  n't  fte  von  Den  ©rnuftartcn  «ßaldftinad  an  Der  Äüfte  De«  mittel* 

lonb.  Wccrcd.'  3«  Der  Erfüllung  l  cd  ihr  in  golge  Der  frittDUtfern  Haltung  ajgen 

3fracl  verfünbeten  ®cfd)icfcd,  wie  fte  Durd)  Jonathan  Waffabäcr  jur  juDäi|'a)cn  (statt 
umgcfa>affcn  würbe,  rrbtitfen  Die  Xalmublcbrcr  Ded  3.  u.  4.  3at>rr>.  bad  ©iId  Der 

UmwanDlung  Der  erft  gegen  3uDen  fe()r  friuD(id)en  StaDt:  (Kafarca  ald  jule&t  mrfft 

nur  von  3uben  bcvölfcrt,*  Dir  fpatrr  eine  war)w  3uflud)id(tätte  unb  SHittclpunft  Ded 
fübifdtcn  Sebent  geworDcn,  ald  wenn  t^rc  Übcatcr  unD  Gircnd  ju  SiuDicnftättcn  Der 

Il)ora  Dienen  feilten.0 
<£1,  hu,  ©Ott,  in  Der  9Kcbrbeit:  (Elim,  d^n,  ©oltcdinaajtc!  ©cjcidjnung 

Ootted  in  ©cjug  auf  feine  $Xad}t  unD  allvcrmögrnbc  Äraft.  $>icfclbe  ift  Die  SBer* 

flcincrungdform  von  ©loa,  nkn,  gleich:  3ah,  rv  von  Dem  ©ottetnamen  'n,  Die  vom 

Stamme  Sie*  „ftorf  fein"  oDer  von  rhu  „furchtbar,"  „verehrungdwürbig  fein/'  jtraft, 
Störte,  SRacbt  unD  Vermögen  audbrneft.  3u  Diefer  ScDcutuug  fommt  riefed  fflori 

aud)  ald  ttrjrctivum  jur  ttnaabe  Der  Äraftfüllr,  Ded  äraftvoUru  in  bjöetmer  $otcnj 

vor.  So:  arze  ei,  bti  tw,  (gebero  ®ottcd,,ü  harre  el,  tn  *-nn,  ©ebirac  ©ottet," 

b'ne  elim,  d^n  us,  Söi)ne  ©otted, 12  wo  cd  fdwn  überirbifdK  Äraft  bejeichnet. 
*Bon  biefer  lebten  Scbcutung  Ded  UebcrirDifa>en  fteigt  Diefer  Kutbrurf  jum  ©ebraua> 

für  Die  9?eummg  beffen,  wad  bei  und  ,,©ott"  bei^t.  So  wirb  ed  in  vulgärem  Sinne 

and)  Die  9cjcid)nung  Der  ®oben,,J  fo  wie  Ded  wahren  ©otted'4  gebraucht .  3ur  $<' 
Hau  er  n  UnterfcbeiDinia  werDen  an  vielen  Stellen  Dem  „el"  verfdncDenc  ttbjcttive  r>iiu 
jugefügt.  3n  Der  $cDcutung  etned  ©oben  fommm  Die  ttDjcctive:  frrmD,  nichtig, 

falfd),  lügnerifd»  jc.  hinju,  Dagegen  $at  Dad  „el"  im  Sinne  Ded  wahren  ©otted  ftrtd 
Dir  Den  ©ottedeigenfehaften  entlehnten  Seiwörter  bei  ml).  So  gehören  jur  er  neu 

Älaffe  Die  «udDrüde:  „fremDcr  ©ott,",s  „Äichtgott," 10  „anDcrcr  ©Ott,"11  „audldnb. 

©ott"  |h  IC  55ie  ber  }Weiten  klaffe  cuthclten  eine  nähere  ©eflimmung  auf  Dreierlei 
Seife:  n.  Durch  Unh«« gung  Ded  Birnfeld  n,  oDcr  Ded  ̂ ronomfuffir  ald  j.  9. 

hael,  bt*n  „Der  ©Ott/'19  cli,  <b*f  „mein  ©olt"ao  K.j  b.  Durch  ̂ injufüoung  ber* 
jentgen  ©ottedeigeufa>afleu,  bie  ©Ott  feinem  SBcfcn  nach  aufommeu  ald  \.  jB.  „©Ott 

ber  ©ötter/'2 1  „©ott,  dlohim,  Der  @wige/'"  „©oft  Drr  ©öttrr  3frnd«/,a*  „©Ott  ber 

©ötter,  Der  ©eifter/'**  „ber  höchfie  ©ott/'»  „Der  ewige  ©ott,"20  „®ott  Drr  «U* 

macht/'21  „®ott  Der  SebenDigc"8«  k.   c.  burch  örilegen  Der  fccjei<hnung  ®otted 

«3of.  t3.  3.  Mi  t.  2.  f.  t«.  »3of.  t5.  45.  «ü>af.  19.  43.  »H«N  1.  8,  B**.  2.  4, 

3a*.  9.  5.  7.  derrm.  23.  20.  «1  Stat.  10.  89.  'Jalkut  g.  801.  «MegilU  6a.  «Dir«  ber 

®lnn  bet  nii§t»fr«anbfnen  6leUe:  ffHI  Tchh  —  fWOON^n  kt*  ̂ "Op  T»  JT^V.  *&a\. 
»•Uf.80.lt.  '»3>af.36.7.  »Daf.89.7.  «»3»f.  44.  10-15.  20,  46.  8.  "4  ».  12.  13,  23.  22. 

»•5  ».  32.  12.  "OJ  "!Daf.  ®.  2t.  %  >6.     HJ  W.  34.  14.  VW  ̂ N.     »fpf.  81.  10 

"Ä  bN.    "1  »cf.  31.  13.    »2  WU{.  t5,  20.    »H>an.  11.  36.  D^M  ̂ N.    "3cf.  22.  22. 

*n  irnS«  bn.  «t  ».  33.  2.  ̂n«r  nt*  m  «4  w.  17. 22.  »$r.  78. 35.  »•  1  Wof 
Ii.  33.  D^iy  ba.  ti  1 23.  nr  Vn.  »3of.  3. 10.  9f.  84.  3. 
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jur  ffielt  a!S:  „großer  ®ott/'»  „ftarfer  ©Ott/"  „®oü  ber  Ctarfe  nnb  fcurebtbare,* » 

„ber  barm^erjige  uub  gnäbige  ©Ott,**  „®ott  ber  ©ebanfen,*  n>jn  ̂ e9  k.  Httd 

bieftm  ergibt  fut),  top  ber  ©egriff  bed  (Jrbabenen  biefem  ©ottednameu  unterließt,  cer 

,@ott  an  unabhängig  von  |cinrm  ̂ öcr^ältniffc  jur  ÜBell  audbrütft.  2>ad  Zctl* 

mubifdje  barüber  ficht:  Manien  ©otted. 

<$Ia,  rhu,  Jtönig  bed  Sleidjed  3frael,  Sab»  u»b  Stacbfolger  öaefad,  brr  im 

2ten  3abre  feiner  ftrgierung  vo»  Simri,  bem  £>berften,  anödet  würbe.  9Wit  feinem 

XoDf  erfolgte  ittgleid)  bie  Ausrottung  feined  gattjen  #aufed,  fo  tay  Simri  an  feiner 

Stelle  »um  JtJnig  erboben  würbe.6 

m*m,  chy.  (glvmaid,1  au<b  «dam.«  I.  Streitbared  ©ebirgdvolf  bed  9[eia> 

nomigen  HHeteb« t,  bad  ben  älteften  Sobu  Semd  ju  feinem  Stammvater  gäblte 0  unb 

fdjon  ju  Slbrabamd  erobernb  auftrat10  uub  jroar  unter  Ättfüljruiig  eined  Äönigd 

Äeborleomer.  Später  war  ed  ald  audgejeidjnete  $ogenfa>üben  unb  Heiter  berühmt." 
II.  Sanbfajaft,  eigentlid)  bad  Bänbergebiet  jenfeitd  bed  Sigrid,  nnon  dry,  bad  im 

Djten  von  ©abvlonicn  u.  bura>  ben  ftlu(j  (Inland,  von  Suftana  getrennt  War. 

2)od)  wirb  Suftana  wegen  ter  nabelt  Serbinbung  nod)  unter  (Slam  mftverftaitben. 13 

SJcgrrujt  würbe  (Slam:  im  C  von  $erjtd  unb  *ßartr/ten,  im  SB.  von  ttfforien  unb 
©abplonien  unb  tm  S.  von  bem  perf.  Weerbufen.  ©egen  ©abvlonien  wirb  d  n cct> 

bura>  ben  Sigrid  gefdneben,  fo  wie  bnrd>  ben  Sd)atel«Ärab,  ber  ben  tfupbrat  unb 

Xigrid  vereinigt,  ben  (Eboadped  unb  ben  (Suläud,  jeftl  Auren  aufnimmt.  Xad  Sanb 

jernd  in  mehrere  fleine  v43rovinjrn,  bie  befonberd  an  9tefd,  $udn  u.  SaumtvoUe  fct>r 

frud)tbar  waren.  Jjcute  umfaßt  biefe  fcanbfa>aft  bie  per  f.  *JJrovinjen:  Gbuftftan, 
Srabiftan  u.  bad  fübl.  Suriftan.  (Kam  tritt  als  felbftftäntlged  9teia>  neben  ©abpl. 

u.  Sinear  febr  früh  auf14  unb  fpäter  rennt  man  ed  in  Serbinbung  mit  Webten,  boa) 

neben  «ffvrien  ald  bejfeu  ̂ cftanbifjeil. 13  Statt  Jeremias  25.  25,  wo  ibm  mit 

SRebien  ber  Straf  felcb  geretrbt  wirb  unb  naa)  3erem.  49.  34—39,  wo  von  feiner 

$eftrafung  unb  Qrgnabiguug  gefprotben  wirb,  war  et  noa)  fpäter  ein  felbflftanbiged 

Seia>.  Seine  söebeutfamfeit  ftellt  bad  $ilb  bei  ©jed).  32.  24  bar,  wo  ber  ̂ ropbet 

ed  in  ter  Unterwelt  ftebt  unb  ben  Sd>r«fen,  ben  ed  angerichtet,  fd»lbert.  9?ad)  We^. 

I.  6  i$eiueu  bejfeu  Äöuiae  aud>  unter  Wrbufabnejar  einige  Selbftftäubigfrit  befeffen 

I«  haben.  (Srft  unter  (Evrud  verlor  e6  ganj  feine  Selbftftäubigleit  u.  [auf  mit 

Suftana  )U  einer  ̂ rov int  herunter. 19  (Sin  S^eil  biefed  iüolfeö  würfe  nad)  ̂ aläft. 
in  ba«  ©ebiet  ber  weggeführten  jebn  Stamme  verpflanjt,  um  beibe  ©ölfer  politiftt) 

unfa>äclid)  jn  mawen."   2>a«  tlalmubifcbe  über  (5limai6  fterje:  ©abvlonten. 

® lafar,  td^v.  Sanbgebiet  be«  Ä onigö  Vlriodj, 19  bad  ebenfalls,  wie  Sinear  u. 
(Harn,  mit  bem  et  verbunben  auftritt,  um  ben  (fupbrat  tu  Sigrid  lag. 

felatfc,  r^N,"»  and)  (Slotb,  nrVH«,«0  «ilon,  «iiatha21  unb  Klane." 
9ebeutenbe  ̂ afmftact  be«  arabifdjen  SReerbufen*,  au  ber  Spib«  ber  öfilia>en  ©ua>t 

,  benrtben,  bie  von  ihr  ben  »amen:  „älamliifa>er  Weerbufen"  bat.  I.  3bre  8age 
war  am  dnbe  bed  großen  Xbüleiufcljniitetf,  ber  ald  Xieftbai  ben  arabiftben  9(amen: 

(Sl  gor,  in  ber  Sibel:  Sraba,  reny  fübrt,  bad  vom  See  ©enejaretb  über  bad  tobte 

SNerr  bin  ̂ aläftiua  u.  bad  arabifdje  ̂ eträa  von  Korben  na*  Süben  burajfrfjneibrt, 

(rtfb  in  ber  «Nabe  von  (*teongeber,  ber  {weiten  ̂ afenftabt  biefed  9Reerbufend.aj  §in 

ber  norbweftlirben  Spi^e  bed  dlamitifd>en  Weerbufend  fielet  mau  bfuie  noa)  Wutnett, 
enva  1  Stunbe  nörcltdj  vom  beutigen  <£aftefl  9l(aba,  wo  eine  9efa$ung  von 

40  Wann  «um  Sa)u»e  ber  Steifenben  liegt.  II.  ©eftbidjtl tdjed  über  biefe  Stabt 

gibt  bie  $ibel  in  r5plfl<«bem  an.   tyt  vorbei  wanberte  3frael  bei  feinem  Durwjuge 

»ff.  dä.  3.  «>f.  tt).  20.  »3>aB.  4.  14.  «2  Ref.  34.  6.  »1  €am.  2.  3.  •!  JU«. 

16.  8  —  14.  *9ta*  itx  SrDtaaginta.  »Sa 4  brr  «Bullte.  •  1  9t.  10.  W.  >»3)af.  14.  "3er. 
4t.  35.  3tf.  22.  6.  11  Da».  &  2.  "$df.  SJrabc  IG.  1—17.  "  1  SRcf.  14.  1.  9/  '»dir*. 
32.  24.  "Ohr*.  32.  24.  Danirl  &  2.  17  Ö^ra  4.  9.  3ef.  12.  11.  >•  1  SR.  14.  1.  »5  SRef. 

2.  8.  2  Mu.  14.  22.  18.  8.  « 1  *.  9.  28,  2  Ä.  18.  8.  »'»tt«t»  Wr  Crptaagiatt.  »»Joseph. 
Aull.  8.  G.  4.    u  1  Ä.  9.  29. 
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burd)  bie  SBüfte. 1  Unter  !X>at>it  fam  fic  um  bem  £anbe  an  3fraei,  »o  fte  uad)  Oer 

Xfrjeilung  tfö  föeidje*  Orot  3w>eiftAmrutfnrf idjr  norb  verblieb.2  3"  i t>r  rüi'tctc  oalomo 
rinr  f>anbel«flottc  na*  £)pl)ir  au«,*  worauf  ftdj  viele  3fraeliten  bafelbft  nieber« 

lic^rn. *  3o|üpbüt  furbte  btefen  #anbel  nadj  $nbien  neu  ju  beleben.8  Unter  3oram, 

3o[apbattf  €>ol,r»e,  fiel  (Sbom  von  ̂ alKi  für  im  nur  ab.  •  Äber  ttraajia  brmäcbtia,te 

Od)  Wirber  Dte  Jr>of md,  al«  er  tir  5Üiebr robrrung  (*bom*  vergebend  vcr|ud)te '  unb 

fein  Sohn  Ufia  erbaute  benfelben  wieber  auf."  £)od)  auf  md)t  lauge,  benn  fefcon 
unter  ?lr)a?(  Dem  fd)wad)eu  <5or/ne  Ufia«,  ging  ber  Jpafen  wteber  burd)  ben  Beiftanb 

Kejin«,  bcÄ  Jtöniuö  von  Serien,  au  Die  (fbomiter  pirätf.'  «Später  weiü  mau  wenig 

von  biefer  Aafrnftatyi,  bie  wo!  nad>  unb  nad}  gauj  ihre  ©ebeutfamfrit  .verloren  l>at- 

Unter  ben  $6mrrn  würbe  biefelbe  wieber  befeftigt  uub  mit  einer  ©rfa&iiug  »trieben 

unb  )u  $aiäftina  Usriw  gereinet. 10  3»  ben  erftrn  3of)rp.  n.  war  bafelbft  ein 
99«fd)of$(i6,  aber  feit  SRobameb  verlor  ber  Ort  gang  fetue  öebeutfamfrit.  ftbulfeba 

fennt  mir  eint  ftefrung  beffelben  Ramend  uub  beute  Rubel  man  bafelbft  nur  nod)  ein 

(Saftefl  unter  bera  tarnen:  Bfabab-    Mehrere*  ftehe  vl*oläüt:ia. 

tti'ffetfeel/  Wd  bt*  —  fict>r:  Serbel. 

(*lbab  —  fi€%ri  Webab 

(9leaie,  rhfi».  StaW,  bie  beute  „dl «aal"  f>ci^t  unb  »/2  Stunbe  uorbofHid) 
von  ̂ eSbon  auf  bem  Gipfel  eine«  Eilgeld  liegt  mit  ber  präd)t.  Äudftrbt  über  ba« 

ganje  93elfa,  wo  ftd)  nod)  Stefte  einer  ftarfen  Stabiimuirr,  mehrerer  ftunbamente  von 

Käufern  nebji  Vitien  (£ijxeroeti  vorfinben.  SMrfelbe  würbe  von  ben  Sfraeliten 

btn  Vdn ordern  abgenommen  unb  bem  Stamme  91  üben  jugewiefen,  ber  fte  wieber  er« 

baut  t>ottc. 1 1  Slber  nur  fnrj  war  fte  in  befielt  Ceft&,  ba  fte  jur  3f»'  ber  Propheten 

wieber  in  beu  £änben  ber  itoobiter  vorfommt. 19 
<£(eaf<t  —  fte&e:  ©ebalja. 

(Slfetfar,  "iryVee.  I.  dritter  Sofyi  Slaron«, 13  ber  txft  mit  ber  «ufftajt  ber 

bienfiltnienben  Eevilen  betraut  War,"  aber  fpäter  an  ber  "Stelle  feine«  tßaterO  tu  bie 

Sürbe  be«  £ol)enpriefter«  eingefe(t  würbe. 14  3n  feiner  erfreu  Stellung  blatte  er  bie 
S3eforgung  be«  Del«  jum  Sidu,  ber  Specereien  jum  9iäua)erwerf,  be«  täglichen 

Speifeopfer«,  be«  ©olWl«  unb  überhaupt  alle«  bejfen,  wa6  jum  innren  $icuft  be« 

{jriligtrmmä  geporte. ,ft  9&ad)  ber  Empörung  Jtorad)«  foütc  er  bie  ehernen  JRauaV 

pfanneu  altf  platte«  Bled)  um  beu  211  tar  jtetyen. ,T  Xurcb  ben  Üob  feiner  4» ei 

alteren  ©ruber:  S&abab  unb  Äbirju  '•  trat  rr  in  bie  ÜRedjle  beö  (frftgebornen  unb 
biibete  fomlt  bie  altere  fctnie.  Belm  Sintreffen  ber  Ürauerbotfajaft  wirb  von  irjm, 

al«  eljrrnbe«  3fUöm^  ta§  er  mit  feinem  ©ruber,  bewußt  tt>rcr  Stellung,  ben 

Öpf erbienft  n idjl  vcrliefien. 19  (Fleafar  würbe  noefc  von  ÜÄofe«  in  ber  ©egenwart  be* 

fterbenbeu  Varou  auf  bem  Serge  Jjpor  feierlirb  in  bie  r>o^evrieflerlid)e  ©firbe  ein* 

geführt.30  3»  feinen  SBerfen  mit  TOofe  geborte  :  bie  jwrite  Säblung  ber  3ftaeliten,11 

bie  <£iufegnung  ̂ ofuad,'1  We  9e{trafung  ber  ftiibianiter  nebfr  Keinlaung  u.  Stellung 

ibrer  9eute.23  91  ud)  bie  9ertb,r(Iung  bee3  Ofiiorbanlance«  an  Dir  Vft  ©tämme  — 
unter  ben  $ebingungen  bcc3  Witjieben«  in  ben  Jtampf  jur  (Eroberung  iTanaanf  ge> 

fdjob  burd)  ihn  in  ®emeinfdjaft  mit  9Rofe. 34  3n  3?erb(nbung  mit  3ofua  leitete  er  bie 

ganbetvertfceilung  jtanaau«29  k.  dt  flarb  in  fet>r  tjobfm  Alter  u.  würbe  |u  ®ibea, 
auf  bem  ©ebirge  8»i}raim  begraben,  bei  Silo,  auf  bera  4pügei  feine«  Sobne« 

J4?ind)aö. 34  Seine  9iad)f ommen  hatten  bie  $or?e*rirfterw&rbe  bi«  auf  (Iii,  van  ba 
ab  ging  fte  auf  bie  jüngere  £inie  Sifaraar«  über.   Vber  von  Salonto  ab  fer)rte  fte 

»5  »of.  2.  8.  »2  €.  8.  14.  »I  Jt.  9.  2«.  2  VStjr.  8.  17.  «2  Jt.  16.  6.  M  Jt  92.  49. 
•2  JTön.  8.  29.  »2  Jt.  14.  7,  2  (?f>r.  25.  11.  «2  Jt  14.  22.  »2  Jt.  16.  6.  "»«bnft  !.  328. 

332.  4)ie(on.  Onoms»tic  «•  4  91.  32.  3.  37.  »3ef.  15.  4,  16.  9.  3er.  48,  34.  »>2«.  I.  23, 
4  01.32.  14  4  SR.  3.  32.  4  ».  20  25,  5  WL  10.  6.  "4  SR.  4.  16.  "4  9L  Ii  36.  40. 
"3  SR.  10.  »3  1R.  10.  l».  »4  lt.  20.  26.  "4  SR.  26.  1.  »4  9t.  27.  18-23.  »4  9t 

91.   "Stf.    »  3cf.  14.  1.  7,  4  9t.  84.  17,  3cf.  4.  19.  81,  21.  1.   »Stf.  24.  13. 
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Wieber  gu  benfetben  jutüdf,  1  »o  ffr  bi«  anf  Ouiaö  u.  Simon,  tat  SJlarfobaer  blieb.3 

II.  <Sor>n  Wbinabab*,  ter  ,jur  93croad)ung  Der  $unbe«labe  geweift  würbe,2  af«  biefe&e 

au«  Wliftaa  tjeimgebolt  rouroe  unb  im  £aufe  leine«  ©ater«  verblieb.4  III.  9lam 
eine«  ber  frei  mutbigften  gelben  IDavib«,  Dir,  um  für  Damo  au?  bem  Brunnen  be« 

von  ben  $i)i!if»rm  belagerten  «etbUbrm  ffiuffer  ju  bringen,  bureJ)  ba«  frinblidje  ̂ agcr 

brangen.  Huf  gleidje  fuljne  ®cife  l>ic!t  er  Den  Slnorang  ber  $f)ilifter  bri  $a«bamim 

(f.  b.  K.)  aUrin  ob,  al«  ba«  2*oif  fc^on  bie  $lud)t  ergriffrn  baut,  rettete  ein  bebrofte« 

©erfienfeib  unb  tämpfte  fo  tapfer,  baß  bie  $tiet}enben  roieber  9J?ulb  erhielten  unb  bfn 

Sieg  errangen. 3  (fr  fämpfte  fo  lange  bi«  it)m  bie  ̂ anb  am  €dj»ert  erfrarrt  war.* 
Sein  voller  flame  war:  dleafar  b,  $obal,  ber  «rdjocbitcr. 

IRUpkant,  W  «^V  pl.  o»V>l>.9  3$on  biefem  in  «ften  u.  «frifa  peiraifa>en, 
fer)r  tvldjtigcn  Xfyerr  ipoc  ben  Sfraeliten  rväbrenb  iljre«  erften  ©taatölrben«  nur  oa« 

(flfrnbein,  ir  =  3alm,  ba«  feil  6alomo  au«  Dpfnr  u.  Snbirn  jugefübrt  rourbe,  be* 

Fannt. 10  6alomo«  irjronfeffel  n>ar  au«  (Elfenbein. 1 1  »Mab  bauete  ober  ftartete  Damit 

reidjlid)  fein  $au«  an«,1 2  wa«  aud)  anbere  93orner)me  in  Sfrocl  tbatrn.  12  2Iud?  (Se* 

fWc  u.  ©ötterbiloer  verfertigte  man  au«  bemfclben. M  Den  (Siebenten  felbft  lernten  fte 
erft  im  i»eiten  ©taatälcben  unter  brn  6cleueibeii  in  ben  moffab.  greibeitetämpfeu 

fronen. 15  9Ran  fd)ilbert  fie  bafelbft  al«  jum  Kampfe  abgerichtet,  mit  einem  fernen 
mittelft  eine«  Sebergurte«  angefa)naflten  Itjurm  auf  bera  Würfen,  in  welchem  ftdj  3  bi« 

5  ©olbatcn  befanben.  hälfet)  ift  in  1  SRacr.  6.  37  bie  Qtngabe,  reo  32  Wann  auf 

bem  (Stephanien  fi|en.  £er  Glepbant  liebt  ungemein  geiftige  ©etranle,  fo  ba&  man 

ibnen,  um  fte  loütbenb  juw  Kampfe  ju  muaVn,  fünftlidjen  ®ein  ober  anbere  geifrige 

@e trän N  ju  trinfen  gab  ober  roenigften«  al«  *jirei«  ifcnen  vorhalten  raufte.  (Jlepbaiu 

ten  roaren  im  Treffen  auf  ber  ganjeu  Sinic  oertbeilt'7  unb  bienten  befonber«  ytm 

6aVumact)en  ber  Uferte  unb  |um  Durajbrrcfyen  ba  feinblia>en  £rrre, '*  um  biefelben 
in  Verwirrung  ju  bringen,  ©einer  9Befd>affcnl?cit  na*  ift  er  ba«  geroalt  igfte  8anb« 

U)ier,  15'  iMKtj  unb  bi«  80  3tntner  fc^rorr,  babei  trftauulid»  gewanbt  unb  bebrnb,  uer* 
ftanbig  unb  gelehrig,  ftarf  unb  nu^lid}.  01«  furchtbare  SBaffe  bient  i^m  fein  fefjc 

langer  JRöffel;  auijerbem  ift  er  iura)  feine  fangen  6toj}ftäbne,  bie  bao  roer trolle  dlfetu 

Sein  liefern,  uorttjeilbaft  befannt.  3m  Xalmub  Wirb  ber  Qlepbant  in  mandjer  (Sigen» 

fa>aft  genauer  gffannt.  äßie  Vtriftotele«  '*  gibt  aua>  ber  Xalmuü  bei  irjm  bk  2>auer 

ber  Sraaueit  auf  3  3abre  an.20  6eine  8iebün^«ftieifen  jtnb:  ffifinrebeu,*'  «etben, 
fogar  Äörbdjen  t>erfct)lurft  er  ganj."  (Seine  ®rofr  unb  Starre  beranla^ten  jur  8c# 
jeia>nung  te«  Unmöglichen  unb  SBunberbarcn  ba«  6prüctroort:  „®ehi  ein  (Jlepbant 

burd)  bie  Oet)rc  einer  sJ(abel?""  2)od)  fürchtet  er  bie  Würfen,  bie  u)m  in  bie 

Orffnung  ört)  Äiiffti«  fteigen  unb  bafelbft  geroaltige  ©efcmerjen  oemtfaenen.84  3m 
®anjen  modjl  er  auf  ben  WenfaVn  einen  erfdjredenben  dinbruef,  bab/r  ber  ©egen«* 

fprua>  über  Um:  Ä®epriefen  fei  ber,  uxldKt  0rfa*>fc  berönbert!-"  eeine  «rfoVtnung 

im  Xraume  hält  man  al«  ungünftige«  3flrf)f"-  "8 
®U,  ̂ y.  ̂ oberpricftet  beim  ,$ci{igti)ume  in  Silo,  au«  ber  $riefterfam<(ie 

^tb^raiar«,"  ber  ju  58  %  fein  «mt  antrat28  unb  in  ber  ̂ ob/npriefterroürbe  bem 
$olfe  40  ̂ abre  lang  al«  Richter  borftanb.  dt  War  98  3aqre  alt,  al«  bie  9)ad)ria>t 

bon  ber  @efangenfa>aft  ter  53unbc«labe  eintraf,  worauf  er  rücfling«  vom  ©tutjle  ftürjte 

unb  ftarb.  6ein  geben  ift  gcia>i)tlicb  burd)  bie  ®eburt  be«  ̂ ropbeten  Samuele,  bie 

unter  ilun  war,  wenn  aua>  erft  im  fpateu  2llter,  betanni,  aud)  babura),  ba|  bie  Butter  ü>m 

biffen  €of;n,  ben  fpäter  fo  fetjr  tätigen  ̂ rop^eten,  )ur  (Srjietjung  übergab,   dt  t)attc 

'  J  €am.  2.  35,  1  .ff.  2.  27.  35,  Jos.  Aalt.  5.  11.  5.  *  1  SRarc.  14.  35.  4t.  M  £.  7.  1. 

1$af.  »2  «.  93.  9,  1  ($$r.  11.  12,  27.  4.  «1  0br.  12.  12-14,  2  €.  23.  9-16.  ̂ pjerad/ot 
58b.  «5)«f.  55b.  »lB«f.  5«b.  »t  JMi.  10.  22.  (Sjti).  27.  15.  »«1  St.  10.  18.  M|  JL  22. 
39.  »«*o«  3.  1  84.  >«^ot)lb.  5.  14.  «»«fr.  8.  12.  »1  Woff.  f.  17,  3.  34.  11.  57,  6.  30. 
»1  »artab.  8.  34.  vral.  3  Wafhb.  5.  2.  1T1  Natt.  8.  35.  "$afeU»ft.  "Ibifra.  8.  25.  ?. 

«»fdjerpltf  8a.  11  ©abbat fj  128a.  «  KrnaActM9«-  u9aba  nu|ia  3Sb.  »€«bbat|  77b. 
"«rtaAcfb,  58b.   "IDaf.  57b.   «1  (ihr.  24.  8    »M  «.  4,  15.  18. 
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jwei  S5r)ne:  G&ofnf  unb  «pimfce«,  bie  burd>  £abfud}t,  tlnjud)!  unb  ©ettalttrjatigreit 
ir)ren  $riejtcrftatib  entweihten  unb  öcn  greifen  ©aler,  brr  feine«  zitiere  wegen  it>r«in 

pinDfofien  3Banbel  nicr/l  mehr  entgegentreten  tonnte,  jebr  betrübten.  Samuel  erhielt 

ben  göttlichen  Auftrag:  @li  bie  ©erwirflic^ung  ber  ferneren  folgen  biefe«  fünbboften 

©anbei«  feiner  Styne  ju  verfünben.  «ber  Samuel  vermute  md)t  tiefe  borte  $ro* 

phetie  bem  gebeugten  GJreiö  $u  verfünben,  bi«  er  turrtv  bie  ©cfdnvörungen  uuD  ̂ Bitten 

(Slitf  baju  gelungen  war.  (Sii  horte  mit  Stanbbaftigfeit  rufe  traurige  9otfd)aft  an 

unb  rief  jule$t  au«:  ber  ®wige  ift  e«,  et  tt)ue,  Wae  ihm  gut  bünft!  3 eine  jwei 

Sörme  erreichte  balb  ba«  über  fte  SJerbängte.  Sie  darben  im  Äampfe  gegen  bie 

Wnüfter,  wo«  au*  ben  Job  <£li«  fo  ploelid)  jnr  golge  r>attc.  100  3.  foater  erfuüte 

tut  baö  weitere  9$erl)änguifi  ber  9Jicbriafeit  unb  Slrmntf)  feine«  9fad)fommen«  an  äb; 

ialljar.1  %m  TnltiuiD  werben  bie  jwei  bebeuteuben  ©efe Richer:  Mbaii  unb  Äabbab 
am  (fnbe  be«  britteu  unb  Anfang«  be«  vierten  3al>rlj.  al«  nodj  van  Gli  abftanuneub 

erwätmt.»   2Wcl)rerc«  fiel*:  ̂ riefter. 

(Pfiatm,  <$ltat,  ipp^n,  (Boll  meine  9Wad)t!  Set)r  bebeutenber  unb  merf. 

würbiger  Prophet  im  Weiche  Sfrael  au«  Ibi«bi  in  ®ileab,  bem  Stammgebiet  Wapbtali, 

ber  burd)  feinen  fähneu  $eueretfer,  bie  Offenheit  u.  Uncrfdjrorfrnljett  feine«  ll&aracter«, 

woburd)  er  feineu  Korten  einen  Überwältigenten  (finbruef  verfdjaffte,  fowie  burd)  ba« 

pünftlidje  Eintreffen  feiner  SBeiffagungen  ju  ben  feiteuften  <Frfd)ciuuugcn  btr  gott* 

begeifterten  SRänner  in  3frael  geborte  unb  mit  *Red)t  tie  ©ewunbrrung  ter  Wil-  unb 
SRadjwelt  verbiente.  fflenig  ift  von  feiner  ©eburt,  Qrrjiebung  u.  3ugenb  befanut,  aber 

befto  mcfjr  von  feinem  Sfttfrn.  9?nr  ber  Warne  feine«  ®cburt«ortc«  „$bi«bi/  aber 

niety  einmal  ber  feiner  @ltem  wirb  genannt.  (Er  erfdjetut  plö&lid),  tritt  auf,  vrr* 

febwinbet  unb  bleibt  fo  ewig  im  Oebädjtniffe  be«  ©olfe«.  So  verfüntet  er  «r>ab  bie 

breijäljrige  $ürre,  jiel)t  ftd)  balb  wieber  jurücf.  lebt  in  rer  (Sinfomfeit  an  teu  ©eftaben 

be«  Zorbau,  wo  er  au*  bem  ©aefce  „Äritr)"  (rauf  unb  ba«  ©rob  nnb  ftlcifd),  ta« 
ÜRaben  ib,m  b*ad)ten,  afi.  Vtber  ber  ©ad)  vertroefnet  u.  er  Ypär>lt  feinen  Slufentfjalt  in 
Sarcpta,  einer  Statt  bei  Siton,  wo  er  van  einer  ffiittroe,  bie  feine  ©eiffagnng :  ̂ba« 

3)?et)l  au«  bem  Äruae  Wirb  nidjt  fehlen  lt.  bafl  Del  anö  ber  $lafd)<  nid)t  fd)Winben":' 
erfüllt  gefe^en,  verpflegt  würbe.  5Beit  mel)r  jpg  er  bie  ©ewunberung  auf  fta^  burd) 

bie  3Bieberbelebnng  be«  piP^irf)  geworbenen  einzigen  €ot)ne«  feiner  3öirtb«leute,  bejfeu 

©eburt  er  ber  grau  vorau«  verfünbet  trotte,  jnbeffen  waren  bie  brei  3aln*e  ver 
iürre  um  unb  (Fliafyu  madjte  fid)  auf  ben  ®eg,  Vlb)ab  ba«  (tnbe  ber  8eiben6jeit  ju 

verfünben,  wobei  er  auf  einen  entfdjeibenben  (Stritt  jur  2Bieterl>erfteUung  unb  ©e/ 

feftigung  ber  wahren  ®otte«vereljrung  trang.  „3f*  e«  ©aal,  fo  geb,et  nadj  tf>in ;  aber 

ift  e«  Der  dwige,  folget  ibmM  war  @iiabu6  9<uf  \m  Vernichtung  alle«  ̂ trcireiiti^en 
in  ̂ frael.  Der  Aönig  billigte  biefen  (Sntfa^luß  unb  Hefi  hierin  ganj  3frael  an  ben 

53erg  itarmel  verfammeln:  bie  $ropr)eten  be6  53aal  450  SW.  u.  bie  ̂ rovbeien  ber 

9lfet)era  400  m,  bie  an  ber  Jafel  ber  3febel  fpeiften.  dliafju  befahl  tarauf,  jwei 

(Stiere  b,erbei  ju  führen:  ben  einen  für  bie  93ual*priefter  unb  ben  anbern  für  ftd)  |ut 

Cvferung.  ©et  ber  2>arbringung  follte  nur  ̂ ol»,  aber  fein  fteuer  auf  ben  Wltar  ge^ 

legt  werben,  fo  ba$  ber  ©Ott  berj.,  von  benen  bo«  £)pfer  bennoet)  in  föeucr  aufftetgen 

Würbe,  allein  al«  ber  wabre  von  9IUen  anerfanni  werten  foü*.  3>ie  ©oa'priefter 
ualjmen  erft  ibreu  €tier,  jerftürfelten  ilm,  legten  reffen  Xfyeile  auf  ba«  ̂ )olj  be«  «Itar«, 

(ehrten,  beteten  unb  tobten  biß  über  bie  !Iage*bälfte,  vrrwunbeten  fiei)  unb  büpften  um 

ben  9Mtor,  aber  e«  war  vergeben«.  (*rft  nad)  tiefer  $lc$ßeUuiig  be«  ̂ 5^enb.  ging 

dliatju  an  bie  Opferung  fetne«  »Stiere«.  f£en  öltai  crriaStete  er  au«  I Ü  <5teinen  nad? 
Vtnjabl  ber  Stämme  3frarl.  8uf  beufelben  legte  er  £o!j,  jerftürfte  ben  Stier,  brad)tc 

ibn  über  ba«  £olj  unb  go^  fflaffer  über  Wie«,  t'o  ba^  bie  ®rabeu  uinbet  bavon  voll 
waren.  3nbrmiftig  betete  er  ie&t  um  ̂ rbeiuug  (fr  würbe  erhört  unb  ba«  4Jolf 

\cii)  cm  Reiter  vom  Gimmel  ba«  Cpfer  aufnehmen,  fo  taji  aua^  ba«  ffiaffer  im  ©raben 

•1  Ä.  2.  27.    »Rotch-hMchw«  18.    »1  I.  17.  14. 
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mit  aufgclrdt  würbe.  Diefe  drfcqeiuirug  Wirftc  fo  mädjtig,  bafj  9lHc  burdjbrungcn  au« 

riefen:  „Der  (Swigc  ift  ©oit!  Der  (5wigc  ift@ott!"  (Sliarju  lieg  Darauf  Die  ̂jfropbeten 
De«  ©aal  tobten  unb  rief  tröftcnD  fll)öb  jit:  tfi  u.  Irinf,  Denn  gleich  börft  Du  Do?  Sfw* 

fd>lofjrit  De«  SKeaenS.  Wolfen  bebctften  Dm  Gimmel  u.  »r)ab  begab  ft<t>  anf  Die  9tätf< 

reife,  Dem  Der  'iwyrjei  bu>  juut  Eingang  nad)  Scfrccl  voraneiite,  r>off<nb  auf  Die  rüftlgc 
^orifrfcung  bc«  nun  begonnenen  $Herfc«.  tWbcr  Die  ©ad>c  fdjeiterte  an  Dem  iro&igen 

3Sillcn  ber  beibmfeben  3febel,  Der  ̂ rau  Slbab«,  Die  jefct  Dem  $ropt)ctcn  fclbft  nad)  Dem 

i'eben  trottele.  (Sliolju  flob  vor  Der  9Jad)e  Sfebclö  unb  fam  nad)  40  Jaaen  au  Den 
Ecrg  £orcb,  Die  Dfrcnbarung«»tättc  bc«  ©cfe&c«.  ̂ ier  flagtc  er  doU  SXipmutb  über 

Da«  @rfo!glofc  feiner  ̂ Bemühungen  unD  wünfd)tc  fiel)  Den  $oD.  Da  erHärle  ibm  eint 

(irjdjcinung  beu  wunber  baren  ©ung  ©ottc«  in  ber  ©cfd)id)te  unD  Den  langjamen,  aber 

bffto  ftd)ern  (Sieg  tcr  sWa(}rr)eil.  Der  göttliche  Auftrag  an  rt)u  war  nun:  jurütf  nad* 
Damc«fue  ju  gelten,  um  £afaet  jum  Jtonigc  über  9lram  ju  falben  unb  beu  ̂ ebu, 

©ob,n  9?imfd)i,  ginn  «fiönig  über  3frocl  mit  Der  troftoollcn  3ufid)fntua,  Dafj  c«  uöo) 

in  3frael  7000  gibt,  Die  Dem  Saal  nid)t  Dienten.  9uf  Dein  Wege  n>rif>tr  er 

t$iifa  jum  ̂ ßropbcten  an  feiner  Steife.  v3$on  biefer  3fü  flb  erfrfjeint  (lliabu  immer 
feltener.  Dtr  Äaub  De«  Sßeinbera«  9?abotb$  Durcb  tMbab  unD  3febcl  bradjtc  itm  wieber 

bervor  unD  er  üeriunbelf  Dem  Äonig«paar  uncrfd>rorfcn  Den  Untergang.  Mbob  fübll« 

feine  ©d)ulD  unD  bereute  fein  $el)l,  wofür  Da«  $err)ängnifi  erft  in  Den  Xagen  feine« 

©otme«  eintreffen  follte.  (ibenfo  wciffaglc  er  Dem  fronten  $ba«ja,  für  Deffen  ©euejung 

man  fid)  an  Den  ©Sfrcn  ju  (5fron  wenbetc,  Den  Xob.  3u'fil  befudyle  er  nod)  einmal 

feine  ©djüler  gu  ©ilgal,  53etl)el  unD  3crid)o,  vor  Deueu  er  mit  feinem  SWantcl  Den 

Sorben  teilte,  (gr  jog  mit  (£lifa  allein  burd)  Den  ftlu§  nnb  faum  waren  fte  etwa« 

weiter  gefommen,  Da  wurDe  plftftlid)  Der  Weiter  feinem  3ünger  entriffen.  (Slialnt,  (>ci§t 

c«,  fuhr  in  einem  (Sturme  gen  Gimmel  biuauf.  Diefer  $aun  lebte  in  Den  3abreu 

908—  888  v.  3m  Ualmub  nnD  SWibrafd)  crt)ält  baö  £cben«bflD  Dicfc«  ©olte^manne« 

eine  liefere  Sluffaffnng.  J.  ©eine  ©eburt.  Darüber  Ijaben  wir  Die  traDitioneUe  Ein- 

gabe, Daß  er  jwei  (Stämmen :  ©ab  Don  väterlicher  ©eite  u.  Benjamin  feiner  9Rutter  nad) 

angebörte,'  ein  ©cbüler  u.  9?adjfolger  Ded  febr  alten  ̂ Iropfjeten  Slbia  war.*  II.  6eiue 
5ßirffamfeit.  $$on  Derfelben  wirb  rübmüd)  fein  ̂auptwerf  am  Äarmel  rjfroor* 

geboben.  Dagegen  gefällt  feine  ̂ orte  9nfüuDigung«weife  Dec3  Dreijäbrigen  Wegenmangeld 

nict)t,  Die  in  milDerm  Üone  vielleid)t  erfolgreicher  aewefen  wäre.  Ueberbaupt  bejeid)nen 

fte:  3°*n*  unb  @emütl)daufwaliung  ald  De«  ̂ roprjeten  uuwürDig.«»  Die  ̂ erbei* 
Wünfdjung  (er  3jäl)rigen  Dürre  wirb  in  ©d)u^  genommen,  Da  fte  jur  gämerung  unD 

33ffel)rung  3fraelö  notbwenbig  war.  *  Die  DaDiird)  entftoitDene  ̂ unger^noib  geehrt 
Demnadj  ju  Den  10  in  Der  Bibel  erwärmten  ̂ unger^jciten,  weldje  Die  ̂efeftiguug  De« 

©ottedglaubenö  jur  $o\$t  r>atfeii-°  ©ein  gefe^wiwige«  Verfahren  am  Äarmel:  au^er* 

r)alb  3rrujaletn*  ju  opfern0  wirD  alö  3ßrrf  Der  augenblirflid)en  9totbroenbigfeit  Dar* 

geflellt  unb  erlaubt  gebalten.7  (Sin  2öerf  Der  wao>euDen  götttid)en  Rürforge  crblicfen 
|te  in  Der  glücflia>en  ?lu$fübtung  Ded  ̂ lane«,  Da^  nid)t  iraenD  ein  SlenDWerf  von 

©eilen  ber  $aa(6prirftcr  nu  ©tanoe  fommen  tonnte."  Daß  aber  oudj  Die  $euer« 

erfd>einung  bei  feinem  Cpfer  nid)t  alD  ffierf  Der  3«uberet  aufgelegt  wuroe  —  erfdjeint 

ibnen  fo  bebeutfam,  Dap  fic  Die  SMcDcrtjolung  Der  ©orte  feine«  ©ebete«:  „erbore  mia>!*g 
um  eine  göttl.  (£rlcud)tung  aerid}tet  rjalten.  10  9?ur  Die  ©ctjlufiworte  Diefc«  ©ebete«: 

„UnD  Du  f>aft  ibr  4^crj  rüawärt«  grwenDct"  werDen  al«  unfdjicflicb,  Die  glcia>  einem 

Vorwurf  flingen,  bejeiebnet. 1 1  3m  ©anjen  finDen  fic  ein  IBorbilD  Diefem  eneraifeben 
»uftreten  in  Dem  burd)greifeuben  SBetfe  De«  ̂ riefier«  ̂ indja«  gegen  Da«  un(titlid)e 

gö^enDienerifd)e  treiben  ©imri«  wäferent»  De«  Stufentbalte«  3fv-  in  ber  2öüfte,  fo  bai 

'Mirir.  r.  1  TO.  9fcfd>n.  7t,  Z  92.  %*\ä}ti.  40.  ©ftgl.  Setler  haüuruih  voce  KJiah».  J£sxf. 

»Saal».  113.   «Pesikla  im  Jalkut  zu  Hose«  S«  531.    »Mior.  r.  1  SN.  «bfd)it.  25.    «5  -P.  \2. 

^-6.    'Jebamolh  90.  Midr.  r.  4  W.  «bf«bn.  13.   «Midr.  r.  2  ».  «bf<b».  29.    •»  St.  ts.  3: 

"Berachoth  6,  OH  IT  DVD  nffjrt3  POiT  *b*  ««<Daf.  31. 



ftf  Aum  6prurb,  Rotten:  „SJinetyo*  —  ba«  ift  flHia!"  HI.  ©eine  (iMl I fa f>r t 
u.  $erfd)Wlnben.  JDarüber  werben  entgegengefefcte  ttnfiffyen  laut  ?R.  3ofe  im 

2tcn  3al>rf).  n>ahrfct)f inl.  in  ßolgc  be*  2)ogma«  Drr  ßimmelfabrt  im  Qtynftenil).  marfjt 

ben  fu^ncit  8iu*fprucr):  „Wie  tarn  bie  ©ottbm  (SdKdH'na)  auf  Die  (Erbe  u.  nie  fliegen 
SRofe*  unb  (fliatju  in  ben  .htmmcl."1  Wogegen  boren  wir  von  antern  Seiten:  (Elia 

lebt  curia, *  er  (KU  Mr  $3itierfeit  be«  lobe*  nicfjt  erfahren,4  rtbam  Wtte  gtfitt»  (Elia  ernig 

leben  fallen,5  wer  ftiea  in  ben  ßiramel?  (Elia,  ber  $ropbrt!*  IV.  6eine  ©efammt* 
tljüttgfeil  ftcücn  fte  rreffrnb  in  einer  parallele  jwifdjrn  Wofe«  u.  (Elia  Dar.  ffljir 

Urffen  Dtefelbe  etwa«  geturtf  wortiid)  folgen  :  w£urci>  einen  $ropfcelen  füprte  ber  (Ewige 

3frael  au*  Ärgppten  unb  bureb,  einen  $ropljrten  t>ütrt  er  ed,"1  ba*  fmb,  beißt  e6,  Die 
*Brop$eten:  Wo  fr*  u.  (Elia,  bie  ju  Biofem  bejiimmt  würben.  SRofe*  für  bie  (Er* 

lofung  au*  Scgvptrn  u.  (Eltafm  für  bie  Der  jufunfl.  SNofe*  u.  (Elia  »Dören  fty  in  allen 

Stürfen  öfjnlict),  t>c<#t  e*  weiter.  SWofe*  war  ein  Groppel,  feie?  „  ©otte«mann,  ■  flieg 
in  bie  £obe  m  Oott  empor  —  baffclbe  wirb  von  (Elia  berietet  9Rofe«  ergielt  burdj 

bk  Tödjter  Sit&rro«  feine  Verpflegung,  (gitafcu  burrf)  bie  grau  ju  3acpfjatr>:  Wofe* 

flor>  vor  ̂ barao,  (Elia  bor  3febel;  Wofe*  oerfammelte  3fr-  an  ben  ©inai  jum  (Empfang 

be*  (Bejefre*,  (Elia  an  ben  Äarmel,  um  ben  ®otte*glaubeu  |u  erneuern;  3Rofe*  litj 

beim  Dienft  be*  Jtalbe*  bie  ©ö&enbicner  tobten,  (£lia  Die  De*  »aal;  SRofeö  empfing 

in  einer  £eqlc  am  £oreb  jene  ®otte«erfa}einung,  Die  tl)m  ©otl  in  beu  (Sigcnfchaften 

ber  (ÄJnabe,  Öarmtjerjigfeit,  Sangmulfc  U.  f.  W.  oerfünbeie,  aud)  dUar>u  erfiitü  an  ber 

4pot)le  bafelbft  bie  Offenbarung,  baß  Qott  Weber  im  Sturme,  noeb,  im  fteuer,  fonbern 

nur  im  ftitlen,  rnbjgen  SBirfcn  |lcf)  offenbare;  SRofe*  betete  für  bie  (Erhaltung  %\to'\&, 

aud)  (Elia  um  ben  $cwei*  feiner  £iebe  w  biefem  Softe;  Dem  SRofe*  riefen  Die  3fr. 

freubig  entgegen:  HUe*,  wa*  ber  (Ewige  gerebet,  wollen  Wir  ilm  uub  fcoren!  aueb 

<Eltot>u  erlangte  von  üjnen  ba*  einmütige  öefenntmjj:  „ber  (Ewige  ift  »Ott!  Der 

(Ewige  Ift  ©Ott!"8  fRricbbalttg  flnb:  V.  bie  £ebren,  bie  ftcfi  ir>nen  auf  feinem 

ganzen  i'eben  ergeben.  Dicfrlben  (liefen  in  reifer  güUe  au*  fafl  allen  feilen  feiner 
fcirffarareü.  Die  SBieberbelebung  De*  tobten  Äinbe*  bei  ber  grau  in  Sarepta  foll  al* 

SBorbilb  n.  Sewei*  ber  einigen  Sobtenbelrbung  Dienen.*  2>ie  £anblung  an  ftd>  al* 

&r>re,  wo*  man  ber  ©oftfrrunbfcbaft  gegenüber  ju  t^un  fdntlbig  ift,  aua>  ju  bem  6ajwerflcn 

ift  man  il>r  Derpfiia>iei. ,u  6ein  ebrfura>t*ooUe*  (Entgegenfomuten  gegen  «bab  (1  it. 
18.  7)  fieOen  fte  al*  SRa^nung  auf,  wie  wir  un*  gegen  bie  JDbrigteit  ju  benehmen 

^aben,  aueb  wenn  bicfelbe  un*  nietet  gereebt  erfebeinen  foQte.11  (Beine  Opferung  am 

Äannel  außerhalb  De*  Jempel*  ju  3erufalem,  ein  öewei*,  ba&  man  jur  Jiot^enbig- 

feii  be*  augenbiitf*  ein  9Jerb*f  überiretm  Darf.»2  $ie  Eingabe  be*  etim*  jur 
Opferung  für  ben  ©aal  wirb  ebenfo  ai*  uiiumgänglicbe  9?oU)Wenbigfeit  für  erlaubt  ge 

(Killen. ,J  ©ein  ®ebet  uub  beffen  (Stböruug  }ur  3$e*perjeit,  nr.:*:,  al*  Wabnung,  Wie 

man  be*  Se*peraebete*  eingeben f  bleibe.14  5>ic  (Erb,öruna  be*f.  bient  iur-tenre,  oap 

©ott  Die  ©ebrte  erl^art11  3)er  naa>  ber  Cefehrung  wimi^  eingetroffene  9legen  eine 

»elrb,rung,  Wa*  Wir  jur  3eU  De*  allgemeinen  flegenmangel«  ju  tl)tin  rjaben. '«  6eine 
»efpeifung  burd)  bie  SRaben  —  baf  ber  im  $>ienfle  ber  SSBa^rb.ett  Stel>enbe  nidjt  von 

»oit  verlaffen  wirb.17  6ein  Sdxiben  von  ber  ifcrbe  enclitb  — ,  eine  Sefräftigung  ber 

8er)re,  bu|  aueb  9bam  nidjt  geftorben  wäre,  halte  er  nia>t  gefünbigt.10  3«  mefrr  w 
Deutfamfeit  feine*  geben*  u.  (einer  gelten  ballen  fte  biefcn  $ropbeten  aua>  nad) 

a)übinfdjeir*n  nort)  auf  Der  Ofrbe  t  bat  ig  u.  wirf  (am.  Ine  «gabiften  ,ft  verften 
in  bie  Steide  ber  (Engel20  uub  laffen  ihn  in  Der|d)ietxnen  ̂ eil*frnbungen  auf  Die 

|U  Den  Wtafän  jurfierte^ren.    (Ir  erfa>eint  in  ber  «Witte  ber  3erft6rung  Den  " 

ttetkut  ia  Pinchi*.  <Suee«  5.  3Moe !  katoa  25.  «Mi*r.  r.  1  ft  *bf*u.  11.  ■  üaf. 

•S)af.  4  9t  «6f^.  12.  ««»fr«  13.  'Jitkut  ju  b.  9.  >.  Jt  $.  209.  «Midr.  r.  3  SRof.  »bfd>. 

2*.  »Midr.  r.  2  9L  «bf*n.  4.  «aifubriid)  in  Xaa^uma  »  moV  p.  3*.  "Smdiotb  6.  10. 
»Jebamoth  90.  Midr.  r.  4  9t  «bfa.  13.  »Midr.  r.  4  SN.  «bft.  23.  col.  5.  '«S(iad)otb  6. 

»X««nitb  3.  ••Midr.  r.  1  9t  «bfftn.  26.  »*3)af.  1  9t  Öbfdjn.  5,  3  91.  «bfdjn.  26.  "Dar. 
3       SIbfdjn.  26.    <•  8U^«  Ä^aba  —  im  ttiibange.    *°  9rrad)oU)  4. 
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a{«  tröfkr, '  fd>üftt  unb  roarnt  vor  ©efafyr,*  mahnt  mit  Änftonb  t>or  ©oft  ju  beten,* 
wirft  un^  bie  Lünten  oor,  erinnert  an  bie  SBufje  unb  Ubrt,  roie  wir  bcr  ©ünbe  au«< 

juweidjen  toben,«  ruft  bfrufjigmb,  baf  bie  tlrmutb  jur  8äutrrung  be«  SR.  fft,B  erteilt 

Halb  in  9krlegenbei<ra,«  will  ntyt,  ba§  wir  aü*ju|türmifd>  mir  unfern  ®ebftra  »ertcn/ 
Wünfdjt  Dm  d fjefrtelra 1  unb  Wirb  alö  bif  einige  $erfon  jur  .ftebuna  jebt«  3TO<if(I* 

unt  geftftellung  bfr  SEÖnhrbnt  in  fi  reit  igen  ftällen  betrarotei.»  So  trogl  rr  felbft  #a* 

lad)o(l)  vor,'0  jweifelbafle  $äüf  warfen  unenlfdjieben  feiner  ÄnrunftM  unb  i^m  wirb 

We  (Sntletfuna  bieler  ®ebeünniffe  jugefdjrieben. 12  Bud)  iftgt  fr,  Wir  nur  innrrc  gräm* 

migfrit  jum  Jebm  im  3enfeil6  oerbUft,  wäbrenb  t>it  äufrere  t>on  bemfelbra  abfübrt." 

dz  dicht  brat  in«  !ßarabie«  (frinjifbrabm  entgegen. 14  Unabhängig  von  liefen  (Elia* 
erfdjeinungen  ift  bic  frf)cn  von  brai  Propheten  Waleadu  gegebene  Sßerbeifung  feiner 

Sieberfuuft  vor  bem  Eintritt  be«  gropeu  Xaged  be«  (fwigen.  Diefe  Sfiifunft  wirb 

bic  menfd)lid>e  <5nfroicflung  ooflenbra. li  lieber  feine  ®trffamfeit  t}5r<n  Wir:  (Sliahu 

fommt  nidrt  über  ba«  „rein*  ober  „unrein"  pfpreeben,  aud)  nid)t,  um  ju  näbern,  ober 
ju  entfernlerra.  fonbern  um  liejenlgen  ju  nähern,  bie  gewaltfamer  ©eife  entfernt  unb 

an«gefd)iebra  Würben  unb  bic  Siabra  ju  entfernen,  Weldje  burd)  Oewait  genähert 

Wtrrlen.  (fut  Snberer  lehrt,  bap  [eine  Statunft  Die  Brftimmung  habt:  Die  6trei% 

reiten  aufyualridjen  unb  g rieten  JU  fiiften.1*   Mehrere«  —  jtebe:  SReffia«. 
(Sltaftm,  typ^N,  <9ott  rid>tet  auf!  frommer  Sofyn  Ailfia«,  bem  3ffaia  fein* 

(Erhebung  our$  $i«fia  oerfunbei  tjatle. 11  9M  berfrlben  foUtf  fr  al«  frfter  »eamte 
bie  ©rhlüffel  Savib«,  lad  ©innbili  ber  haften  ®ewalt  unter  len  Dienern,  befommen. 

3)tffc  SHJürbe  beflfibetf  fr  4ur  3eit  be«  affor.  @infaile«  unter  «Rabfefa.  (Er  »erbonbrlie 

oergebend  mit  bem  (Sinbrinaling  unb  jerrifi  nadj  Anhörung  Oer  Säfterung  feine  itleiier, 

worauf  er  tiefbetrübt  Xroft  fuebeub  ju  ̂ efaia  etile,  brr  iljn  aitrf?  jum  .Honig  mit 

$rofi  jururffebren  lief.'8 
<Sftffer  —  fifbf:  Bbrabam. 

mim  —  fietje:  »anberung  3fr.  burd)  bie  ffiüftf. 

«lipba*  —  ftebe:  $iob. 

IPftfa,  JvVm.  ®ett  büft!  $rovr)et  be6  6o^ne6  €apba!«  au*  9t>el<<ffle^o(a, 

jünger  u.  Nachfolger  be*  *Propl)eten  dliabu,  brr  ifju  oom  Pfluge  Weg  )um  Propheten 

geweibt  bat.  ̂ ad)  ler  Auffahrt  öliabu«  erhielt  rr  oon  ihm  al6  ReidKn  Ort  ibm  über* 

tragenen  tymtytt namie* :  jwei  übeilf  feine«  ®fifie«  unb  bra  ffroibftrantantfl.  @o 

lebte  unb  wirfte  er  im  ©elfte  feine«  Üebrer«  tftiabu«,  wenn  aud)  n(d)t  mit  btffen 

Strenge  unb  83itterfeit  —  unter  ber  Regierung  3oram«  unb  3ebu*  an  50  3obrt  unb 

war  ber  ftortfftjfr  be«  ©erfe^  feine«  Vorgänger«.  3w  ©anjen  war  fein  SBirfung«* 

frei«,  naebbem  bif  plttiftyfn  IBfrbällniffe  feiner  3fit  dtifn  Umfdjwung  in  bfr  ©ffammt* 

beit  nedj  unmoglieb  madjtf,  mebr  bem  Soble  be«  ®njelnen  unb  brr  ̂ ebung  be« 

^Bolfe«  in  feinen  gamilienfreifen  unb  ürtüfbfn  ̂ frballniffen  gewibmet,  um  |o  bra  ttiiu 

jelnen  für  eine  neue  (Defammtbeit  in  ®ott  heranjubilben.  ̂ r  fd)Iug  fbmit  bra  raU 

gegengefetjfen  ®eg  feine«  Weifter«  ein,  ber  oon  ber  ®efammtbei(  au«  auf  bra  (Sinjelnm 

in  ibr  Wirfen  wollte,  wo«  in  ber  $bat  nifbt  bura>brang.  ©ine  Süfibe  oon  SSBunbrr* 

tbaten  waren  f«  junäc^ft,  wif  rr  fl(b  lern  SBolfe  al«  bfn  Wabrbaftra  ̂ robbftra  an* 

fünbigte.  ÜRit  bem  oon  @(iabn  erhaltenen  Hantel  faltete  fr  bra  3otban  |um  Dritten 

3)?ale. 19  3)en  (Jinwobnern  3erid>o«  madjte  er  burtb  b»««nfl*»wfene«  6alj  nngraiei* 

bare«  SBafier  gffunb.  i)\t  feiner  frottenbra  Änabeu  werben  lurd)  jwei  SMrra  jerr^fra.10 

3n  brat  gribjugf  gfgra  Woab,  ba«  bfm  9lei(^f  3|>afl  bra  Xribut  orrweijatc,  in 

i  »f rad}ett>  3.  «Dafribft.  J  T>af.  6.  «  3)af.  29.  »Ch»rä  «.  «TainiUi  II.  »3>af.  24. 

•Jtb«moth  63.  XidHuachtn  70.  »Chagiga  85.  Jehamoth  35.  41.  Küiduschin  72.  Gittin  42. 
B*ba  meiia  20.  39.  «•  Eni  bin  43.  "  Pesachim  34  u.  13.  "  B.  m.  85.  »Taanith  22.  San« 
herin  08.  M  Keihuboth  77.  >»  Sehekalim  8.  Sola  49.  Jarua.  Sabbatb  1.  4.  Midr.  r.  \um 

«etta.  3.  >' A.dajoUi  4.  "3efala  22.  «»2  Äon.  18.  3«faia  36.  »2  äph.  2.  15.  »Z  Ä*a. 
1  19-24. 
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bem  fid)  3oram,  JWnig  von  3ffoel  u«b  3«>fapt>at,  Äönig  von  3«&a  vereinigt  falten, 

laßt  er  bem  burftenbeu  Jfrtcglftea  burd)  einen  «Regengujj  im  entfernten  (Sbom  (SrqiUrfung 

jmfommrn,  woj*  jugleid)  Wnlafc  «u  einer  9?irberlage  ber  fteinbe  wiro. 1  (Siner  armen 

SBittwe,  Der  ftrau  einrt  *Proprjeteujünger$,  bie  nad)  Cent  $otr  i(>rrd  SRamieft  in  ftolge 
ber  vielen  6dmlben  irjrer  jwei  jtinoer  beraubt  werben  feilte,  vermehrte  er  ba«  Oel  fo 

fefjr,  top  fie  ibje  €ej)ulben  bejaplru  fonnte.  Der  gaftfreuntlidjeu  grau  in  €unam, 

bie  finberlo«  war,  verhmbete  er  bie  ©eburt  eine«  6ornied  unb  ald  berfeibe  nad)  feiner 

©eburt  plöfrlid)  rrfranftc  u.  ftarb,  rrweefte  er  ihn  aud  feinem  ̂ lobedfcrjlummer.1  Tor 

auf  machte  er  feinen  <5d>ülrrn  bittere  JToloquintenfpeife  aeniejjbar,  fpeifte  mit  einigen 
Sßroben  unb  etwa«  betreibe  merjr  al«  rjuiibert  9Äenfd)cn,  fyi'lc  ben  «udfab  9?aomauÄ, 

be*  fKerfuljrere  81ram6,  verwünfdjte  feinen  Diener  ©efjaft,  ber  gegen  feinen  ffiillen  bie 

cem  Propheten  von  JNaaman  angebotenen  ©efdjenfe  fid)  abholt,  mit  2tu$fab,  madjte, 

bajj  ein  au«  ber  4?anb  feiner  jünger  in«  Gaffer  gefallene«  33eil  wieber  empor fdnva mm  3 

3m  Jtriege  «ram«  gegen  3ftarl,  wo  (5- Ufa  bem  Ä5nige  von  3frael  jur  Seite  ftanb, 
vmtrfad)te  er,  bafi  eine  gegen  ifni  audjirfjenbe  feinblidje  (Eolennc  De«  forifdjeu  fturtt 

mit  Blinbr)eit  gefd)lagen  würbe,  von  ber  fte  nidjt  früher  aerjeili  würbe,  bi«  fte  fid)  in 

ber  Witte  ©amarta«  btfanb.  tfbenfo  wirb  ba«  ganje  «peer  «ramö,  bc«  Samaria 

belagert  unb  fyart  bebrängt  hatte,  ploblid)  von  einer  unfid)tboren  £anb  in  €d)rrefen 

gefebt,  bajj  e«  bie  Belagerung  aufgab  unb  flüebtig  wuroe.  Die  baburd)  eintretenbe 

5Bol)lfeilbeit  ber  2ebeu«mittel  verfünretc  er  wäfjrenb  ber  Belagerung  mit  foldjer  ©ewifi* 

b/it,  bai  er  bem  be«t)alb  3weifeluben  jurief :  Du  wirft  e«  mit  beinen  «ugen  feljen,  aber 

nid)l«  bavon  effen!  «ud)  biefe  ̂ ropijeieiuug  traf  ein,  benn  berf.  würbe  lei  ber  Berfünbi* 

gung  ber  $hid>t  ber  €prer  von  bem  $ol(e  im  ©ebränge  getöblet.    Dem  jtonige 

tofoel  von  'Sbrieu  verfünoete  er  im  weitern  Verfolg  feiner  ̂ ropb/tenttjoligfrit  mit 

tränen  in  ben  Äugen  bie  Xforonbefleigung,  im  s.yorau«  tie  fleioen  fefoert»,  bie  ex  3fr. 
jufugen  werbe.  «16  SJollfireder  ber  über  Da«  £au«  «bab«  verhängten  6rrofen  ließ 

er  ben  3et)u  jum  Aönige  über  3frael  falben.  3d)ue  <Sc\)\\:  3oa«  fdjlofc  fid)  frennb» 

lid)  bem  Propheten  au  unb  rief  über  feinen  J od :  Wein  sj}ater!  mein  Sparer!  ffiagen 
3frael«  unb  fein  Detter!  iöor  feinem  Jobe  proptjeieite  er  ib.m  noet^  öreimaligen  €>ieg 

über  bie  €vrer.  dr  fiarb  im  tjobni  «Her,  obngefäb.r  50  3ar>re  nad}  feiner  ©crufung 

jum  Propheten  Die  ®efe^id)te  etjrt  in  ibm  Pen  watjrbaften  Propheten  unb  Pfleger 

ber  von  älia  i^ut  überlaffenen  *|3ropbetenffJb,ulen,  au6  wehten  bebeutetioe  Wänner  l>cr^ 
vorgingen.  (Eetne  SBirffamfeit  war,  wie  fdjou  oben  bemerft,  im  ©egenfa^e  )u  ($lia 

eine  wotylttjuenoe,  einzeln  aufbauenCt  unb  bid  in  bie  V(rfd)iebenen  ̂ eriweiguugett  be6 

Familien«  u.  <Jkfellfd}aft«leben6  eingreifenbe  il>ätigfeit.  „Da*  ®anje  foll  auö  feinen 

eünelnen  Xr)eilen,  bie  erft  verjüngt  werben  muffen,  fid)  ergeben  ober  bentl»d)er:  bie  ge« 

funb  geworbenen  ©lieber  im  (finjelnen  müffen  bae  ©anje  wieber  fdjaffen"  fd)eint  im 
©egenfa&e  ju  (iliobu,  ber  burd)  bie  Umfd)affung  be6  ©an^eu  mit  einem  8d)!aq<  bie 

Umbilbung  bed  @in^elnen  au6  ber  ©efammtbeit  bewirten  ju  müften  glanbte,  fein  ̂rinjip 

gewefen  ui  fein.  (Iliar)u  trat  mit  3"f*öruugen  uno  6trafanbrobungen  auf,  wäbrenb 

bae  Qßcrf  (Slifad  nuhx  Teilung  uub  «ufric^tung  war.  Wan  merft  fd  oiefen  einzelnen 

ügen  an,  Dafj  it>n  bie  SBetfe  be6  Hk)ubmanne6,  ber  einzeln  bad  Ößruljetbum  Ptionjt, 

tet  unb  pflrgt,  it>n  und)  fpäter  noe^  uid)t  verlaffen  hotte  uno  ber  ̂ anbbau,  von  bem 

er  jum  <ßropt>ctenamte  berufen  würbe,  eine  gute  "Sorfdjule  für  feine  fpätere  Xl)ätigfeit 
gewefni.  3$ieKeid)t  ginge  man  mdjt  ju  weit,  wenn  man  furjweg  ben  unterfd)ieblia>n 

ßbaractet  bei  ter  ̂ ropb,eten  mit  ber  53ejeid)nuug  angibt:  (Sliabu  war  mehr  ̂ bealift, 

aber  @lifa:  ̂ Kealift.  Slifa  hatte  bura>  tiefen  feinen  ©egenfab  bad  weiter  ,;u  bauen 

unb  )u  vollbringen,  wad  @liab;u  begonnen  uno  nid)t  audffttjrte  unb  barin  brftaub 

fein  gSttlidKr  Seruf,  beffen  er  fo  ehrenvoll  fut  >u  entlebigen  verftanb.  3m  Xalmuö 

wirb  au6  feinen  eblen  (Sb/iracterjügen  bie  «rt  imb  'ICeife  ber  «nnab,me  ber  ibm  jur 

(Sb;re  erwiefeneu  ®aftfreunbfa>aft  bei  ber  Jrau  ju  t&unam  a\9  Bilb  für  im«  empfohlen.4 

'2  Stin.  3.   a  2  St.  4.  10-34.    »  2  Ä.  6.  1-5.    « 9*fr«dio«>  10b. 
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®etabelt  wirb  von  fernen  fBcrfm :  bie  Skrwünfdjung  ber  fpottenben  Äinber,  vou  Denen 

40  bnrcfc,  jmf  i  Baren  jerriffen  würben,  1  feine  jorniae  äurebe  an  brn  irm  um  9talb 

froaenben  3oram,  Jtönig  von  3frael  (2  Ä.  3.  13— 16) 2  unb  enblia)  bie  völlige  Stfer* 
ftopunn  feine*  Liener«  ©efyaji,  weil  er  ftd}  bie  ©efdjenfe  von  bem  burd)  (Sllfa  vom 

fcu«fabe  geseilten  Staaman  au«  3>atna«fii«  jpimlid)  (»olle.3  3n  $ejug  «uf  ba« 
lefrle  ̂ Bcrfc^cn  lautete  in  entgegengefcfclfr  fRiefttung  ber  Walmruf:  „Stet«  möge  Die 

linfe  ̂ anb  ben  $er;tcnbeii  von  ftd)  ftofjen,  aber  mit  ber  9trd)ten  follft  bu  itm  bir  wie» 

ber  näbern,  nid)t,  wie  (flifo,  ber  ben  ©etjaft  von  ^rftc^en  1)01!"*  Slnbererieit«  werben 
feine  Staaten,  wie  burdj  i&n  bie  Einberiefen  Äinber  erhielten,  bie  lobten  belebt  würben, 

bie  bitteren  SBaffer  ourd)  bittere«  £olj  in  füge  ftd>  verwanbelten  —  al«  3Üerfe  be.- 

traeblet,  bie  ©olt  felbft  fid)  uorbel^lt,  um  ftd)  burd)  fte  ter  9J?eufd)beit  ju  offenbaren.5 

Diefelben  bienen  ferner  al«  SBewei«  ber  9»öglid)feit  ibje«  Eintreffend  jur  «uf< 

erfter;ung«ieit.° 
C*lfo$,  aueb.  (£lfofa>,  Vyb«.  ®eburt«ftälte  be«  $ropl>elen  9fofyim, '  beren 

?age  jweifelfaft  jt.  9lad)  £ieronvmu«  i|t  fte  ein  Heiner  glecfen  (Slfeft  in  Galiläa, 

beffen  «Ruinen  er  felbft  gefeben  bat.  Hnbere  balten  Elfo«  für  Blfyfd)  in  Hffbrien,  ̂ oet 

«Keilen  nörbli$  von  SRoful  auf  ber  £>|tfeite  be«  Jign«,  ba  bajelbft  ba«  ®rab  be« 

«Propheten  gejeigt  wirb. 
C?Ua,  r6n.  Vierter  Jtönig  in  3frael,  ber  bem  ®&&enbienfte  unb  bem  Srunfe 

ergeben  war  unb  nad)  jroeijäljriger  Regierung  von  Simri  getöbtet  würbe. "  SHefjreree 
ftelje:  Äönige  Sfrael«. 

©He  —  fiefce:  3Raa§. 

9(9(1,  (Slorja,  ndjtig  dlowa,  nbt*,  ®ott,  pl.  (5lor)im,  d\"6n.  Benennung 
®ottrt,  bie  tyn  nad)  ben  in  ber  9tatur  wirfeuben  Gräften  in  ihrer  Slbbängigfeit  von 

feinem  2BiUen  al«  bie  aÜein  ju  fürd)ienbe  unb  ju  vereljrenDe  9tfad)t  in  ibrer  abfoluten 

£obeit*würbe  bejetdjnet.  (Sie  ift  bie  3)orfieÜung  ®otteö,  wie  er  au«  feiner  Slbgffdjlof' 

fenr/rit  in  Verbinbung  mit  ber  5Ueit  tritt  u.  jid)  bem  9J?enfd)fn  aiö  ben  über  iljn  galten* 

ben,  allein  SWädjligen,  auf  ben  er  im  93ewujj!fein  feiner  Srbwädje  unb  @nbfid)feit 

emporfdjaut,  offenbart.  2Bie  er  in  93e$iel)ting  auf  feine  (*)efd)öpfe  whto,  „Stopfer" 
*no,  beifM,  fo  wirb  er  in  ©etradjt  ber  ben  üBefen  aufgebriitfteu  (Snblidjfeit  in  tfraft 

unb  9Haa)l  bie  allein  erifHrenbe  Waditfülle,  von  ter  9(lle6  abbangt,  genannt.  2>er 

Stamm  biefe«  ©ortetf  bebeutet  im  ̂ rabifdjen  „erftaunen,"  „ftdj  jd)euen,"  „in  ©ebrerfen 
geratben,"  ba«  al«  9lbftractum  aufsott  bejea,en  gleid)  bem  a>albaifd)en  t<brnt  ba«  <5bt* 
fürebtige,  ba«  6taunen«weril)e,  9lnbetung«würbige  au«brüdt  unb  im  ̂ ebräifdjen  bafjin 

feine  Erweiterung  erhielt,  bag  e«  „jtarf,  mödjtig  fein"  t^ei^t,  wa«  al«  eine  ber  urfprüngl. 
$ebett!ung  unterltegenbe  näbere  53egrijf«beftimmung  fta>  funb  gibt.  2<b  fann  nid)t  mit  Denen 

ftimmen,9  weldje  ba«  (?loba,  nbt<  auf  einen  rein  !>ebr.  Stamm:  ober  rhu  jurürf* 
rubren,  ba  im  ̂ ebr.  btrfer  Stamm  in  tiefer  ̂ orm  urfprüuglid)  gar  niebt  eriftirt  unb 

nur  vorau«gefebt  wirb. Aber  oud>  onbererfeit«  fdjeint  mir  bie  Knnafynt  ber2ln&ern," 

ben  Stamm^mit  unoerauberier  Sebruluna  Dem  ̂ Irab.  ui  emiebnen  febr  gewagt,  Wenn  id)  nidjt, 
wie  bie«  fonft  bei  jeber  Ueberfteblung  frember  SSBörler  in  anbere  ©pradjen  aefelne^t,  eine 

SRobiftcatton  b.  b-  '■  !   unb  Umbiibung  ber  Bebeutung  nad)  r>rbrätfet>cr  Vhi 
f<banung«weife  al«  ßeidjen  ber  92ationalinrung  julaffc.  $ie  ̂ Bortbilbung  be«  8u« 

brntfe«  llleba,  nbt*  naeb,  bem  nun  rjebräifd)  geworbenen  ©tamme:  nbw  ift  Wie  von:  nra 

bie  3nfinitivform,  alfo  nhi  =  HD  =  pins  von  pro.  «röpere  Verwirrung  braute  bie 

•  Sote  47.  <|r  fctl  fef«f>alb  mit  ein«  JCr^nf^it  bfftraft  motten  ffin.  1  Pesarhim  b. 
3Sote  47.  «05af«lbÄ.  Sietje  SfinKr.  'Midr.  r.  1  SJf.  »Mdm.  77.  «IDof.  3  »TOcf.  «tfdin.  27. 
4  9R.  Mbfdin.  IU.  1  flahum  1.  I.  "I  St.  16.  8—13.  »(Mffcniu«  in  ffinem  Tiieuuüus.  Tuch 
j«  1  SRcf.  39,  IDfli^f*  Symbolae  *d  Pi.  €.  29.  unb  im  Com.  ju  Ge*en.  6).  2V.  Äuq  (Sir<t;nt 

bfr  «friffte  S.  49.  »  KOrsl  Lexic.  »oce  hutt,  rh*.  «'  Hfnysfenberg  Auibenlie.  v.  CoHn  8iM, 
Tbfplcflif.  €«fubf!  Sbtülen.  b.  a.  t.(  «uft  SBibi.  DcemaJif,  ̂ övfmia  Itftel.  b.  a.  I„  ̂ ofmou.t 
&*tiftbfmti#,  *ed  djtiftt.  £ebrwifffnfd?<»fttn  u.  a.  m. 
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poipttxifiifd)  Hingenix  $furalform :  ISIobmi,  crrfrN,  bie  bolpr  einer  Diel  ©orftdjtigercn 

Behandlung  bebarf.  2>ie  ©otfe«brnennung  dlo^im  in  ber  <Uluralform  b.at  nad) jwei 

©eile n  Inn  »rn'dn'f bene  Behauptungen  veranlagt.  sBon  ber  einen  hielt  man  Do6  v2Öort 
pol^lt>ctfrtf<^en  Urfprungc«,  ba«  erft  eine  QRefpfxit  tion  (Softer  bebeutefc  unb  jwat  ent« 

Weber  bei  ben  tanoaniiifd;m  Golfern  ober  bei  ben  ̂ fraefiten,  alä  fie  bern  sßotyrbrrtntat 
no$  ergeben  waren ,  aber  fpatcr  jur  Bcjeiefmung  be«  einen  ®ottc*  beibehalten  würbe. 

Beweife  ju  biefer  ftnna^me  fanb  man  in  ben  ©teilen,  reo  wirfud)  biefc«  ©ort  mit 

bem  $tura(  conftruirt  ift,3  auvtj  bafc  r«  jur  Bcjcicbnung  ber  Ijeibnifdjen  Hölter  gc; 

brauet  wirb.3  tfabere  bagegen  füllen  biefe  Behauptung  aufhieben  in  Äbrcbe,  aber 

bafür  glaubten  fie  in  biefem  ©orte  bie  Bcjcicbnung  einer  in  ÖJoit  enthaltenen  3)feb.r* 

brtt  al«  Bemci«  be«  3)rricimgfctt«glaubcn«  gefunbert  ju  haben/  Ueber  bie  9ucbtig?rit 

biefer  jroriten  Slnnabmc  boren  ipie:  Don  S?u&  (Bibl.  3)ogm.  6.  24)  bat  aufrichtige  ®e> 

Itänbuig,  bofc  biefelbe  9ticmanb  mehr  beute  crnfrlicb  t>ertbeibigt.s  Wehr  baber  muf  un« 
bie  ©ibcrlegung  ber  erften  Bcr>auptuiig  beftbäftigen.  Ü)od)  wirb  ba(b  ein  tieferer  ©lief 

in  bie  Bibel  bereu  Unbaltbarfcit  bartegen.  ©egen  ben  Bcwci«,  ba§  ßlobim, 

errbti,  mit  bem  $lura(  conftruirt  ift  brauchen  wir  nur  auf  bie  Stellen  binjuweifen, 

wo  entgegengefe^t  ®obim  mit  bem  Singular  conftruirt  »orfommt.6  Ecrgl  riebt  man 
bierju  bie  gaujc  biblifcbc  ItarftcUung  ber  i?et>re  t>on  ®ott  mit  bent  $inwei«  auf  bie 

®efd)id)te  in  ben  bibUfebcn  Bädern,  fo  rönnen  wir  niajt  anber«  al«  jur  entgegen* 

gefegten  Behauptung  greifeu,  ba|  (Slobim  nldjt  nur  nidjt  polptbeiftifa^en  Urfprungc«  fei, 

fonbern  al«  eine  au«  ber  Urjcit,  wo  ber  ®otlf«glonbe  uoa>  nicht  }iim  ̂ ol^tbetSmus 

berabgefunfen  war,  Ijcrftammcnbc  ©ottc«bejcicbnung  betrautet  werben  muffe,  bte  fpatcr 

nad)  ber  Berirnmg  jum  (Söfccnbicnftc  jur  Benennung  ber  @6&cu  mi§brand>t  würbe, 

dinen  Bcwei«  bierju  flnbe  tcb,  top  Hbrobam,7  3afob,*  3)aoib9  unb  anbere  gottc«* 
fündigen  9Ränucr  biefc«  ©ottfönainc  n«  fiel)  bebienen,  bie  boa)  gewif  alle«  $olpfbciriif<fcc 

ju  Dermnben  fugten,  ©anj  ber  obigen  Behauptung  entgegen  ftnb  bie  Steilen,  wo 

(Slobim,  o^rw  ftet«  jur  Bejeirfjuung  @inc«  ©otte«  gebraudjt  wirb,  wir:  bei  ber  Bc> 

nennung  be*  gol Denen  Äalbc«;  btnar  r****  ̂ *,Q  Baolfebub  burd?: 

pnp*  *rhn  M  u.  a.  m.  £icju  fommt  nod>,  ba0  bie  $(uidfc:  abyi,  ourw  jur  Be« 

jeicbuuug  einer  Bcrfon  gebrannt  werben,  n  wie  entgegengejebt  bie  6tngularform  9toa, 

rrhtt  oft  ein  @pitb(ton  im  Plural  bat. n  Iffiir  fommen  bemuacb  jur  Ueberjeugung, 
ba§  e6  mit  biefem  SBorlc  in  feiner  ̂ luralfortn  unb  ̂ turalconftruftiou  eine  gan)  eigen. 
Bewanbni^  bat  unb  c6  laffe  f$ct>  burebau«  nid)t  bau  ber  ̂ luralconftruction  beffelben 

auf  feine  Bluralbebeulung  fdjliefen.  ,(@lobimw  ift  eine  Hbfolutform,  ein  «bjrractum 
jur  Bejcidmuug  ber  Totalfumme  unb  Xotalfraft  olle«  Beliehenern,  ober  niety  au)  Bt« 

griff  be6  3ufanunentreffen6  ober  ber  Bereinigung  oder  Gräfte  m  gut*  aJ4  Summa ^ 

hitm  berfelbeu,  bie  für  fid)  einjelne,  wirflia>e  (§ri)tenjen  ftnD,  fonoern  in  brr  Bebeutung 

aUer  Wfiwte  SWadjt,  bureb  »clcne  Slüe«  eniftebt  unc  wrgebt,  ba*  bie  «bbängigfeit 

Silier  Pon  bem  aUcin  Unabhängigen  auebrütft.  ffiir  b«ben  tytt  nur  bie  weitere  «u#* 

fuhrung  ber  anfangt  oben  fd)on  angegebenen  Bebeuiung  biefe«  ©orte«  nad)  feinem 

arabifeben  Urfprunge,  bie  (&ott  al«  ba«  ßufürcbtenbe  unb  Berebruna«würbige  bejeic^net, 

bie  3bee  ber  ttbbängigfeit  von  ihn:  in  ftct>  faßt  unb  im  Plural  bie  <$)orte«.' 

bejiebung  auf  bie  (*Jefammtbeit  au«brüeft.  Ü)ie  gebräuchliche  ̂ iuraiform  al«  9lbftradum 

hi  6ingularbebeutung  ift  ̂lnreid>enb  bur$:  wpi,  onwj,  o»j&.  wn.  wm,14  owo," 

Df9iM  o^jn«»»  bewiefen.   2)ie  ̂ luralform  bejeiebnet  baber  nia>t  eine  Dreieinlgfeil 

1  Clerirus  momenl.  jU  I  9R.  1,  ̂ tiirx  «rf*.  b.  ebr.  €>t?ra*e  1.  48.  tBaucr  btbl.  X^fotcg.. 
de  Wetie  Stiträar  I.  €.  197.  4)artnann  biftotifcb  frit.  9orfdmng  übrr  9ilbung  unb  $lan  btr 

5  ».  flt  6.  122.  v.  Qoelu  bffrl.  TM»Ö  «•  «7.  1 1  SR.  20.  13.  25.  7.  23.  3of.  24.  19.  '2  SR. 

12.  12.  90.  2  n.  S,  2  (5br.  28.  23.  «.  a.  o.  6t.  4  ll<nqt.  $rv(ing  observal.  II.  p.  11  ff.  » dbrn« 
fo  45S»ctnier.  p.  (Fofiln  uur  Tfli>f<b.  «Ditfelbfii  fürt:  1  9e»f.  1.  3,  2  jt.  19.  4.  16,  llf.  7.  10. 
57.  2,  1  «tjr.  17.  21,  2  6.  7.  28.  H  W.  3t.  53.  •  1  tfc  35.  7.  »2  €.  7.  23.  10 2  SÄ.  32. 
4-8.   »'2  Jt.  1.  2.    "€ii$e  in  &ttrftl  €eric  »Ifff  «itfbrüffr.      ^DafctbfL  nr?tt.  M4>«f.  12.  t. 

<5*r.  ».  10.    « ilobeU  10.  1.    "4>U*  35.  10;  3tf.  54,  5.   » 5ef.  19.  1. 
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®ottee\  wie  (£toige  glaubt n, 1  ebenfo  nidjt  Den  polbtbelttifaVn  Urfprung,1  aud)  ntdjt  ben 

l'lurol  majeslBUs,3  nicfot  Die  Unbejtimmtbrit  orr  U>orfr<llung  von  (Statt,1  »irl  rorniger 

bo«  dufammcnirrfftn  aller  .Kräfte  In  Den  einen  ®oti,3  ebenfo  nity  Mc  unenbli<fce 

ftaUe  unb  Den  unenblid)en  Weidjtrjum6  nod)  ein  Sftultipliconbum,  um  Die  bödrfte  $oten, 

in  ©ott  b/rauÄjubringlen, 1  fein  5tofd)Ungen  Der  SBeltfräfte  mit  Der  mefjrr)eüUd)en 

SebendfüHe  im  ©ubject,  bie  einbeitlidje  >3ebenö$ufianttgfeit  im  $räbifat,8  aud)  inrf)i  eine 

nniirole  $e)eid)nung  Der  ®ottf)eit,*  »eil  tiefe  (frflarungen  ben  *|$oiwbciömuö  unb  bin 

$antbtt*mu*  nia)t  beftimmt  genug  audfdjlienen,  fonbern  ein  3ufammenfaffen  aller  Gräfte 

in  ®ott,  niebt,  um  fo  (Sötte*  güUe  au^umadjien  unb  ®ott  DarauftrOen,  fonb.  entgegen' 

gefefcl,  um  u)r  $ affin  oou  tym  ju  empfangen,  oerr  et  turdj  ir)n  gu  wnidtfen  alt  99<* 

jeidjnung  ibrcr  Wbbängigfeit  von  ®ott.  $6  ift  etwa*  Sebeutenbeö  mit  biefem  ®ottet* 

nomen  Dafj  teneibe  in  Dem  erjlen  SJer«  Der  Bibel,  bee3  Aapitel«  von  ber  ©djöpfung 

bet  $Beit  burrt)  ®ott  borfommt,  ein  S3eweit  jur  obigen  Einnahme,  ba$  er  bot  «£>eraut= 

treten  ©ottt«  aud  feiner  <Mgeföloffenljeit,  um  bura>  bie  Seit,  il>rr  ©d)öpfung,  9<e* 
gierung  unb  Veuung  fubiMr  *u  werben  au6brürf(.  j»  birfer  SHcutung  Wirb  biefet 

»ort  and)  abjeetioijd)  gebraust,  um  bie  bödjfte  $ofenj  De£  ®ertbe6  x.  ju  bejeidjnen 

gleid)  Dem  beutfdjen:  „  berrhd), "  „ g6ltltcr> "  al«  j.  0.  Bädjiein  ®ottet,  crr6w 

Breden  ®ottef  dttVn  rrn, ' 1  ffieiteiferung  ®ottct,  nrbn  ̂ mw,'2  wovon  in  weiterer 

öejieljung  auf  ben  SR.  biefee-  ©obim  bie  £öd)ften  im  (Staate:  Mticblcc  •*  K.  angibt. 
Sine  weitere  ©trigerung  bet  Segriffet  erhalt  tiefer  fluSbrucf  in  feinem  fernem  ®e# 

brauch,  jur  Benennung  uberirbifcr>er  'Ißefrn  a!6  |.  8.  33'ne  (Slobini  arbt*  U3,  ®ottet* 

fötxie.u  ©eine  t>dcf)fte  JBebeutung  iiegt  in  feiner  $erwrnbuna  jur  Nennung  be«  unter 
ben  Ueberirbtfdjen  allein  3ufurd)tenben,  ber  @otte$perfanlkr/feit.  ©o  fommt  Wejee 

<Bort  or)ne  prüfenbe  UnlerfaVibung  ber  «obren  unb  falföen  ®ottf>eit  in  berfut» 
jretioen  merrftlidjen  6pred)weife  aud)  jur  Benennung  r)eibmfa>er  ®ottrr  vor.  Die 

Bibel  fügt  altbann  Dem  „C5iohnn"  gewiffe  »cjeetioe  ber  9iiri)ligrrit  k.  binju,  um  fo 

ifcren  Unter  fdjieb  oon  Dem  „Wahren  ®ott"  b.en>ot  jubeben.  Diefelben  ftnb:  f  rem  De, 15 

fiiberne,16  gegoffene,'7  Wn  ®ott'-  k.  «ber  aud)  entgegengefe^t  \>at  ba«  „dioblm/'  n» 
rt  ben  wahren  ®ott  bejen^net,  fktworter  bei  ftd>,  bie  auf  feine  2öür)rbaftigfeit  br* 

Rieben.  rorfirbtig  man  fpöier  mit  bem  ®ebraudj  biefee  ®ottednamen6  war,  gebt 

baraud  r)eroor,  ba^  in  ben  legten  bibl.  Schriften :  ̂Daniel,  9?fbemia,  ben  Bücbern  ber 

(5bronif  u.  berfetbe  nur  im  ©ingular  borforomt   Wertere«  flefje:  Warnen  ®otte«. 

&ioti)  —  fiebe:  fctaü). 

Altern  —  fte^e:  Jtinber  unb  dltern,  ©erebjung  ber  Gltern,  Cater,  S5aterrer|t, 

MrrttofL  ©ater  unb  «Wuttar. 

©Itbefe,  Npr.SN.  toitenfrabt  im  ©tammgeetet  Dan,19  tteüeicbt  ibentifd)  mit 

X^Kfoa.   ©(bwarj  bält  bae  Dorf  »Itrjini,  unweit  Seitin  (Eaala)  bafitr.10 

fSltbtton,  tfcbx.  Stabt  im  ©tamtne  3uba.81 

Qltbolab,  iWw,  aud)  $r)olab.*a  ©tabt  im  Stamme  ̂ ut>a,"  bie  jj^er  bem 

Simeon  juaewiefen  würbe.1 1 

•fnl  —  ftej*:  HRonate. 

(*mfm,  am  Ureinwohner  be*  Woabiterlonbe«  oon  riefiger  ®eftalt,"  Dir  in 

Slbrabamb  ßeit  tro$  ibrcr  jfraft  gefd)(agen  würben.26  9Xet}rcree  fiety:  Golfer. 

C^tttpri,  ̂ "oe.   ®ro^er  unb  fr^r  bebeutenber  Soltejtamm  ber  fanaanit.  Holter, 

'DerlinR  ObservaL  11.  16-17.  3  EwalH  Jtrit.  »ramm.  6.  64t.  »Gesell.  e^tflfWabt 

trr  |rtr.  6pr.  €.  171.  «  Siemiel  m\.  Tfjpcl.  €.  141.  >«r*«l  }■  1  SS.  1.  1.  rbo  ÜTCO  b]&. 

•Steudel  OHL  ««•!.  142.  'Delitzsch  6.  22.  «nfUa.  2.  <  Beck  tttmiffraty.  €.  57. 
Mlofmann  64}tifl»f»fl4  i.  ©.  75.  »flf.  68.  16.  «»1  IR.  36.  5:  30.  8.  «ONlf.  »»2  3*. 
21.  6;  22.  7—8  '«  $ieb  1.  6.  22;  38.  7.  '•$«■.  11.  30;  1  TO.  35.  2.  >*2SR.  20.  23. 
"!D«f.  34.  17.  »«2  Jt.  1§.  18  5.  »3of.  1t.  44;  21.  23.  *>©4?*otj  Qttoax.  $«Un.  HO. 
»>3»f.  15.  5t.  «M  «bt.  5.  2t.  "3tf.  15.  30.  "J>af.  It.  4.  »»5  iL  2.  10.  «•  1  WL 

14.  15  
^ 
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304 Ohnott  —  (Snbot. 

fdjcm  ju  SIbrahaiml  %tU<n  weit  ausgebreitet,  toffffn  9tame  jur  $cuichnung 

aller  Bewohner  äanaaiuS  biente. 1  3n  bfefer  weiten  Sluflbehnniig  al«  Be- 
wohner faft  ganj  ̂ aläftinae  f*r)«n  wir  ihn  auch  jur  3C<*  frtne«  erftett  .Kampfe*  mit 

3frael.2  Sein  SBohnfifl  war  erft  im  jrnfrit.  jorbanlanDe,3  wo  er  jwei  5Neid)e:  Da« 

fütl.  mit  Der  «fianplftaDt  $eäbon  1  unb  bad  norblidK  mit  orr  «fpauptitobt  (tbrei  hatte.5 
Sücilrr  nach  Horben,  von  Vrnon  bi«  jum  3abbof,  verbrängten  bir  fönoriter  unter 

Sid)on  bir  Slmmoniter,6  von  wo  ihre  Ausbreitung  über  ba*  ganje  8ano  QuleaD  unb 

$afan,  von  Dem  fortan  im  SBcfien  bi«  jur  i&iiltr  Arabien«  im  ßflen'  unD  vom 

Simon  unb  3abhof  im  SüDen  bi«  jum  93erge  «ßtrmon,  Smir  im  ttorpen,0  gefdjal). 

3u  3ofnoö  ßeit  werben  fünf  (Smoritcrionige:  Aboni  $tbA,  Jpoham,  ♦JJireani,  3apbta 

unb  2)ebir  genannt.9  S)ie  jenfeit.  ($muritcr  unter  ibren  Röntgen:  Std}on  unb  Dg 

würben  von  ben  ̂ fraeliten  befugt  unb  mu&tcn  Der  Ucbcrmarht  berf.  weisen.10  3t>rcn 
{tibi.  SaubeSiheil,  vom  «rnon  bid  jum  3abbof,  erhielten  Kuben  u.  ®ab  unb  ben  nfcM., 

©ileab  unb  Stofan,  befam  ber  halbe  Stamm  Wenaffe. "  Auch  bie  birtfeitigen  dmoritcr 

befugte  3ofua,,a  ohne  flr  jebod)  ganj  ausrotten  ju  Wimen. 13  (trfi  Salomo  gelang  et, 

bie  noch  vorhanDcncu  Ucberreftc  jinobar  ju  machen. •*  Wrtyrere*  —  fielu:  Helfer 
Ä  a  n  a  a  n  «. 

©rtaf,  pjy,  oud):  »naf,  pjy,15  fo  wie  «nof,  puylfi  mit  bem  Plural: 

Anafini,  ü^jy,  Anafiter, "  ober:  Söhne  be«  Hnaf,  pjyn  Jtanaanitifcher  Ur* 

flamm,  ein  9iitfengcfd)le<fy, 19  von  beffen  Ahnherrn  Änaf,  bc«  Sobnc«  Arba,20  De«  @r- 

Dauer«  ber  Stabt  «ftebron.21  I.  Sein  9Bohnft$  war  jur  3*>t  bc«  Aufenthalt«  3fr. 
in  ber  ffiüfie  im  SüDen  von  äanaan,  befonber«  auf  Dem  ©ebirge  vou  $ebron,  wo 

er  in  brei  (Defdjledjter  geteilt  war:  Amnion,  Sefai  u.  Sbalmaf.23  9?ad>  ihrer  S3e* 

ftegung  burd)  Äalcb  wetmten  9tefte  vou  it)m  in:  ®afa,  rny,  Qfatf)  u.  AdDOD.2* 
II.  Seine  ©cf  deichte.  2)cr  Stamm  Anaf,  noch  feinem  Urahn  Arba  von  femiiifdjer 

«jperfunft,  geborte,  wie  bie  vou  (Soom  unterjochten  <§oriter,  in  ben  Ureinwohnern  Utaläft. 

unb  madjte  einen  Ir/eil  bed  in  Äanaan,  befonber«  in  ben  ̂ änbern  jenfeit«  be*  3orban 

weitverbreiteten  Stamme«  Ulevr^im"  ou0.  «Wit  ben  (Stämmen:  dmirn,  Den  «cwormern 

bee  nad)h<rigen  9Woab23  unb  (Samfumim,  Den  Ureinwohnern  De«  »moriterlanbe«, 26 

Waren  jie  bid  über  £ebron  unb  3^tufalem/21  fogar  bi*  jum  (Gebirge  (Sp^raim  t)«n,29 
verbreitet  unb  btlbeten  fo  bie  $ewormer  Kanaan«.  3>er  gonje  Stamm  Der  dievfjaiten 

würbe  erft  burch  bie  Ämoriter  von  Dem  @ebiet  ®ileab  unb  Oafan  verbrängt,  bie  fpatcr 

bie  jwei  Äonigr.  ̂ eebon  unb  $afan  bafelbft  grönoeten.  Xicfcr  unten  im  3*nfeit« 

mußten  fic  Den  Vtmonitern  u.  SDioabitem  weisen. 29  3>ie  Änafüer  btedfeü«  DeÄ  3«>rDan 
unterlaaeu  beim  @in)uge  3froet6  in  ̂ aläft.  Der  Jcrieg^modjt  3»fua0  unD  würben  nad} 

ihrer  2&ieberauöbreitung  von  Äoleb  befugt  unb  in  Die  JtüfteuftäDte:  ®aja,  ©ath  unD 

2(«boD  jururfgebrängt.30   Mehrere*  futje:  Golfer  Äanaan*. 

®nam,  cry.  I.  Stabt  im  Stamme  3uba,3'  bie  nach  (5u(eb.  in  Der  ®egenD 
von  ̂ himna  jwtfehen  3frufalem  unD  Dioövolie  (^\)Dba)  lag.  II.  Stabt  im  Stamme 

3fadchar. 

@ttbor,  "wn  py.  Stabt  unb  Diftrtft  im  Stamme  3lo*d)ar,  aber  bem  Stamme 

50?enaffc  ̂ utjehorig,3-*  in  Der  (£bene  Oefreel,33  Die  nach  (£ujcb.  alö  einen  grofen  ̂ Icdrn 
nar>e  bei  9fatn,  unweit  von  Scvthopoli«,  fubl.  4  ÜReilen  vom  $crg  fyaHwt  Wieber  auf* 

•JDttf.  15.  16.  15.  21:  3ef.  24.  18;  %m*i  2.  9.  »5  SR.  1,  20.  sRtdU.  10.8.  fV*. 

*J)af.  11.  '22.  4S«.  21.  13.  34.  »D«f.  21.  33.  »3cf.  12.  2.  »«141.  11.  21.  22.  «5  TO.  3. 
8.  9.  »M.  10.  1.  3.  ">4  SW.  21.  21-  35,  5  TO.  1.  4.  2.  24.  »4  W.  32.  33.  3».  »3ef.  10. 
"»i*t.  1.  34.  3i.  I  Ä.  9.  20.21.  '»3»f.  15.  13.  '«$*f.  21.  11.  "3>af.  11.  21.  14. 

15.  5  TO.  2.  10.   11.  21.     "3of.  15.  14.  Stidjt.  1.  20.     "pjy  t)t\ft  ttiftig  «.  lang  flrflcrtft. 
w3ef.  15.  13.    »'I>af.  14.  15.    "  4  VI.  13.  22.  (Riftt.  I.  20.  3«f.  15.  13.  14.    »>3ef.  11.  ?2. 
"5  lt.  2.  20,  3.  13.  2  ©.  21.  18,  20.  22.    «5».  2.  10.    »«JJaf.  V.  20.  14.  2  6.  5.  18. 
22.  3of.  15.  8.  "3of.  11.  21.  22,  14.  t2.  »5«.  2.  20,  9.  10.  17.  »«3»f.  *<»  «5.  13. 
»D«f.  15.  34.    >•!  Wx.  6.  58.    «3«f.  17.  II.    »flf.  83.  11. 
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gefunben  würbe.  9?ruere  wollen  «3nbor  in  bem  Xorfe  „(Snbur"  om  9?orbabl}ange  bet 
flauen  £ermou  jwifd)rn  ihm  unb  bem  Zabot  wieber  erfenuen.  ©efrfjjdjllid)  fennt  man 

ben  Du  burd)  Die  ÜRieberloge  Siferat,1  and)  fpatcr  alt  ßeimotf)  ber  Zauberin,  Die 
Soul  aufgefudjt,  um  ftd)  von  Samuel  in  bem  wjweiflungtvollen  Jtampf  gegen  bie 

»4Jl)ilifter  üKaü)  jii  l)o[en.'J    Stöebret  üclje:  ̂ aläfnna. 
(?iteßl<itm,  o^jy  py.  £>rtfd)aft  am  tooten  s3J?eere,3  wol  (Sngebi  gegenüber. 

9?ad)  Jöierpimmu*  an  ber  Sflorbfpi&e  bet  tobten  SWeeret. 

(?ttgaium,  o^jj  py.  I.  Stobt  in  ber  ebene  Oed  Stammet  3uDa. 1  II.  £rwtra« 

Habt  bet  Stammgebiete*  3fatd)ar.3 

(9n#ebi,  n)  py.  Stabt  im  Stamme  3uba  am  tobten  9Weere,6  bie  f ruber 

£ajajon  ifjamar  bieg. '  I.  3fyre  Vage  war  in  ber  SRittr  bet  weftl.  Ufert  Det 
tobten  SReeret  unb  bilbete  ben  füblidtften  ®renjort  am  Saljfee,  in  bem  $l>eil  ber 

SBüfte  3uba,s  ber  al«  3uflud)itffötte  unter  bem  Statten:  „bie  ffiüfte  tgngebi"  befannt 

war.*  ©on  ber  ®eftt>oftenr>eit  ber  ©egeub  baben  wir  ju  bemerfen,  Da|  tie  gebirgig  ift, 
fo  bafj  beren  fteile  ftelfen  unb  aufzeigende  Jttippen  beu  3ugang  von  trr  tJanbfeite,  Der 

UBüfte  ber,  befdjwerlid)  maa>en.  3b>*  ̂ Bbjeu  waren  baber  oft  eine  gute  Jurlucbtt* 

ftättr. 10  II.  3t>re  ®efd)id>te.  3)iefe  Stobt  geborte  erft  ben  (Jmoritern,  bie  von  Äeborleomer 

erobert  würbe. 1 1  3»  fpaterer  3at  wareu  hier  Die  berühmten  Baifamgärten  u.  bie  Weinberge 

Salomot. 12  SJiel  fpater  würbe  fte  ber  6ammelpla&  ber  (Sbomiter,  Stmmoniter  unb  SKoabiter 

gegen  3»iupf)at. 13  3"i  jweiten  Staattieben  bilbete  jte  eine  ber  1 1  $opard)ien  3uoäat,  Die 

im  jüb.  Kriege  von  ben  Sifariern  ju  ̂ ofaba  am  Djlerfefte  autgeplünbert  würbe. 14 

£ieron.  fennt  biefe  ©tabt  nodj  alt  2)orf.  9cad)  SRobinfon  13  ift  bie  Quelle  2ü  n 

3)jibbii,"  »in  bfcfybbu,  auf  einem  ©rbirgtabfa&e,  über  400  gu|  über  bem  9»eere^< 
fpifgel,  auf  einer  frönen  ©bene,  311  ber  man  nad)  einem  balbftünbigen  £erabflettern  ge* 

langt,  wo  bie  SRuinen  einer  filtern  Stabt  fld)  lang  autbebuen  — ,  ber  Ort  bet  alten 
(Jnaebi.  3)ie  (£bcne  felbft  ift  Vk  ©t.  long  unb  in  Ouabratform  von  flippen,  Der 

Äufte  unb  bem  ÜJJJeerr  umringt.   OTefjreret  ftelje:  ̂ aläftiuo. 

($lt«je(,  ybo,  maleach,  Bote.  I.  9fome  unb  Bebeutung.  3)ie  (Snget- 

namen  in  ber  Sibel  flnb  feine  BejeidMtungen  ber  (Sugel  im  Sinjelnen  gleid)  ben  (*tgen* 

namen  ber  straften,  fonb.  nur  allgemeine  Nennungen,  verfayteben  unb  änoerlid),  je 

uad)  if^rrr  Senbung  unb  Jbatigfeit.  Dat  bibl.  ©ort:  ijthc,  maleach  w(*ngel"  ift  in 

feinein  weitem  Sinne  bie  $ejeio>nung  j'ebet  jur  iyolljiebuug  einet  Sluftroget  ab 
gefanbten  tBoten. ,Ä  So  werben  ̂ ropbeten, 17  ̂Jrtcflcr, JM  ̂ frael1»  bie  9iaturerfd)einungen 

ober  bie  in  ber  9Jotur  wirfenben  Jträfte  k.20  alt  im  Auftrage  (Mottet  arbeiteno  „(Sngel 

®ottetrt  genannt.  ?lud)  bie  in  ber  gotttl.  SSJeltregierung  b^vortretenben  Strafgeftnlten 

alt:  Qrangfal,  3«>rnglutb  if.  tyifan:  n@ngel."J'  9?ur  in  feiner  engern  ©ebeutung 
verfielt  man  borunter  bie  Benennung  geiftiger,  überirb.  5Befen,  Die  )u  beftimmten  3«verfen 

in  verfd)ieD.  ®eftalt  ben  W.  erfc^ienen.  <5e  bangt  biefet  mit  ber  fd)arfen  bibl.  Slujfaffung  ber 

@ngel  jufammen,  biefelb.  im  @)egenfofce  jur  i}ebre  bet  ̂ eibentb-  alt  feine  freie,  unerfd)offene, 
felbftftänbig  waltenbe,  fonb.  alt  von  @tatt  erfd)affene,  von  ihm  obbängige  11.  in  feinem  Auftrage 

Wirfenbe  Öjeifter  ju  benfen.  „3ßarum  frogft  bu  naa>  meinem  tarnen"22  War  et,  was 
ber  Sngel  bem  nad)  feinem  5iotneu  fragenben  3afob  antworten  fonnte.  „Unb  er, ift 

wunberbar!"  lautet  auf  einer  anbem  Stelle  ber  ®runb  ber  Unmoglidjfeit  ber  Nennung 

bet  Angelt  im  menfajlic^en  Sinne.33   „3$  tonn  bir  nid)t  meinen  Warnen  angeben, 

'9tidJt.  4.  «.  14.  »1  ©.  28.  »djf*.  47.  10.  «3of.  15.  34.  » Ü5af.  19.  2t,  %U  *9. 
*3of.  15.  6?.  1  €.  24.  I.  2,  (fjfd).  47.  10.  »2  Gf>r.  21.  2.  »3of.  15.  62.  »1  €am  24.  3 
»«1  S.  24.  2.  "1  Wcf.  14.  7.  »»^eblb.  1.  1—4  1  San.  24.  2.  'J2  (5t»r.  20.  I.  2.  20. 

»Jos.  b.  j.  3.  3.  5.  4.  7.  2.  »»II.  *.  430.  "-^hü  »«  "]bn  „g'ljfn,"  beffen  a«tior  %*xiu 
eifial   %ctm   Im   J&i^it  DO^no  3ad).  3.  7  ip.  xoot&u«  b*r<b  bir  nid)t  «nqewoijntidjt 

Xramfpcüifcn  bf«  "T^fTD  '»  *jrTO  8lf«*  BQD  f«»  38D  MKb  mit  ©crwedjfrlung  bf«  n  mit  n  ba< 

9öort  "jt^D,  «^nctfl"  fntftawb.   X5cdj  Uift  fld)  au*  tin  6lamm:  -jn^  =  *|Vn  =  l"?n 

«nne^nirn.  '"^aggai  I*.  13.  «Wal.  3.  1.  '«SRal.  2.7,  ̂ tfb.  5.  5.  »•  3tf.  42.  19.  ̂ fcf. 104.4.    »'D«f.  78.  49.    "  1  IR.  32.  30.    »»«tdjtft  13.  18. 
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weil  Wir  |f  nadj  ber  6«bung  unb  bem  ©erfe  genannt  werben*  —  fügt  ber  5Ribrofr$ 

ertänternb  biefen  bibL  ©teilen  tyngu. 1  9iur  in  biefem  Sinne  ftnto  bie  anbrrn  »er» 

fffnebenen  einzelnen  (Sngelnamen  jh  oerfterjen.  föne  übcriid}flid)r  3u^nimcnficQunf)  ber* 

felben  jrigt,  bajj  (fr  Bejeicbnungen  Da  (ingel  nad)  ibrem6enber  (®olt),  bem  SBerfe 
ibre«  HuftrageG,  ber  SBürbe,  Stellung  u.  äußern  OfünbarungÖgeftaU 

finb.  3u  bfn  (Srften  geboren:  ,@ngel  be«  ewigen,*  *n  V>o,3  ,<ingel  (Dottel au$ 

furjweg:  .mein  (Sngel,*4  „fein  ̂ ngrl,-5  „feine  <8nger»  ir.  X>tc  «nbern  ftnt: 

,.<5ngel,  Kr  Srlöfer,"  *>ityn  y>o,7  „ßngel  bet  Bratet,  pnsn  y?D,s  «®nael  M 

gefiele,  □'•Jon  *|Hf?B,»  „ftürfpretfceuber  <£ngel."  p*«n  -b6c,10  „tengel  bet  $erberbent,* 

rvnron  Je4»,1'  „böfe  (Engel,*  onjn  ow^c,12  „©ngel  bet  ̂ rieben«,*  abtr  dk^o"  k. 
3u  ben  dritten  rennen  wir:  „(flotum,*  D^n**«,  <#ott,H  „93ne  (£lot)im,"  ^xd, 

©oenie  ©ottet,'4  „#ne  (Hirn,*  d,i?h  ̂ 3,  ©öbne  ter  3)?äd)Mgen, 16  „Äebofetym,"  OMmp, 

heilige,"  „(gretim,"  a^htr*,  Helten1"  ic.  $>ie  Vierten  enblid)  rmb:  „3faV  trtt, 

Wann,1*  „»nofdn'm/  BVM,  SNänner,20  „tfbernbim,"  B^TO»'  „©eratfnin,*  o^!rr22  * 
trimmte  (Pigennamm  alt  ftettge  Bejciebnung  einzelner  <£ngcl  femmen  rrfl  in  ben  naa> 

erilijtyn  ©d)riftrn  vor.  $od)  (feinen  aud)  tiefe  fictj  auf  bie  SBürbr  unb  Scnbung 

ber  betreffenben  (*nget  iu  bejtetyen  33on  benfelben  Ijeben  n>ir  brroor:  „6alon,*  fl5r, 

«nflagrr,23  Gabriel,"  W"OJ,  ®elte«maci>i,24  „Widert,"  fciyc,  ®er*wie:®ott!  *  k. 

flut  Den  apcfnwben  geboren  Berber.  „Napbael,"  W>,  £eiW(?oU!2Ä  „Und,-  ̂ "Ht, 

"aWrin .  8id)t  *  (*)dii  Ja7  3n  ifrrer  C4)efammlf)eit  beifjen  bie  dngel:  „$tn  De«  Gimmel«,* 

□wn  fast,28  „#efr  bet  (Srotgen/  'n  eos,2»  w Jtrirg^t>crr  ®ottet,"  errfo«  ruro,30 

„gelben  Der  «firaft,"  re  riDi ■ '  ic.  wol  jum  Unierfcfeicoc  oon  ben  anbern  SBefen  ber 
£<t)epruug.  11.  ©cböpfang  unb  ©efen  Der  (Sngel.  Die  fdjon  in  obigen 

(Ängeinomen  angebrütete  bibi.  Suffaffung  Der  (5ngcl  tritt  in  ber  Beantwortung  brr  ̂ raae 

ibrer  6d>ö$fung  Viel  befrinmiter  b'ruor.  I)er  (Glaube  bed  ̂ eibmtbum«,  Der  bie  ®eifter 

alt  Unlergdtter,  ©ott  gleirb  Wirfente  unb  oft  gegen  ffyn  arbeitenbe  fflrfen  häd, :,i  ober 

biefeiben  für  eine  (Emanation  von  ®otl  mitgibt,  *J  finbet  l)itr  feine  autDrürllicbr 
färnüfung.  h%>it  ($ngel  finb  gieid)  ben  anbem  Seltwefen  oon  ®ott  gefebaffene  unb 

oon  ib,m  abr^ängiflf  OVifter"  34  ift  bie  ©runblcfjre  ber  bibl.  öngelbarfteliung.  2Bie  u. 
wann  biefe  6djcpfung  gefd)eben?  wirb  nidjt  angegeben  unb  weife  alö  Der  menfa>lid}en 

^öetradjtung  entbebrüd)  übergangen.  9i ur  hir}weg  beißt  et :  „Xie  @ngel  fint  bie  L^rft» 

Itngc  fdnrr  3Äad)t#5*  bie  gletd)  anfangt  in  nnenne^lid)  großer  3<tW  gffctjaffeii  würben3* 

unD  bon  @ott  orjne  Unterfo>ieD  gut  gehalten  werben.37  @ine  weitere  ,^rid)nung  be* 

trifft  ibr  dürfen.  (Sngel  finb  naa)  terfelben  überirbifa>e,  aeiftige, 38  erbabene*9  äßefen, 

autgerüftet  mit  inteUeftueUen,40  ben  3Kenfa>en  wen  übertreffeuben  (Sigenfrbaften,4 1  weldx 

3ßei«bnt  in  güUe,42  ̂ ercd?tiafeit  in  großer  öolifommenbeit 43  (xf^en,  in  Unfwulb 

unb  9leinbeit  leben, 44  wenn  fie  aua>  4)ott  gegenüber  ma)t  ebne  ytnter  erf^rtnrn.4* 
Sie  bilben  in  ihrer  (Akfammtheit  feine  in  Weit  enthaltene  Mehrheit,  obwol  üe  temer 

'Midr.  r.  4  TO.  «bfd>.  tO.  col.  13.  M  WL  16.  7.  21.  13.  2,  TO.  3.  ?.  4,  13.  21,  14.  lt. 
«i*t.  6.  11,  3«f.  63.  9.  3ad}.  12.  8  u.  f.  tv.  3»  Mrftn  €trl((n  bleibt  tt  uarrtvirfen.  baf  ba« 
nur  eine  <iigriprr(»nlt4f.  \ti,  bic  biefrn  9tanrn  tf&gl.  (Ürgrn  ̂ ofman«  (SdirfftbeioeK  I.  €.  154 
h\*  159,  321  bi*  340.  1  1  TO.  28.  II.  «2  9L  23.  20.  M  TO.  24.  ?.  •  Olf.  91.  11.  >  j  TO. 
28.16.  «TOatfadji  3.  1.  «3ff.  63.  9.  10  &i ob  33.  23.  »'2  6.  24.17.  '»$f.  68.  4t.  »3ef. 

33.  7.  11  5a*.  12.  8.  tuet  »idjttr  tf$n :  «lofjim.  *»4>iob  1.  6.  "$f.  29.  1,  89.  6.  "$icb 
5.  1,  15.  15.  3od>.  14.  5.  Dan.  4.  14.«|lf.  89.  6-8.  «*3rf.  33.  7.  ••OJ4fd).  9.  10,  3»f.  5.  13, 
3«<b.  18—  10.    »1  TO.  18.  19,  da.  9.  10.    »C.  b.  «.  b.  «.    »6.  b.  «.  MSka. 
8.  16.  »Dan.  10.  13.  21.  »«3;^.  3.  25.  12.  16.  "4  ©.  (Ifta.  »1  Jt*n.  22.  19.  *»3o1. 
5.  14.  »1  TO.  32.  1—2.  »9f.  103.  20.  148.  2.  »3«  SM  «nun  unb  in  ber  »»t^rtoak 

«eajbnten«.  ScrbuaRrn«  nnb  Orici^rnlanb«.  "  9in*  ha  «ehren  ber  3nbcr.  "6iei>e  weiter. 
5»*iob  38.  7.  rbenfo  in  Xob.  8.  18.  2  TOaec.  3.  24.  «Daniel  7.  10.  »M  TO.  1.  81.  »1  Jr. 

22.  21,  2  (Sfcr.  18.  20.  3»b.  12.  19.  2  TOacc.  3.  24.  "4>lob  1.  6.  2.  1  bei§tn  üe:  0otlNföbnt 

unb  3a4).  14.  5,  Dan.  4.  14,  $f.  59.  6-8,  4>i«b  5.  I,  15.  5  „ 4)ellia.e."  409Ja*  1  TO.  3.  5. 
2  ©.  14.  20,  19.  21,  $f.  29.  1,  103.  91.  "$iob  38.  7,  Tob.  8.  15,  2  TOacc.  3.  24.  «  2  €am. 
14.  20,  19.  21,  1  TO.  3.  5,  Xob.  6.  6-7.  «  2  €.  14.  17,  20.  19.  27.  «4}i<*.  4.  15,  15.  15 
lob.  8.  16.   "4)ieb  4.  18. 
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Konen  tragen. 1  ®ott  ift  auBfriDtUlldj,  aujkr&alb  ber  ©ffdjopfe,  folglich  aud)  ou{j«r* 

t)a(b  tcr  (Engel.2  <5r  ifl  nfety  in  ton  (Engeln  uut  Die  (Engel  majt  in  itim.  Dir  feiton 

ftnb  »en  ®oli  gefonbert  unb  fiebeii  in  (^e^orfain  unb  «b&ängigfeit  unter  ifjm.3  Va 
©laube  an  bie  Triften}  Der  (Enael  frort  tükr  md>r  ton  ®lauben  an  bie  (Einbeit  ®otte* 

unb  beruht  aUrin  auf  bar  fl*crau«fe()una  einer  üferrrbifdpn  <5d)6pfung.  Dir  (fngel 

totere  man  ftet)  in  berfelben  al«  eine  >Rati>6Tjerfammlung,4  ein  ©onerier,  'n  ros,4 

£immelef)eer,  CTOtn  no»,*  Änegdljeer  (Sötte«,  mim  TOTO,'  gelben  ber  Äraft, 

ronaj"  K.  ©oti  ift  überall  wirffam  unb  bie  (Engel  finb  bierju  in  feinem  «uftrogr, 

fo  baf  bie  Sljätigfeit  (Sollt*  mit  bem  Birten  tor  (Engel  jufammen  fällt.»  60  finb 

bie  (Engel  feine  bunt)  (Emanation  Don  (Sott  ausgegangene  Leonen/0  feine  Untergötter,11 

and}  feine  blofce  ̂ erfonificationen  tor  9?aturfräfte, 13  fonbern  von  (Sott  ge|d)offeue 
Gkifhr,  bie  nad)  ton  fjwtern  öeqnften  eine  SRilreldaffe  jungen  ben  äßefen  tor  ©eifter* 

»eil,  ben  (£f>ajot&,  nrn,'3  (Elyrubini,  traro,«4  Dpfanini,  iwwe,Ä  unb  6cro^im, 

einerfeit«  unb  ben  SRudjotb,  nun,  ©eiftern17  unb  (Sdjebim,  ETWP,  J^menen'8 
anbererfeit«  bilben.  III.  ̂ Ijre  ajejialt  unb  Scföaffc nfcriL  3n  Oer  Angabe 

berfelben  Ijaben  wir  bie  äufjere  von  tor  inner n,  bie,  weldje  wedjfelt,  oon  tor,  bie  immer 

bleibt,  ju  unterfdjeiben.  Dem  innren  SBefeu  naa)  finb  bie  (Engel  Ocifler, bie  ben 

®oite*tf)ron  als  tymmlifcfyr  !Hatt)  umgeben,*0  in  ftfilie  ber  ̂ eifigfeita'  unb  (Ergaben* 

Ijeit »  ®ott  tetteritycn  *3  unb  aß  Serfünber*«  unb  «BoUftretfer  feine«  Sitten«  au«/ 
gejanbt  werben.  3tyre  öujjere  (Sefialt,  wie  jte  ben  Dcenfa)en  erföeinen,  ift  fcerftteben 

unb  wedtfelt  je  nad)  if)rem  Auftrag.  60  offenbaren  fie  ft<t  3(brafyant  unb  $ot  al« 

vornehme  (Säfte,*8  bem  3afob  alo  bie  mit  tym  ringenton  (Sefhlten,3*  3<>fua  al«  &rieg«' 

fyeerfürjrer aT  x.  Hua)  bie  bem  SWenfdjen  eigenttyümÜaV  Seben«roeife  nehmen  (ie  an. 

©ie  ge^en  wie  wir  auf  ber  (Erbe,  fpredxn,  befugen  bie  Kenf^ei  u.  fpeifen  mit  ijmen." 

Sludj  ftnb  fte  ntd)t  untafibar  unb  unnahbar,  tonn  fie  ringen  mit  Ijafob,**  faffen  ?ot 

unb  feine  lödjter  an  unb  führen  |tf  jnr  Statt  fx'nau«  ic.  Xod)  Wirb  oudj  l;:cr  fdjon 

ihn  (Erftoeinung  al«  (Engel  oft  erfennbar  gefiltert.30  Sie  fmb  00m  bimmlifibeii 

?id)tglanj  umfloffen,31  ber  für  ben  Wenfcfyen  töolid)  werben  tonn."  Sebeutenb  au«« 
Ätyrlidpr  ftnb  bie  (Engelaeftalten  in  ben  nadjerilifc^en  ©djriften.  Scb>n  Sefaia  6.  2. 

fennt  (Engel  unter  bem  Warnen  ,@era»bim4'  in  einer  &7enfä)engefialt  mit  jwei  güjien, 
jltoi  Rauben  unb  fed}«  fclügetn,  w>n  benen  ftWei  \um  fliegen,  jwei  jum  SBetotfeu  ber 

fiftfk  unb  jwei  jum  üßertjüüen  be«  (^efta>t«  befiimmt  ftnb.  (Sgednel  jeidjnet  eine  höhere 

(Engelfiaffe:  bie  Cherubim,  di^ajot^  ic.  al«  r>odjft  bewegli^e  Seben«geftalten,  bie  burd) 

ir>rc  glanwoll  feurige  (Erfc^einung  bilblid)  ba^  f)eranfommen  ®otte«  barfiellen.  9ud) 

bei  biefen  iß  bie  mftyktf  gigur  oor^rrfo^enb,  ober  mit  einem  oierf«f>en  ©efl^t:  be« 

'2  »of.  23.  2f.  24.   „©»«n  mtin  H*w  •«  in  »««»f  auebc&dlUb  »ie  ©«(«tfiiittto» 

frintr  9t«4t  bfwfift  »tri:  „3>nn  rr  »it»  num  «bfatt  nid)»  Mtjrlbfn,"  na«  hl  Tob.  1?.  18. 
„Sit  fännrn  «idjtl  nach  thrrm  rigenrn  <SJuibünfrn  t|an,  font.rn  müff/n  9Ut*  na*  •oltrf  auf; 

•tMlidKM  «efrtf  NftMtO. -  Di«  Ramri  irr  «Marl:  „(Steint,"  Wotl.  3a«.  12.  18  m*iit 
9U%im,m  &cutm*t  $l»6  I.  6.  2.  Ii,  38.  7.  brÄei<t>nfn  nur  itn  6tana  ib.rcc  ffifttbe  unb  i^rti 
BfMff«,  nie  ja  ai^brüdlidj  audj  »ie  Ridjtir  .tilotjlm."  ®ott,  2  91.  32.  27  uno  lir  dlrarliirn 

w»ue  »lob. im  -  «ottroföbnr,  w5Jne  fl  (tjai.-  Södnr  trf  Irbrnbtgfn  «orte«  ($»fea  1.  tO)  beifrn. 
zeiebe:  Qhtt.    >eiebe  obiqe  «utnrrlung.   Dir  etrUrn  f  SP).  16.  7,  13.  23,  tl.  14,  2  SJtof.  3. 
2—  7,  23.  20.  32.  34,  SRia)t.  6.  14,  22.  13.  18.  22.  3of.  8.  2  finb  frlur  Ckaenbrwrlfr  b^Urju.  benn 
bn  Qfauftragtr  taun  im  Stamm  U*  ttuftragrnbrn  fbrta>fn.  cutb,  Ur|«n  f!4|  blffrtbm  aU  rinc 

Cttfiitjnng  Ut  btUoHfax»  Styl«  bfttadjIriL  «ff.  89.  8,  1  92.  1.  «tob  1.  8,  2.  1.  «3of.  &.  14. 
•1  JL  22.  19, *2  atjr.  18.  18.  1 1  9t  32  1-2,  *ff.  103.  20,  148.  2.  M  91.  22.  12,  2  9t 
3.  2,  14.  19,  13.  21,  33.  1  —  17.  »tiefte:  «Infjrft  «.  neirto  toeitrt.  "$f.  104.  4  (|  fein 
•eaenbewtif  tjinjn,  ba  bat  93llb  bie  «riften}  bei  «nqel  vorauf  fe|l.    »6.  b.  IL    »« B.  b.  tL 

b.  *.,  «iob  6.  I.  »€.  b.  t.  »©.  tarnen™.  **2  OJic  t8.  20,  1  it  22. 
21,  lob.  12,  19,  2  9tacc  3.  24.  €ie  »erben  »IcpKtti  tmjtditbar.  »1  JTen.  22.  19.  «lob.  1.  6. 

2  9)ace.  10.  19,  Tob.  12.  6.  11  ̂ f.  89.  6.  3*0).  14.  5.  Dan.  4.  10.  8.  13.  4)iob  9.  1.  "©of. 
»2  *.  1.  3.  Sfdjt.  6.  12,  13.  3.  »  2  ©.  24.  16,  2  Jt.  19.  35,  3»f-  37.  36.  »1  9t of.  18.  19. 

» 1  9L  32,  29,   «€.  3of»i.   »1  9t  18.  19.   »1  91.32.  25.   » 4  Aof.  22,  31,  «ek  IS, 

3-  9,  2  e.*S4.  17.    »«2  9t  3.  2.   "1  9t  1«.  13.  Klebt,  6.  22,  13.  23.  ' 
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SWenfdjen,  Söwen,  Stiere«  imb  ÄDler« ;  t>ier  ftlfigeln :  jwet  jum  fliegen  unb  jwei  ium 
93eDetfen  De«  yeibe«  unb  auf  allen  weiten  voli  von  \Nugen,  Damit  fic  nad)  allen  Seiten 

binfobren  tonnen,  obne  ftd)  urnjuwenben.  3n  1  (5br.  21.  16.  30  ift  Der  (5ngel  De« 

bewerben«  rin  jwifrben  (£roe  unb  £immel  frf>rocbcnDfr  Wann  mit  einem  6djwerDt  in 

ber  J^anD  unD  ©fflild  10.  5,  12.  6  M  berfelbe  ein  weijied  ©ewanD;  ©lieber, 

gleid)  ©Delfteinen  oli^enD  unb  eine  jtarf  tönenDe  (Stimme.  3n  Den  flpofrtypben  er* 

febeinen  ftf  bato  al*  fd)öne  Jünglinge  in  glän^enDen  GkwänDcrn, 1  balD  iu  ooUer  «Kriegs* 

rüftung/-*  fd)iiell  Durd)  Die  2uft  fabjrenD.3  Spatere  ©ebrifirn  ffnnen  @ngel  al*  (Seifter 

in  einer  ätl)<rifd)en  Veiblidjfeit 4  ober  in  einem  gidjtfBrper.3  £ad  (5b^racterifti|d)e  biefer 

©ebilberung  ift,  bafj,  wäbrenb  fte  einerfeit«  bie  (*ngel  aio  geiftige  5Befen  in  ber  bwbften 

*l$ctenj  ber  QJollenDung  auftreten  laffen,  fte  ftd^  Ritten  anDererfeit«  in  Der  Eingabe  tf>rer 
lcib(id>en  (£)eftalt,  Dieselbe  mit  ber  ©cfcbränftljeit  unb  Den  Mängeln  alle«  ?eiblidjen  jii 

jeidjneu.  3bre  $arfteüung  ift  oielmerjr  fo,  bap  man  in  ifjr  ba«  UcberirDifebe  unb  Uiu 

befdjränfte  nidjt  «erfennen  fann  unb  fo  bie  (frrfd)einung  eine*  Sngeltf  gewahr  wirb. 
IV.  3tjre  (£rfd)einung  unb  Offenbarung.  Biid)  biefe  roirb  in  ber  ̂ ibel  oet« 

Rieben  angegeben.  3>n  ben  $<iun,  wo  bie  ̂ roph/Ke  nod)  feiten  war  u.  Die  *fJropbeten» 
ftimmen  jur  $elef>rung,  SKaljttung  u.  £ro}toetfüubiguug  ftd)  nod)  nidjt  erhoben  batten, 

fo  roie  anbcrerfeiüJ  in  ben  Tagen  ifjrcr  Abnahme  —  waren  bie  ($ugeler|d)cinungen 

läufiger  alo  ©eweife  De«  3u|ammenbanged  Der  S&elt  mit  Q)ott,  Der  ©djopfung  mit 

iljrem  ©d)opfer.  (Dagegen  werDen  fte  in  Der  Witte  Diefrr  bciben  ̂ erioDen  immer 

fcltener  unb  nebmen  in  ibrer  ©enbung  einen  anDern  (£bararter  an.  2Blr  feben  fte 

atfMnn  nid)t  fo  tröftenD  u.  l)fifenD,  al«  w'elmebr  um  ben  «ßropbclen  auf  bie  fcäfuug  räib- 
felfjafter  (Srfdjeinungen  aufmerffam  ju  mad)en,ft  it>m  ©otteö  ̂ eiligfeit  unD  .£errlid)feu 

ju  verfünbenT  u.  feine  waltenDe  9)iad)t  u.  ftürforge  ju  wranfcbauliebcn1'  ©o  Werber. 

von  VlDcm  bie  9Wofeö  Dem  s))(en|d)cn  tn  allen  klaffen  (Ingeloffenbarungen :  Der 

Königen,9  Untertanen, 10  Äne^ten"  unb  3JiägDen,'2  De«  läge«"  wie  De«  Waebt«,*' 

im  Traume'*  unD  wadjenD,'"  belfenD  unD  retteuD,  "  fo  wie  entgegengefefct  jur  5Joll' 

jiefjung  üerbängter  ©trafen. 10  £affelbe  wleDerl>olt  ftd)  jur  3eit  beö  (Srtld  unD  nadj 
bemfelben.  Sluc^)  bie  ̂ Veftalt  ü)rer  (Srfü>eiuung  wedjfclt  in  biefen  $<ii<\\.  %n  gewöbn* 

lieber  Wenfdjengeftalt  unb  faß  unfennbar  erfebeinen  jte  in  ber  erften  ̂ eriobe,  wa^renb 

iu  Der  lebten  $tH  fte  ftd)  in  einer  erfennbaren  (Sngeldgefiolt  ,,J  offenbaren,  fo  Do§ 
man  ibre  ftcbtbare  ton  ber  unftd)tbaren  unterfa>ieb. -u  3"  berfelben  ift  il>r  CiiiiDrutf 

überwältigenD  u.  butreitienb, 2 '  ber  ald  ju  ftarf  für  ben  9W.  unb  von  tÖDhdjen  folgen 

begleitet,  gcfdjilberl  wirb,23  Waö  uatürlid)  auf  Den  ̂ ropbeten  feiner  b&l)frn  geiftigen 
Gräfte  wegen  feine  Slnwcnbung  b;at.  3n  Weit  großem  jtimenfioncn  ftnb  Die  (SngeU 

erfd)einnngen  bei  ben  Propheten.  6ie  fcl>cit  Diefelbeu  iu  grofjen  ©d)aareu  J1  cen 

®otte6i()ron  umgebenb,21  al«  ̂ eifter,"  fo  wie  in  beftimmten  ©eftalten,20  im  tnmmlifcben 

*Katb  21  alci  Vertreter  ber  SJötfer  unD  3teid)e,2'*  von  Denen  weldje  al<J  Slnfläger,-9  pr* 

fpreeber,10  ̂ crfiinbcr11  unb  ißodftrcrfer  Der  göttl.  Aufträge  auftreten. M  ®anjen 
werDen  (Sngclerfrbrinungen  ald  etwaö  Ungewöhnlich^  unD  ©eltened  gebaltcn,  Deren 

Erlangung  gro0e  ̂ ieiligfeil  unb  geiftige *  iöefäb, igung  i»orau6feftt. 3«  V.  3bre  ©e* 
Hirn m itng  unb  ©enbuug.  3n  Der  Angabe  berfelben  feben  wir  bie  »Bibel  auf  Der 
£cl)c  ihreö  ^eiligen  ©eriifeö.    $tr  (Glaube  an  eine  ©eiftenvelt  war  febr  früb 
unter  ben  Golfern  bed  VUtertb,umd  verbreitet,  aber  in  einer  Die  ©itlliebfeit  ierftörcnDen 

0*eftalt.    3)ie  jwei  entgegengefebten,  feinDlid)  einauDer  gegenüberftcl)euDcn  iKicbtuugen 

'SWacr.  3.  26.  »$af.  ».  W.r>,  II.  8.  *!ßrad)f  söabd  3ö.  *  I  (lor.  15.  40,  Wut?.  ̂ 8.  i, 
SKrf.  IG.  .*>.  5  2ir.  4.i.  ?.  3ib.  a.  16.  «gift^c:  Vu>vhrt*nttjiini.  '«ifljt:  ̂ efaia  unb  9(rdtiel. 
•tfifdiiel  I.  hup  8,    &\rUt:  öetfe^BUfl  G».  «bimrlf«.    lü  1  *?.  24.  7.    "  T,a\.  ̂ «iffte 
4>a$ar.  "I  WH.  3>.  3.  '« 1  Wl.  3^.  ib.  ,:  I  2M.  28.  10.  <Re.  Jafcb.  >M  W  I».  "Dai. 
»»£irbe  cbfn.  J?.  |«,  \2.  17.    »S.  Wanca^.    »*Ü>af.    »1  St.  22.  in.  a*f  7.  *  SR. 
37.  2.  1  SR.  32.  1,  £an.  7.  10.  »3ff.  6  unb  7.  f.  Daniel,  "«jfd).  «».  4  "^m.  ü  unb  7 
»•$>an.  4.  14.    »®a|>tbO.  Satan.    303ef.  63.    >'«i*t.  6.  12.   "2  ©.  24.  J»€ieb,f 
Sa^ar  unb  WUnc alj.    "Siebe  $ro*b*t»ntf>um. 
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««gel. 

ter  ©eiftermärtte  im  <ßarft6mu6,  Me  gctr/eiltcn  unb  gcfonberten  ̂ ntercffcn  ber  ©ötter 

in  crr  'üNtytfyoiogie  ber  3\uer,  ©riechen  mit1  Stöntcr,  Wo  jr&cd  ̂ olf,  jebc  ftaniilic,  ja 

itta-*  ,&aud  feinen  ©chuBgott  halte,  fo  bafj  ritte  ©cfc()tiing  Der  ©ottcr  unter  einander 
im  Dienflc  ber  Tie  burd)  ®cfd)enfc  gcwmncntcn  Vtatjtycn  geglaubt  würbe,  hatten  Die 

(Sntftttlidning  ber  Golfer  jur  golge.  Solchem  Aberglauben  mit)  ©räuel  gegen« 

über  hör!  ̂ cfaia  ben  beben  ftttlichcn  »Ruf  ber  ©e tftcrwcU :  „heilig!  f,nli;V  'H  Dfr 

(Jwigc  3(twotr),  voll  if)  bie  (frbc  feiner  ̂ crrliehfcit!" !  3n  noch  crfrbüitcrnbercr  3Bcifc 
vernimmt  ©jechiel  am  <inbe  feiner  ©cijicrvifion  ben  erhebenben  unb  cinmütljigen  (SngeU 

djor:  „©epriefen  fei  bie  £crrlid)fcit  De*  öwigen  von  feiner  etätte!"2  „HUc  ftnb  im 

lienfte  bed  einen  ©otteä,  jur  ̂ oUjielnmg  feinet  SttiÜen*  ift  tu-  einfache,  aber  in 
ihren  folgen  inr)alt0rcid}c,  &aä  ̂ eibeutbum  betämpfenbe  tfchrc.  3)ie  Verbreitung, 

Hebung  mit  Stöffling  befl  ©oltcdglaubeuö  unb  ber  (sittlichfeil  unter  Den  Sftenfchen 

wirb  al*  bereit  Hauptberuf  gefannt.  $er  abftracte  s3Koitotbctemua,  wo  jebc  biloliche 
$arftcUung  ©otte«  verboten  war  unb  bie  fcennod)  herrfchcnbc  fumliche  5$orMcUungdweife 

bed  Sßolfct  machten  ihre  Xljäligfett  uottnvcnbig.  So  werten  cie  3c weife  bcö 

©ottedtafeina  befeftigt:  burd)  il)re  (5rfd)eiuung  i»im  Schufte  ber  ̂ Bcrlaffriirn,3  jur  Stellung 

Irr  Unglücf  liehen,1  Jftülfe  ber  Ernten,  •*•  jum  SSciftanb  Der  ©erechten,0  jur  Begleitung 
ber  Kremmen'  k.  jur  Befeftigung  bc«  Sinne*  für  Iii  gen  o  tragen  fte  bureh 

ir)rc  Stauung  jum  ©uten,"  Behalten  vom  $ofcn,'J  Belehrung  über  räthfctyafte 
fdbeinitugen 10  x.  bei.  Tie  $Jorfcr)ung  unb  gerechte  3öcltregicrting  ©otted 

eeranfehaulicheu  fic  curd)  ibre  Beübung  jur  ©eftrafung  be$  ©ofeu, "  $clol)iiung  be<$ 

©uten,'2  53eruid}tuug  be$  Sünbhaftcn  ,;'  x.  fta  tcutl.  ift  et  in  ber  DarfteUung,  wo 

fic  in  ihrem  Berufe  vor  ©ottc*  ihren  bie  Golfer  vertreten"  unb  ibjrc  Slngelegcntycitcii 

vorbringen.' *  Diefe  bibl.  Scr>rc  von  ben  Ingeln  erbielt  im  Saufe  ber  3*»*  eine  bt- 

bftuenbe  Trübung.  $>cr  3ufam,mnf*°f  befl  griedjiffben  ©eiftc«  mit  ben  bibl.  21  u- 
flaumigen,  ber  ba6  jütifd>e  SBolf  in  jwei  Parteien:  .Qeflcmften  unb  Nationale  teilte, 

hatte  biefelbe  bewirft.  Schon  in  ben  Sfpofrnpben  bemerfen  Wir  eine  Scheu  vor  ber 

DarftfUung  ter  e*ngel  in  äorverpüen.  3f>rc  (ftfdicinung  wirb  in  lidjter  ©eftalt 16 

mit  äfr;eri|d)em  jtörver/'  ben  ©lanj  verK«Unib,  »•  gefiltert.  3»  nic^tjüb.  Sdjriftcn 
aus  tiefer  3ri*  rcirt  fogor  von  ter  Seugnung  be6  ©laubend  an  bie  ($ugcl  unter  ben 

Suren  erjagt. w   ̂ nbeterfeitd  gel)t  Cfr  SfleranDriner,  ju  weit,  inbeut  er  bie 

dugel  grabeju  olOuid)  Smauation  oou  ©Ott  iwrvorgegaiigene  hüfOi  tisou  nennt  u. 

fte  al6  bie  3)?itte(wefeu  jwifif)en  ©Ott  unb  3Belt  carftcUt.2"  ©au)  außerhalb  bed 

3nbentr>umtf  i'u-ljen  bie  ©noftifer,  weld)e  bie  @ugel  ald  felbftftänbige  \Sd)opfcr,  ©efe$« 
geber  unb  ̂ rltrcglerer  auftreten  loffcn.  Ter  Xalmut  fchtt  jur  reinen  bibl.  (£ngel(el)rc 

jnriief,  bie  er  in  allen  ihren  Tfjrikn  fo  wol  Wieter^eruifteQen,  alö  and)  weiter  ju  ent- 

wicfelu  verftebt.  I.  Warne  unb  ©ebeutung  ber  Gngel.  Xac  "Bon:  malead), 

TnVo,  „Sngel"  wirb  auc^  b.ier  gau}  nad)  obiger  SSeocutung  jur  $c)eid)iiung  jebed  jur 

Solljtebung  einei^  «uftrageV  abgefanbten  Boten  gebrand)t.  V^eu  „©ngel"  nid)t 
Wo#  bie  in  leiblicher  ̂ >üUe  ftd)  offenbarenbeu  überirr  ifdjen  ©eiftcr,  foub.  aud)  tyxo 

Preten,2 1  weife  Wanner,»2  ̂ riefter,2J  i'ebrcr,24  3frarl  '  x.  Vluf  gleiche  Seife  werben 
bie  in  ber  3Belircgicruug  ftdjtbar  wertenben  ©otteöcigciifa^aftcn  a!0  j.  93.  „©fite,"  tdti, 

„Barmr^rjigf./'  D'Dn^,  „©at^rbeit,"  hcn,  ̂ wpoftaftrt  u.  al6  lebenbe  gignren  aufgeführt.20 

3n  biefem  €inne  fmb  auo>:  Die  (Jrbc,  p.v,21  ter  ̂ Ibgritnb,  oinn,2H  ber  lob  unb  bie 

'Def.  6.  3.  «dj.  t.  *kWL  16.  7,  ̂ t.  17,  48.  16.  «2  W.  X  !f.  1  W.  22,  \7.  »1  R, 
17.  7,  16.  II,  21.  17.  «ff.  18,  34.  b.  1  t  SR.  31.  3.  11.  13.  2  8K.  14.  5).  "3<id}.  3.  6.  1  91. 
16.  9,  19.  17.  '03*i<Mer  V.  1.  >'$aiii<l  unt  3adj.  4.  1.  "3»f.  37.  36,  3f>.  8.  »1  SN. 
48.  18.  24.  7.  40.  "W.  35.  8,  38.  7.  '»2>an.  10.  13.  leb.  12.  15.  »4>lcb  33.  23.  1.  6. 
M€tt.  45.  2,  2  SRa«.  3.  25,  11.  8.  "Job.  5.  4.  »"2)af.  12.  19.  '"«^fd».  23.  8.  «  ̂ ufh- 
r.ianf  9)ovr((r  146.  »'  Midr.  r.  t  92.  Sbfdni.  68.  "Prrek  haschalorr  am  Snbr.  "Miiir.  r. 

4  TO.  Slbidm.  16.  »Nedarim  52.  jjqh  _  Br"ne>6o.  " Jalkul  I.  §•  8!»0.  «Midr.  r.  1  SWof. 
Sbfdm.  4.  Saob.  55«.    «eie^edTbe.    »®.  b  ■ 



«Sernlcbtung,  nioi  fw,'  bot  ftrenge  ©ottedgeruft,  mo,»  bie  ̂ Oe,  wn«*  x. 
<Sng<(p«rfonlt€^fctt.  Hu«fßbrli<b  finb  bie  Angaben  über  bie  ©ebrutung  Der  fingdnameH, 

bie  ba«  in  ber  ©ibrl  tbeilwdfe  mir  SlngeDeutete  weiter  entwirfein.  „Der  Warne  be« 

fingd«  ifl  nad>  bejfen  Senbung."4  „Wi<bt  Wie  er  je*!  genannt  Wirb,  bd#*  et 

fpaier."3  ©o  wirD  feie  Antwort  De«  Angeld  in  SRidjler  13.  8.  an  Den  nad)  feinem 
Warnen  fragenben  9Ranoab:  „uno  er,  ber  fingdname,  ift  wunberbar  mit  Den  ©orten 

umförieben:  „3$  weip  nidji  mit  roflcbem  tarnen  [parer  mein  gegenwärtiger  Warne 

•wnuccbfclt  werben  Wirt!''8  2)iefe  au«Drü<fli<bt  Verneinung  jebe«  Eigennamen*  unb 
feber  fietigen  Benennung  eine«  (£ngd«  —  war  ein  guter  ©writt  jur  ©ieberberfieDung 

Der  reinen  bibl.  fingellebre.  firfi  bie  fpätere  Äabbata  will  wieber  mebrere  Gngelfloffen 

mit  beftänbigen  Warnen  belegt  reiften. 1  Über  nod)  im  3.  $al:b.  lehrte  man:  „3)ie 

Warnen  feer  fingel  unt)  ber  Monate  ftnb  au«  Sabplonien  mitgebradjr  Worten. "  2)a 
gegen  b/ben  fic  bie  WotbwenDiateit  ber  fingelnamen  in  vorübergerjenDer  ©eife  autbrätf* 

lief)  bervor.  Skr  allgemeine  Warne  „fingel,"  maleaA,  reidjt  nt  beftimmten  «bgrenjnng 

ber  Itjäiujfcit  jeDe«  einzelnen  fingel«8  nld»t  au«,  um  Den  frieren  unter  ibnen  }u  be> 

rratjren.  •  3)ie  Warnen  frlbft  finD  eine  3ui'ammenfe*jung  De«  ©otle«namen«  mit  ber 
Wenirang  be«  Serufr«  jeDe«  einzelnen  ber  fingel,  um  ibre  Hbbängigfeit  von  ©ott  an 

jubeuten.10  „fiine  lofrt.  ̂ ci|t  e«  in  einer  biltlidjen  febre  De«  W.  2.  im  3.  3abrb«. 
ift  auf  bem  £erjen  be«  fingel«  unt)  ber  Warne  ©otte«  ift  mit  Dem  Warnen  be«,fingd« 

verbunben.""  93on  ber  weitern  firflärung  ber  bibl.  fingelnamen  bringen  wir  bir 

Deutung  De«  ©otteänamen«  Hbcnci,  'n,  Jetragrammaton,  an  vielen  6 teilen  al«  bie 

Wenuung  eine«  fingel«.12  2)ie  Srjridjnung :  „URänner,"  UVM,  für  „(Inger*'*  führen 

fle  nur  WÄbrenb  i^rer  Senbung. 14  ireffenb  ift  bie  Angabe  ber  Warnen  obiger  wer 

fingel«fürftrn  nad)  tyrer  3ofomnifnfe$ung.  So  SRitborl,  btov,  von:  blQ  *o,  „©er 

wie  ©Ott!"'5  Uriel,  burm  von  "w  nw  ,,©olt  mein  *i<Dt!"»«  Wovbad,  Wimm 

*et*£n  „@olt  fjeite - "  •*  „Gabriel,  bwnQ]  von  IQ]  ̂   „®ott,  meine  3Wad)t!"'«  9tu$er 
biefen  bibl.  fingdnamcu  fennt  ber  SaluuiD  nod)  viele  anbere,  von  renen  Drei  ju  Den 

fteben  firjengeln  geboren,  bie  wir  in  bem  91  rttfeJ :  Warnen  unD  Älaflen  ber  fingel  — 

nad)iulefm  bitten.  3m  ©anjen  beißen  fie :  „Do«  obere  £eer,"  rhyc  ̂   "  ober 

,,J)ienftengel/'  rrwn  ̂ d,20  ju  benen  jeboeb  Die  (Sngel  um  Öottc«  Jbron  ni<^t  ge 
boren,  11.  »ud)  in  Der  (Erörterung  ber  ̂ weiten  ̂ rage,  bie  l$ngelfd)ö»fung  betreffenb, 

feben  wir  bie  Üolmublebrrr  Die  ?<ufred)tbaltung  obiger  SibeUefyrc  al«  ®egenfa(  m  ben 

berrf$enben  HfKofophien  De«  ̂ eibrn(l)um«  erftrebrn.  2)er  ©runbjug  d;rrr  Äu^fprüctf 

Darüber  ifi,  Dap  fit  Da«  (Sntfteben  unb  Vergeben  ber  (Sugel,  um.fte  al«  ©efobopfe 

©otte«  glridj  ben  anbern  SBefeu  ber  ©d^opfung  ju  ieiebuen,  ftarf  (Kroortreten  laffen. 

2)ie  finge!  geboren  ju  ben  ©erfen  ber  fe(b«tagigrn  Sdjcpfung,31  bie  Wie  biefe  an« 

Wid)t«,  Durtfo  ®otte«  ©ort  allein,  gefebaffrn  wurDen. 23  Dodi  war  ibre  Sdjopfung 

bamal«  nod)  nidjt  abgefd)loffen.21  m  Werben  tägtid)  „bienfttyuenbe  (Sngel"  grfd^affen, 

bie  ©ott  ihr  itablieb  anftimmen  unD  Wieber  babinfdjwinDen.34  Äeine  @ngel«f^aar  lob« 

ftngl  jwrimol,  fonbern  t&glid)  Werben  b»«*«  neue  beroorgebrad)t.*9  3»  confequenier 

Widjlung  Drr  bibl.  ©ebeutung  be«  ©orte«;  malead)  ,,(5nget"  al«  Die  ©ejeidjnung  jtbe* 

jebem  ©otte«befebl  gefebaffen  werben.2«  So  erfdjofft  jebe«  göttl  ©ebot,  Da«  Der  SR. 

au«übt,  einen  finget.27  Ii'f  ©cbdmUbre,  ̂ Tabbala,  wäbrenb  ber  talmubtfd)en  $rti, 
nennt  ben  Ort,  wo  bie  „bienfltbuenben  fingel"  entfielen  unb  vergeben:  „geuerfrrom," 

tSanh.  8ft».  »Sanh.  94.  > Sabbalb  104.  «Midr.  r.  4  9t.  «bfd»n.  10.  'Midi-,  r.  1  9t. 

■Ifta.  75.  78.  «!Dttf.  u.  4  a?o|.  ttbfd)it.  10.  »©ifljf  Jtabbala.  •  Midr.  r.  2  9t c f.  flbfftn.  48. 
•  Abolb  de  R.  Nathan  ttbfds.  8.  »  Midr.  r.  2  SR.  »bfa.  28.  "J.lkut  u  «f.  £  787.  '»Midr. 
r.  1  9t  !Mf4n.  48,  5a.  Dir  €Mlr>  ftnb:  1  9t.  17.  13,  18.  24  K.  »1  9t.  18.  2.  <«Midr.  r. 

1  9t  Tibfan.  50.  <*3)af.  4  9t.  «bfd>n.  2.  anntof  brm  2  9t.  15.  11.  59t.  33.  25.  "«Slnalcg 

ff.  118,  tf.idja  7.  "9?a*  4  9t.  12.  NJ  N5-  NJ  >».  »«cdi  1  (Fbr.  5.  2.  <•  Sieht:  9tairtr« 
unb  «rten  bn  Qngtl.  »*fD*f.  »'Midr.  r.  1.91.  *bfd)n.  1  u«b  3.  wJDaf.  "SDaf.  «bfdta.  78. 

«•Ch.gifal3.    »Midr.  r.  1  9t. f.  l*f*L  78.   «•Cha^igi  13.    »Midr.  r.  2  Haf.  «bfdin.  32. 
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W  inj,  gan}  analog  bem  in  Daniel  7.  10  erwähnten  „  $e ue rfhrorn, "  au«  bem  bie 

(Sngel  b<n>ortretcn. 1   Die  $ibelftelle,  Die  «ine  täglidje  9lcufd)ö>fung  ber  (Sugel  an* 

beutet,  ift  Jftglb.  3.  23  „neu  fmo  fu  alle  Worgen."2   Qion  biefen  täglid)  neu» 
gefcfcüffenen  (fngeln  bleiben  bie  (Sngeldfürften,  onr,3  bie  Cherubim  unb  (Sbajotb  au0« 

gefdilojfen,  bie  eben  falle*  gefdjaffen  würben,  aber  nict>t  in  biefer  5Beife  babin  fdjwinben.* 
(Sine  anbere  (Sntftebung  ber  (Sngel  Ift  burdj  bie  6eelen  ber  auÄgejeidjneten  ®ofte«< 

wrefyrer,  bie  nad>  bem  Xobe  ju  Ingeln  erhoben  werben.   6o  fmb  £enod),  3Äöfe$, 

Öiial)u  u.  m.  91.  nad)  flbftreifung   ihrer  irbifdjen  £ülle  nod)  als  (Sngel  im 

Xunfte  ®otte$.   Vlu*  biefer  Darftcllung  gebt  beroor,  baf  biefe  talmuoifa)en  (Stngel 

niebtd  mit  ben  Leonen  bed  ©nofÜjiflmuö,  bem  2ogo$  beä  ̂ b,ilo,  ben  91m|*cba6fpanb« 
bed  ̂ arftSmu«  ir.  gemein  tyaben.    Sie  werten  im  Anfange  gleid)  im  ©egenfafce  ju 

Urnen  gelehrt  unb  fd)Ue(jen  fiefj  eng  ber  bibl.  (Sngellebre  an.   Dafj  fte  bafür  auer> 

oon  Seilen  ber  niaStjübifdjen  ©eiferten  berfelbeu  $c\\  gehalten  würben,  Darüber  t>er> 
gleite  man  bie  $efänwfung  berfelben  burd)  3faftin  in  Xrvvbem  $.  128.   III.  2ftre 

©eftalt  unb  ©efdjaff  enbeit    Die  bibl.  3"4"ung  berf.  er  ha  Ii  im  Holmub  nad) 

ibrem  unterfdneblidjen  Gerader  oon  ber  b^bnlfdjen  ©ötterlebre  unb  ber  @ngeU 

oorftellung  ber  erften  3  3af)rb.  n.  it>rc  weitere  Darfiellung.   Die  (gngel  für  bie  von 

©Ott  du$g«ftrömten  ©elfter  gleid>  ben  Leonen  ber  ©noßifer  )u  galten,  ober  gor  fte 

al£  ©ott  gleite  ©eifter,  wie  ber  $arft£mu6  feine  3lmfd>a$fpanbd  nennt,  )u  glauben, 

ift  eö,  batf  aud)  h>i-  feine  enlfduebenc  39efämpfung  erbalt.   tflber  auet)  jene  muthoio- 
gt|d)e  ffieife  ber  ©rieben  unb  üRömer,  weld)e  bie  bimmiifd)en  9Wäd)te  ganj  in  leib* 

liier  9Xeufd)«ngeüalt  mit  ftnnlidjen  Effecten  auftreten  lö£t,  wirb  firena  oermieben. 

Die  talmuDifcfje  6d)ilc erung  ber  (Sngelägejialten  i'uetjt  alled  Seiblid>e  u.  ©efdjränfenbc  / pon  if)nen  fern  ju  balten,  aber  bmei  mt,  biefelben  in  wahrer,  geiftiger  üBollenbuna 

ebne  Mängel  erfet>e4nen  ju  (ajfeu,  um  baburd)  ihren  Hbftanb  von  ©Ott,  bem  bß*ft 

SBoüfomraenen,  b«n>orjubeben.   (Sngel,  beujt  e*,  ftnb  aeifiige  .£>immel6mefen,Ä  bmen 

jebe  jinnlidK  33egierbe  fremb  ift,6  bie  feiner  leiblichen  Währung  bebürfen,7  obne  £nfj, 

9ieib  unb  iSiferfnct)!  leben,0  in  nngeftörtem  ̂ rieben  neben  einanber  würfen9  unb  ud) 

ber  (Erfüllung  tyreö  Berufe«  freuen. ,0   Sie  beftfcen  l>ol>c  (Srfenntnifj, 1 1  wtffen  bie 

ßurunft,"  werben  be«  ©otteflicfyed  t^cU^aftig13  unb  ftnb  »on  Sünben  frei.1*  Die* 
[er,  tfjrer  geijiigen  ffiürbe  gegenüber  »ergeffeu  bie  Xalmublebrer  nutt,  aud)  von  ber 
39rfd)ränftbeit  unb  UnooUfommcnbeit  ir>rcr  geiftigen  ̂ latur  in  i^rer  Stellung  &u  ©Ott 

)u  fpred)en.   Die  @ngel,  lehren  jie,  ftnb  nur  ©cfcfyopfe, ,3  beren  ©eftalt,    dornen lT 

unb  3obl 18  ©Ott  oerfc^ieben  änbert.   9lid)t  ein  @nael  fann  jroei  9otfa>aften  juglei^ 

t)ollj(e^en, 10  ebenfo  entgegengefc ftt  bürfen  nit^t  jwei  fen^el  einen  Auftrag  t>ollfül)ren.20 

3n  ber  S»u«füb,rung  ibrer  «ufgabe  ftnb  fte  blinbe  Sßerfjeuge,2'  bie  nidjt  wrjeib/it 

unb  fo  bad  „firenge  9tecr;t,"  pn  mo,  barfteüen."   Sie  flauen  nidjt  ben  X^xoii  ber 

©ott(öl)errIict)frit,-J  fenneu  nir^t  bie  6tätte  beffelben,24  flnb  nidjt  aller  ®prad)eit 

funbia/15  bebürfen  ber  gegenfeitlgen  «Öülfe,80  werben  jur  dlea)enfd)aft  gejogen27  unb 
ftnb  ©trafen  unterworfen.2»  Da$  «ejcidmenbe  biefer  Darftcllung  ift,  ba|  fte  ben 

ftttlia^  großen  9».  b&ber  alö  ben  (Sitgel  achten.29  3n  Sejug  auf  ibr  SEBefen  unb  i&rc 
^erfonlie^feit  ift  bie  talmub.  ©ebilberung,  wie  fc^on  bemerft,  im  ©egenfo&e  ju  ber 

grobfinnlid^en  Darßellung  ber  ̂ immeldwefen  im  ̂ eibentb.   Da$  Siefen  ber  @ngd, 

beiSt  e«,  ift  nid)t  bei  (IQeu  gleid?.   Da^felbe  Wirb  bei  Einigen  „$ei»er,j  ben  8nbern 

^Sli^edpamme,"  rtb  ic.  genannt.20  Sbre  @rr)altung  unb  9labrung  f(«b  bie 

1  Chagiga  13.  « 3>aff tbfl.  '  M.dr.  r.  1  9tcf.  «6f*n.  78.  *  ©ifbe  bu|>  «rtiffl  finjeln. 
»Midr.  r.  3  K.  8b{A«.  ZA.  «Sorna  74b.  '£af.  MSijagiga  14.  *Midr.  r.  2  91.  «bf&tt.  23. 
,0Beth  h«m>dr.  II.  p.  65.  »Chsgiga  15.  »Abolh  de  R.  N.  cap.  37.  »Midr.  r.  4  SHof. 
«bfibn.  21.    >«Pirke  de  R.  Elieser  cap.  66.    »Midr.  r.  2  SR.  ttbfcbn.  15.    ,(2)af.    "  CDaf. 
1  ».  «b(d»B.  78.    "3)af.  3  SR.  »bfdJii.  31.    «»Midr.  r.  1  3R.  «bftn.  50.    »3>af.    »»Midr.  r. 
2  fR.  »bfdjn.  31.  »2)afelbjl.  "Dafelbfl  4  SR.  «bfan.  14.  «3ftlfui  3*  $.  271.  »»©ote  33. 
"Midr.  r.  3  SR.  Hbf*.  31.  "Salfut  I.  $.  119.  "Chagiga  16a.  »M.dr.  r.  1  SR.  *bf(6.  20. 
6.  «eiU9feit  b.  (Jngfl.   »3al!at  *iob  %  925. 

21 

Digitized  by  Google 



312 

fhro|Icn  ber  ®otte«herr{ithfeü. 1  3n  ihrer  leiblia>en  $m,  wie  fit  bem  SR.  crftrinen, 
(tnb  fic  unbc^iubert  auf  ihren  Söaubcrnngen,  fSnnen  »ort  einem  (£nbe  tcr  Seit  jum 

anbern  ffreifen,*  fetyen  unb  werben  uid}t  aefehen,3  wenben  if>r  ®efta>t  na*  feber 

Seile  #n,4  hoben  fem  ®elenf,5  ihr  ®ang  ift  aufrecht,0  effen  unb  rrinfen  nur  fa>euv 

bar,  um  nidtf«  ton  ber  SWenfdjenjitte  ju  anbern.»  5Wü  biefen  allgemeinen  3ügen 
acr)cn  fic  an  bie  Darftellung  ber  @ngel  im  (Sinjelnen,  bie  mir  für  bie  betreffenben 

Vtrlifd  aufbewahren.  3uat  ©thluffe  bringen  Wir  noch  bie  ,jn?n  flu«fprüd)e,  weldje 

al«  bie  ®runbgefefce  ihrer  Sngflfdnlberung  gelten  tonnen.  „Ueberau",  wo  ein  dngel 

erfdjetnt,  offenbart  ffa}  aua)  bie  ®ottheit  (©cheduna)."8  „6ei  niü>i  ihm  wiberfanftia,0 

b.  h-  wirb  erflärenb  hinzugefügt,  man  verrvcdtfle  nicht  ®ott  mit  bem  <5ngeL'"°  3n 
bem  erften  ©a&  werben  bie  (£ngel  a(0  in  fieter  Umgebung  ®otie«  gebaut,  alfo  in 

h&d>ft  geiftiger  3$o(lenbung,  Dagegen  wirb  in  bem  feiten  audbrütflid)  vor  bem  anbern 

(Srtrrm,  ße  al«  ®ott  gleite  *jSerfonli(t)fcitrn  ju  nahen,  nreng  gewarnt.  -Wcbrere« 
{tfhe  bie  Slrtifel:  £riligfett  ber  (Engel,  Kamen  unb  Arten  ber  (Snget,  S^ätigfri!  ber 

(gngel,  Cffenbarung,  (Gabriel,  Haph-ael,  f»ia>ael,  Uriel,  9Retatron  K. 

tom&eUbmfatit,  ®n$< latten  -  flehe:  Ihatigfeit,  Waffen  ber  (fngel. 
(£noct)  —  {lebe:  -gettod). 

C*noö,  ßnofeh,  vjn.  ©ohn  ©eth«,  (Mel  Äbam«,  ber  ju  90  Sohren  feinen 

<&ot)n  Äenon  jeugte  unb  905  3.  alt  mürbe.  9la<h  ben  üalmublehrcn  begann  mit 

ihm  ber  ®ö8enbienfr. n  «ine  «nbeutung  h*<rju  ffnben  fle  in  1  9R.  4.  26  „Stornal« 

fing  man  an  ju  verfünben  im  Warnen  ®otte«,"  ba  fic  ba«  r)ebr.  ©ort:  bnti  in  feiner 

>^  fiofalform  von  bem  ©tamme  „bbn"  in  ber  ©cbeutung  von  „entweihen"  nehmen .  12 
tiefe  Umwälzung  in  ber  SBelt  be«  ®eifte«  fyaftf  mehrere  SBeränberungen  ber 

materiellen  Söelt  jur  goige,  bie  al«  Strafe  be«  9lbfaO«  furjweg  turcr>  bie  ©orte 

Aaracteriftrt  werben:  „3)enn  aUe  feine  Sage  (inb  fc^meraboft!" »»  ba«  iff  ba«  3<«' 

alter  be«  @no«.f» 

<£rt;SWtimm,  r»-.  TV>  ©labt  im  'Stamme  Simon,  bie  nach  bem  (Stil  Wieber 

bewohnt  würbe. ,s  Der  Talmub  nennt  eine  (Sbene  Wimen  ald  $erfammlung«ort  ber 
Slufftanbifdpu  für)  vor  ber  barfod}baifd)ru  Revolution. 

<$nfeme$,  »or  py.  Ort  auf  ber  ©renje  von  3uba  unb  Benjamin, 16  ver* 
fehieben  oon  55elr)feme«. 

i&ntbapuad),  rrsn  py.  ©renjorl  be«  ©tamme«  Wenaffeh  gegen  beu  ©tamm 

ifftfr/1  nid)t  ibeniifeh  mit  33eth  thevuaeh." 
©|jho,  rwy  —  ff  ehe:  SRaaf. 

Ö'öbob,  -no«.  Dbere6  ̂ rieffergewaub,  bad  vom  -&ohenvriefter  über  bem 
Dberfleib,  b*yo,  getragen  würbe,  an  bem  vorne  ba«  öruflfdtflb,  ba«  @d»llb  be«  »echt«, 

DStfon  ]wn  mit  ben  Urim  unb  Jhumim  befeffigt  waren,  ©einer  (Behalt  unb 

8efd)affenheit  nad)  befianb  J»f»  Glattem,*9  bie  bura)  einen  ®ürtet,  am, 

juj'ammengebalten  würben  unb  fo  ein  ®anje«  bilbeten.80  SMefrtben  waren  au«  ge* 
jwirntem  ©vffu«  verfertig!,  mit  ®olbfäben  unb  reiben  SJerjierungen  in  £iajvnth0 

6ocu«-  unb  Purpurfarbe  bura)wirft.  Äuf  ben  9la>feln  ju  betbrn  Seiten  befanben  fid) 
jwei  Onörffeine,  von  benen  jeber  bie  Warnen  ber  6  ©tämme  3frael«  auf  fid)  ein> 

gegraben  trug.   3)ie  «Steine  waren  burd)  ©pangen  gefügt  verbunben.   2)er  ®urtet 

iftibrafd)  rabba  i  flcj.  Hbfcbtu  21.  1  ?tbc(t>  de  Rabbi  Nadtso  cap.  37.  '3)«frllf|. 
«  35a fr Icft.  » SPi itr.  tabba  3  SKof.  «bidni.  6.  Pirke  de  Rabbi  Elieser  eap.  46.  « S^agiga  f 5. 
>9Ribc.  tabba  t  Wof.  Hbfcbni«  48.  9aba  mriia  86.  "  Wibr.  rabba  2  9tof.  »b[(bn.  3?. 
•«  W.  23.  '"Sanb.  38  b.  "Sabbalb  MÄ  SRibr.  t.  1  »cf.  «bfAn.  23.  '»©<•  nHatt  aud» 
JHm*i  bieff«  ®crt.  «lebe  f«<n  ®6rtrrtud)  voce  tyn,  '»Ä»b«te^  1.  t8.  "KibT.  r.  1  «tef. 

ftlbfdjn.  27.    »Web,.  II.  2*.    »3«>f.  15.  7.    "3of.  17.  7.  8.  b.  *.    '*2  SR.  28.  «.  11, 

89.  2—5.  Joseph.  Antt.  3.  7.  6.    >°3of.  8.  13—18,  1  6.  10.  20-  22,  23.  9-12,  30.  7,  6v». 
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bielt  unterhalb  ber  Srufi  beit>e  Steile  be«  @»bot  jufammm.  ®leid>  ihm  an  Stoff 

unb  Bearbeitung  war  oornr  auf  Der  $ruft  ba«  otmtfige  ©ruftftbilb,  ba«  nai 

oben  an  ben  Ärftfelfpangen  txf  (Srfjos  Dürft  jmei  au«  fingen  rjeroorgelKnbe  Stttt* 

d)cn  von  reinem  ©olb  5« bunten  war;  ebenfo  würbe  ba«felbe  nad)  unten  von  bet 

au«  jwri  fRtngen  laufenben  £iaepntbenfdmur  jufammengefügt.  JHe  Sorberfeite  ce« 

©rufrfo>ilbe«  trug  12  oerfffyebene  Steine  nad)  vier  Steigen  ju  trei  Steinen  mit  brn 

tarnen  ber  12  Stämme  3frael«.  3n  ber  obem  offenen  Sehe  beffelben  befanben  fta} 

bie  Urtm  nnb  Srjumim,  Die  bem  iSobenprießer  anf  bie  ir)m  oorgrleatc«  fragen  burdj 

Seichen  bie  Antwort  anbeutden.    9Rer;rere«  fter)e:  ̂ riejierf leite r,  Urim  u.  atyimim. 

teplpcaim,  o*-»n.  Der  ftrudjtbare!  3roeiter  toorm  3of<t>(}6,  ber  von  3afob 

an  Jttnbef  ftatt  angenommen  unb  fo  gleid»  ben  anbeni  Srubern  feine«  slkterö  bet 
9it>n  eine«  na<$  tym  benannten  Stamme«  würbe.  ÜMefet  ©lamm  wirb  <n  bem 

Segen  3afob« 1  unb  SWoftö 2  curdj  grucfjtbarfett,  9irid)tr)um,  5Rad>t  unb  «uferen 
rür)mlia>  ben>orger)obrn.  (St  jätjlte  bei  bem  Hu«guge  au«  Aegypten  40,500  ffreitbare 

SRänner,3  bagegen  am  Snbe  ber  SBautcrung  burd)  bie  2ßüfte,  war)rfd)einlid)  in  golge 
pewijfer  UnglütfdfäQe  nur  32,500  Obgleid)  im  53erbälini§  jn  ben  anbern 

Stämmen  uo<r>  fdjwod?  an  ßa^f  war  er  bod)  am  Sinai  bet  3te  ̂auptbannerrrdaer, 

bem  fla)  SRenaffe  unb  Benjamin  unttrorbneten.8  Hu«  biefem  Stamme  ging  3oftia, 
ber  fpäiere  9tacbfolger  TOoftd,  hervor  ber  gegen  Umale?  rübmlidjft  fämpfte  u.  bun$ 

feine  Sreue  bei  ben  2(u«funbfa>aftfrn  fta)  aufyeidmete.  Woa;  fpätrr  r)atte  3fr.  biefem 

Stamme  ben  tüa)tigen  Propheten  Samuel  ju  oefbanfen.0  Beim  (ftnjuge  in  Canaan 
war  er  weniger  jatyreid)  al«  Wenajff,  weftyalb  er  unter  ib,m  feine  Stäbte  erhielt/ 

aber  fdjon  unter  3ofua9  unb  now.  meljr  unter  ben  »intern  tritt  fein  Uebergewidbt  fo 
entbieten  b.ea?or,  bafr  er  ben  Stamm  SRenaffe  mit  in  jtcr)  fcblieft  unb  „Stamm 

3ofepb"  beiüt.  Sein  Stamm  gebiet  war  ber  fruchtbare  fcanbfrricb.  in  ber  SKitte 

s{laläftina«  jwifaVn  bem  Zorbau  unb  mitteüänb.  OTeere  unb  ben  Stämmen:  Dan, 

Benjamin  unb  bem  nörblid)en  falben  Stamm  SWenaffe,0  von  bem  freier  bie  Stätte: 

<sia>em,  Xtyrja,  Samaria  aß  bie  £auptft*e  be«  epfyraimit.  9ief<$e«  befanni  waren. 

3m  Beilße  biefe«  turd)  feine  Sage  au«gejetd)neten  Sanbe«,  in  beffen  ©ebiet  400  3. 

lang  bat  £eiligt^um  |it  Silo  geftanben  rjat,  fo  Wie  bur$  feinen  rrofcigen  Ärieg«* 

mutr;,10  errang  er  balb  bie  Suprematie  über  gang  3frael.  So  fernen  wir  itjn  in 

furjer  $tit  an  ber  Spifre  be«  ganjen  Bolfe«.11  3>er  JRidjtrr  fcbbon  ftammte  oon 

il^m  (>er,a  unb  feine  <5tferfua>t  gegen  %tptya  oerwirfelte  i^n  in  einen  Süraerfrieg, 

wo  42000  Sp^raimiten  umfamen.  "  »ei  fym  feimte  erfl  bie  3bee,  ̂ atäpina  in 

eine  3Ronard)ie  ju  oerwanbein1*  unb  wir  ftaunen  über  bie  fgneOen  Serfudje  oerf. 
unter  ©ibeon  unb  Sbimelea).  Unter  Saul,  Davit»  u.  Salomo  oermocitfr  er  weniger 

mit  feiner  9Ra(t;t  etwa«  Durdjgreifenbe«  ju  fa^affen,  aber  befio  me^r  unter  ftefcbeam. 

SRaa>  Saul«  Sab  fa?lo^  er  fttf>  mit  anbern  Stämmen,  wa^rfa>ein(i<f>  au«  (fiferfu*/ 

gegen  3uba,  bem  ©egenfönig  Daoib«,  3«bofet^  an  unb  erfannte  erfl  naa>  ber  Gr* 

morbung  beffelben  ben  jt5nig  5)abib  an.19  9Rit  tiefer  Ünerfennung  be«  baoibif(^en 
i^aufe«  fdjwanb  jebod)  feine  innere  Abneigung  aegen  3uba  nu$t  unb  e«  beburfte  nur 

einer  (Belege nl)nt,  wo  fte  jur  bellen  glömme  aufloberte.  Diefelbe  war  nad)  Salomo« 

Xob  ba.  3)ie  Unflug^eit  be«  ÄSnia«  Äeb^abeam  oeranla^te  ben  Hbfaü*  ber  jer)n 
Stämme  oon  3uba,  bie  buro>  ben  (sinflufj  tjp^raim«  ju  einem  neuen  Keidje  aegen 

3uba  ficr)  oereinigten,  beffen  erfler  Äonig  3erobeam,  ein  (Spbraimite  war.  Jüiefer 

nengebilbete  Staat  rjtep  im  ©egenfafte  ju  3uba  ba«  ,9teid)  (jp^taim«,"  ber  feinen 
^auptft$  in  ben  eptjraimitifa)en  Stäbten:  Sia>em,  üfyrja  u.  Samarja  b,atte.  Sua) 
ein  neuer  Äultu«  würbe  in  tiefe«  ep^raimitifa^c  jRtid)  eingeführt:  ber  Jtälberbienft, 

»1  9 

•t  C.  1. 

«2  «au 

1.48.   *5  91.  33.  14.   »4  9t.  1.  32-34.    «©«f.  26.  37.  34.  2.  ff.  80.  3. 
I.   '3»fM  16.  9.    «JDaC  «7.  t4.  15.   «3^.16.5.      *l*t.  8.  1,  12.  1,  $f.  51.  », 

.31.    "Ridjtfr  8.  1,  12.  I.    "»idjtet  12.  13.    «JD«f.  12.  1-«.    "S>«f.  lt.  16. 

6. 
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woburdj  bie  ©paltung  iu  einer  unheilbaren  unb  boppelt  feinblu^en  gegen  bae  Keidj 

3ubo  fid>  entwicfeUe.  Diefe  gegenfeitige  (Siferfwrjt  jwif$en  3uba  unb  Qptyaim 

f<bwäd)tc  beibe  JReidje  fo  fefjr,  tay  ftc  ber  einbringenben  9Waa>t  ber  Äffprer  unb 

fpäter  ber  (Stjaioäer  ganj  unterlagen.  Die  Propheten  3<\a\a,  $ofea,  Brnoe,  3oel  K. 

ernannten  im  2Jorau6  burd)  ben  aUmär>lia>en  Verfall  bee  fütliaj  religiöfen  bebend  ben 

unoermeiblierjen  Untergang  beiber  Staaten,  aber  fie  erhoben  vergebene  i&rr  «Stimme 

bagegen.  Dae  *Reid)  @pt;raime  würbe  juerfi  eine  ©eute  ber  Hffprer.  9Rer>reree  — 
He:  Heid)  Sfrael. 

(9pbvaimftcbir(\c,  c-ien  VI.  9?orblid)ee  ©ebirge  ̂ aläfiinae, 1  im  ©egen* 

fa$  ju  bem  füblid>en  ©ebirge  3ubae,  rmir  vi,2  bae  uaqf  ber  Teilung  bee  SRriaVe 

aua>  „©ebirge  3fraele"  ̂ tcf .  3m  engern  ©inne  verfielt  man  barunter  nur  bae  ®e* 

birge  bee  ©tamme«  (£prjraim.3  dagegen  bilbet  ee  in  ber  »eitern  ©eteutung  bie 
n5rbl.  Hälfte  bee  ganjen  weftjorbanifdjen  £od)lanbee,  ba6  feinen  Sluegangepuuft  von 

ber  (Sbene  (ffbralon,  bem  heutigen  gierten  Dfdjenim,  Ü)[d)inäa  nimmt 4  bie  gegen 
3erufalem,  alfo  über  bie  ©übgrenje  oon  (£pl)raim  weit  Winand  ftd)  erftrecft,  wo  ee 

fid)  julefct  mit  bem  ©ebirge  3uba  oereinigt.  Diefe«  ©ebirge  fteiat  ju  £ebron  afr 

mäblia)  bie  3000'  £<tye  unb  ift  im  ©anjen  rjeute  noa>  oon  langen  fnufybaren 

Skiern  burdtfdmitten.5  <5e  ijr  walbreid),  aber  gegen  ©üben  werben  feine"  einjelnen 
93erge  jteiler  unb  felftger,  ebeufo  bie  $bäler  bajwifdjen  immer  enger.  Die  oorjüglid)* 

ften  Sergrücfen  beefelben  jinb:  ber  3dImon  nidjt  weit  oou  ©id)em,°  ber  (Sbal  ale  bie 

norblidje  ©pi&e,7  ber  ©arlfim  ale  bie  fübl.  ©pifce,8  ber  ©aae9  unb  ber  «malefiter/ 

berg. 10  3m  Salinub  rjeijit  biefee  ©ebirge,  wal)rfd)einli$  in  53ejug  auf  feine  majeftäti» 

fa)e  ©röjie  unb  ©egenefütle,  bae  Jtönigegebirge,  *rVon  nn,  aramäifd):  tote  -ro," 
bae  in  ber  ®efd)((bte  ber  barfoa)baifd)e  Seoolution  bura)  feine  fefteu  $läfce  eine  be* 

beuten  De  JKolic  fpielte.12 

<$pbratm*tt)or,  onBM  "W*  S&or  3frufaleme  an  ber  nörbl.  ©eite  biefer 

©tobt/3  bae  aucb,  „S&or  S3enjamine"  ̂ tef 14  unb  etwa  in  ber  ©egenb  bee  heutigen 

„DamaeTudtrjor"  oon  3erufalem  war.'5   9Jtef)reree  fterje:  3«ufalem. 

<*l>braimu>alb,  c^dn  njr.  SBalbgegenb  be«  cfll.  Ufere  be6  3orban  in  ber 

9iäl)e  pon  ©ileab,,fl  bie  man  ben  ̂ erefttern  abgenommen  r)ai ,T  unb  in  ber  Äbfalom 

bunfyborjrt  würbe. 18 

Ahrain,  pey.  ©tabt  in  ber  9tä&e  ber  Süfte  3uba 10  bei  »ettjaoen,  a<$t 

«Keilen  oon  3erufalem,  ni^t  weit  oon  Settel,20  bie  bei  Sufeb.  @p^ron  ̂ eipt.  35ieU 
leicht  ift  fte  mit  Dphra  in  3of.  18.  23  gieid)  ju  leiten. 

<?pbvatb,  mDN.   grünerer  SRame  oon  Set^e^em.   ©.  b.  «. 

(&pbvvn,  rr©v.  I.  ©ebirge  mit  mehreren  ©täbten,21  bae  gegen  3«ufalem 

fnn  fta)  erftrerft  unb  mü  bem  ©ebirge  3uba  fid)  iiile^t  oerbinbet. 22  II.  ©tabt  in 

ber  Sfälje  oon  53etl^ri,  bie  Dur*  «bia  bem  *K«i<te  3frael  entrijfen  würbe.23  ̂ eute 
Wirb  fte  in  Xa  igt  bei),  einem  Dorf  oon  3—400  (finwormem  auf  einem  mit  Dlioen* 

unb  Feigenbäumen  bepflanjten  ̂ ügeC  gegen  5  9R.  pon  Brtyler>em  unb  20  SWeileu 

oon  3erufalem  —  wiebererfannt. 

I&tbe,  Erbfolge,  rvtm\  I.  9iame,  begriff  u.  ©rbeutung.  Die  tibi, 

©runbibee  bee  ̂ igentbume,  ba^felbe  nietn  ale  $robuet  ber  robeu  ©ewalt,  ber  Aus- 

beutung bee  ©d)wäd)ern  Dura)  ben  6'tärfern,  fonb.  für  bie  ̂ ruc^t  unferer  fittlicben 
Arbeit,  ale  £ol)n  unferee  red)tliajen  ©anbde,  oon  ©olt  perlierjen,  ̂ u  betrachten,  weldje 

iebce  Sellbthum  atf  etwae  oon  ©ott  „(Sr^altenee"  u.  jur  S3e^narjme  „2lngewiefenee" 

'0(#f.  17.  15,  19.  50,  24.  30.  »3«>f.  11  24.  »1  4.  8.  «Joieph.  AnlL  20.  6.  1.  bell, 
jud.  3.  3.  4.  »Sertm.  50.  19.  »»t<l»t.  9.  48,  ?f.  68.  15.  '3of.  8.  30.  5  SW.  11.  28.  »3)«f. 
27.  12.  ,M.  8.  33.  >3of.  24.  30.  »"  f>tid}L  12.  15.  "  Gillin  57b.  Menacholh  109b.  12  t'af. 
»»2  £.14.  3.  "3er  37.  13,  Sad).  14.  10.  '»SHobinfon  II.  177.  "2  ©.  17.  26.  »3of.  17.  15. 

"2  €am.  17.  26.  «»2  Öhr.  13.  19.  »Joseph,  b.  j.  4.  9.  9.  "3of.  15.  9.  »*id>t.  4.  5. 
16.1  1.    »'2  «br.  13  19. 
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hinftellt,  ifi  auch  tytt  ber  ®cifi\  ber  in  ben  ®runbbeftimmunacn  ber  bibl.  tjrbgefcfcc 

jum  ©orfchcin  tri«.  9cachlah,  n^ru,  jum  ©cfi&  (frhaltcnc«;  aajufa,  mrw,  Ergriffene«, 

in  ©eftfc  ®cnommcnc«;  jcrufd)ah,  tot,  (Srbc,  ©ererbte«;  bfefe  brei  bib(.  ©e* 

jeichuungen  be«  ©runbeigenthum«  finb  juglrich  bie  ftamru  für  (£rbe,  (Srbacfcr  u. 

(Srbgut,  Äu«brücfc,  welch«  ba«  freie  Diepofuiondredjt  nur  uad)  Der  bem  (Siacnthum 

unterlicgenben  jittlid)en  3bec  anertennen.  Weit  u.  bie  ©olljiehung  ber  fit  II.  3bee  im 

©egenfafcc  jii  ber  rot)en  ©cwalt  werben  al«  bie  rntfd)eibcnben  Stimmen  in  bie  Witte 
be«  freien  Dt*pofttion0red)t«  einerfeit«  unb  ber  auf  unfern  93cft&  Hnfprud)  #abcnben 

anbererfeit«  fyingefteÜt,  welche  bie  ttufprüdx  beibtr  nur  in  ben  ihnen  vom  ©efe&  tw* 

gefd)rieb.  ©renjen  ftd)  bewegen  laffen.  2Bie  In  ©ejug  auf  ben  (frwerb  ba«  (ftgenth- 

nur  ein  „fittltd)  (Srrungencd, ''  „ein  oon  ®ott  ©cgcbcnc«"  beißt,  ba«  nicht  ben 
Untergang  Bnbcrer  al«  ©ebtugung  unferer  Erhebung  hinfUUt,  fo  fall  in  beffen  ©fr* 

erbung  auch  nur  ba«  ©ittli^e,  ba«  göttliche  ©efefc,  bominiren,  welche«  febe  91ufrid)tung 

be«  (finen  auf  Soften  De«  Wnbern  oerbammt.  Die  weitere  Durchführung  biefe« 

*ßrinjlp«  geben  bie  einzelnen  (Srbbejtimmungen  an,  ju  bereu  ©efpredjung  mir  über* 
ge^en.  II.  D  i  e  (S  r  b  g  e  f  e  ( e.  Die  (Jrbbefhmmuugeu  jur  9?egiUirung  jebe«  9ead)lafte« 

gehören,  wie  bereit«  angebeutet,  ju  ben  ©runbrechten  De«  inofaifdjen  Staate«  unb 

machen  einen  bebeutenben  Ztyi\  feiner  ©cfc&gcbung  au«.  Sie  ftnb  einfach  unb  na* 

türlid)  unb  höben  bie  Sfncrfcnnung  uub  ben  cnbllchcn  Durchbruch  ber  ftttlid)en  3bec 

im  Kampfe  gegen  bie  ©eroalt,  ba«  bcic!iifd)e  ̂ rinjip  be«  Eigenthum«,  im  ihrem 

3iel(.  3h*  $ltec  reich*  bie  t>ormofaifd)c  $til  hinein,  au«  ber  fte  unter  gewijfen 

9Robi  Marlenen  in  bie  mof.  ©efefcgebung  aufgenommen  würben.  3"  ber  ©cfchkhte 

ber  Patriarchen  Jreftcn  wir  fchon  bie  ©mubjüge  ber  fpätern  Erbbejtimmungen  ge* 
zeichnet  unb  gehanbhabt.  91u«  Dem  Scbcn  Abraham«  entnehmen  wir  jwei.  Er  be> 

ftimmt  feinen  Sciaoen  @!iffar  im  Salle  ber  JHnberlofigfcit  jum  Erben  Jene«  9?adj* 

la{je«, 1  ein  tntmnncr,  aber  zugleich  mangelhafter  Set,  ba  er  feinen  näehften  ©erwanbten 

Sot  Don  ber  Erbfcbaft  ausschließt,  wa«  im  ÜDcofaiömu«  feine  ©erbefferung  fanb.9 
gerner  muß  3«raael  al«  Sohn  ber  SWagb  3faaf  mricr/cn,  ber  allein  alt)  ber  recht* 

mäßige  Erbe  anerfannt  wirb.8  Slua)  bie  nach  Dfm  $ot)f  Sara«  tjon  ben  Jtcb«wcibern 
gebornen  Söhne  werben  mit  ®efchenfen  weggefchieft  unb  behinbem  nicht  3faaf  in 

feinen  Erbanfprüd)cn.*  Die  von  ber  Ehefrau  allein  ®ebornen  ftnb  bemnach  bie 
rechtmäßigen  Erben,  eine  ©eftiminung,  bie  im  9Jcofaü8mu«  bahin  lautete,  baß  alle  in 

ber  *ßolhgamtc  erzeugten  Äinber  gleiche  *Hcd)te  haben  unb  ber  Erftgeborne,  auch  btr 

gehabten  grau,  aroei  tytiU  erhält.3  ©ei  3faaf  fommt  ba«  Erjtgcburt«recht  jut 

®eltung.  Der  (fntgeboriie  erhält  ben  oäterlid)en  Segen  nebfl  anbern  95or|ügen* 

unb  3afob  fauft  bem  @fau  biefe«  ($rftge^urt«recht  ab.  $afob  geht  über  ba«  $'t«h^ig< 
weit  hinau«:  er  erfennt  für  alle  Sohne,  felbft  ber  Wägbe  ein  gleiche«  9ied)t  in  ber 

©rbfehaft  an,7  aber  entjieht  aubererfeit«  ba«  <?rflgeburt«rccht  bem'  erftgebornen  JKeuben 
in  golgc  feine«  «Bergehen«  gegen  ben  SBater«  unb  läßt  ba«felbe  3ofeph,  bem  Sohne 

ber  oon  ihm  geliebten  ÜRacbcl  jufommen,9  ein  ©erfahren,  ba«  oielieidu  in  feinem 
erften  2t)filc  gerecht,  aber  in  bem  legten  nur  wiUfürlich  war.  Der  3Rofai«mu«  ent* 

reißt  au«brürflich  bem  ©ater  btefe  SEBilltür  unb  er  barf  ba«  (SrftgeburtSrecht  nicht  bem 

Gilten  nehmen  u.  bem  Hnbern  juerfennen. '°  Diefe  ü rbbefHmmungen  ber  Patriarchen* 

jeit  treffen  wir  in  ber  mof.  ®cfc$gcbung  wieber,  aber,  wie  bereit«  bemerft,  in  einer 
oerbefferten,  ebleren  ®ejtalt.  Sei  ber  UJenheilung  Äanaan«  erhielt  jeber  Stamm 

burd)'«  ̂ oo«  einen  befttmmten  Zfytil  be«  eroberten  Sanbe«,  ber  wieber  uad)  Familien, 
je  nach  Stärfe  berfelben  in  Heinere  %ty\U  jerftücfelt  würbe,  fo  baß  jebe«  gamilien* 

hau«  einen  «nthtil  be«  Manbe«  ̂ um  ©eft$  befam,  aber  mit  ber  au«brücfUchen  ©e* 

bingung,  baß  ber  (Irbacfer  immer  ber  gamilie  al«  fefie«,  unoeräußerlichejJ  Gigcnthum 
" 

'Siehe  3<moeC.    »©U^e  »fiter.    »1  !Nof.  15.  5,  2i.  12.  26.  6.   «1  9Stf.  25.  »©le^e 
»eiter.  •  1  SRof.  27.  19,  25.  31.  M  9Rof.  49.  «JDafflbp.  »3)afelbfl  u.  48.  "6if^  »eitel, 
»gl  5  »of.  21.  15-17. 
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oerbieibe.'  Die  biefem  ®efefce  ju  ®runbe  Itcgentor  3bee  ifl:  ®ott  allein  bleibt  ber 

ewige  Sfladjttjaber,  fcer  mit  bem  San  De  beliebig  gu  Italien  u.  ju  tpaltfit  t. 2  ?eber 
93rrfauf  gefebah  baber  mit  Dem  ©or  bebalt  teö  (Sinlöfnngtfrfrfjte,  wenn  ein  $erwanbier, 

SvU,  ft*  m flfc elf  unb  ba«  93eräu|erte  febrle  au*  obne  (gintöfung  im  3obetjar>re  an 
feinen  urfprung!i*en  ©eftfcer  jurücf.  Die  praftif*en  ftolgrn  biefe«  ©efefce«  waren, 

bafr  jeber  Snbäufung  be«  ©runbbeftye«  ouf  ber  einen  6eite  unb  ber  Verarmung 

anbererfeit«  mdgli*ft  borgebeugt  würbe.  Wut  mit  bem  beweali*en  $efi$  batt*  ber 

Qrigent tjüm rr  freie  #aub.  lieber  IBererbunaen  innerhalb  be«  jamilüienfrrife«  roaren 

folgenbe  Qefhmmungen.  „Senn  3emanb  ftirbt  unb  feinen  Sofyn  bat,  fo  iaffet  fein 

drbe  auf  bie  lodjtcr  übergeben,  £at  er  feine  Softer,  fo  gebet  fein  (frbe  ben 

Srübern.  geblen  biefe,  fo  gebet  e«  ben  »rübero  feine«  Satrr«,  ftnb  au*  biefe  nl*l, 

fo  gebet  fein  (Erbe  bem  ©lut^enoanbten,  ber  \hm  von  feiner  fcamilie  nabc  ift,  ba£ 

er  ee  in  $eftö  neunte.*3  ©erbinbet  man  b,ier)U  noeb  bie  5$erorbnung  über  bie 
Sicherung  beö  (Srftgrburt«re*t«,  ba§  ber  (Srftgebornr  immer  jwei  Ibetie  am  Äa** 

laffe  ju  be  an  (prüfen  tjai  unb  ber  $ater  nidjt  pm,  au*  wenn  er  ber  ©otjii  ber  ge« 

bafrten  grau  fein  foü"te,  biefe«  Werbt  ju  cntjieben  vermag,  fo  baben  mir  tjin 
febon  bie  £au»tbefHmmungen  be«  (Srbretfji«.  HUe«  (gigentbum,  bewcgii*e«  unb  un» 

betteglt*e6,  ging  na*  bem  Xobe  be«  ©eftber«  auf  bie  in  re*tmäfiger  Gbe  qegeugtrn 

Ämter  über.  Der  (Erfigeborue  erhielt  einen  bobpelten  fhtfbcü*  bom  gangen  9(a*laffe* 
unb  roar  e«  6a*e  feiner  finblidjeu  ̂ ietät,  bie  in  Sfrael  (eilen  fehlte,  al«  ftamüien* 

baityt  für  bie  binteriaffene  ffiittwe,  bie  unoerbetratbeteu  Xo*ter  unb  bie  unmünbigen 

<&bk ne  ju  forgen.3  £)b  au*  bie  Xh,ronfolge  an  bie  (grftgeburt  aefnüpft  war?  lafrt 
ft*  au6  2  Übr.  21.  wegen  1  St.  1.  2  ui*t  gewifi  beftimmen.  fe*ter  erbten  nur, 

loo  feine  Sotyne  waren  unb  jwor  mit  ber  Sebingung  if>rer  SBerbeiratbung  innerbaib 

be«  Stamme«,  um  ben  Grbader  ni*t  au  oerfremben.*  Ueber  bie  oeränberten  SBer* 

bältniffe  fpiterer  3eit  fiebe  »eiler.  3m  ftalle  einer  Jtiuberloftgfeit  war  ber  »ruber 

be«  ißater«  unb  enbli*  ber  nä*fle  $!ut«»erwanbtr  ber  (frbe,  ber  bie  8eoiralb«ebe 

an  ber  2ötttroe  $u  öolljte ben  baue. 7  ©batere  Jett  fommt  au*  ber  Uebergang  be« 
drbe«  auf  einen  treuen  Selaoen  oor  unb  jwar  bur*  ̂ erbeifatbung  mit  ber  drb* 

to*ter."  9ber  au*  ba  blieb  bie  Xodjter  ftete  Severin  be«  (*tgentbum«.Ä  ttnbere 
Salle  ber  Ueberweifung  be«  (frbe«  auf  greinte  al«  j.  9.  bei  ber  «innabme  an  Äinbe«* 

flott 10  ober  na*  ber  Uebergabe  ber  8ormunbf*afi  Ober  geiftig  befftraitfie  Söbne" 
ftnb  groeifelbaft  unb  au*  in  biefem  ftaüe  tourben  bie  Bevormunbeten  al«  bie  9eft|er 

betra*tel.12  Die  auf  er  Gfye  gejeugten  Jcinber  Würben  in  ber  na*mof.  ̂ eit  oom 

(frbe  au«gef*(offen  (9li*ler  II.  2.  7).  Die  &inber  ber  iteb«roeiber  fennt  ba« 

®efefr  ni*t,  wie  e«  überbau»!  wÄeb«weiber"  ni*t  anerfennt.  üeftomente  (f.  b.  V.) 
unb  $ormuubf*aften  (f.  b.  9.)  waren  in  ber  erften  3eü  ni*l  uoiljig  unb  traten 

erfl  in  golge  ber  oeranberten  98erbältniffe  befonber«  jur  $t\t  be«  jweilen  jübif*en 

6taat«leben«  ein.  Die  33erbäUni|(e  batteu  ft*  fo  febr  oeränbert,  ba§  ba«  mof.  (Befeft 

ni*t  mebr  au«rei*te.  Die  <lbgren|ung  ber  <5tammgebiete  böue  mit  ber  Verpflanzung 

ber  afforif*en  Äolonifien  in  ba«  3et)n|"tämmenrcicf)  auf  unb  mit  ihr  bie  ©efefte  über 
bie  *ufre*tbaitung  berfelben.  (S«  würbe  baber  im  Saufe  ber  deit  bie  bibl.  (frbr 

brfiimmung  tbeti«  na*  erhaltener  ̂ rabition,  ibeil«  bur*  befiimmte  ©efe&e  ber  (Eregefe 

bebeutenb  erweitert  unb  na*  ben  eingetretenen  SBerbäitniffen  entwitfelt.  Diefe  nun« 

mebr  na*  allen  9ti*tungen  bin  neue  Bearbeitung  be«  bibl.  <£rbre*t«  ma*t  einen 

bebeutenben  Xr>eiL  be«  talmubtf*en  9ie*t«  au«,  ba«  im  ©eqenfa^e  gu  bem  atttfeben 

unb  r5mif*en  9le*t  ba«  ?jßrinji»  ber  ftretbeit  unb  ber  «nerfennung  be«  »erf5nli*en 

9fle*t«  jebe«  dinjelnen  im  ©elfte  be«  SWofai«mu«  jur  »oürn  ®eltung  bringt.  Da« 

»3  ».  25.  i3.  23,  4  9L  27.  i,  32.  18,  33.  54,  34.  13.  93gl.  $f.  16.  6.    «SU.  25.  23. 
»4  Wl.  27.  8-11.   «5  Wt.  21.  17.    »SeTol.  8tnt6  4.  15.  5  «.  2t.  15.   «4  9L  27.  1,  36.  1. 
3ef.  17.  3.  Stirere  Seifbielf  au«  ftftrrer  Bett  finb  in  1  (5^ton.  23.  22.  Sutb  4.  1,  Zeh.  6.  12, 

Jos.  AnlL  4.  7.  5.    '4  9Uf.  27.  9.  «xaL  Philo  Opp.  II.  p.  172.  11.    •!  (ifrrra.  2.  34  f. 
»erttr.    » 1  «W.  15.  2.    "«>t.  17.  2,  »etgl.  30.  23.   »«lebe  »efte*. 
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natürliche  gamilienrecht  mit  feinem  9*e»rafeniatfon«fvftem  a!6  ©runblage  Ix*  <*rb< 

rrrfjt«  erfreueten  ftcfj  im  iXalmub  ber  ganjen  Änerfennung,  aI6  im  römifdxn  ffiedjt 

uod)  bie  ©ewalwerwaublfchoft  mit  ber  Vluöf<hlie{jung  jcbc<*  fdbftftänbig  (Beworbenen 

unb  bem  3»Q«8  i«m  Antritt  ber  g rbfehaft  ()f rr[d)kn. 1  Sir  bringen  bavon  bie 
£auptbeftimmungen,  weld>e  Dirfe  ®eiterbilbHng  Der  mofaifehen  (Erbgefefre  veranfehau* 

iidjen.  Da«  <Srfrgcburt«re<ht  wirb  ntc^t  bem  nad)  bem  $obe  be«  Vater«  Oeboroen 

äuerfannt.2  Der  Hnfpruw,  beö  (Erftgebornen  auf  bohlten  «ntheil  ift  nur  auf  ba« 
lö>on  im  Vffi&r  be«  Vater«  vorhanbene  Vermögen,  aber  nicht  auf  ba6,  roae  erft 

jväter  j ufa Den  Tonnte.3  Gbenfo  erhält  er  feinen  bo weiten  Xbeii  von  bem  9cad)laffe 

vor  üJlutter.4  \Muf  gleiche  Seife  verliert  er  benfelben,  fo  balb  er  Darauf  Verjuxt  ge* 

leifiet.8  (Ein  bebentenber  Stritt  vorwirt«  war  We  Aufhebung  ber  Vefthräntung«' 
gefefce  über  bie  Verheiratung  ber  (Erbtoa>ter,  ba£  biefelben  von  einem  Stamme  jutn 

anbern  fia>  verheiraten  burften.0  (Ebel  fhtb  bic  Wcfe&e,  baf  bie  Xöcbter,  bie  nicht 

miterben,  von  ber  dibmaffe  jur  (Ernährung  bie"  ju  tf>rrr  Verheiratung  ereilen 
foilen.'  3n  fällen,  wo  Verfcbwenbungen  von  Seiten  ber  Gtytf  ni  befürchten 
ftnb,  (freitet  ba«  ®eri<f>t  ein  unb  fönten  einen  Ütjeil  be6  Wadjlafje«  jur  (Ernährung 

ber  XSd^ter  ab.«  Doa>  Wirb  ihnen  au«  ber  (Erbmaffr  ber  SWutter  nicht«  jur  »er* 

pflrgung  verabreicht.»  Die  Verpflegung  ber  X5d)ter  geflieht  auch  mit  $intenan< 

fefcung  ber  ©ebne. 10  Bttd)  bie  SJcügabc  foll  buret)  ba«  ®erta>t  naa)  mutbmafjlichfm 

2Biflrn  be6  Vater«  von  bem  9iact)laffe  beftimmt  »erben. 11  Sine  fvätere  Verordnung 

fefrt  yl0  be«  Bachlaffe«  für  Die  *  crflc  ioeuter  unb  für  bie  anbem  je  '/l0  be«  Hefte« 

jur  3Jtitgabe  feft.«*  Dort,  hatte  biefe«  @efe*  feine  «nwenbung  auf  bie  bewe«Uo}en 

©fiter  be«  Vater«.19  SNebr  al0  human  ift  bie  Vefttmmung,  bafj  auch  bie  in  ©tut* 
fehaube  unb  (Ehebruch  gezeugten  Äinber  voQfiänbig  al«  darben  gleia)  ben  anbem  an« 

erfannt  werben.*4  (Eine  Hu«nahme  hiervon  war,  wo  ber  Vater  nicht  ermittelt  wer« 

ben  fonnte.  "  (Sine  bebeutenbe  SBeitereniwieflung  be«  bibl.  (Erbgefefce«  war  bie  QPin« 
fuhruna  be«  Sepräfemation«rechi«  in  abfteigenber  u.  auffteigenber  8inie,  fo  Wie  in  ber 

Seitenlinie  Di*  in«  Unenblfafce.  <E«  war  ber  in  ber  jütifajen  ®e|cbia^te  berühmte 

Sebrcr  9t  3oo>anan  b.  Safai  (im  1.  3ah*h0,  tcr  9f9fn  bie  bu<hftäbli<he  Äuölegung 

be<  ©efe^e*  von  «Seiten  ber  6abbncder  bie  ©eftimmuug  traf,  ba^  bie  drbfehaft,  wo 

ber  6ohn  geflorben,  feinen  Äinbern  infafle.  *•  2)a*fe!be  verhalt  f/«h  wlt  ber  ferbtod^lct, 
fo  btefeibe  geftorben  unb  Äinber  gelaffen,  baf  nicht  ber  ©ruber  be«  Vater«,  fonb.  ihre 

JtinbeT  bie  (Srbfcbaft  antreten. >T  T>er  ©runbfa^  h^iu  bevorgugt  in  ber 

Erbfolge  ift,  bejfen  9?aehfommen  ift  bevoriugt." 19  3)a«  9lepräfentation6retht  in  auf* 
fteigenber  %  inie  macht  ben  noch  lebenben  Vater  jnm  ©rben  br6  6 ohne«,  fo  berf. 

feine  Äinber  hinterlaßt  —  nnb  fehlte^  ben  «ruber  be«  ©efiorbenen  au«. 10  Daöfelbe 

wieberholt  frcr>  beim  ©rofcvater  m<n  We  drbanfpnta>e  be*  Onfet«  ber  (grblaffer  K.a0 

Dagegen  ift  bic  SWutter  in  aufwart«*  unb  abwärWfteigenber  8inie  nla>t  erbfähig.8 1 
Die  Erbfolge  in  ber  Seitenlinie  tritt  ein,  wo  ber  Vater  (Erbe  fein  feilte,  aber  nicht 

mehr  lebt,  baß  bie  Vrüber  be«  ffrblafferö  jur  örrbfehaft  jugelaffen  werben.  6inb 

auch  btefe  nia>t  mehr,  fo  finb  feine  Äinber  bie  (Erben.  Vei  (Ermangelung  ber  Vrüber, 

folgen  bie  8a>weftern  be«  drblaffer«  mit  ihren  Äinbern.  gehlen  auch  biefe,  fo  geht 

bie  Crbfehaft  )um  ®ro#vater  über  k."  «ine  Verfügung  be«  (grblaffer«  vor  feinem 

lobe  gegen  biefe  Veftimmungen  Rnb  ungültig.2'  SDrehrere«  über  bie  (Enterbung,  ver< 
fügte  (Erbfolge,  ba«  JTeftament,  bie  6o>cnfung,  bie  Bolherbfolge,  «ntritt  ».  (Erwerbung 

■9.W  «am  I.  6.  154.  9ta*rt  Dr.  Samuel  bie  ftrd>te  II.  6.  451-432.  »9.  8*t*r« 
14?b.  3<Bed)or0^  51.  «9.  «atbra  122b.  »£afrlbft  126a.  Ch.  m.  278  §■  8.  *3:««nttb  30b. 
».  %*t1}X*  120t.  »Jtetb«bolb  52.  108.  »Ch.  m.  112.  J.  11.  »atyra  122.  »Jle4MM| 
43.  108.  «.  Salbu  139.    "ÄeHnbotr,  68.    "$ftf.    »Eben  haescr  f  13.  $.  2.  Ch.  m.  281.  7. 

tun.    "3eb«motb  n.    '»Cb.  m.  278.  §.  4.  S«t|M  115.  3etuf.  ».  »atbra  8.  1.  Me 

«ilUth  Tajn.th  5.  2.    "«D«f.  »ttbra  115.    »!D«f.    *»3)ttf.  10«.    »«Skf.  114. 
$tt*rt  115.  Waim.  «rbrtdjt  I.  J.  3    »».  «ttbr«  120b. 
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bed  «adjlofK  SBirfung  ber  drbf^aftdanttrtung  burdj  bie  übernommenen  $fll<ften  «. 

fReebte,  (Jrbfajafxdübertragung,  (Srbvertr)eilung  —  fir^e:  9caa>i«fi,  Jeftameut,  2*ormanb, 

Penning,  <üermäd>tni$,  ©d)wagere&e,  (Srftgeburt,  SBittwe,  Mitgift,  «Bertjerrat^ung, 
Xödjter  k. 

i&rbbebt n,  tfjn.  ®e»altige  (Srfa>ütterungen  ber  drboberfläcbe  in  golge  ber 

im  3nnern  ber  (5rbe  verfanbeuen  ®adfvannungen,  bie  naa)  oben  bura)  Hudübung 

eined  2>rudrd  ftofhveife  balb  feitfredft,  bat»  wagrredjt  und  wellenförmig  fid)  fum> 

geben,  fo  bafj  $obenfenfungen  unb  drbfpaltungen  nebft  Dem  (finfturj  Von  «fraufern 

birgigen  Sobend  unb  ber  vulfanifd)en  59cfct>offcTir>cit  bleiben  am  Tobtenmeere  unb 

®enejaretf><<See,  mo  tr  K.  nieft  ungewörjnltd).  2)ie  bebeutenbfien  bat  bie  ®rf<fcid)te 

verjeidjiiri.  2>»efelben  waren:  unter  «tyab  (918-897),'  Ufta  (809— 758). 3  «ufer 
biefen  ertfblt  bie  W)t\  von  gewaltigen  drfd)ütterungen  ber  (SrtoberfläaV:  bei  ber 

g&ttl.  Offenbarung  auf  Sinai,3  wäbrenb  bed  Äufentljaltd  bed  ̂ rotbeten  (Sliabu  in 

ber  ̂ 5^le  bed  SJerged  #oreb*  ic.  Sud)  eine  audfübrliaV  $arftellung  berfdben  nad) 
ifyren  auf  bat  uTceiifrben  gemalten  (Sinbrürfen  wirb  gegeben.  9ejridmenb  bafür  ftnto 

bic  Äudbrütfe:  wbie  drve  erbebt/3  mit  ber  nähern  Angabe  „von  i&ret  6teBe"°  „ed 

erbebten  bie  £immel,T  bie  Berge,8  bie  3nfeln,9  bie  ©runbvfeiler  ber  Grbe,10  bie 

dauern, 11  bie  ̂ fofun11  «.  3u  cer  ©pmbolif  gilt  bad  (Srbbeben  als?  cVuge  ber 

allgewaltigen  ®ottedl)errli(fteil,  *n  "KB,13  ber  O^nmadjt  ber  ®o$en, 11  bed  gfotlidjen 

@trafgeridftd,u  befonberd  jur  «Ber&eerung  eined  Sanbed  unb  93olfed,,ft  Babylon*,'1 

9Rimved,Ä  k.  3m  Salmub  ftnbet  biefe  Rnnbil*lta>e  Spradje  bed  (Srbbebend  ibre 
weitere  Hudfübrung.  3n  bem  fluprrorbentliw/n  feiner  (Srfdjeinung,  bie  ftcfc  ald  eine 

Störung  ber  ftaturgefefce  funbgibt,  erbtiden  fie  ben  3?el)errfd)er  ber  9iatur,  ürp  belb* 

nifd)eu  ©öftenthumö,  geoffenbart.  2>ie  Sfatur  in  iften  «fernen  Äotfywenbigfeitd* 

gefeben  ift  ber  ®otl  bed  £eibentr;umd,  vor  bem  ftd)  alle*  beugt,  baber  er|'a>eint  bie 
$ernid)tung  berfeiben  einer  SBernidjtung  bed  («öbeiitbumö  felbft  g(eia>.  „So  ber 

(Sine  fagt:  idj  biene  bem  (Soften  ÜJtolod)!  u."  ber  Rubere  ruft:  ut  verehre  bie  Sonne 
unb  beu  ÜRonb!  gefü)lel)t  ed,  tat*  ®ott  ein  (Srbbeben  rntfteben  läßt,  um  (Strafgerieft 

über  bie  Reiben  unb  ihre  ®öeen  ju  ballen,  bamit  fte  enblid)  aufrufen:  febet,  and) 

fie  Twb  gleia>  und  befiraftl"'»  @ö  war  bie«  für  bad  Wegen  feiner  l»er>re  fo  fünfter* 
lia?  oerfolgte  3frael  eine  Jrofroerfünbigung.  ü)er  @ott  3frae!d  ifi  über  ber  *atnr 

unb  vermag  bed  9)ienfdjen  noa>  fo  fette  2Raa>t  311  jertrümmern.  „5Upber  bad  (irt> 

beben?"  frug  ein  ̂ eibe  beu  Vebrer  9fiba  (im  1.  3aftl}.)  @r  antwortete:  „jur 

3eit,  ba  ®ott  feinen  iempel  jerfrort  fteft  u.  bie  Reiten  in  gruben  u.  *Rube  — ,  ift 

e6,  aW  Wenn  ®ott  bagegen  fta)  ergebe,  worauf  £tmmel  u.  (*rbe  erbeben!"*0  «nbere 
ctflärcn  ciuöbrürflia),  baf  bad  (Srbebrn  jur  5Jergegenwärtigung  ber  ©unben  er« 

fa)einL"  $rr  (gegendfprua>  barüber  lautet:  f/®elobt  fei  ber,  beffen  Äraft  unb  Stil* 

gewalt  bie  aßelt  erfüllen!*"  2Rel)rere$  fic^c:  SRaturerfdjeinuuaen. 
@rbe,  p«,  nepw.  1.  9iame  unb  ©ebeutung.  3bie  (Srbe  nad>  i^rer 

bopvelten  ©ebeutung  ald  fefrer  Äörver  an  fta)  u.  ffiob,nflälte  ber  Wenfdpn  unb 

2^iere  tyai  im  ̂ ebräifcbeu  jwei  verfa>iebene  tarnen.  5lld  feftrr  Körper  im  ®egen* 

fafte  ju  9Baffer,a3  and)  in  ber  öebeutung  vou  mQtlbati,m  „(Irbfreid/2*  jur  ©e* 

jeta^nung  bed  ®efammteu  !)cipi  bie  (Srbe:  abamab,  nrriM.23  Tiefen  Warnen  füftt 

ftc  aua^,  wenn  man  von  ihr  ald  (Slement,  woraud  etwad  verfertigt26  ober  worauf 

1 1  JÜn.  19.  II.  **mo«  1.  1.  3«*.  14.  5.  >2  TOof.  20.  18,  $f.  68.  9.  77.  19,  104.  32, 

114,  4.  MÄ.  19.  11.  12.  »»id)let  5.  4.  $f.  18.  8.  •  3ef.  13.  13.  '4M  2.  10.  «3er.  4. 

24.  »die*.  26.  15.  «>3ef.  24.  18.  "®if*.  26.  10.  »«Bio«  9.  10.  ,J3ef.  29.  6.  '«3>af. 

10.  10.  »$f.  18.  8.  *•  3*f-  5.  24.  18,  29.  6.  "3ff.  13.  13,  3ftftn.  50.  46.  «•lÄa^um 

1.5.  "Taochuma  |«  1  TO.  Ä<H>.  2.  *>5Ribr.  r.  2  W.  «bf*n.  29.  »'  Taochum*  ob». 

»*8rra<boUj  54.  9taL  Meor  «Dajien  «bfdjn.  1.  »I».  2.  9.  19,  3.  17.  *  1  ».  4.  11,  6.  1, 
>  4.   »J>af.    »«2  9L  20.  24. 

feiner  Vage  am  SReere  nnb  in  golge  bed  gr* 
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etwa«  gebaut,  gevftonjt  wirb, 1  foridjt.  ©o  peijjt  Hcferlonb,  abamaf),2  ber  Hrfer«manu: 

bet  Bearbeiter  Der  (Srbe,  obeb  abamat).3  dagegen  wirb  He  im  Sinne  ber  uon  VI. 

bewohnten  $Bett,  wo  ftc  im  ©egenfafce  |um  Gimmel  al«  unfere  ffiobnftötte  gilt,  «CKJ," 

pM,  genannt  *  unb  bat  jur  Bejeidjnung  ber  Räuber  im  (Siujelnrn  nad)  ben  ftc  be- 
wol)neuben  Bölfern  beftimmte  Beiwörter  al6:  £aub  Äanaau,  l»J3  b"  A4)- 

TOtt  „Gimmel,"  troff,  bejeidjnet  werej"  (Jrbe  al«  j.  33.  in  „<§«  würben  ber  $iinmd 

unb  bie  <$rbe,  erej,  boUenbet*  ba«  «(1  ber  ©(bövfung. 9  II.  ©eftalt  unb  Be» 
fdjaffenbeit.  Die  bibl.  Zeitteilung  ber  (5rbe  ift  eine  ber  älteften  unb  natürlidjften, 

in  ber  ftd)  bie  Bebauung  be«  reliatöfen  ®emürt)e«  auöfyrid)!.  9?act>  berfelben  war 

bie  £rbe  in  ifpem  (tntftf^eu  mit  Gaffer  bewerft  unb  in  fttnfternijj  gehüllt,  bie  nad) 

ber  aflmä'blidjen  Hnfammluiig  be«  ®affer«  an  eine  ©teile  mit  iljrer  Oberfläche  ft$u 
bar  hervortrat.  ©o  wirb  fie,  mit  $ffanjen  bebeeft,  bie  ffiofjnftätte  ber  Xtyttt  unb 

9Jfenfd>en.  Tic  £immel«forper  geben  ber  @rbe  ibr  liefet  unb  rubren  ben  SBedjfel 

ber  3abre«jeiteu  ferbei.  3brf  Befrudjtung  erhält  Re  von  ben  fünften,  bie  von  ibr 

gleid)  9febel  aufzeigen  unb  in  ber  ©eftalt  be«  9?egen«  jurürffallen.  3öie  ein  jjAU 

gewJlbe  über  ipr  Ift  bie  wrtttyn  ftd)  audbefment*  .ftimmelöwo'lbung.*  Die  weitere 
©dnlberung  ibrer  ©eftalt,  ob  fie  mnb,  oiererfig,  al«  Jtuget  ober  ©eb/ibe  gebaut 

Würbe  —  ift  nnbeftimmt  unb  mufj  nad?  bem  ©tanbbunft  jebe«  bibl.  Budje«  «er* 

(erleben  entworfen  werben,  jn  ben  fßfälmtn1  l>at  fie  ©runbfeften  unb  ©äulen  unb 
ifl  auf  bem  OTeere  gegrünbet  Dagegen  lefen  wir  in  #iob  „®ott  bat  bte  tirbe  auf 

-ba«  9iid)t6  aufgebangen,»  b.  b-  ftc  fd)tvebt  frei  im  leeren  SRaume. 9  Bei  Sefaia  bat 

fie  vier  (tnben,  alfo  vier  <*tfen.'°  «ber  nad)  @ied)iel  erfdjeint  fte  al«  eine  vom 

ffiaffer  umfioffene  (*rbfläd)e. 1 1  BieBeicbJ  beutet  ber  *u*brud  „£rel«lauf,  nnpn,  jur 

Angabe  bt6  Sonnenläufe«  um  bie  (£rbe"  unb  bie  au^führlidje  6d)iloerung  be« 

9RunDgangf«  ber  ©onne  unb  be6  ffilnbe«  um  bie  ©rbe  in  Jtoljeletb  13  auf  bie  runbc 
©eftalt  ber  (Srbe.  SBie  Weit  bie  Jtrnntnifi  ber  (irbe  überhaupt  In  ber  Bibel  ift,  bar* 

über  verwrifen  wir  auf  bie  «rtifel:  Bergbau,  Sanbbau,  ®eograbr)ie,  BBlfertafel  unb 

tfaturfunbe.   Da«  $alrmtbifd)e  über  ,,(*rbe"  ftelje:  ©elt. 
(*re cf>,  fw-  1-  ©tobt  in  $aläfiina,  an  ber  ©renje  be«  ©tamme«  (Strahn 

jwifdjen  «u«  unb  Htarotq,  bod)  unbeftimmt,  ob  Im  Beftfc  ber  3fraeIUen.M  II.  ©tabt 

im  Sanbe  ©ineor,  eine  ber  tfauvtftäbte  be«  erften  ffieltreidje«  unter  Stimrob.16 
3bre  Sage  ift  brate  ungewif  unb  gab  «nlaf  |u  berf(ftlebenen  Bermutbungen. 

@iuige  halten  bie  foloffalen  Ürümmer1)ügel  von  Arafat),  3raf,  ̂ xh\)  ob.  „e(  «noniab, 

im  füblic^en  Babplonien,  im  Dften  beo  untern  (fupbrat,  im  ©£).  ber  ©tabt  Eamium 

bafür.  Inbere  weifen  auf  bie  krümmer  von  >brtr  Im  untern  Babnlonien,  fübweftl. 

von  ber  ©labt  Ba«ral).  Dagegen  »ollen  ber  Xorgum  unb  ̂ ieron.  fie  mit  ber 

heutigen  ©tabt  dbeffa  gleid)f)alten.  Der  9»ibrafa)  ibentifuirt  fte  mit  «^aran. 11 

Da«  Äidjtig.fte  ift  bie  Slngabe  be«  Xalmub,  ber  „Orctjotb"  no^v»  ober  priw  b.  I). 

„Crdjon"  fübl.  von  Babvlon,  in  ber  IMälje  vom  C^uptjrat  *•  bafür  tjält.  ($inen  Be« 
wei«  (jirrju  ift  bie  %aa> riebt  von  $to(.  1.  1.  5,  19.  2,  ©trabo  16,  ba§  im  fübweftl. 

Babvtonien  ein  Bolf«ftamm  £)rd)enoi  VpfflVöi  |)ie^  oielleicbt  naa>  biefer  ©tabt. 

SWeb,rere«  ftebe:  (Sril,  Babvlonien,  ©inear  u. 

®vbvvun$  btv  (lebete  —  fiebe:  ©ebete  unb  ib.re  er^örung. 

©rfettnhtt^/  njn  —  f!<b*«  ©iffen  unb  drfennen. 

®rfettntttt#,  ®tttnnbatteit  ©Dtte«,  bt<  njn,  taknub.  b*  m\  ober 

»oan  msn,  bie  (Srfenntnijj  be«  ©d)6vfer«!  I.  3^  ®fbot,  Begriff  u.  ®eflalt. 

©ott  ju  erfennrt,  i^n  geiftig      flauen,  biefe«  bem  SWeKf^en  inwoljnenbe  Ber* 

'  i  ».  3.  23.  »Daf.  4.  2.  »Skf.  3.  23.  «3>af.  i.  24.  in  115. 17.  ̂ i«  Gimmel  fl-b 

.&hii m fl  fut  ten  «»iarn,  abrt  Vit  (Srbr  ift  ktm  SR.  gtgtbrn.  »1  9t.  1  1.  '  3)af.  1  ■.  2.  '$f. 
75.  4.  104.  5.  24.  2.    •$lct>  28.  7.    »Slefre  fflelt.    «>3ef.  11.  12.    »  5.  5.    »«Pf-  18. 
»»Jeebel.  1.  5.  6.  »3of.  16.  2,  2  ®.  15.  32.  '» 1  ».  10.  10.  '«Xargum  jut  Mit  Midr. 
r.  1  SR.  «bfdjn.  37.  J»3om«  10..   4>i«ju  ?tol.  «eogr.  5.  20.  7. 
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langen,  (ine  von  ©ott  in  und  gesamte  Sebnfurht  nad)  iljm,  Wirb  in  tat  9ibd 

nfdjt  Wo«  BoOftänbig  anerfannt,  fonb.  aud)  beffen  Pflege  al«  ©ebot  unb  3iel  unfere« 

ganjen  Seben«  tterfünbrt.  3fm  ©egenfafc  m  bfn  SW^ftfricn  be«  $eibent&uni«,  »eldje 

bie  ©otte«erfenntnifj  aW  nicht  etwa«  Allgemeine«,  jft>rnt  SRenfehen  3ugängliehe«,  fonb. 

für  ein  au«fchUefiliehc«  Out  einer  beftimmlen  Älaffe  von  flu«erwäl)lten  frÄli,  erbebt 

fcer  SJfofaiemu«  brn  9tuf  an  Slllc:  „Dir  ift  e«  gejetgt,  ju  erfennen,  ba§  Der  £wige 

©ott  ift  unb  Äriner  auf  er  ibm!"  1  „<5o  erfeune  brüte  unb  ful>re  e«  beinern  «^ergeti 
ju,  ba§  bei  (Swige  ©ott  ift,  im  £immei  oben  unb  auf  bet  <£rbe  unten  unb  fonf) 

Äeiner!"»  2>ie  grfeuntni&  ©otte«  wirb  al*  bie  ©runblage  ber  Religion  betrautet, 

bie  fle  erhalten,3  riufdjärfcii,4  läutern,5  ba«  ®lauben«banb  feftcr  fnüpfen,6  bie  Hn* 
t)änalia>feit  an  ©Ott  tuniger  fdjaffeu  foDV  ©ott  roiO  von  bem  5Rcnfd)en  rrfannt 

fein*  unb  biefe  allgemeine  ®otle«erfenntnifi  ift  ba«  3iel  afler  SBetfe  ©otte«:9  ber  fcr« 

fchaffung  be«  SRenfdjen, 10  ber  Grlöfung  3frael«  auö  Hegwle*,"  tc«  6trafgeria>t« 

über  9tyarao,,a  ber  (grwSblnng  unb  Bcftimmung  3fraeW,,a  ber  fo  vielen  ®nnber,u 

ber  Beobachtung  be«  @efc$c«,5.K.  3n  biefer  »ufforberung  jur  (Srfenntnlfc  erfannte 
bie  Bibel  bie  ftarfe  ffiaffe  jur  gerotfun  Bcfämpfimg  bc«  ̂ eibentljum«,  ben  unoertilg« 

baren  ©oben  eigener  ©iehcrfjrit,  bie  mächtige  3nvrrftdU  bc«  entlidjen  Siege«  i|rer 

?ebren.  „Sticht  mef>r  bebarf  e«  jur  Bernichtung  be«  ®ö$entl)um«  at«  bie  tolle  freie 

Grfenntnijj!  feuchtet  flr,  bat  fie  bie  ©eiftcr  erbeUt  unb  bie  #er|en  bun&wärntt,  o 

ba«  blinbe  Jrogwerf  be«  £eibentljum«  wirb  unb  muß  fehwinben  unb  bie  Bibel  ift 

ba«  heilige  Buch  aller  Golfer  unb  aller  Stationen!"  mar  ber  große  ©ebanfe,  ber 

tiefe  Malt  aller  *ßrob&etenreben.  *°  6o  ermahnte  £auib  dolomo,  feinen  So&n: 
„@rfcnne  ben  ©Ott  De  meß  Bater«  unb  biene  iljm  mit  ganjem  ̂ erjen  unb  williger 

Seele-1  T  unb  in  biefem  ©eifie  betete  (Sliafni :  „dr&orc  mich,  tewiger,  erhöre  mid),  ba* 

mü  ba«  Bolf  erfenne,  baf  bu  «wiger  ©ott  bift !  -  «  „ftur  beffen  rui)mc  fid)  bet 

Wufyrnfüdjtige :  betrachten  unb  mich  erfennen!"  lautete  bie  göttliche  SJfabnung  burd) 

ben  ̂ ropbften  Seremia. 19  Äber  biefe«  ©rfeunen  ift  fein  fperulatioe«  Stauen,  fein 
metapr)ojtfdje6  folgern  bureh  reine  Brrnunftbcgriffr,  fonbern  ein  erfatyrung«mä$igc« 

SEBa^rueljinen  be6  in  ber  Statur  unb  ©efdjidite  wirfenben  ©otte«,  ein  geiftige«  fcuf* 
fteigen  |U  ber  in  ber  SBelt  ftd)  offenbarenden  ©otte^brrrlictjfett.  Da6  bebr.  Jeitmort: 

jn»#  „erfennen"  bebeutet  fein  abfrrafte«  SBiffen,  fonbern  ba«  empirifdje,  burd>  We 

Sinnesorgane  wahrnehmbare  (Srfennen,  voeldjc«  mit:  ycm  „tjören"  unb  r»n  #fef}en" 

oft  abroed)feIt.20  d«  bezeichnet  nicht  ba«  (Srfenneu  be«  ©egenft.  an  ftch,  fonb.  wie  berf.  für 
nn«,  in  $ejie(ning  auf  un«  erifHrt.  IDemnaa)  ift  bie  @rfcuntui$  ©otte«,  von  ber 

bie  95ibel  fpricht,  ni<t>i  ein  Stauen  ©otte«  an  fta),  fonbern  ein  (Jrfennen,  »ie  berf. 

für  ben  SR.  ift  unb  in  feinem  QJcrfyaitmffe  jur  Seit  gefehen  wirb,  ©ott  iß  nnr  fo 

weit  erfenubar,  fo  weit  er  fta>  bem  SJtrnfdjen  burd)  3Bort,  Reichen  unb  9i(b  in  ber 

92atur  u.  ©efa>ia>te  offenbart;  aber  barüber  hiuau«  gibt  e«  für  bie  Sibel  feine  ©orte«' 

erfemifnifj.  II.  3bre  Sege  unb  ©renjen.  ̂ n  confequenter  Stiftung  ber  eben 

angegebenen  ©eßalt  ber  bibl.  ©otte«erfennfnifi  werben  bie  SBcae  |u  u>r  ge»eid)net. 

ÜXcfclbfM  finb:  bie  Betrachtung  ber  Äatur  im  ©anjen2'  unb  ibrer  ffierfe  einzeln,1» 
fo  wie  be«  SWenfchen  befonbrr«,"  bie  Beobachtung  ber  in  ler  ffieltleitung  u.  SBelU 

erba Illing  ftd)  offenbarenden  göltl.  (Ftgenfdjaften, 2'  bie  Betjerjigung  ber  burd)  ben 

ffiechfel  unferer  ©efchirfe,23  bie  8eiien  u.  $rüfung«gänge"  un«  verfünbeten  Behren; 

ba«  «ufmerfen  auf  bie  Belohnung  be«  ©uten  unb  ©efirafung  be«  BSfen21  k. 

'5  Dt  4.  35-39.  »JDaf.  SB.  39.  » 3>af.  «  1  <Sl>r.  33.  9.  »2  ».  33.  12-13.  »5  9L 
4.  35.  » 1  (tyr.  28.  9.  •«  Wt.  29.  46.  »3»f.  4.  24,  2  9ffx.  6.  33.  «3«f.  43.  27.  "  2  ».  14, 
»>2  m.  7  trab  8  unb  9.  >»«|ed>.  30.  5.  9.  "5  »of.  4.  "2  SRrf.  29.  45.  «««tf^f  weitet. 
•M  dbr«i.  28.  9.  »1  JW«.  18.  S7.  »»Srnm.  9.  23.  «°6iehe  Sftrfl«  inkm  voe«  jrp. 

*«?f.  III.  &irb  28.  «uifMrUd)  tn  bem  apcfr^bifAen  9J«A  ®ft«l>ftt  13.  1-9.  »^icfc  28. 
1-14.  «ff.  139.  ««2  «.  33.  15-  25.  »3)«iifl  6.  «.  3.  »2  t^rc«.  3i.  13.  »1  ©.  2> 
3e f.  41  «nb  43. 
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Xirfni  mit  vielem  ̂ arfjtrucf  verfünbeten  (frfennfnifrwegen  gegenüber  vergeben  fle  riebt 

vor  Ueberbebung  auf  beufelben  ju  n>amru  unb  auf  bie  ®renjen  unferer  Vernunft 

aufmetifam  ju  madjen.  3m  Veftbe  ber  nunmehr  gewonnenen  ®oite*erfenntmij  borf 

e«  unO  nidji  einfalleu,  (Rotte*  $t)un  nad)  berfrlbtn  im  Voran*  befiimmen  ju  »ollen, 

HHil  wir  fit  nie  in  i&rrr  Totalität  erfaffen.  #ur  unfere  (Srbrbung  ju  ®ott  foll  biefr 

<Srfrnntnf£  vermitteln,  aber  nitt}t  ba*  £eTabjir$en  ®otie*,  um  ibm  uact)  mrnfd)(id)rr 

Eenhveife  ©efrfcc  vorjufcJirriben.  „5Ber  öeftünmt  Dr6  (Swigru  ®eift,  wem  mad/t  rt 

feinen  iNatb  funb?" 1  _9Rit  wem  beriet^  er  ftd>f  baji  er  itjn  verftänbiger  mad)te,  tyn 

lebrte  ben  $fab  be«  Sed)!*!"»  «S**"1  «'^  furc  ®fbanfen  jtnb  meine  ©ebonfen 

unb  eure  ffiege  flnD  nidjt  meine  2Beae"3  ftnb  bie  oft  trifft  Rollen  ?tu*rufe  tpicr^u. 
III.  3t)Tf  ®efd)id>tc.  $ad)  biefer  3ei<fjnung  ber  Wcftolt  in  Üjrer  »ofhtven  unb 

negativen  Geile  erbält  bic  ®otterfenntnifi  iljre  immer  begeifternben  Verfünber  burd) 

ba*  ganje  Hbf.  Hltertbnm  tjinburdj,  an  beren  Verbreitung  bie  fu^nftnt  Hoffnungen 

gefnüvft  »erben.4  (Srfannt  unb  gewürbigt  in  ifjret  Vebeutfamfeil  »irb  fte  al*  ba* 
einige  bittet  pingefteOt,  um  bie  Qotttfibee  ber  Vibel  im  Verglrid)  mit  ber  br* 

JpeibentljumS  in  ihrem  wabren  ?id)te  ju  erfennen  unb  lieben  ju  lernen,  bap  wir  im 

Vetvuptfein  ir>rer  ®rojjartigfrit  für  fte  ju  fampfeu  unb  ju  fterben  bereit  fein  tonnen. 

3m  ̂ entateud)  Wirb  bie  (hlangung  ber  ltnbefdjränften  ®otteöerfenntmfj  al*  ein  febn* 

fua)t*voUe*  ©erlangen  Stofi*  geformt,  um  al*  SSoIMfübrer  u.  Verfünber  ber  ®otte« 

lebre  in  ber  $eranbilbung  3fr.  befto  glüdlidjer  }u  fein.  $iefelbe  wirb  ibm  gewann, 

aber  nur  fo  weit,  bafj  er  ®oü  uadjfcfcauenb  b.  b-  wie  er  ftd)  in  feiner  ©eltleitung 

al*  ®ott  ber  Varmberjigfeit,  ®nabe,  Sangmuty  x.  offenbart,  erfennt  — -  mit  bem 
au*briitflia)en  Vemrrfcn:  „Du  fannft  nidjt  mein  fcntlü)  (mein  Sefen)  fefcen,  benn 

midj  faim  fein  SWenfd)  ferjen  unb  leben!"3  3n  ben  ®efd)fd>t«büd)ern  wirb  fie  al* 

3iel  ber  (Eroberung  Äanaan*  nnb  ber  Belegung  feiner  Golfer  bingefteUt.6  Sie 

SRofe«,  fo  betet  fpäter  aud)  Davlb  noQ  um  ifrrrn  Veft6,T  beren  (Srgrünbung  er 

6a(omo,  feinem  6obne,  emvfieblt.  *  3n  ibrer  vollen  Vebeutfamfeit  »irb  fte  von  ben 

*Provf)eten  «£jofra,  3*faio  unb  SRidja  bargrfMIt.  ©ei  $ofra  ift  fte  ber  Voben  be« 

ewigen  ®orte*bunbe*  mit  3frael,tt  bie  ®ott  jebem  Opfer  vorlief)!.10  3bre  ©ernad)-- 

läfftgung  nt  ein  arge6  Vergeben."  9ei  ben  jwei  anbern  ̂ ropb,eten  wirb  ibjc  all* 
gemeine  Verbreitung  u.  enbti^e  «nerfennung  ai«  §Ui  aßer  SBeiffagung,  bie  5Roraen* 

röt^e  ber  ber  SRenfdjbfit  txrt^ei^enen  ß"f"»f'  »erfünbet.  u  3)a«  Eintreffen  ber  3<*t 
be6  9rcd)t<  unb  ̂ riebend  für  aOe  Vötfer,  getragen  von  ber  Sefmfudbt  nad)  ®ott  u. 

üugenb,  unterftü^t  von  einem  Seben  allgemeiner  2Renfd)euliebe,  wo  ber  Jtrtc^  nidjt 
raebr  gelernt  wirb  unb  bie  €d)tver(cr  ju  Sidjcln  unb  ffiinjermeffern  umge|d)affen 

werten  wirb  a!«  bie  reife  %mQt  ber  ®otte«erfenntnijj  gefanut.  "  Dem  na»« 
erilifdjen  fyoptyttn  (fjedjiei  ift  fte  ber  3werf  be«  ben  Völfern  angefünbiaten  6traf* 

geriet«,'4  ba6  bittet  Der  ben  3fraeliten  ver^eiflenen  ̂ riöfung, 19  ibjer  9Biebergeburt 
unb  Verjüngung,  um  mit  einem  neuen  ̂ erjeu  unb  einem  neuen  ®eift  ben  Behren 

ber  Religion  ftd;  ̂ ujnwenben.  19  2Benn  bab;er  bie  ®oüe6erfenutni§  unb  niebt  ber 

®otte*glai:be  a(«  (Sl)aracteriftifum  be6  3ubentbumd  im  ®egenfabe  jum  (^briflenibume 

aufgeftefft  wirb,  fo  bat  bie«  nad)  obiger  Angabe  berfelben  nur  in  Vejug  auf  ba* 

Verbä(tni§  ®otte«  )iir  9Belt  feine  ftirJjtigfeit,  bagegen  tntt  ber  ®otte6g(aube  an*,  bi« 

in  feiner  vollen  Verewigung  auf,  wo  ee  gilt,  ba*  Da  fein  ©oitcö  an  ftd>  ju  U* 

weifen,  ba*  in  jeber  geoffenbarten  Religion  nur  vorautgefebt  unb  geglaubt  werben 

rnup."  Diefe  Sßürbigung  ber  ®ottc6erfenntnif  fanb  aua)  in  ber  fvatem  @ntwüflung 
be«  3ubentfjum«  ibre  volle  «nerfennang.  3m  $almub  unb  Wibrafd)  jäblt  fie  bie 

größten  $erfonli(b,feiten  ju  ibjren  treueften  3üugem,  bie  un*  biefetbe  in  ifjrrn  ?eb;ren 

«3ifiUi  40.  »©afetbd.  «J>affH>H  55.  8.  *  ©afflbt  It.  1-11,  2.  1-5,  »id* 
4.  1—5.  »2  ÜÄcf.  33.  «Mua  o»  «irlrn  GtcUrn.  '  ̂fatm  119.  «'4  (itrcmf  6.  33. 
•*ofea  15.  20.  6.  6.    » 3>«f.  2.  10.    «»3ef«la  2.  1-4,  11.  1-11.  4.  1— 5. 

»«kf       V|<d^.  25.  7 — 25,  4,  12.    *«f&e  frUftaf.  30.    "  «ittje  «Uubr. 
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al«  OucO  unfere«  religiöfen  ?eben«  cinpfe^Icn.  Da«  Einbringen  be«  ©riedjentfntmd - 

nad)  <Palaftina  Wä&renb  be«  jweiten  Staaieleben«,  ba«  burd)  Die  33erbreituna  feiner 

Jtultur  ben  «Religionen  '4Jerfiend,  Aegypten«,  ©»rien«  ic.  ben  Untergang  oereitete, 
fanb  in  ber  ̂ auptfadjc  ba«  3»benityum  al«  feinen  (Gegner.  Sind)  ba  war  ba© 

$orfd)en,  Kenten,  (frfennen  unb  Urteilen  fyeimifa)  nnb  in  Sejug  auf  ®ott  fogar 

geboten.  $ie  ©erüt)rung  mit  il)m  fdjnf  oielmefyr  eine  parfe  liierarifffje  9tur)rigfeit, 

bie  mit  ben  ©offen  be«  ®eifte«  ba«  3ubentl)nm  oor  ben  Angriffen  pon  fliifjen 

fd)ü|te  unb  jum  Äampf  gegen  ba«  £etbentl).  fidj  rüflete.  Siaturfenntniffe,  ®ef$id>te 

uub  $r)ilofop()ie,  Älle«  würbe  beuufyt,  um  ba«  3ubent()um  im  ?id)te  ber  (Srtenntnifc 

würbig  toarjuftellen.  9?ad)  3nnen  würbe  bie  $orfd)uug  unb  bie  ©elbftprüfung  an« 

geregt  unb  mau  ftct>t  e«  beu  ©djriften  au«  ber  etwa«  fpätern  $tit  an,  baff  fic  ba« 

Serfaltuifc  ber  griecf)tfd)en  *4tyilofopl)eme  über  ®ott,  3öelt  unb  Wenfdjenbeftimmung 
jum  3«bent^ume  ju  erörtern  ftd)  abmühten.  (S«  bilbeten  jia)  jwei  oerfdnebene 

Widmungen  au«:  bie  eine,  bie  rjedenifty,  weld)e  bie  93ibel(ef}re  unter  oorwirgenb 

griecfjtfctjcm  fönflufi  befyanbelte  u.  gelten  lief;  bie  anbere  bagegen  wollte  ba«  3uben- 

tr)um  nid)t  feiner  @igentr)ümlid)feit  beraubt  Wiffen  unb  liefl  bie  frembrn  Slnfdjauungeu 

nur  nad)  ftrenger  Prüfung  }u.  <Sa>n  in  ben  8pofnwl)en  fefcen  wir  biefe  entgeaen= 

qcfe&te  ®etftc*tl)ätigfeit  be«  $eOenentfyum«  unb  be«  ftreug  jübifd)  Nationalen,  fxt* 

5Bud)  <Sirad)  unb  ba«  99ud)  ber  2Bei«l)eit  gehören  ber  erften  JKidjtung  an,  wäforenb 

ba«  59ud)  39orud),  iobi,  3"bitt)  je  ber  anbem  jufallen.  Später,  alfl  ba«  £eflenen; 

tr)um  auf  paläflinifdjem  ©oben  fd)Wäa)er  würbe,  bilbeten  biefe  ®egent'ä|>e  bie  unter 
fdneblidjen  sJWfrfmale  be«  aleronbrimfdjen  unb  paläftinifctyeit  3ubentl>um«.  3>ir 

£ctniften  $!)ilo«,  bie  39rnd)ftürfe  Slriftobul«,  bie  jübtfrt)e  6pbiüe  ftnb  ba«  44*robud 
be«  erßern,  bem  gegenüber  bie  im  Üalmub  uiib  3JtiDrafd)  aufbewahrten  £ef)ren  au« 

biefer  ̂ tit  fteljen.  <©o  entwitfelte  fid)  bie  ®nofi«  im  3ubentl)ume:  bei  ben  JalmuD 

teurem  in  ber  ftorm  eine«  Kommentar«  ju  1  2R.  1.  1—21  unb  <£jed)iel  I.  I — 28, 

wo  bie  £&eofopl)ien  ber  öa)öpfung«gefd)id)te,  irra-a  rwyo  uno  ber  g&tlidjen 
Söeftregierung,  nssno  wyo  beljanbelt  würben  u.  bei  ben  Uleranbrinern  in  freier  IDhJ* 

pofltion  ber  r)ter|u  gefangen  Sfyeinata.  9ßie  weit  biefelbe  um  fid)  gegriffen  unb 

weldje  $ebeutfamfeit  man  tr>r  jufi^rieb,  ergibt  ftd^,  fo  balb  wir  bie  9iu«fprüd>e  ber 
Xalmublefprr  au«  ben  oerfd^iebenen  $<H<n  über  bie  einjelnen  fünfte:  u>rer  SBürbi« 

aung,  ber  «uffteüung  i^rer  ®renjen  unb  ®efe(^e  ber  Sleibe  nad)  folgen  laffen. 

I.  SBürbigung  ift  eine  ber  fa>önjten  Seiten  ber  «u«fprüa>e  ber  JXalmuble^rer 

au«  ben  jwei  legten  unb  ben  brei  erften  3ot)r^.r  bie  unbeirrt  in  ber  SRitte  jweia 

®egenfä$e,  ber  Ueberariffe  be«  jübifa^en  ®riedKntt?utne  uub  ber  (Stoclnationalen1  |um 
©elbfterfennen  unb  ©elbflprüfen  mahnten  unb  bie  ®otte«erfenntnif  ganj  im  bibl. 

®eift  beförbert  wiffen  woüten.  w®ott  fdnif  ben  9Renfd)en,  weil  er  nitfy  nur  oon 

®efd)5pfen  o(>ne  <Srfenntnü|  unb  ©praa^e  verehrt  fein  wollte,*  war  bie  ie^re  eine« 

ber  bebeutenbften  Salmubiften. 2  gerner:  9Ber  ben  Ärei«lauf  be«  9Ronbe«  unb 
anberer  Planeten  ju  berechnen  oerfte^t  unb  biefelbe  nid)t  bered)net,  oon  bem  ̂ eift  e«: 

ba«  ©er!  be«  (Swigen  feiert  fte  nia^t  unb  bie  Saaten  feiner  ̂ äube  fa)auen  fte  nid?!, 

barum  mu0  mein  rBolf  in«  @ril  an«  SWangel  an  Erfenntni^!" J  wÄenne,  wa«  über 
bir  iß:  ein  8uge,  weldje«  fielet;  ein  JD()r,  ba«  ba  ̂ rt  unb  alle  beine  Söerfe  werben 

in«  5öud)  gefa^rifben!*4  „©e^e  ben  9Wen[a>en!  fie  fe^en  unb  Wiffen  nidtf,  wa«  fte 

fel>en ;  l)oren  unb  verfielen  nid>t,  wa«  fte  ̂ 6ren!-8  <5o  wirb  bie  <$rfenntni$  al«  ein 
®ut  bejeie^net,  ba«  ben  ®ott  be«  $immel«  aud)  jum  ®ott  ber  @rbe  mad^t,*  i^n 

a!«  ben  Äönig  oben  unb  unten  barßellt,7  bie  Reiben  ju  ®ott  befefrren  wirb,8  ben 

frommen  Söoubel  ooOfommen  mad)tfl  unb  ben  aRenfebfn  über  bie  (Sngel  eriebt.10 
Dirfe  birecte  «ufforberung  jum  Erfennen  auf  bem  »oben  be«  ©ottlityn  nebß  ber 

>3u  brnen  toir  Mt  »ffibärr,  vieflriAt  aud)  kie  ©abbuciet  «ififrct  Seit  i&t)U:    >3aIfMt  I. 
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£en>orhebung  ihrer  Sebentfamfeit  ift  eine  fchöne  SBfirbiguna  fced  ©ebrauched  unfern 

eiacnru  @cift*efvaflcr  in  trr  wir  Den  Wiif  Dc5  3J?ofaiöm.:  „u.  fo  erfenne!"  wicterfintert. 
2ßi<  weit  fte  tiefe  freie  ftorfchung  befonb.  in  öejug  auf  tie  oben  genannten  Xbeofophicu 

ber  ©chöofungdgcfehiehie  unb  ber  göitl.  2Beltregierung  in  fpäterer  3eü  juliefjen,  bar* 
über  wirb  und  belehren:  II.  ihre  a cftftellung  ber  ©renjen  u.  ©efefte  ber 

©ottederfenntnifj.  -Die  SBerirrung  in  ben  Sehren  ber  ©ottederfennlnifj,  ©nofld, 

lrdhrenr  ber  erften  brei  3a()rb.  außerhalb  bed  Subenthumd,  welche  ©tyfteme  auf 

©nfteme  r/aufte  unb  in  ben  bunteften  *P^antadmen  über  ©Ott,  fein  ffiefen,  bie  ffielt*, 

(5nael*  unb  Wenfcheufchöofung  ic.  ftd>  erging,  übte  einen  9türffd)(ag  auf  bie  <5nt< 

wieflung  berfelben  innerhalb  bed  jübifchen  Äreifed  u.  war  bie  Urfadic  ber  Wnerfennung 

ber  Schwächen  unb  ©renken  ber  menfehlichen  Vernunft,  fo  wie  ber  SHufftcllung  ge* 

wiffer  ©efefce,  bie  iebem  „ju  oiel"  oorbeugen  follten.  3n  einer  (Srjäblung  oon  oier 
ber  angefehenften  JEalmublehrer  bed  erften  3ahrfj.,  bie  fich  in  tiefe  gorfctuingcn  über 

©ott,  ffielt  ic  einliefen  unb  in  ihren  «Refultaten  bid  auf  (Sinnt  unglürflia)  waren, 
wirb  bie  tfothwenbigfeit  biefed  ©djritted  bargelegt.  „SJier,  hrift  ed,  Ben  Hfai,  Ben 

Sorna,  @(ifa  b.  »buja  ober  Sicher  uub  9i.  Äfiba  jogen  in  ben  $arbed,  ©arten, 

©iiofidV  ein.  fJcn  Slfai  flaute  u.  ftarb  u.  über  ihn  beifct  ed:  „Xrjeuer  iß  in  ben 

Hugen  bed  (Swigen  ber  Job  ber  frommen  ;J"  Seit  Sorna  flaute  u.  würbe  warm* 
finnig  nach  bera  ©prueh:  „fclnbejt  bu  «fronig,  fo  genieße  baoon  fo  viel  bu  fannft, 

foiift  wirf!  bu  überfättiat,  ü)n  audfpeien!"3  9ld)cr  fefmitt  unter  ben  fßflanjen;  aber 
Hfiba  war  re,  Oer  in  ̂rieben  hineinging  unb  in  ̂ rieben  t)erau6fam;  von  ihm  fcu<f 

ed:  wfWan  oerfrhone  biefen  ©reid;  er  ift  würbig  meine«  £>ienfted!"4  2Bie  in  biefer 
(Srjählung  gegenüber  beut  unglürflidjen  äudfall  ber  breißrften  bad  glürflid)e  Stefultat 

ber  $orfa)ungen  bed  Vierten  gefietlt  wirb  ald  Seweid  ber  STOöglichfeit  ber  ©otted* 

erfenntnif;  fo  foDen  bie  3<i<fenung  ©renjen  unferer  Vernunft  unb  bie  Angabe 

ber  ©efe$e  ber  ©ottederfcnnlniü  ben  ffieg  ter  gorfd>ung  nicht  oerfoerren,  fonbem  nur 

ebnen  unb  reinigen.  3u  ber  ftorm  oon  Unterrebungen  mit  r)eibnifcr)en  ijtyilofopheii 

bie  wirflid)  ftatlgcfunben  r>aben  mögen,  werben  Sehten  vorgetragen,  bie  bem  irange 

unfered  ©eifted  nach  unbcfchränfler  gorfa>ung  bie  Sefdjrännfjeft  unferer  ©inne,  bed 

Vermögend  jur  ffiahrnehmung,  (Srfenntnijj  unb  fJcuriheilung  entgegenhalten  unb  anf 

bie  ©renjen  aufmerffain  matten,  oon  benen  unfer  Teufen  eihgefd}loffen  ift.  „SBenn 

bu  bad  auf  ter  @rbe  nicht  wiffen  fannft,  wie  bad  im  Gimmel!"  lautete  eine  (&nU 
gegnung  bed  %  ©amliel  (1  u.  2.  SttfyfyO  auf  bie  ffntnajjung  eined  Reiben:  ©otted 

.Xtnm  ii.  ©efen  beftimmen  au  wollen.5  „3n  bie  ©onne,  bie  jur  »ebienuug  ®.  ba  ift, 
fansifi  bu  nidjt  bliefen  —  Wie  willft  bu  ©Ott  felbft  fdjauen!  war  bte  UnlWort  eined 

ünbern.0  Wtit  ̂ tnwrid  auf  2  9Hof;  33.  21  lauittt  baljer  bie  i'ctjrc,  baf  ©ort  in 

feinem  ©efen  bem  SWenfa^en  unerforfdjbar  bleibe.1  „Äein  9Renfa>,  tyifa  ed,  oermag 

©ott  ganj  ju  rrfennen,  fann  bejfen  55efd)affent)eit  fd)ilbern."  ©Ott  offenbart  ftd}  nie 

in  feinem  ganjen  5üefen,  weil  ber  ©terblidje  bad  nid)t  ju  ertragen  im  ©taube  ift.9 

Srfx  nach  bem  Hbfrreifen  ber  irbifef)en  ̂ üUe  wartet  unfer  bie  oolle  ®ottederfenntni§.<no 
Tue  ©efefte,  unter  benen  bad  $orfd}en  nad)  ©Ott  möglia>  eradjtet  wirb,  haben  baf)er 

a.  bie  gt ftftcllung  ber  ©egenfiänbe,  bie  auf er^alb  bed  Seretd^ed  menfehlüt)^n  v^iffend 
liegen  unb  befhalb  ald  unerforfdjbar  befrachtet  werben;  b.  bie  Angabe  ber  SWobaliiät 

ber  rjotfehuna  unb  9Rittf)eilung  ihrer  «Refultate.  lieber  ©rftered  hJren  wir  bie 
gebre  ber  HKifchna:  „©er  über  vier  ©egenftönbe  Setrachtungen  aufteilt,  folite  nicht 

auf  bie  Seit  gefommen  fein:  wad  über  unb  unter  bem  Sichtbaren  fei?  wad  oor  ber 

SBeitfchopfung  unb  wad*  nach  bem  Untergange  berfelben  fein  werbe?"  11  hieran 
fchliefen  fich  bie  Behren  bed  9J?ibrafeh  über  bie  Unmöglichfeit :  ©otte*  ̂ anblung  im 

'9lad?  brm  Slctitrt  „3nb«n"  in  Cfrfd)'«  Uncöclo^atie  9ecte  96.  *$f.  1 10.  tO.  '&pt  25.  Id. 

«ttyigiga  14  nnb  15.  »Saal».  39.  •  at)olin  59.  T3alfut  I.  $.  431.  •Vtttx.  r.  4  Vt.  «bfd). 

14.   3oUut  L  $.  396.   »!Daf.  431    » (ibagi^a  14.    "Sanbbfrin  39,  3alfut  3ffaia  $.  295. 
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%orau6  beflimmen,1  fein  Saiten  in  ©fjufl  auf  Vergeltung  be*  ®uten  unb 

$öfrrt  u.  ergrünben.1  Die  erforfdjbaren  Ipeile  ber  ®ottc*erfenntn$  ftnb:  tu 
Betrauungen  über  Die  Seit,  ba«  tiefere  Einbringen  in  ifyre  6cp£pfung*gefcpicpte, 

rrwo  wyo,  unb  bie  »eitere  Cntwitftung  txrfclben;  ferner  über  ba«  Sßerpaltnif 

(Sötte*  gur  Seit,  feine  «Regierung  unb  Leitung  be*  „IQ*  bie  bilblup  in  Begug 

auf  (Sgeiiel  1.  1—30.  reerv  rmyo  wba«  Serf  be*  geul.  S&ron  wagen**  Ijeijkn 
iuiD  enWiep  Mr.3)arficfluiig  ®otte*  noep  Den  in  ber  Sibel  genannten  ®oite6eigen- 

[haften.3  Da£  3 weite,  bie  SDtobalität  ber  3J?iiibeilung  ber  gewonnenen  iRe» 
fultate,  mar,  Dop  man  nur  in  apporifhfdjen  6ä&en,  burcp  Angabe  ber  £>aupttneüc  u. 

anfana*abfdjuüte,  D^po  ffn,  gieitpfam  mepr  anregenb  alt  mittbeilenb,  lepre;4  bie 
6(f)öpfiinqöqcfd)idjtc  wenigften*  vor  Dreien  unb  bie  g&tf.  Seltregierung  unb  Seit« 

leitung,  rono,  nie  vor  (Sinem  vortrage.  (Eine  Äutnapme  hiervon  macpl  ein  SSJeifer, 

ber  nadj  eigener  <Ifnfid>t  gu  urteilen  verftept. 5  Die  Urfahr  biefer  ©efepränfung 
war  bie  $efiira)tung  vor  ÜÄifbeiitung  unb  SRifvcrftänbniffen.  Sarnenb  Wen  n>ir 

barüber  ben  «uefpruip  be«  fepr  allen  geprrr*  flbtalion  (gegen  130  %  w  ber  Gr* 

oberung  $alä[t.  burcp  Xitu*):  „3br  Seifen  feto  mit  euren  Sorten  oorfteptig,  viel« 

lei(pt  verfdjulbet  ipr  ba*  @ri(  unb  wanbert  na*  einem  Ort  böfen  Suffer*  ( filetier 

Sellen),  baß  bie  Scpülrr  nad)  eueb,  trinfen  a.  (geifiig)  untergeben,  woburd)  ber  Warne 

®oite6  rntweipl  wirb!*«  9Weprere*  fiepe:  Sbdpüung  II.  «rtifel  Jtabbala. 
<£rlaf3jabr  —  fiepe:  6abbatpjapr. 

(Srlpfmtß,  I.  Segriff,  Bebeutung  u.  Uierfünbigung  berf. 

Die  (m  ̂ entateud)  unb  von  ben  v43ropl}eten  oft  rcicDerpoltr  Änbrofyung  be*  drill 
alö  Strafe  beö  ®ö$enbienjte*  unb  be*  völligen  KbfaD*  oom  ®otte*glauben  ftplieft 

faft  immer  mit  ber  SBerpeifuna:  batfelbe  hat  ni<pl  bie  Verwerfung  unb  öeniieptung 

3frael*,  foubern  feine  innere  Umwanbtang  unb  8efferuug  ju  feinem  $it\t,  fo  baf 

mit  tprem  Eintreffen  bie  «riofung  mit  eintritt.7  „Unb  fo  bu  gurfitffe&rft  jum  (Swigen, 

beinern  ®ott  unb  auf  feilte  Summe  pörft  —  mit  beinern  gangen  Äergen  unb  mit 
beiner  gangen  ©eele.  Der  (Swige,  bein  ®ott  nimmt  fiep  beiner  ©efangenfepaft  an: 

er  erbarmt  tut  betner  unb  fammelt  bitp  von  allen  belfern,  woptn  ber  (Steigt  tiep 

gerftreut  pat!MN  „Sollten  and?  beitte  Sßerflofenen  am  Silbe  red  £immelö  fein  — 

von  ba  fammelt  er  bup  unb  nimmt  bid)  Wieber  auf!"9  Diefe  verrufene  Grlofung 
3frael6  wirb  autp  von  ben  ̂ roppeten  verfüubet,  aber  in  einem  weitern  begriff.  Die« 

felbe  Wirb  tu  nid)t  btod  burcp:  „fammeln,"  ppj  »guriicffüpren/  zw;  „wieber  auf' 

nehmen,"  nps,  al*  ein  Sieberfammeln  3[raelö  ju  feinen  Beftyuugen,  fonb.  audj  mit 

ben  weit  mrfyr  umfaffenbern  Hu*brürfen :  „befreien,"  m»;  ,erlofen,*  bto  angegeben, 

eine  ©egeitpnung,  bie  unter  „drlöfung"  neben  ber  Befreiung  au*  bem  (feile  aua>  bie 
Rettung  au*  jeber  ̂ otlj  unb  iebem  Seiben  p  allen  Sriteu  unb  bie  Siebergabe  nidjt 
Ho*  ber  äußern,  fonbern  auch  ber  innern  ®fuer,  alfo  ber  auf eru  unb  innem  gretpeit, 

ber  ieibltd}en  unb  geifiigen  dilofung  au*brücft. 10  Daburcp  fteigt  ber  begriff  „(&i* 

lofung"  von  feiner  irbifepeu  uir  geifiigen  Sebeutttng,  au*  ben  engen  ®reujen  ber  9x* 

lofung  3frael*  ju  ber  ber  gangen  Wenftppeit.  Diefe  »erbinbung  erfepetnt  i*»nen  fo 
bebeutfam,  baf  fie  nie  von  ber  (fridfuna  be*  3rbifepeu  fvre^en  opne  bie  be*  (Seifte* 

al*  ̂ auptgtel  pinjuRellen, 1 1  nie  ber  Befreiung  3frael*  gebenfen,  opne  bie  ber  gangen 
9Renfd)peit  mit  einguftplief en. 13  8efonber*  ftub  r*  3«fata,  djeepiel  u.  3Ri<pü,  welcpe 
bie  Srlifung  unter  riefe:  erweiterten  Itfuftafiuug  mit  vielem  9laa^bru<f  verfünben: 

ff9(n  biefem  Xage  wirb  in  bie  grofe  $ofaune  geftofen  u.  e*  fommen  bie  Verlorenen 

in  «fa>ur  unb  bie  Verftofenen  in  «egvvten  unb  verbeugen  ftep  auf  bem  peiligen 

Verg  in  3erufaiem," '»   ,6o  verseift  ber  ̂ err,  ber  (Swige:  ia>  fammle  eua>  -  i^r 

'  ÖatibrbTin  3«.  3alfut  3rfoia  §.  295.  *  9!ibr.  t.  2  3Rof.  flbfebn.  45.  8«ral.  3aUut  I.  42. 
J<?ba3iaa  11.  t.  2  9t.  8bf<bn.  4ö  unb  3flif.it  bafclbjt.    fBrnjl.  birti«  Äibr.  r.  i 

ß.  58.  voce   Ti^DL   «»adjetb  7.    '  v^ba^-^a  (Ib.    »I>af.      rtbott»  1.  11    ̂ 5  Ref.  29  u.  30. 

3>af.  30.  3.    »a>«f.  8.  4.    "StfUl  2  «nb  Ii  Wi<ta  2.    «  «jr*.  1t.  16—18.  "6tete 
MÜH.    »3ff.  27.  19. 
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fommet  bafjiu,  leget  alle  Sdjeufale  u.  ©räuelt  baten  ab.  —  3*  gebe  fynen  ein  neue« 
£crj,  einen  neuen  ©eifi  fcnfc  id)  in  euer  3nnere«,  fdjaffe  weg  baö  £e r$  oe«  ©teine« 

au«  eurem  $leifd)c  —  bamtt  tyr  nad)  meinen  ©efefcen  wanbelt!"  1  „im  Eubc  ber 
2.age  gcfd>icr>t  e«,  Der  Berg  be«  ©otte«f)aufe«  fücf)t  frft  unb  ju  u)m  frrömen  viele 

»Wer.  6ie  fi>red)en:  laffet  un«  ̂ inoufjie^n  auf  ben  Verg  br«  Ewigen,  in  ba« 

£au«  be«  ©orte«  3afob«!"a  „6ie  werben  nid)t«  me^r  verheeren  unb  lerftören  auf 
meinem  ganjen  ̂ eiligen  Öerg,  benn  voll  ijt  bie  Q?rtc  ber  (frfrnutntf  brö  (Steigen, 

wie  SBafler  ba&  SWcer  bebetft!"'  „Unb  ce  (abliefen  ftd)  viele  VÖlfrr  bem  Ewigen 

an  —  unb  fie  »erben  mir  ein  Volf.  fein!**  ®o  wirb  bie  Erlöfung  in  ü)rer 

Doppelten  ©eftati  al«  $rud)t  unb  ©ieg  ber  @oite«erfenntni&  unter  ben  Reiben  — 
für  Sfrael  unb  We  ganje  3Äenfd)heit  verfünbet.  $ie  Bebeurfamfeit  biefer  Erlösung«* 

Verhetzung  befiehl  barin,  ba&  fie  ben  beibnifd)en  ©lauben  an  ein  in  ber  Seit  unb 

in  ber  @efd)id)te  r)errfd}enbe«  unbejwingbare«  <£d)i<ffal,  ävdyxrj,  fwtpa,  beffen  ©e» 

fefce  unabanberlid)  ftnb  uub  bem  gegenüber  alle«  $hun  jur  ©iebererbebung  tcö  ©e* 

funfenen  ein  vergebliche«  «binüben  fei,  befämvft  wirb.  Xtr  Ungiürflidje  ift  niefct  jum 

ewigen  Unglüd  verbamtnt,  weit  ba«frlbe  nid?t  al«  ein  unabanberlia)e*  ©efefc  ber  in 

ber  watur  waltenben  6d)irffal«mad)t  eintrifft,  fonb.  eine  grud)t  unfeie«  ffianbel«  ijt. 

3TU  greibeit,  bae  fßrinjtv  be«  3Wojat«mu«,  ift  aud)  hier  ber  ©runbgebanfe  ber  (Er* 

l&fung«verfünbigung.  'Der  Veft&  ber  '^reiben  war  r«,  bap  ber  9.  fünbfgen  unb  ba* 
burd)  aud)  t>on  feiner  äußern  Stellung  fallen  fonnte  unb  ibr  iöctf  ift  c«,  wie  berf. 

ftd)  ju  beffern  u.  wieber  aufrundeten  vermag.  II.  3frt«  ©üter  u.  Verheißungen. 

Diefelben  fmb  nad)  bem  eben  angegebenen  Vegrifi  ber  Erlöfung  nid)t  blo«  bie  be« 

Srtbe«,  fonbern  aud)  be«  ©riftc«,  gehören  ber  ©egenwart,  fowie  ber  3ufonft  an  unb 

erftreden  ftd)  auf  3frael  unb  bie  gange  9Renfd)t)eit.  3n  biefer  breifad)  en  ©eftalt 

gefdjieljt  bie  3fl*uung  berfelben.  3m  SDtofaiömue  finb  e«:  bie  Verfammlung  ber 

3erftreuten,  ba«  3urürfführeu  brr  ©efangeuen,  bie  tföieberbeft&nabmr  be«  Sanbe«  mit 

ber  Umfd)affung  be«  ̂ erjen«  für  bie  Siebe  uno  ben  Üh'enft  ©otie«,  bie,  fd)arf  betont, 
hervorgehoben  werben.5  3n  viel  weiterm  Umfange  treten  biefelben  in  ben  provbetifd)en 

©üdVm  auf.  'Die  ©üter  ber  (Jrlöfung  ftnb  ba:  bie  $rrnid)tung  jeber  ̂ artndtfigfeit 
u.  ©rfüf)flofigfeü  gegen  ba«  @5ttlid>e,  Die  Erneuerung  beö  ̂ erjen«  unb  Verjüngung 

be*  ©eiftee  |ur  drfeuntnif  ©otte6  unb  für  bie  SBBerfc  ber  Siebe  unb  ©otte*furd)t.° 

Xemfelbeu  folaen  bie  Grleuajtung  3fraeld  unb  aüer  Golfer, 1  bae  Siebten  nad>  Wean 

unb  ©ered)tigfeit,  bie  Verbannung  be3  M 'rtcqcö,  bie  Verbreitung  ber  ©otte*crfenntni£, 
bcö  triebe nö  unb  ber  allgemeinen  3Renfd)enliebe  über  bie  gange  Erbe.9  III.  3 hi< 

Sebtngungen  ergeben  ftd)  uad)  obiger  ?tnaabe  von  felbft.  Dit  aufrid^tige  Um* 

wanbiung  unfered  3nnen»,  Die  ungeljendjelte  ScfTerung  u.  SRücffetjr  jiu  ©Ott.9  3)od) 
fommt  ©otle«  Hiebe  »cm  a»e»i|d>en  helfenb  entgeaen  unb  Wirb  bie  Umfdjaffung  be6 

©eifte«  unb  $erjen*  voOenben.10  6o  fielet  bie  #ibel  nad)  Diefeu  brei  fünften  auf 
einer  ̂ 5r>c  weligefd)id)tlid)en  berufet,  nad)  ber  wir  und  vergeben*  in  ben  6d)riftrn 

bed  fllterttnim*  umferjen.  ̂ (ato  fteflt  ben  Entwurf  eine«  3bealftaate6  auf,  aber  if)tn 
fe()lt  bie  ftttlid)e  3bee  bt*  UniverfaiüJmu« :  bie  ©riedjen  unb  9{id)tgried)eu  fmb  ihm 

von  9totur  ̂ einbe  unb  ber  Ärieg  wirb  a(*  orbnungdmä^ig  erflärt. 11  dagegen  ift 
»braham  fd>on  bie  weltge|d>id)tlid)e  Aufgabe  verfünbel:  ffunb  e6  werbeu  ftd)  burd) 

bid)  aQe  fcamilien  ber  Erbe  fegnen  I* 19  $lefe  ̂ eltWbee  ju  verwirflid)en,  fein  eigene« 
6elbfi  nur  für  bie  Segrünbung  jene«  großen,  auf  ©otle6erfenntnifj  unb  wahrer 

@itt(ld)feit  rubenben  ,€elbft"  oder  V5lfer  b inju gebe n  —  ift  ba«  tfbaracirnuijebe 
aud)  be«  fvdtern  3«brntbum«,  bie  Urfadje  feiner  Äraft  unb  ftortbauer  in  bet  Witte 

taufenbjäbriger  Verfolgung,  eine«  üt  ber  ®efd)id)te  einjig  bafte^enbeu  SRartprertbum«. 

3m  Xalmub  haben  wir  bie  weitere  Entwidmung  ber  bibl.  Ertöfungflbee,  wie  fte  un* 

«ttir*.  11.  16-18.  »Otfala  2.  »Daf.  II.  9.  »Badjarta  2.  IB.  »5  3R«f.  30.  3—7. 
•«ied».  II.  16-18.    »fM*«  2.  3ef«k  2      11.    »!Daf.    »€i^r  5  91.  30.  11.  M-18. 
"PUlo  Rep.  373.  469  ff.    »151  12.  9. 
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gcftbwäd)t  jur  immer  großem  (Gewißheit  in  3fracl  ftd)  einlebte  unb  mit  feinem 

«ftoffen,  3ßünfd)cn,  Streben  u.  fingen  faf*  ibentife^  würbe.  I.  3hrc  Sefceul* 

ja  in  feit.  Da$  (Eintreffen  Der  verheißenen  (Srlöfung  vermochten  bie  Xalmublehrrr, 

fo  glaubenäfeft  fte  aud)  waren,  nid)t  auberö  ald  ein  burd)  ®ott  attein  uud  nityt  Mir* 

«JDtrnfdjcn  aufyuführcnbcd  QBunber  ju  lehren.  Dte  ßtrftreuung  3|'rarl0  uad>  faft 
allen  «ißeltgegcnbcn  unb  ber  immer  juncfymenbe  geiftige  unb  leibliche  Drucf  unter 

«Jlonift  «Äiüfürrjerrfcbaft,  befonberd  nod)  bem  mißlungenen  Vcrfud)  ber  barfodjbaifchcn 

«Revolution  —  brauten  biefe  3bcc  jur  «Reife.   3n  «ßaläfttna,  wo  feit  betn  3.  3al)rb. 

^>errfd)aft  ber  ©lieber,  9Jcuperfer,  jur  fclbcn  $tii  über  bie  jübifd)en  Vewoqn.r  93er« 

felgungen  verlangte,  würbe  bie  ®rlöfunaÄ\>crt)cißuug  burd)  ®ott  ein  erquiefenber 

&d)tftrabl  beä  irofteä.  „9luf  bie  (Srlöf.  in  Aegypten  fam  bie  Verfolgung  burd)  bie  8orer 

in  ben  Jagen  ber  Waffabäcr;  nad)  »er  ©rlöfung  auö  ben  «jpänbcn  ber  @vrcr  trat  bat* 

(5ril  burd)  «Rom  ein.  28ir  ftnb  mübe:  crtöfl  u.  unterjocht,  erlöft  u.  wieber  unterjocht 
unö  ju  fernen!  wollen  feine  (£rlöfuna  mct)r  burd)  9Äcnfd)cnf)änbc,  fonbern  nur  burd) 

C*)ott!"  lautete  biefe  merfwürbige  «ehre. 1  @d)on  einem  Xalmublenrcr  oed  erften 
3ahrl)-,  ®<n  foma,  erfdjeint  bie  Verwirflichung  ber  (Srlöfnuaeibec  fi>  fdjwierig,  baß 

er  fle  ffltx  al«  bie  (£rl5fung  aud  flegübten  fc$t.  „Die  tfrjäblung  ber  Befreiung 

von  ber  hatten  Dicnftbarfcit,  lehrte  berfelbe,  wirb  nach  bem  Eintreffen  ber  jefrt  ju  er* 

wartenben  ßrlöfuna,  jur  $auptpflid)t  erhoben  werben,  aber  bie  ber  rjartcu  Jtnccfctfchaft 

in  Vlcgvpien  ifr  altfbann  nur  noch  Siebenfache."  (Die  Urfache  bavon  wirb  nicht  an- 

gegeben, aber  ein  $almublcr)rer  be6  4.  3<fyC$.  in  «3abpl.,  ben  felbfr  «Verfolgungen 
trafen,  verficht  fte  treffenb  burd)  ein  ©leichniß  h<rau6juftnbcn.  (Sin  Sauberer,  hnßt 

e4,  würbe  einft  auf  feinem  Sßege  von  einem  SBolf  augegriffen  unb  fd)on  war  fein 

geben  bebrofjt,  al*  ihn  plöfrlid)  eine  9Rad)t  au$  beffen  flauen  befreien  half-  VoU 

(Srftauncn  über  ba6  (freiatüß  hörte  er  nicht  auf  bavon  gu  crjählen.  @r  fefctc  feine 

«Reife  fort  unb  würbe  wieber  angefallen,  aber  jc&t  von  einem  SBwen.  Der  ftcinb 

war  ftärfer,  aber  aud)  von  ir>m  würbe  er  befreit.  9hm  vergaß  er  ber  erjten  «Rettung 
nnb  erjagte  fortwährenb  nur  von  ber  jweiten.  Dod)  faum  er  weiter  gina,  erfaßte 

ihn  eine  Schlange.  (fr  gitterte,  aber  auch  tiicr  half  eine  unfichtbare  $anb.  Sr  fprad) 

baher  nicht«  mehr  von  ben  erften  jwri  SBunbern,  benn  er  hatte  ju  viel  von  bem 

legten  ju  cr^len.  @o  wirb  c«,  fd)ltcßt  bat)  ©leicrjniß,  mit  ber  (Srlof.  3fr.  in  ber  3«* 

fünft.  Die  legten  Reiben  werben  bie  erfren  vergeffen  machen.8  II.  Die  SR  Sgl  ich  feit 

ihre«  (Sint reffen«.  Da«  »uffuchen  u.  bie  Angabe  ber  «Beweife  für  bie  gehoffte 
(Srlöfung  ftnb  auffaüenbe  (Frfd)rinungen  auf  bem  ©laubendgcbtct  be6  talmubifa>en 

3ubcntbume\  Die  (Srlofung,  bie  «JRcfc«  unb  faft  alle  «Propheten  nach  ihm  mit 

folchem  9?achbrurf  verfünbeten,  baß  beren  3«dmung  ben  £auptmomcnt  ir>rrr  «Propheten* 

reben  au«mad)te,  beburfte  bie  nod)  ber  «öeweife?  Die  «Beantwortung  biefer  jrage 
gibt  bie  (*kfd)id)te  Damaliger  $<it  Die  immer  fich  erneuernben  Verfolgungen  ber 

5  3abrb.  n.,  in  benen  mau  budjftäblid)  bie  6trafanbrot)ung  beö  (frild  erfüllt  [ab, 

brüefte  ben  ©eift  ju  ftarf  nieber,  Daß  er  für  bie  fehwungreirhen  Schilbertingen  ber 

(Srlöfung  faft  jeteö  Verftäubnrß  verloren  ju  haben  fd)ien  unb  troftlod  ber  um  ftd) 

greifeuben  flbfpannung  ju  erliegen  brohte.  SJir  beftpeu  einen  ergreifenben  Bericht 

ati(3  biefer  3eit,  wo  biefe  Verftimmung  ber  ©enrüther  gejeichnet  witb.  w«ÄÜe  ̂ ro^ 
pheten,  h^ß*  bafelbft,  verfammeln  ftch  u.  treten  mit  it)rem  Jroft  vor  3fracl,  3eber 

h&lt  ihm  lad  9i(b  ber  verheißenen  (Srlöftmg  von  aber  bad  Volf  wenbet  ftd)  ab  unb 

entgegnet:  wollet  ihr  mid)  tröften?  ad),  eure  «Borte  finb  nur  von  Oben  her.  Von 

6trafbrohungen  tfl  mein  Chr  voll  unb  nnn  eure  Xroftfprüche!  —  «3Ran  hart  iebe 

Sroflverheißung,  aber  hält  ihr  bie  Strafverfünbigung  entgegen  unter  bem  «Jiufe: 
gefkrn  babt  ihr  unö  bie  Strafen  angetroijt  unb  feilte  werben  (Srlofungen  verfün^et, 

welchen  follen  wir  trauen?3    Die  Iroftverheißungen  bie  bad  Volf  wieber  aufrichten 

'Wibrafd)  ju  VI  15.  10.    -  5Jerad)cU,  13.    3^fjitta  in  3<Ülut  3efoia  $.  307. 

würbe  unb  in  Vabvlouien,  bad  burd)  bie 

Kj  by  Googl 



wrctoiung. 327 

follie,  mu  freit  balur  mit  iljra  frlbft  gefugt  unb  aefunben  »erben.  -Der  vertrauungftvoQe 

£inwet«  auf  ®ott  altf  fern  ervarmungävoüen  diäter,  ber  hin  Söffen  ju  ereilen  Reiben 

verbammt, '  bie  Erwägung  feiner  iljfaten  in  ber  ®efd)l<tye,2  feiner  jufybarm  ©arm* 

Ijcrjiafeit  jur  (Spaltung  3|'raele  troft  Trurf  unb  Selben3  unb  enblia>  bie  0nfüb.rung 
ber  wrlofung  uue  Hcgyptcu1  waren  bie  ®eftalten,  an  benen  Tie  ftd)  wleber  aufjurieb,trn 
begannen.  60  famen  !Ä.  xHftba  mit  feinen  ©enoffen  (im  1.  3ab.rr>.)  vor  brn  Ruinen 

brä  ntebergebeannten  Xempetö  in  3erufalem  vorbei  unb  fahni  einen  ̂ urt)C*  au6  ber 

Statte  Deö  *llerr)eiligften  tKrau6fpriugen.  ViUc  weinten,  aber  «Iflba  ladue.  Unb  olö 

et  nad>  ber  Urfadp  feiner  freubigen  Stimmung  gefragt  würbe,  lautete  ferne  Antwort: 

bie  ©trafbrorjungeu  ftnb  erfüllt,  nun  fann  ba*  Eintreffen  ber  @rl8fung$i>erl>eifjung  u'ufy 
ausbleiben!3  SBteber  |og  er  mit  ihnen  auf  einem  SBrge,  n>o  fte  ber  laute  3ubel  unb 
baä  t)oa>miitlHgc  Slufjauajjen  ber  9tomer  bei  einem  ©aftmabje  überrafd)te,  bafs  fte  in 

(Erinnerung  itjrer  Reiben  Styranen  vergoffen.  flfiba  allein  behielt  feine  Weitere  Stimmung 

unb  rief  ben  «nbern  &u:  wenn  eö  \o  ben  Reiben,  ben  Uebertretern  bed  göttl.  ffiillenö, 

«rgdit,  wie  erft  Denen,  bie  ®oltc*  4öiUcn  erfüllen!0  (Sinem  «nbern  ift  bie  ben  3fr. 
von  ®ott  verliehene  Äraft  |ur  (Srtragung  ber  vielen  griben  bie  9ürgfd)aft  btf  ßdprn 

(Sintreffend  ber  <&rlK»&una.en.  „2)a  bu  unfere  Gräfte  an  jebem  borgen  unter  bem 
><$e  harter  Regierungen  erneuerft,  erfenneu  wir  bie  ®röfje  beiner  Sierljei&ung  jur  Gr* 

lofuug!-  war  ber  Sreftruf  bedfelben. '  „5Bie  bie  SRorgenrßtb/,  lehrte  9t  ©)ia  int 

2.  3,if)rf).,  mit  ihrem  ?id}te  erft  Hein  unb  gering,  aber  balb  ftärfef  unb  ftärfer  h  error  - 

tritt,  fo  ift  e*  mit  ber  drl5fung  3fraeu3!"8  Xer  SBierte  enbliw  weif!  auf  ben  tarnen 
®otte$  tun.  ber  burd)  bie  Qrlöfung  bie  allgemeine  Hnerfennung  ftnben  foll,  al6  btt 

größte  ®ewifteit  Eintreffend.»  3m  TlUgemeinen  werben  bad  <5itl  unb  bie  <5r* 
lojung  au*  ihm  mit  ju  ben  ®egenjiänben  gewählt,  bie  Abraham  bei  ber  6d)liffhi»g 

feinet  Skinbeä  mit  ®olt  geofftnbart  würben,10  bie  3afob  gefa>aut,n  ®ott  bem  2J?ofe« 

unb  SRofe*  ben  3frac Ilten  verfünbet  bat. 12  Slua)  bie  ©efetjicfye  lieferte  ilmen  bie  JErofa 
gehalten  in  Wenge.  Abraham  unb  ©ara  erhielten  erft  im  811er  9tod)fommen,  3afob 

febrte  ou$  ber  grembe  gefegnet  jurürf.  Sofepb,  führte  ber  2riben«wrg  mm  Sfcrone,  jum 

Job  würbe  3£of<ö  auägefefct,  aber  bennod)  ließ  ihn  ®ott  &um  (Srlofer  r>eranwafj)feu, 

9lulb,  war  verlaffen  unb  bennod)  fam  von  ifyr  3>avib  b^r,  3>avib  geborte  bem  ̂ irten* 

fianbe  an  unb  würbe  jt&nig  ic. 13  III.  tu  ®üter  ber  (Srlofung.  3"  ber  9(uf< 
jäl>lung  berfelben  feljen  wir  iljre  von  ben  ̂ ropbden  fo  r>errli(^  entworfene  3eid)nung 

wieber.  Rreiljeit,  triebe,  allgemeine  ®otte«erfenitttufj  in  unb  auperlKilb  3frael<J  — 

werben  audj  im  lalmuo  al&  bie  ̂ auptgüter  ber  ©rlofung  gefonut.  ($«  gereift  bat 

Xalmublet)rrru  jur  (*hre,  ba^  fte  in  biefer  3eit  ber  Verfolgung  ben  £ap  gegen  bie  fte 

plogente  3J?cnfd>l>f it  gar  niwt  fennen  u.  anftatt  beffen  lieber  bte  ̂ tit  einer  allgemeinen 

ßrtfiicbrung.  Freiheit  unb  Grtöfuug  für  btefelbe  b^rbeiwünfdjen.  wDtr  Unterfctjieb  be« 

gegenwartiaen  ̂ uftanbed  ber  ffielt  vou  bem  fommenben  befielt  nur  in  ber  Befreiung 

von  bem  3oet)e  bc^  Urild!"  "  lautet  ein  Sudfprud).  ferner:  r/3n  beu  $agen  be« 

3J?effta«  werben  <S<bwert  unb  6pte6  nia>t  meb.r  fein."15  „(Sr  befdjü&t  ir>n  alle  3<K 

unb  woljnt  jwi(d)en  feinen  ©dmllern," 16  „bad  8id)t  bfd  s3Ronbeö  wirb  beut  Sonnen- 

lidjt  gleienen,  Dem  ̂ id)te  ber  fleben  läge  ber  6a)3pfuug$tage. "  17  $ie  (frfüOung  bie* 
[er  9tu6fpruii?e  wirb  auf  bie  (frlöfunadjeit  bejoge»,  wo  bao  ̂ idjt  In  feiner 

fommrnbeit  ̂ ttlen  juftrablen  wirb.18  ©eftimmter  wirb  biefe  Hoffnung  in  folgenbem 

®kid>ni(i  au«gefprod)en.    „^Ocaclje  bia>  auf  mein  «id>t,  benn  beiii  Siebt  fornrnt!"  19 

«SRaccött»  om  «ntr.  'Wibr.  r.  2  W.  Stbfdin.  'iCaf.  t  SRof.  »bfdw.  78.  *3alfot  Äu 

Uf.  %.  745.  »»ateetfj  24.  •  $af.  » fRitt.  r.  1  9t.  »bfdm.  78.  »3erui.  «B«a*cl^  Kbfan.  l. 
I.  DtiDT.  r.  mm  4>&U».  p.  32—33.  »Söbbatb,  89.  '"TOibr.  r.  jttr  obigm  <StfUt.  "iDaf.  3  JR. 
9bf<bn.  29.  "3alfut  I.  ft.  827.  "War.  r.  1  9tcf.  *bf<ba.  88  am  ttnte.  '•Wibr.  r.  ]tim 

4>c^lb.  p.  8b.  nn2  DTff  Tiy  DTrhy  1\N  »p*  €obbatt>  G3  unb  102.  »Bffa*im  68 

«■b  »i<|iUa  «b|«btt.  3.  »©abbat!»  63.  '»5  SR.  33.  12.  "3ef.  30.  23.  '««lefadiim  18.  SRitr. 
x.  1  VI.  *bfd)«i.  42.    '»3rf.  60.  1. 
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328. 
(Shrlöfnaa  -  <Jrlöfuiifl«jfit 

bicfeit  äöorfen  fugen  fte  a!0  (Srflämng  fclgeubc  Srjihjlung  runju.  „(Sin  fBanberrr 

madjtc  ftd)  gegen  Sonnenuntergang  auf  freu  2Öeg.  (St<  fam  m'e  Äad>t  unb  rcor 
ftnfter,  aber  er  batte  bafl  ©lud,  bojj  (fincr  i()w  tu«  Süfy  anuinbetc.  9x 

reifte  weiter,  ober  c*  rouerle  nicfji  lange  unb  ba6  Sidjt  crlofd)  wieber.  Dod)  er  traf 

balb  Wicbft  einen  2Ran«,  ber  ifjm  bad  Sid)l  nort)  anjunbetr.  ©©  ging  er  rveiler, 

ober  in  furjer  Rat  rrlofd)  tad£id)t  nod)mal$.  9iu;i,  fprad)  er,  Witt  id)  nia>t  mehr  auf 

Sc*  TOerifdjen  (grleucfyung  fyoffrn,  |ont>.  lieber  1  tibi j  ben  SWorgcn,  ber  HUc«  crleud)lci, 

abwarten  "  60  ift  c6  mit  Den  3froeliicn,  fdjlirflt  biefeä  01eid)ni§.  Sine  Sampe  jur 
Erleuchtung  errid>letcu  fic  in  ben  Jagen  SÄofte,  aber  fte  crlofd);  eine  jweite  jur  jeit 

6alomo6  unb  fte  crlofdj  wieber.  9tuu  roarten  wir  nur  auf  frein  Cid)!  0  ®ott!  uadj . 

„Denn  bei  Wr  ift  ber  Duell  m  Wbeu?,  in  beinern  Wä>te  [eben  mir  9id>t ! • 1  Die 
iBcrrjcrrlidmug  befl  ©otteanamcnS,  bei^t  eö  ferner,  war  ba*  rVel  ber  drtojung  aud 

«eggten  unb  bie  Änerfennuna  beflfelbcn  foü  bqe  <5rgcbuif»  ber  drlojuug  in  ber  3"- 

funft  fein.2   SWchwrc«  fieljc:  SRefita«,  SWcfftafycit,  Sßrlt  ber  3tiTunft,  3ufunft  k. 

<&Kl0ftingö}rfi,  rrWi  pi.  Die  3<it  ber  <£riö»ung,  bie  in  ber  8ibel  un< 

beftimmt  augebeutet  vorfommt,  erft  a!0  von  ber  &cffcriing  abhängig, 3  fpätrr  nad)  bei» 
Ablauf  tiner  bfftimmtrn  ̂ eriobe  vertuufcct,  war  ber  (Megcnft.  Mtjftyebcncr  (Srörtrrungru, 

We  im  Saufe  Der  Sofjrijunberte  vielfache  'ßerirrungen  ouf  paiitifrf^m  unb  rcligtöfem  ftr< 

biete  VcraulalHcn.  3m  *ßcntateud),  wo  r>a*  (Jril  auf  ben  Abfall  t>on  (Mott  angebroot 

wirb,  gcfdncfjt  ber  (SrlSfung  in  golge  ber  35ujjf  (frwäfyuung. '  Die  3«t  'bred  (*tn= 
iriiirö  ijt  aQein  von  ber  innern  Umwonblung  abhängig.  ],M(btit  bu  jurüd  bid  juui 

(freien,  beinern  ®ott  unb  borfi  bu  auf  feine» Stimme,  wub  oer  (£wtgc,  rein  <*>ott,  ftd) 

Deiner  GJcfangenfcrjaft  aiinrfyaKn,  ftd)  beiner  erbarmen  unb  bid)  fammeln.  * 0  Snperä 
treffen  wir  fte  in  ben  Schriften  ber  Propheten  beftimmt.  3efaia,  2Rid>a,  fRaleadn 

fprecbeu  ebenfaü*«  von  ber  Sufe  al«  $aupibcbingung  ber  (grl5fungdieit,  aber  fäjon  mit 
ber  9ingobe  ber  3'^/  uni«  ben  freilicb,  noil)  nnbrftimmtm  Benennungen:  tewi  ara,7 

ff«n  Diefrm  läge,"  d,d\"  fommeii  2-age,"  BWl  rrirw,0  ,?Jm  (*nfrr  brr 

Jage,"  N^ijm  ?run  'n  tr\  10  „<lag  be«  droigm,  ber  (?\ro#e  unb  gur^tbare.''  Sttel 

genauer  wirb  biefe  3«*  von  Sfremia,1'  bem  aud)  3o*a^12  «»&  ^u<*>  ̂  

S^ronif"  folgen,  auf  bie  Dauer  be6  in  feinen  laaen  fdjon  begonnenen  Eni«  twn 

ficbjig  3<J^eu  ffflgcfcftt.'*   Diefe  Angabe  wirb  in  2  (Styr.  36.  21.  al«  bie  eürmcjcii 
ber  Sernad}läfftgung  ber  (grlaftarpe,  bie  uadj  3       36.  34.  35  erft  getilgt  UMrttn 

mufjie,  betrachtet. 13    V(m  ausfuhr lirfjfle n,  wenn  aud)  nodi  immer  frunfcl,  roirb  ber  diu 

tritt  ber  (f r!5fung  Daniel,  bem  $ropr>rieu,  ber  ben  ftufrug  ber  trulantm  rielleidjt  nodj 

gefei>eu,  geoffenbaH  burd):  „(Sine  3««*/  •«»n  3^^"*  unb  „eine  ̂ albc"  mit 
ber  nähern  Sefiimmung:  3Jon  ber  3eit  ber  «Ibfcöaffung  bc^  beftänbigeu  JDpfer«  uub 

ber  (Siufr&ung  bed  SJmoüftungdgräul«:  taufenb  irociijunbert  u.  nenn^tg  3dmim  (Sage, 

auc^  3af)rcj!"  ,a   3n  anberee  Sejiebnng  treffen  r»ir  ben  Eintritt  ber  Srlofung^eit  al* 
einen  neuen  SOTorgen  verfünbet,  ber  auf  vöUige  3«^ri»"9«  sJ?eröcuug  uuo  (^ntvölferung 

folgen  wirb!  »   O^ne  und  auf  bie  (Srforidjung  ber  Dantciftbcn  mvfieriöfen  3eUangabe 
einjulaffen,  bie  wol)rfa>finlid>  auf  bie  Befreiung  unb  üReiniguug  m  l cmpeld  burd)  bie 

HKaffabäcr  ftd)  bt|ieb]t, ,N  geb,en  wir  ju  ben  tolmubifdjcu  Erörterungen  bcrfclben  über, 

um  iu  ihnen  ben  3tanbpunft  ber  iubifer^en  narbbiblifrbcu  3f"  ftu  biejer  (*)laubenevei. 
bd^ung  nad)iuweifen.    Die  bibl.  Angaben  ber  <5rlö|ungdjei(  wiererb.oien  ftd)  unter  ge 

wiffen  9Xobißctitloncu  oud;  im  ̂ aluiub.    Balb  ift  tf  bie  Befferung,  bie  innere  Um 

wanbfung  allein,  weid)e  bie  Erlöfung^cit  bebingt,  balb  ift  fte  von  bem  Ablauf  einer  be 

flimmteu  ̂ eriobr  abhängig/0  balb  foU  fte  bttrd)  baö  (Eintreffen  bcbcutungäwllcr  tfr« 

'ff.  SS  unb  tifrjti  3alfwt  3tfafa  $.  359.  '»«f.  <l$f.  866.  »5  ».  30.  2-3.  «Sie** 

»fiter.   »öS.  30.  2—3.  3  W.  2«.  45.    •$4rl»#.  •»«.    »n«|4b«8e  wat  i«  3»fai«. 
Hl  u.  SRid>A.    *9tmc4  9.  13.    *3ff-  2.  t.  Viicbu  4.  t.    10 91  atrAdii  an  (Jntf.     "  iVrnn 

25.  tl.  2S.  10.    »3a*aria.t.  12,  7.  5.    •>«»  9ntt.    »%nm.  25  11.  8>tgl.  Josephi  bH». 
jueJ.  5.  9.  4.    »2  «fcronif  am  (NW.  -  ©ir&r  frafelfcjt  StafdH.    »«5>«nlfl  II.  5-13.  »3ffaia 
S.  tt-18.    ■•$u)hj  |«  3>*nirf  lt.  5-13.    »ea«b*rm  98. 
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cigniffc  al«  j.  8.  3trftön|Rö  ̂   Sauber  k.  erfolgen.   3>lefc  oerfrtyebenen  ßdtongoten 

Queren  nicfjt  (Sinn:  3eit  an,  [ono.  jtnb  ©timmen  mehrerer  3abjf).,  bie  boö  Gepräge 

tfjrrr  3dt  ffnnbcr  roirDergrben.    3n  guten  iXagen  freut  ftd)  Der  SR.  ber  ©egenwart 

unD  entbehrt  gern  be«  ©Hefe«  tn  Die  3tifunft;  dagegen  werben  roir  in  trübet  3e»t  befto 

gewaltiger  auf  Die  3ufunft  Ijingebrängt,  Die  un«  3Rmi&.  jur  Ertragung  gegenwärtiger 

Unbitlen  unD  fcciDen  einfloßt.    <§o  Waren  e«  aud)  b,ier  nur  Die  unglütf«fd)Weren  $aae, 

Die  in  Der  nadjbibl.  SperioDc  für  Die  ©efiimmung  Der  (Srlöfung#je(t  günftlg  Waren.  HBic 

weDer  im  ̂ entateud),  nod)  in  3efaia  unb  Den  anbern  fleinen  Spropf^eien,  fonb.  erft  in 

Seremia,  ber  bie  3erftorung  Serufalem«  feibft  geftben  unb  oon  Dem  im  (Sri!  lebenDen 

Daniel  bie  Erlöfung«jeit  beregnet  wirb,  fo  jeben  wir  aud)  fpöter  bie  Erörterungen  über 

bo«  Eintreffen  Dcrfelben  erft  nod)  Der  völligen  Nuflöfung  De«  iÜDifdjen  Staate*  burd) 

Htu«  beginnen    »•  2tfiK      ®»«fw,  9t.  3ofua,  SR.  3ofe  b.  äifma  it.,  Die  Setjrer 

be«  I.  3at)t&.  "waren  bie  Männer,  bie  ucr>  jurrft  mit  ber  Angabe  ber  Erlöfung«ieit  be* 
fertigten.    E«  war  Die«  Die  3eit,  wo  auf  Den  Sfcrlujt  ber  ftreil>eit,  bie  3erftörung  ber 

©täDie  k.  DU  ffiülfürberrfdjafi  9tom«  mit  ben  fdjwerfte«  9Jerfolgung«ebieten  HUe«  |u 

crDrürfen  Drohten    Der  fjoffnung«oolle  £tnMid  auf  eine  beffere,  ben  Israeliten  «er« 

rjci jjenc  ßutuuft  war  e«  baljer  allein,  ber  fir  tröftenb  Wieber  aufjuridjten  oermodjtc. 

„Da«  (Eintreffen  Der  Erlöfung«jeit  ift  oon  Der  3e»t  abhängig,  boeJb,  fönnen  wir  beren 

#erannat)rn  Dura)  93u£e  u.  gute  Kerfe  beforDern"  ift  ber  ©efammtinb^lt  biefer  Äebren. 
„pnf  ©egenftänbe  brauten  ben  3fraeliten  in  «eggten  bie  Erlöfung:  Seioen,  ©ufa 

SlbneuoerDirntt,  göttl.  93arml?eqigfeit  unb  bie  abgelaufene  :]eit  unb  btefelben  werben 

auet)  und  bie  Erlöfung  bringen  1   Diefe  von  %  Eiiefer  im  HRiDrafdfc  mitgeteilte 
Verjre  wirb  von  Demfelben  im  Stalmub  viel  beftimmter  wteberrjolt.    „SBenn  Israel  8u$e 

trjut,  wirb  e«  erlöft,  wo  md)t,  fo  bat  e*  auf  feine  Erlöfung  )u  \) offen." 2  *®egen  biefe 
Slnfify  ergebt  fty  SR.  3ofuo,  nad)  bem  Die  S3efef)rung  burd)  bie  Reiben  fd^on  erfolgen 

werbe,  aber  feine  £auptbebingung  fei,  Da  bie  Erlöfung  nod)  Daniel  12.  burd?  bie  $tU 

erfotgen  muffe.*   52Baß  ba«  für  eine  3c tt  fei?  wirb  im  I.  3abrf).  oon  iwei  Sehern 
oerfetneben  angegeben.    ?R.  Slfiba  betrautet  mit  ̂ inweüS  auf  ̂ aggai  9.  6.  Da«  ganje 

jwette  jüb.  6taat«leben  al«  eine  Vorbereitung  für  bie  nad)  ber  3erft.  be«f.  eintretenbe 

nrotk  Erlöfung,  wa«  it>n  iur  «nerfennung  ber  9Reffto«würbe  be«  S3arfo^ba  oeran* 

lafjtr.«    2>er  friebliebenbe  9*.  3ofe  b.  Äidma  bemerft  bagegen,  ba^  Die  (SrlofungiJjeit 
von  einer  gan|  anbern  2Kad}t  abfange.   T)er  6tur|  be«  röm.  9^eia>0;  aber  nidjt  ber 

erfite,  uid)t  ber  jweite,  fonbern  erft  ber  britte  —  fönnte  bie  Ertofung  bewirfen.  „SBenn 

biefe*  3ty>r  einfäUt,  b,ei|pt  e6  bllbii$,  unb  erbaut  wirb  unb  wieber  fällt  unb  normal* 

erbaut  wirD  unb  barauf  wieber  ftnft  —  ijt  bie  3eit  ber  «rtöfung.5   «uöffibriidKr  ftnD 
Diefe  Erörterungen  im  2.  u.  3.  Satjrt).,  wo  man  nad)  ber  blutigen  ̂ cieierlagc  De« 

6jrfod)boi(ct)cn  «ufftanDfä  in  $olge  Der  barauf  eingetretenen  allgemeinen  3ftt$ftimmung 

Dem  Hloiff  ben  9{ad)Wei«  fd}uibig  war,  baf  cd  tro^  feiner  nergebfidieu  Aufopferung  im 

JTampfe  für  fcreirjeit  unb  tro^  ben  rimijtyen  SJerfolgungeebleten  feiner  oer^eiptnen  dx* 

löfung  fidler  entgegen  ger^.    3)ie  2e(Den  unD  s4hrüfungdgänae  finD  e«  nid)l,  rodebe  Da* 
Eintreffen  enolldjer  ftrclbeit  oernid^ten,  fouD.  nur  noa>  vorbereiten;  fte  biloen  ntqt  Da6 

(£nt*,  fonDern  ben  «nfang  ber  (Srlofung  —  Ift  ber  3nb,alt  biefe«  WaefcweifW,  ber 
9Reffta«le^ren  be«  2.  3ar>r^.  bi«  in  ba«  erfte  93iertel  De«  3.  3a^rl).   SR.  3uba  ben 

3laf,  SR.  ScedKmja,  SR.  Ebananja  b.  (Jb..,  SR.  Debora!  u.,  biefe  legten  6i$üler  be« 

SR.  »ftba  waren  bie  $almublel>rer  Diefer  3eit,  bie  mit  foldjen  Xrofrlebren  oor  ba« 

3*olf  traten.    ,5)ie  3eit  ber  (Srl&fung  ift,  lel>rt  ber  Erfte,  wenn  Da«  »etbau«  jum 

Sufentr^alt  ber  Euftbtrnen  wirb,  ©aüiaa  nerftört,  (gtaulan  verobet  x.  jtnb,  bai  bie  9e< 

wo^ner  Galiläa«  oon  StaDt  |U  6taDt  pilgern  o^ne  $uabe  ju  ftnben,  bie  21idj?r>eit  ber 

©etyrten  5BiDerwülen  erregt,  bie  ®otte«furd)t  oerad^tet  wirb  w.  nae^  ben  ©orten: 

„Die  SBofrr&eit  wtrb  oermift,  bie  6d?eu  oor  Ööfem  ift  fremb,  boj  fteb,t  ber  Ewige  u. 
 —  U.  ,  

'Wir.  t.  5  SRtf.  Itbfebn.  2.  '€anb*tln  M.  »IDaf.  «JDafflbft.  ««bt  ««rtrdifca  in  II. 
»  6ani>.  17. 
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e£  mißfällt  ifjm.*  1    3n  tiefem  rabifalfn  (Sinne  be£  $(fftmi6i»ud  ift  dilti)  bif  Peljre 

bfd  3ivntcn:  „X'ar<  ̂ ci*o!lcr  ber  (Srlofung  ift,  WO  iif  •M(''.'fü  junimmt,  Dad  SBÜP 

tigr  vfrfommt,  ber  Q3frflanb  fid)  verliert  —  unb  bad  ganje  Seid)  bem  tÄfefall, 

<D?inotr),  verfallt  u."2   9t.  9tfbarai  fügt  tynni:  bif  <*rlo>ng*jffl  rommt,  rofiin  bif 

3ugrub  ba«  Slltrr  bffcbaiut,  bif  Bltfn  bfr  Stigenb  gr()ort^rii  k.  k.3   $)iefe  liefren 

bed  ̂ effimidmu«  mit  ihren  (Bnnibgebaiiffii :  „wo  bie  9?oll)  am  qröptcn,  u't  bie  £ülff 

am  iiäiiftfii!"  biibfit  bfn  ®runbjug  Dfr  3RefiiacM)offnungen  De*  3tfn  'jahrb.  btd  >ur 
Hälfte  DciS  4ten  3al)rh.   ®ar  es  aud)  *JJaläü\,  voo  bif  3ubrn  feit  bfr  Gkburi  t>ti 

%  3uba  !.  weniger  bf«  Verfolgungen  auegefr^l  mürben,  fo  traten  baaegrii  in  9Ba« 

bplontru  burd)  bif  ntr  .ßrrrfrjpft  gelangten  ©affaniben  verbfingnl&vollf  $tHtn  für  fu 
f in.    ffiir  treffen  t  al)er  itocfj  bfn  XalmnblfbrfT  !Ä.  3od>anau  (am  Sd)lufff  bfd  2icu 

3abrlj.)  in  berfflbfit  flnfibauung  feine  Behren   über  bif  drlöfungdjfil  vorlragrn. 

„6iff)fr  bu,  If^rt  fr,  ein  ©efa)led)t,  wo  3frael  abnimmt,  viefr  Selben  übfr  ed  fommfn, 

fo  hoffe  auf  Grlftfung"  nach:  „Dem  Sebrängten  ftebft  bn  bei.**  *   ftern«:  „3>ie  (fr* 
I6futig  fommt  nicht  früher  lud  bif  3afcl  bfr  3Brifeit  fid)  verringert,  bif  $ort)aubrnfn 

vor  wrinru  trübe  9(ugfn  haben,  Seiben  unb  Verfolgungen  fid)  rrneuern  K."  3  Grine 
(£rbfbung  über  bfn  befft>rätiften  ©tanepuuft  bed  ̂ cfftinidraud  bfmrrfen  wir  bei  ihm 

bafyiti,  bap  er  bfin  OptiMifttnut  glfid)f  ftnerfennung  jottt.  „Uc  (Srlöiung,  lehrte  er, 

erfolgt  frft  ju  einer  3ett,  wo  «De  aitWfbfr  gerenkt  obfr  fdutlbig  rlub.Wb   SRit  bif  fem 
©ebritt  vorwärts  mad>tf  ftd)  baib  eine  eulgrgciigefebte  ffltrfttnug  geltenb,  bie  gegen 

bie  Äudartung  ber  peffimiftifaVn  3beeu,  a(d  bem  93olfe  vrrberbiid),  auftrat  nHäU 

bfr  3dl  i»  übcrlaffen,  bif  drlöfuug  ohne  imfer  ̂ »tiintir)iin  ab&uwartru  unb  bru 

fd)limmftfn  3uftanb  ruhig  rntgegetuufcl)en"  —  oiefe  Sebre  oeö  c4$cfjtinitfniud#  bie  fid)  in 

ffolgf  br«  Vfrunglütftfn  «ufftaubf«  Mtttct  <8arfod)ba  bfr  ®cijtrr  brinäfbtiglc  ynb  ber 
$balenloftgfeit  bad  ©ort  rebele,  burfte  nid)t  länger  gebuibet  roerbeu,  roenn  nidjt  bie 

völlige  @rfd)laffung  jfbrr  Ifiblifbfn  unb  gftftiit.cn  .äraft  um  fid)  greifen  foilte.    So  er 

hoben  ftet)  in  vJJaläfliua  uitb  SBalmlcuieii  bie  bcbeulenfften  Vehrer  gegen  riefe  gefeibr 
lid)f  3ei(ftröinun^,  erflärtfn  jebc  ©cred)nung  bfr  <$rlofungf?nrit  für  verboten  u.  lehrten, 

bafi  bie  dtifere  (Srlofung  nur  von  ber  innren,  Der  religio*  füll.  Hebung  beä  ̂ olfeä, 

beringt  fei.   <5d  ift  bieö  bie  9ftrffef)r  ju  ber  nüchternen  Änfcbauung  ber  ?fr)rfr  ber 

vorbarfod)baifa>ru  yw.  }ii  ben  %u6fvrüa>rn  bfd  "M.  Gliefer  u.  91.  3ofua.    6d>on  :K. 
<5bio,  ber  mit  feinen  pri  Söhnen  au*  9abvl.  au  bem  Üebrbauö  be«  SR.  3uru  I. 

narf)  93a(df)ina  gefommen  rrar    trat  mit  feinen  Weffiüölebreu  im  @egenfaftf  |u 

ben  ?er)rem  Ualaftina*  auf.   C*ineO  ̂ orgeruS  bffanb  fr  fid)  auf  btr  ©bfnf  %v 

bela,  alö  bie  9firaa>tung  bf^  ̂ Deorgenrotf^  in  feinem  allmäbiifben  ̂ rrvortretm  ihn 

fo  madjtig  ergriff,  barj  er  audriff:  fehet,  ba^  ift  bad  Silb  bfr  (Srlöfung  3frae(d :  erft 

ibenig,  roenig  unb  barauf  immer  ftärfer,  »i£  ge  in  ihrem  ganjen  Umfange  ftrb  aud- 

breitet  unb  leuchtet!  :    3n  biefer  $r(&fungdvfrfünbtgnng  liegt  bie  33efämvfung 
bf«  $ff|lmi«mn6,  bap  bfr  Grrlöfuna  bif  totale  Vfrbrrbni^  vorau«afbfn  mitffr;  fr 

flebt  vielmehr  in  bfn  ju  feiner  Seit  firb  günftiger  geftaltenben  Ser^ältniffen  ber 

3uben  ̂ alaftina«  fdjou  ben  Knfang  ber  (frlöfung.    Seine  ©ohne  gingen  weiter 

unb  (teilten  bie  (Srlöfung  nad)  3nnen:  in  ̂ aläftina  t-urd)  ba<$  Vtufbören  \>t*  ̂ atei- 
ara>at«  unb  in  59abvIonien  burr^  baö  ©rbroinben  be«  @rilard>at«  — ,  ak9  $ebingung 

ibff«  eintreffend  von  Sbi^en  anf.8   Qrinf  «nftd)t,  Die  aud)  von  «8.  (Fliefat  b.  6., 

fommt  uiebt  früher  In ä  bif  Büdner  unb  2luffeher  in  3frael  aufgebort  hoben,"  eine 
grufjerung,  bif  fid)  rDabrfd)finlid)  auf  bie  titrdi  fic  ausgeübte  au^ii  ftrrnge  4>errjd)aft 

bfjiffjt.9  (Sbfnfo  lautft  bif  Ic^rr  be*  ».  g^anina:  „Der  ©o^n  $avib*  frffbfint  nia>l 

früher  btd  bif  £od)mütl)igfn  aud  3frael  gffd)ivunbfn  fein  roerbrn."  ,u  Diffe  nenf 
Ritfyung  grroann  immfr  grö^rrr  Verbreitung  unb  bie  angefel)enflen  Se^rer  befannten 

»3ef.  59.  15.  ii nt  €anb.  98.  »3>af.  f.  Winot^.  J^f.  «©af.  lad)  I  6.  22.  »Safclbjl 

•!Daf.    '3eruf.  «erodfor^  «bf4)n.  1.  Wif*Ba  I.   >6a«|.  38.   »$of.  98.  »«>!Daf. 

tvurbf.   ,/Drr  Sohn  X)avibd,  U^rt  er, 
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ftd)  ju  berfrtbeti.  9t.  3<xfX>non  belegte  mit  ftlud)  bie  @rlofuiig*bere d)ne r '  mit  Udo 

weift  gegen  bie  äußern  ̂ Berechnungen  auf  bie  innere  #ebung  olö  ben  Wahren  Oueü* 
ber  (Srlofnng  &üi.  „3erufalem  Wirt)  nur  burd)  Soljlt^uii  crlöft"  war  feine  Sefjre.2 
91  ml)  Wob  behauptet  gegen  Samuel  (im  3.  3af)rf).):  „ 3cbe  ̂ rlofungejeit  fei  ju  (Snbr, 

ober  bie  (frrlöfuna  felbft  bongt  von  tiufercr  Srfferong  ob."'  ffiaren  aua)  nifbt  M< 
nut  bem  rrften  $unrt  einoerftanbe n,  fo  Ijottcii  fte  ftd)  »oÜftänbtg  über  Severe?,  bte 

(SrlÖf»mg  mfiffe  von  3»»nen  beginnen,  geeinigt.  So  bort  9t.  3cfua  b.  ?.  eine  Stimme 

gcbeinimfacU  rufen:  „£eute,  fo  iljr  auf  bie  Stimme  ©otteS  rjort!"4  gerner:  „Die 

Orriöfting  tft  fdjon  frwljer  ba,  fo  bolb  roir  und  gebeffert  r/aben!"8  3m  £aufe  be$ 
3.  3ot)rt>.  waren  cö:  9t.  Station  n.  9t.  Scira,  bie  ben  Jfampf  gegen  bie  (Srlofungfl* 
beredeter  fortfefrten.  (frflerer,  ein  S<l)üler  br*  9t.  Simon  b.  ©amliel,  fpriefct  mit 

£inweifung  auf  $abafuf  2.  3:  „biefer  ©erd  bringt  in  bie  liefftc  Xlefe  -  nod)  ift 
bie  äierbeifjung,  aber  jum  (Snbe  brängt  fte  unb  er,  ©Ott,  lügt  nidjt,  faumt  er,  fo  »er* 

traue  auf  ihn,  benn  er  romint  unb  bleibt  nia>t  au$!"  Ü)a6  r)offnung«»olle  Vertrauen 
ifi  iljm  ba*  9tid)tige,  ba*  gegen  ade  3< itbc ftimmungrn  bcö  91.  Äfiba  früher  unb  beö 

9*.  Simlai  jule^t  r/enporge^oben  wirb.0  8cfcterer,  9t.  Seira,  rief  ben  Grtöfungt« 
bereefcnern  ju:  wtd)  bitte  eud),  loffet  ba»on  ab,  bränget  nidjt,  benn  bie  driofung  ge* 

bort  ju  ben  ©egenftänben,  bie  plublid)  eintreffen !"T  3ugleicit>  wiebcrfcoU  er  bie  «ffci 

be$  9t.  (Sbanina:  „tic  (Srlöfung  erfolgt  nad)  ber  Abnahme  Der  £od)mütrngen!''  * 
ftud)  nod?  im  4.  3aurf).  hören  roir  ben  Lehrer  9t.  ̂ apa  ftd)  in  tiefem  Sinne  aut< 

fpredjen:  „So  bie  Stoljen  aufboren,  wirb  and)  bie  brürfenbc  9Rad)t  ber  Magier 

fdwinben;  wenn  bie  9tid)ter  nid)t  mebr  ftnb,  b^ren  bie  £äfd)er  auf!"*  Allgemein 

bießted  babet:  man  unterlaffe  jebc  (Srlöfunge^erecr/iumg ,u  unb  roarte,  bi«  bie  Seit  bie 

Srauben  reift,  um  fte  ju  pflütfen.11  9täd)fi  9t.  3od)anau,  ber,  wie  fdjon  «rwabnt, 

jebe  Srlöfungflberec&nung  mit  bem  $lud)  belegte,  12  treffen  roir.  nod)  OTetjrere, 

meldje  fte  gleid)  einer  <Sibee»erlcfcuug 13  »erbieten,  bie  ben  Serluft  bee  3en* 

feite"  nad)  ftd)  jie&t.  »*  $icfeö  energ.  auftreten  blatte  jeboefc  nur  eine  »orübergebenbe 
2Birfung,  benm  niri)t  lauge  barauf  bemerfen  wir  betbe  befämpften  ©egenftänbe:  Mc 

(Srlöfungdberecbnung  unb  bie  Behren  bei  *ßefftmiemnd  ftd)  roieber  ber  ©elfter  be* 

mäd)tigen.  Tie  von  9t.  2lftba  gegebene  (£rtöfiiug$brred)nung  ging,  trenn  aua>  unter 

gereiften  Wotiftcationen  auf  »tele  ?ef)rer  be6  2ten  3af}rt>.  über 15  unb  vourbe  im  3ten 

3abrb.  von  9t.  Simlai  roeiter  aueTgcf ür>rt.  •*  So  fronten  im  4.  u.  5.  3a^rlj.  un* 
gefebeut  bie  (Srlöfung$bered)nrr  roieber  in  allem  ftnfrQen  ba.  5»an  futbtr  Xrabitionen 

auf  unb  berief  ftd)  auf  Vorgänger  in  biefen  8et>ren.  U*on  ben  vielen  bringen  Wir 
bie  Xrabilton:  „Sedjätaufeub  3al)re  roirb  bie  SBelt  flehen:  2000  3-  uvir  bie  3at 

be6  Dura>einanberfein6,  vnr\  ober  ber  ©erobung  oon  bem  ©eifltgen;  2WX)  3-  W  bie 

3ett  ber  Verbreitung  ber  Xbora,  ©otte«lel)re,  unb  bie  jroei  legten  3al)rtaufenbe  ftnb 

bie  be«  ̂ Weffiaß,  ber  Grlöfung."  17  ffiie  <rUd)  ber  »|te(fimiömu6  roieber  feine  treue  »n* 
bänger  fanb  —  fte^e:  Seiben.  SRer/rere*  verroeifen  roir  auf  bie  ürllffl:  9Jteffta«jeil, 
3ufunft,  5tabbala  K. 

@rnbte,  imp.  1.  3r>re  3eit.  Diefelbe  roar  in  ̂ aläRino,  roie  in  Hegoptcn, 

fet>r  früf)  jroifa>en  »pril  unb  3»ai 18  unb  in  ber  ©egenb  3«id)od  oft  fa>on  (Snbe 

Wäii.*'1  3n  ber  $tbel  t>ci#t  ber  Srntemonat  »bib,  :>on,  Sle^renmonai  unb  am 
1 6ten  betffelbeu  tvurbe  bie  @rnbte  burd)  bie  Erbringung  ber  drftling^garben  k. 

frierlid)  eröffnet.30  Xiffrlbc  mußte  balb  nad>  eingetretener  Steife  vorgenommen  roer* 

ben,  ba  fonft  bad  ©etreibe  in  golge  ber  ̂ i^e  gu  fdjne«  auffiel21  unb  war  nad)  ber 
©egenb  unb  ber  ©etreibeart  »erfdjteben.  «Wan  baute:  ffieiien,  ©erjie,  ̂ irfe,  «inten,*2 

BM«f  ©urfen,^  J93or>neu,  .ffumnirl.  Sd)roarjfümmel  x.24  an.   Von  benfelben  roar 

»D«f.  »5>af.  '!Daf.  «Daf.  »Daf.  97.  «D«f.  :5)«f-  <£5«f-  ,0I>af.  "Witr.  r.  2  3R. 
«bf«.  30.  11  €aii&f*rta  08.  "Jtftbubot^  ttt.  "tertdi  rrq  6«*.  tt.  '»€«rt.  07b.  "Stof. 

Ulm  »T3)«f.  96.  **9tcbinf«n  II.  504.  "Shaw  R.  291.  »3  »of.  23.  10.  *'3«et3.  18. 
"2  6.  23.  11.   »3ef.  I  8.   "3)af.  28.  25. 
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«jl  feie  ®erftenerubte,  ba  bir  ©erfle  2—3  SBcKtyn  t>or  bem  SBeijen  rrif  würbe '  unb 

man  ton  i^r  am  jweiten  »Jtoffobmörgen  bie  (Srfilingtyrofrr  jur  feicrlidjen  Wffnung 

brr  ©riiWc  nafym.3  2J?it  ifrr  entbiete  mou  juglrid)  t-le  Wnfen,  3Birfen  unb  anbete 

.£fül[enfrüd)te,*  /Darauf  folgte  bir  Sßriacnrrnbk  mit  ber  aflrr  andern  (Detretbeartrn,  bie 

bie"  jum  Söortjeufefl,  an  bem  fte  burd)  bir  Darbringnng  brr  jwet  ürftlingöbrobte  ge* 
fdtfoffen  würbe,  baurrtr.4  Die  <§rnbfe$eit  nnifapte  alfo  7  SBedjen,  von  benen  nad) 
gegenwärtigen  9teifeberid)ten  bte  rrftc  auf  bad  3orbaiuI)a(  fommt.  14  Xage  foäter  iß 

bie  (SmMe  auf  tm  Aügdn  unb  rnblia>  4  ifficd)cii  barauf  auf  ben  Qeigen.  II.  ®e< 

ftall  unb  9cfd)affcnfytit  betf.  €o  balb  ba6  öaotfelb  reif  mürbe,  (tfytfte  man 

fid)  jur  (Srnbte  an.  SRan  beftcllte  v£djniltcr#  amaip,»  weldje  ba#  (betreibe  mit  brr 

€ia>el,  rem6  ober  6enfe,  bso1  abmähten.  £it  Ueiren  wurrtu  beim  Sointetbrn  mit 

bet  £anb  gefaxt,  in  ben  6<boo&  gelegt  unb  auf  ben  Ärmen  äufornmengetragen,9  um 

©arten  ju  Mitten,*  bie  in  Raufen  ober  SÄanbeln  gelegt10  nnb  auf  Um  «der  $un» 

fcudbrefcben  gel  offen1 1  ober  jur  Üenne  gebrart)!  mürben  ia  Die  Sdmifter  näqrten  fia> 

be6  JageS  oon  ben  in  (£ffig  getauften  ̂   rot>ft  äffen '*  nnb  gerotteten  ̂ Be^enfornern. 11 
5Bäbrent)  ̂ r  (Srnbte  waren  2$äd)ter  aufgehellt,  melerjc  93gel,  2Bilo  nnb  Diebe  »er« 

fcfaeiKtten ,s  unb  oft  fmlief  ber  ©gentbümer  felbji  bei  feinen  ©arten  m  Der  Xeune.'6 

III.  3&re  gefe{jli*en  SSeftintmungen  —  Raiten  bte  2}ern>irfltd)uiig  ber  religiös 

ftttlidjeii  3oce  be6  (Sigentrutm«,  ba^felbe  al6  efn  in  ̂ olge  unferer  filtl.  ̂ anolmig  von 

<0ott  txrllerjene«  ©ul  gn  betrauten,11  gu  iprem  3tele  u.  orbneten  an:  für  bie  ftremben, 
Ernten  je.  We  (gdeti  be$  ©elreibefelbr«  unabgemät)t  freien  }ii  laffe«,  feine  ftadjlefc  *u 

pulten,  auf  bem  ftelbe  vergeffene  ©arben  nia)t  nadjititjolcn, 30  bem  Börfbfrjirfjenben 

ba«  Buöraufrn  ber  ©etreibepalmf  jur  Stiftung  feine«  ̂ itnoer*  ju  geffalten. « '  3m 
$almub  finben  bteje  (Srribtegefebe  i^rr  weitere  auöffil?rlt<f»e  SBerjonblmig.  $Bir  r)eben 

wn  berfelben  pen>or,  ba§  man  ben  Bewohnern  3<rid)0*  mit  !Htitffut)t  auf  ba«  frü> 

Seeifen  wrer  (Betreibefelber  bte  (Srnbte  nod)  vor  ber  Darbringung  ber  CrrrUmgtfgurbe  er; 

laubte."  Die  nid)t  atyumcifyeitbe  (Srfe  foQ  roenigften6  %0  be6  ©anjen  betragen.33 

Die  !ßflia>t  De«  Ste^enloffenö  ber  ddt  erprerft  uiet^t  auf  Ärauter,24  bagegen  wurw 

fie  aua)  für  ̂ ülfenfrü^te,  bie  grüßte  t>o»  tm  9?u|<,  Wanbel*,  ®ranat»,  Olicen<  u. 

Dattelbäumen,  fo  rote  für  ben  3Brin|hxf  ald  brnbrnb  erflnrt. as  Die  eittjelnen  Vetren, 
bic  bem  6d)uitter  toegen  ber  6egeiu)fö0e  ou6  ber  ̂ anb  faflen,  gehören  ben  Ärmen 

nnb  bürfen  nia>t  aufgenommen  nxr&eu.3*  $on  cWer  Sorfirf^t  lautet  bie  ©efttmmung, 
ba^  bie  «rmen  jum  «Ibmä^en  ber  dtfen  fetner  ®id>el  unb  ̂ ao?en  bebtenen  foüen, 

nm  fta>  nidjt  im  ©fbränge  ju  wrwunben. "  dine  $üUr  oon  Humanität  ifr  bie  ttn* 
orbnuig,  ba|  man  r)e(Dni[a^<  $rme  jum  Äuflefen  ber  Siebren,  2Ibfd)nefoen  ber  ̂ db* 

etfen  u.  juloffrn  müffe.as  Änbererfeil«  barf  ber  ftelbeigenttnimer  einen  Strmen  vor  bem 

«nbern  nirtjt  begu»ftigen."   3Rrt>rere6  fte^e:  Sinnen fürforge,  Raubbau. 

C^rffc^ebitrt,  mos,  erpgebomer,  -»oa.  I.  ®ebot  unb  ©ebeutnng. 

^eilige  mir  jeben  (Sr^gebornen,  ber  erft  ben  Mutterleib  geöffnet  --  unter  3frael,  an 

3Jffnfd)  unb  9Bir&  foO  nnr  gehören."30  6o  Wirb  bad  ®efeb  ber  ̂ elligung  jebe« 
gebornen  mAnnli^en  ®efd)lccf^t6  bei  9)?enfa^  unb  5ßiel)  mit  einer  DeiUlidjfett  unb  ge< 

nauen  eingäbe  aflrt  (Sin^elnen  t>erfünbet,  bie  mir  fonft  bei  ben  anbern  geboten  «er« 

miffen,  roa«  wol  ferne  »rbeutfonifeit  anbeutet.  Der  «udbrurf:  „ Eilige  mir*11  mit  öer 

nähern  53ejei(fjnung :  „jeben  grftgebornnt  unter  betnen  ©o^nen  foOft  tu  mir  geben,* 3Ä 

nnb  bem  freien  «öffbmilnif  non  ©etten  brt  55atert:  „baf^t,  b.  fj.  in  ?[olge  ber  »olb 

'2  6.  21.  9.  8UH)  2.  23.  »3  9t  23.  10.  14,  b  9t.  16.  9.  *  SRcbinfo«.  ̂ al&ü.  6.  720. 
*  3  9t.  23.  15.  3etew.  5.  24.  »1  ©.8.  12.  2  Jt  4.  18.  «6  «.  16.  9,  23.  26.  '3mm.  50. 

16,  3wl  3.  15.  »^f.  129,  7.  M  9t  37.  7,  2  9t.  22.  6.  3  ».  25.  10,  '»$*$tb.  7.  3,  9ti*f. 

15.  5.  9ttttfe,  3.  7.    "6ir6e  <Drrfd)ea.  2.  13.    "Hul^  2.  14.    "<b*l    «»3ft.  4.  17. 
'•Wutfr  3.  »»©.  «igeirtlj.  "3  9i.  19.  9.  10.  "Daf.  5R«t(>  2.  2.  »5  91.  24.  19.  »«JDaf. 
23.  26.  •« fefadtfm  «lifd>nn  Äbfchn.  4.  8.  «*9«a^  Wdm.  I.  2.  »**ffa*iin  «*f*.  4.  8. 
»fea*  9lbf<6«.  1.  4.  5.  «bf*w.  4.5.8.   "J)af.  «»14".  4.  4.    »©ItHn.  (Str^e 
«rnif.    »Taf.    »2  K.  13.  2.    >'OJnf.    "Daf.  22.  28. 
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Aogenen  $öDiung  afler  drfigebornen  Slegvptent,  opfere  id)  Um  (fwigen  allet,  »od  rrft 

öffnet  Den  SRuiterieib  unter  Pen  TOnulupen  unb  jettn  Grftgrbornen  meiner  ©obne  l5fe 

id)  oii«!*'  finb  bie  »ugaben  irr  Bebeutung  mio  SBictylgfeit  biefet  ©efepet.  Scpon 
in  Da  .vormofaifdjen  3eil  war,  wie  im  Ml(erfr).  überhaupt,  aud)  bei  ben  Sfraeliten  rxr 

Slanb  ret  (Srfigebornen  ein  georteter  unb  bevorzugter.  Ter  «Segen  unb  We  €teflung 

bet  Safer*  ging  auf  ihn  über  iiub  er  I>o 1 1 c  im  $aufe  and)  bte  Beforgung  teo  Äultuf, 

Nu  CDienft  bet  *Pricftert.  Der  etanP  ber  (ftftgrbornen  war  baber  ein  bureb  bie  ®e* 

burt  getätigter.  3>er  SWofaitmiit  erfenni  tiefe  3nfrilution  »ollfonunen  an  nnb  nimmt 
ftr  in  feine  ©efepgtbung  auf,  aber  iu  einem  gauj  entgegengefepten  Sinne,  Dir  beu  beip* 

muten  ©runb  berfetben  voflftäntig  befämpft  unb  vernietttet.  Dot  «Sterben  ber  drft* 

aebornrn  in  Aegypten  nlfl  eine  BüUffterfung  bet  gottl.  ©trafgeridrtt  über  <ftyarac,  fein 
Heid?  u iid  feine  (Hölter  wirb  alt  Urfncfce  ber  Heiligung  ber  (Jrftgrbornen  411  ©ott  etn* 

gegeben  uiid  (kfnfl  u>ar  bie  Bernidjtung  tet  r>iouifd)eu  Bringipt  biefer  fo  weit  Per* 

breiteten  3nftttution  autgeforoeben.  „Wirbt  bie  Geburt  ̂ eiiigt  ben  Wenjcbrn,  foubern 

ibre  (frpebung  ju  ©otl;  niebt  in  ber  (£rftgeburt  Hegt  bie  .fvihgfeit,  fonbern  in  ir)rec 

fBeibe  unb  Eingabe  für  Pa*  ̂ riiigc!"  ift  U>r  ©runtgebanfe  im  SRofaitmut  gegen  bte 
BergSttening  ber  flatur  im  gtiprntbitnt,  bat)  ba6  (Irjte  berfelben  an  ftdj  frfjon  l)eilig 

fei.  ©ott  läft  alt  ©egenbewrit  Pie  Srftgebornen,  bie  «aturbeiligen,  fterben  nnb  be< 

ficbjt,  ba$  Pafür  3frael  im  ©egenfape  jnm  «frefoentlnim  bie  Grflgebornen  ©Ott  briiige, 

b  b  bie  Bevorzugung  ibrrt  6tanbet  nid)l  in  bat  £eib(irj)e,  fonP.  tu  Pie  @rt)ebung  u. 

•Heiligung  tiefet  Seiblicbeu  jw  ©ott  jepe.  Unb  wirflid)  liegen  unt  Beifpiele  aue  per 

vor*  unD  nodjmofaifdHn  $tH  vor,  bot)  Die  (Jrflgebornen  nad)  ber  Bibel  nur  in  Ber« 

twnbung  beiber  ber  Borjüg«  il>rer  6tanP*trrd)U  ftct>  erfreuten.  60  mttjtc  Sfmael,  obwol 

Grffgeborner,  3faof  wda>rn;  Ccfou  fein  ttrfrgrburttrerbt  an  3afab  abtreten,  weil  nur 

3faaf  unO  3afob  bemfelben  entfprorfjen.  9faf  gicnpe  Sßcife  entjiebt  3afob  feinem  a  Heften 

6o()nc  iReuben  wegen  einet  Bergeljent  gegen  itju  Pot  <5rftgeburttredH  unb  erfeunt  bot' 

iribe  ̂ ofrpb,  bem  ePlen  Berpfleger  feinet  Altert  IK,  ba$  pefpn  ©tyne  .(Sptyraini-  unb 

Wenaffe  jroei  Ttjeile  nad)  bem  ürftgeburttreebt  ir)ret  Batert  erhallen,  dbenfo  büßten 

bk  (Srflgebomen  in  ber  5ÖOfte  i^ren  2>ienfi  beim  ̂ eifigtljume  ein,  tveil  ftr  burd)  i^re 

Betbeiligung  am  ®?pentienfie  tjet  nolbenen  Äalbet  tie  peile  BeDingung;  il^re  5ßcirje 
|u  $rm  von  ftd)  warfen  u.  jum  9iaturalitmut  bet  ̂ eiPentijumt  jurüeff ehrten.  Diefe 

Beifpiele  geniigen,  um  Paraut  jo  entnebmeu,  Pa$  bie  Bibel  mit  bem  Befefel  jur  fyiU* 

gung  ber  (Irfigebornen  Pen  ̂ Jroteft  gegm  bat  ̂ eitentbum  autfpridjt,  Pai  ber  ©tanP 

Pet  (Srftgebornen  an  fid),  rermoae  feiner  leiblichen  ©eburt  aHein,  fcb.on  feine  Borjnge 

erhalten  unP  petita  fein  foil.  $tacr?  ift  nidjt  biot  bat  Negative,  Pie  9rTgation  Pet 

{KiPenlbumt,  ber  &runbgebanfe  biefeo  (^efepet,  fönt,  aurp  tat  ̂ ofttive,  bie  Heiligung 

unb  drtjebung  ter  Watur  in  ibrrm  (Jrften  m  Otatt  alt  ̂ fidjrn  f<i<m  ̂ nerfennung  alt 

Stopfer  ber  €d)0>fung,  wie  bie  9Belt  niebt  tureb  fid)  felbft,  fontem  nur  but<b  i^n 

gnvorceu;  nidjt  in  fiel),  fonbern  iu  ihm  U>re  drijalumg  unP  ̂ oOentung  bat.  Sir  er- 
fennen  in  tiefem  Gebote  Pen  StanPpuuft  Pet  92ofaitmut,  wie  er  in  Per  Witte  Per 

zwei  fid>  befäuipfcnPeu  ffiid)tungru  Pet  .fjeitenibumö,  Pet  Bntbaitmut,  ber  in  btr 

9iatur  Nn  9tbfolI,  tat  Böfe,  ftebt  n.  auf  beffen  Brrnirblung  ober  völlige  iotlofung  von 

ibr  »ringt  -  uub  ber  Waturvergötiertma  «cgpptena,  €vrient  unt  @rieo>enlanPt  —  ( 

bem  tlinen  unb  pem  «nPern  juruft:  nid)t  tte  Bernicblung  tet  ̂ eiblieben,  ober  aua> 

nia)(  Heften  Bergöttcrung.  fonbern  nur  feine  <£rl)ebuhg  w  (^ott  unb  feine  Bollenbung 

burd)  ibn,  ten  ®etfi  alle?  ©eifrigen!  fri  Pat  ffiaf  unferet  Berufet.  II.  3)ie  weitem 

Beft  immun  gen.  Ünejelben  waren:  a  tat  inännlia>e  ©rftgeborue  beim  Bieb  foll 

®ott  gebeiligt2  unt  nad)  aebt  lagen  im  Saufe  oet  3abcet  geopfert  werben.'  Bon 
rtmfelben  wurPe  Pat  Blur  gefprengt,  bat  gett  geräudjert  unb  Pat  ̂ leifdj  ben  ̂ rieftern 

verteilt.«   IBurte  Pat  (irftgeborne  in  ftolge  ber  gefunbenen  Veibetfefjler  petJ  «llart 

»fkfrtPft  13.  15.  »2  SHof.  1«.  16.  4  ü»»f.  ia  17,  S  Wof.  15.  20.  •  rofettt-  *4  SRpf. 
18.  f7. 
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unwürbig,  fo  Durften  feine  ©eftyer  e«  fcljlorfjicn  u.  »ur  näußlicbni  SWahljeit  venvenben.1 
Dagegen  follen  bie  Srftgebornen  männlichen  <*kfd>lcd)td  von  bat  unreinen  Ztyatn  mit 

V5  über  Den  ®ertb  nad)  ber  <Sd}ä&ung  bed  *ßrie{ierd  gelöft  nxrben.2  Die  ?5juna  brt 
(sfelö  roar  bunt)  ein  8amm  bejiimint,  würbe  rr  nicht  gelofi,  fo  würbe  ihm  ba«  (Sknirf 

gebrochen.3  grrner  follen  bie  (Srfigebornen  von  (Sdjafen  unb  3»Wn  nM  gefroren  u. 

Wf  wm  SXinbvieh  nic^t  jur  Arbeit  verwenbet  werben.*  Die  fludlöfuug  ber  (Srfigebornen 

unreiner  3#ere  foü*  na<h  »Nanf  eine6  Wonot«  erfolgen.5  b.  Die  fjrftgrbornen 
männlichen  @e  fehlest  ö  ifraelitifdjer  Familien  genoffen  ceft  eine  gewiffe  prieftcr  liebe 

Stellung  u.  würben  jum  Dienfl  bei)  ̂ nhgthiniö  in  Der  SBüfte  verwenbet,6  wo  fie  W 

@er)ulfen  ter  fccimilienhäupter  bei  ber  Opferung  waren. 1  3n  bieder  Stellung  Wieben  fie 
bie  jum  Dienft  m  golb.  äalbed,  woran  fte  tut!  oeiheiliqten  u.  ihre  Stürbe  entheiligten. 

6ie  würben  abgebt  uub  an  ihre  Stelle  famen  bte  Meinten.*  liefen»  «udfeheiben  au* 
bem  Dienfl  be*  Jpeiligihume  folgte  bad  ©efefc:  bte  (frftgrborncn  [ollen  nach  30  Hagen 

von  ihrer  ®eburt  an  burd)  5  öefel  =  2  lljalci  5  <Sgr.  $r.  (Sri.  gelofi  werben.9 

Da«  ®elb  erhielt  ber  $riefier. ,Q  Slufkrhalb  be6  religiofen  Jtreife*  genoffen  bte  £rft* 
gebornen  in  bem  fcamilienhaufe  mehrere  bevorzugte  JKedjte.  ©te  erhielten  jwei  Jherte 

oom  väterlichen  fcrbc, 1 '  wofür  ihnen  an  ber  ©teile  be«  «fSaudoater*  für  bie  binterlaffene 

SBtttwe  ic.  ju  forgeu  oblag.12  Sind)  führten  fie  bie  Uiormunbfchaft  über  bie  unver* 

heiratheten  Äinber"  unb  ihr  9camc  würbe  in  bad  ©efchlechtdregiftcr  urrjeidmef.  M  Doch 

fam  e«  bei  großen  SSergchungcn  bor,  bafc  ihre  SRccbtc  oeriuftig  würben.«5  itt€  bem 
Zalmut  beben  wir  von  ben  t>ielen  ©eftimmungen  bie  wid)tigften  h«vor.  Do*  tjrfi* 

geboroe  reiner  $hifte  foü  gleich  uad>  feiner  ©cburl  von  beffen  (Sigcnthümcr  mit  ben 

Sorten:  „Da«  fei  heilig!"  ®ott  geweiht  werben.  10  Dicfcr  «et  wirb  ald  bie  $otl< 
jiclmng  eines?  bibl.  (Scbolcd  befohlen,  toch  bebingt  bcrfclbe  nicht  feine  £ciligfcu,  ba£  bei 

feiner  UntcrlafTuug  ba«  (Srftgcborne  nicht  fyctlig  fein  follte,  well  baö  ©efefc  ba«  im 

ftfcc  eine«  Sfraelitcn  (Srftgcboruc  h<iligi."  Natürlich  hat  ba«  auf  bge  Steh  be«  9?iw> 

ifracliten,  bei  bem  ta*  (^efrß  nicht  verpflichten  fann,  feine  ̂ nwenbung.  18  «uch  ba6 
in  gemeinfd}aftl.  53eue  von  ̂ iraeltteii  unb  SRiebtifraeliten  @rftgeborne  wirb  nicht  al$ 

heilig  betrachtet.19  ÜKan  ftrl>t,  cap  auch  ben  talmub.  $eftimmuiigtu  bie  3bee  uiitcxfiegt, 
baf  nicht  bie  ®eburt  bed  geibe«  allein  f>e>^9  niacht,  fonb.  jie  nnb  mit  ihr  bie  ©eihnng 

berjelbcn  entWeber  burd)  bie  audbrücfliche  (grfläruug  Von  6eiten  bed  Sedier«  ober  Vurch 

ba«  ®efe^  allein,  wenn  beffen  ©genthümer  Dem  ®efe$e  verpflichtet  war.  9tad)  ber 

Äufiöfttug  fccd  Dpferbieufrcö  traf  mau  bie  ̂ erorbnuug,  tat?  boo  drftgeborne  vom  IMeh 

fo  lange  gehalten  werben  muß  bie  e6  ein  Gebrechen  erhalt,  baö  eß  bed  Altäre  um 

würbig  macht,  worauf  baäfclbe  gefehla<htet  werben  barf.21'  ©i«  bahin  ift  feber  9iuf>en 

von  ihm  verboten.2  ■  Die  Huölofung  ber  menfehlichen  drfigebornen  foü  heule  nod)  nad) 
bibl.  Slnorbnung  vor  ftrt)  geb'u  uub  jWar  fpricht  ber  $ater  bei  Ueberreiehung  m 

®elbe6  an  ben  ̂ riefter:  w®elobt  feift  bu  Ewiger  tinfer  @)ott,  ber  bu  und  geheiligt 

burd)  beine  ©ebote  unb  bie  «u«löfung  bed  Sohneö  anbefohlen  f>aft !"  22  3)ad  ©efeb 
ber  Ändlßfung  ber  drflgebornen  von  unreinen  ihterni  erfirerft  ftd)  nur  auf  ben  (*fel, 

wo«  noch  f?culc  in  Äroft  befleht."  Eon  biefen  «udlofuugen  finb  bie  «rouiben  unb 

Leviten  befreit,  weil  fie  ben  Üempelbienfl  Ritten.2'  Wehrered  ftehe:  «3rfllinge,  Opfa, 
«Srbe,  Jtinbcr,  Verehrung  ber  «Slteru. 

&tfklin$e,  o^D3.  tHhtrim."  I.  ©ebot  unb  ©ebeutung.  „Dem 

Ewigen  tft  bie  «5rbe  unb  waö  fie  füllt,"20  biefer  »JJfalmruf  einem  anbern  ?ludfprud) 

gegenüber:  „Die  $immel  ftnb  bie  ̂ immel  be«  Ewigen  unb  bie  «3rbe  ̂ ot  er  toeti 

<$«f.  15.  19—23,  3  4  9t.  16.  15,  3  SR.  27.  C6,  2  Di.  13.  13.  3$af.  34.  20,  4  9t.  18. 
5.  «5  WL  15.  19.  »3  ».  18.  17.  «Siebe:  £<iliar().  'Wo*  Onfelce  |a  2  9t.  24.  5.  €rtadj. 
14.  4,  T«t8.  3eT«f.  49.  3.  Ml.  3.  12.  8.  12-19.  »2  9t.  J3.  14-1«.  '<>galfd)  fft  bie  «iu 
gabr  in  Ut  doangrl  (Siumlcp  ,  ba§  brr  9tabbinrt  ba«  ®rlb  nimmt.  "  Sicfjf  tlibr.  12  2  Qfyroa. 
21.  3.  »1  9t.  41.  3,  2  tfbwn.  21.  3.  '«Daf.  «efje  <Wf«calofllr.  '»1  tjtyr.  6.  1.  '«9taimeii. 
93e4orotb  »f*n.  1.  4.  "2>«f.  »IDaf.  «fmii.  4.  1.  '»t>af.  m3«t(  b<«  «.  .101.  «'Daf. 
»Uaf.  j.  305.    "!Daf.  $.  321.    **9falm.  JBedjcrott^  Slbf*n.  11.  17.   »3  91.23.17.  »9f. 

Digitized  by  Google 



335 

Wenfdjenf&jnen  ̂ cgrbcu ! "  1  ixt  «fem  ju  wittrfpreepen  fdjeint,  wirb  im  lalraub  bafjin 
etflort,  top  bie  <£rbe  tvcr  Um  ©egenflfprud)  bcp  W.  über  ibre  firücfyr  @oit  qen5re, 

aber  nad)  txiiifrlbfii  unt>  Dtird)  ihn  in  $eftfc  be$  9ttrnfd>ru  (ritt  Hub  bie  feinige  wirb.2 
Diefe  gefd)iefte  HuGgleidjung,  bie  ben  ©ebanfen  aud[prid)t,  bofj  ber  SKenfd)  nur  bureb. 

bie  (grbebung  unb  ®eil)ung  brt  3rbifd)en  ju  ©Ott  olö  banfbare  Hnerfennung  be* 

©djöpfer*  ber  €d)öpfung  [einer  J8efKmmung  würbig  rrfdjeint,  enthalt  iugleid)  bic  ©runb* 

ibee  t>cö  t^eboiee  jur  3i$eihuog  unb  Darbringung  ber  erfl  reif  geworbeneu  $rüd)tc. 

*9tid}t  bie  Skrabfdjeuung  be*  '^rbifeben  al6  etwot?  Unb  eiligen  unb  bed  9flenfd>rn  Um 
würbigeu.  aber  auo}  nidjt  bie  SBergotterung  be*f.,  fonbern  nur  feine  Grbebung  unb 

WoUenbung  ju  unb  burefc  ©ott ! "  biefe  Vebre  be«  9Ro(at0mud  in  feiner  Befämpfung 
ber  jmet  rrtttmen  Äidjfungeii  bee  .fribentbum*  foU  aud)  hier  burdj  bie  (Srftlmgegefe&e 

veraufebauiuty  werben.  3n  brel  ©eftalten  wirb  feine  Darbringnng  geboten:  I.  alc* 

<£rftling6garbe,  ba«  (Srfte  eurer  grnble,  dd-ps?  rmry  am  jweiten  borgen  be* 

^affabiefte*;  11.  <5rftling«brobte,  vioin  an1?  om  SBoebenfefte •  unb  III.  bie 
drjtlinge  aller  anbernftrüefete  wabjeub  ber  Sommermonate,  bie  mit  bem  Manien: 

,,Daö  (Srfte  ber  gereiften  ftrudue  betne*  ©oben«,"  ttctn  nos  ptwo;»  „Daä  Qrrfte 

jeber  ftrua>t  ber  @rbe,"  newn  *?3  rmo*  ober  furjweg:  „Dad  (Jrjte  ber  (5rbfrud)t," 
nmm  riTPNV  oejeia>net  werben.  I.  Die  (Srfilingägarbe  foU  am  jweiten 

borgen  be*  $affar>fefte*,  ben  16.  »Ifan-  von  ber  jum  Sdmeiben  erft  reif  geworbenen 

©rtreibeart,  bafcer  in  ̂ aloftina  t>on  ber  ©erfte'J  eine  ©arbe,  bie  atiagebrofa)en  ein 
Omer  =  etwa*  über  Ouart  10  gibt,  in  ba6  ̂ eiligtb,um  gebrad)t  unb  bem  ̂riefter 
übergeben  uxrben  Xrrfeibc  bat  bie  ©arbe  ui  nehmen,  mit  ie)r  eine  SBenbung  bor  ©Ott 

I»  madKti  unb  bereu  audgebrofebene  «Börner  unter  Begleitung  ber  »crjricbneten  Opfer 1 1 
barjubruigen.  Damit  gejebab.  Die  feiert.  Eröffnung  ber  (Srnbte,  bor  roeldxr  fle  niajt  begonnen  u. 

uicfy«  von  tbrni  grüßten  weber  geröftet,  noo>  ald  S3rob  grgefjen  werben  burfte.12 

Diefe  gauae  Darbringung  war  ein  »Jiepräfentatio  *  Opfer  be$  ganjen  Kolfeb,  ba6  bie 
^rieflcr  alö  beffeu  Vertreter  barreio>ren.  ̂ udbrueflid)  fortxrt  ba«  @efee  bir  Knwefen^ 

Ixit  rxe  ganjen  SBoif*^  bierju.  lieber  btr  fixt  unb  9ßeife  ber  feierlichen  Einbringung 

tiefer  e5r|tliiigegarbe  berietet  ber  5almub.  »uf  tinem  ̂ erufalem  moglt^ft  naben 

©erften feilt  banben  vor  bem  Seginn  bed  $affar)fefter*  bie  Incrju  von  ber  oberften  33c ̂ 

t)örbe  9(bgefanbten  ausgeflieste  ©erftentbeile  in  f leine  ©unbe,  um  jeoer  <Uerfäumung 

beim  ödjneicen  borjubeugen.  91m  SIbenb  naeb  Vudgang  be«  erßen  *ßafjab,fefitageö  jog 

man  unter  b^rbeirtromenber  *Boif$menge  auf  Da«  ̂ elb  unb  fdjnrtt  bei  gewiffen  gornv 
iKbfeiteu  bie  gebunbentu  Ceirnöeitjeile  al«  bie  geweibteu  ($r|tling6fnid)te  ab  unb  «war 

bae  3ct)nfa<tje  eined  Omere  =  1  tfpha,  baiuit  baraud  fictcr  I  Omer  gewonnen  wer« 

ben  fann.   Dte  ©arbe  würbe  naw  ib,rer  Sßenbung  nirttj  ben  ̂ riefler  im  ̂ üorbof  bee 

teiligthumo,  um  bie  Weidjen  jtörticr  moglid;ii  vor  ̂ erquctfcfyung  jit  |d)onen,  mit  feinen 
obr  unb  jtrautfteugrlii  audgebrofdKn.  Dte  fo  gewennenen  itorner  troefnete  man  auf 

turajlödieriem  »{oft  am  ̂ euer  unb  mobile  fte  tarouf  in  einer  ©raupenmül)le#  wo  bie 

gülfen  mrtjt  mitgemablen  würben,  ̂ on  tiefem  fein  geftebieu  vl^ebi  brad)te  man  ein 

tuer  voll,  gemifc^t  mit  Oel  unb  ̂ fijeiljraud),  bar.  (Sine  £anb  voll  liefi  ber  ̂ riefter 

in  9iau$  aufzeigen  unb  bad  Uebrige  geborte  ben  grifft  cm. 13  Die  Sgaba  fa^t  tiefe 
gaiiie  $aitblung  als  tluSbrutf  banfbarer  «nerfennung  ber  götllidjen  ̂ ürforge,  bie  ten 

ftclbbau  glüdiid)  jnr  5Keife  fommen  lie^.  fcDte  9Renfo>en,  Ijeifl  e«,  ruljeu  auf  ib.rem 

?aflcr,  aber  ©Ott  läfjl  ben  $Uinb  wetjen,  baß  Wolfen  ftd)  fammeln,  Siegen  rjeraoftromt; 

audj  ben  31)üu  läßt  er  träufeln,  bamit  bie  ̂ rlanjen  ftd)  ergeben  unb  bie  ftrüdMe  an 

getligfeit  juueljnien  —  bafür  nur  We  wenigen  (Srftlinge.14  II.  Die  Srobterftlinge, 

•flf.  J©irt,r  »n#f«brli^f  in  tt-m  fflrlifrl  :  (»n^rburt.  »3».  t.  9.  «Tai.  »2SNof. 
23.  l».  «5  9t.  26.  1.  '$af.  fß.  10.  «3  SRof  23.  9.  OJc^n  bir  2>enlunj  ttt  ̂ actucjrr  br« 

„rem  SRoigru.  brt  6abbalb.*"  auf  bew  €ennlag  naib  brr  $affahtrrdir.  *2  9Iof.  9.  31.  6am. 
21.  9  nadi  »madullj  84a.  l'Ja*  ̂ aalfdjüf  m.  9t.  <S.  19»,  "  «iibr  Sc<brnfrf)r.  "3  SRof. 

23.  9.  '»SRfnad)oib,  10.  1-9.  8}aimonibr*  h.  leinidim  u.  muuphim  «bfdjn.  7.  '«Wirbr.  t. 
3  91.  9lbf*n.  28. 
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arh.  Äacb,  eoUenbeter  ftruljernDte,  Die  mii  crr  Qkrftr  begann  wnt  mit  hm 

SÖdjen  enDete,  feilen  al«  3^rt}fn  Der  Danfbarfett  filr  fco*  (Singebradjte  wn  bem  ge* 

fo}nitienen  SBeijen  jwei  trotte  0116  */.  0  frinrt  SReol«  gefeuert,  gebarfen  unb  bargebrdd;; 
werDen.  3Rit  Denfelben  madjle  Der  ̂rieftcr  Dir  uNictje  SBenbung,  worauf  unter  Den 

herju  Dorgeftbrirbtiien  Opfern  Dir  Darbringung  erfolgte.'  III.  Die  grftling«* 

gaben  ber  3fraelilen  im  (Singelnen,  erroa.  3ei»eni  3fradi!en  oblag  e«,'  bir 

erfl  rrifen  grüd)te  ber  Sobenerjengnifle:  von  gßeijen,  <*kr|te,  fteigen,  (*h*onatapfdn, 

Ottoen,  Dotteln,  Xrauben,3  ffiolle1  unb  felbf»  Den  £enigs  in  3erufalem  bem  *priefhT 

ju  übergeben.  Die  Ueberrddjnng  berf.  gefer?ab  unter  einer  feierlichen  Slnrebe,0  worauf 
crr  $Tiefrer  mit  itynen  eine  SBeneung  ma<tjte.  Dtefetf  ®efe$  fdjlif^t  mit  ben  ©orten: 

„Sa  freue  t>id>  alle«  Vitien,  Da«  ber  (Swige  Dein  (Holt  Dir  unb  Deinem  «jj>aufr  gegeben, 

Du,  Der  Sevit  unb  ber  ftremDe,  Der  in  beiner  Witte  ift!*'  Die  weitern  SJeftimmungen, 
Der  3eit  iljrer  Darbringnng,  ter  ©arjl  unb  f3(f et) of fentjeü  ber  Brudjte,  De« 

Quantum«  Derfelben,  Der  >J3er  fönen,  weldje  jur  £rfeling«Darbringung  rcrpflidHrt 
finD  unb  enDlid)  ibrer  fteierlirfyfeif  fetbft  werben  im  lalmub  angegeben.  I.  Die 

3 eit  Derfelben  wirb  vom  SBoefeenfefi  I>i0  jum  6d)lu|  De6  Baurbütlenfefte«  bcftmiint  u. 

bie#  weldjle  früher  gebradp  WurDeu,  mußten  bi«  nai  bem  »Wodienfeft  aufbewahrt  werben. 
9tad)  bem  Saubbütlenfeft  bi«  jum  ffieifrfeft  (Gbanuta)  fonnten  wdo>e  gebraut  werte», 

aber  ber  Darbringer  Durfte  nio>t  meqr  Die  oorgefdjriebene  flnfpradje  an  ben  $nefl« 

ballen.  9lad)ber  foUtcn  feine  metyr  gebradjt  werben.11  II.  3bre  $ru$tarfen  finD  Die 
fdjou  oben  benannten.  Diefrtben  feuen  in  bef)er  $ffebaffcnl)cit  gebraut  werDen.  ¥lu«« 

brürflid)  beftimmt  dop  ßkfeb,  Die  Datteln  auf  Den  bergen  tmr>  Die  auDent  ftnkbft  in 

Den  Xbätern  nirnt  tyerju  ju  nebmen.'  Die  Dattdn  unD  ©eintraneen  Durften  aud)  in 

einer  jum  Jranf  umgefdpffenen  («cftalt  geieia>i  werDen,  wa«  bei  Den  anbern  grifctyen 

in*!  erlaubt  war.10  III.  Da«  Chi n mm  Der  Qrrfrlinge  ift  nad>  5  31.  16.  10.  Dem 

tlrmeffen  eine«  3eDen  üfcerlaffen,  Ded)  wirc  Da«  Wiuünura  mit  '/50  De«  ©anjen  ange* 

geben. 11  IV.  3u  Den  *ßerfonen,  Die  Mir  <$rftling«Darbnngiing  oerpfhdjtei  finb,  ge» 

boren  Die  $eftr>er  eine«  6lü<f  fcanDe«  unD  jwar  nur  wn  <Kaläftma.  $rd  von  biejer 

$flia>t  Ttnb:  bic  du  StÄtf  SanD  gewaltfom  D«rd>  «Raub  je.  an  ftd>  gebraety,  Da«felbe 

4um  Slnbau  gcpodjtet,  ibre  $äume  auf  fremDen  ̂ oren  gepflanzt  ̂ aben  x.  Cbenfo 

werDen  feine  (Srfüingc  oon  Den  53oDenerjeugniffen  aufierl)alb  ̂ olof*»««1«  gcforDert. ,a 

V.  Die  Darbring ung«wei|'e  wirb  in  einer  feiernden  erbebenben  gorm  bejebrieben. 
Der  erfie  Ad  war  Die  flu«fu<$ung  ber  grud)te  )ti  ̂ rftlmgen.  Scan  ging  auf  Dem 

^ruo>tfelDe  um^er  unD  Die  erflen  im  Keifen  begriffenen  $riid)te  wurDen  mit  einer  Öinfe 

iimgebunben  unb  jn  (^rftlingeu  beftimmt. 11  Wai  ooflftänDige  9{eife  erfolgt,  fo 
würben  fir  abgelten,  in  einen  Jtorb  gelegt  unD  nad)  3emf.  getragen.  Die  9teirben  be* 

Dienten  fia>  tyerjn  Der  golDenen  unD  ftbernen  Ä6rbe  unD  Die  Germern  Der  weif»gejd)dUen 

SBeiDenfSrbe.  3n  Demfdben  lagen  erfl  Die  ©eriienerfilinge,  Darauf  Die  00m  ®eijen  ünD 

Die  t»on  Oliven  u.  Datteln  fehlte  man  an  bie  6eite  btrum,  Dagegen  feilten  Die  Xrauben 

nacl)  «upcn  femmen  üanben:  Gürtel«  unb  junge  Xauben  jum  (tyanjoDfcr  lim^n  an 

Dem  Jtorb  unD  jierten  Die  (frftlinge.   3n  dner  #ejirföftabt,  Dem  Ort  De«  WaamaD,1* 

'3  P.  3.  t7,  n.  »4  IR.  18.  13.  5  SR.  2«.  2.  2  W.  23.  10.  '2  »ff.  23.  17,  4  SR. 

18.  12.  <Rr1>.  10.  38.  «&  Vi.  18.  4  bir  brt  ̂ xit^tx  fi*  feibfl  «ft«!!'.  «2  ̂ x.  31.  5.  «5  «. 
20.  2.  iDiffeUf  lautete:  „34  fetfAr  t$  beutr  Per  \tm  ttiplflf«.  teinem  OJotle  ait.  ba|  i«  i« 

M4  tan*  gefpminen.  b««  ber  «»ige  unfern  »«lern  »ertjeifrn.-  ̂ «er  birlt  er  an  nnb  btr  ̂ rieOet 
nahm  b«n  &otb  mit  btn  OrfHinaen  un%  ̂ tUlt  iljn  vor  trn  Vltar  Mn.  X^r  Uenernringer  fetad) 
darauf  »ritrr:  ,8m  brruminentrr  ftramarr  trar  mein  Qater.  (Ir  io%  nad)  Vegspten  lunab.  birlt 

n'di  bert  mit  einer  aennflen  $M  auf  nnb  »übe  bafeibil  in  einem  grc&fu,  mäditigen  nnb  *abltn<t>fn 
■neif.  «ber  bie  Vegvpter  verfahren  nbel  gegen  nnO  —  Wir  f  dir  im  \am  tfwigen,  bem  GMt  unferet 
i&äter.  3>er  (tntige  nbcHt  nnfrre  Stimme  —  hra*t;  nne)  ̂ ierbn  unb  gab  nno  biefetf  tanb.  Unb 

nun  bringe  i4  ba«  (Srjtgcreifte  ber  9rn<bt  U«  IScitnt,  ren  bn  nn#,  0  (Smiger!  gegebtn!"  ̂ ifbc 
weitet.  'IDaf.  ».  11.  •%a\l*t  l.  $.  938.  358.  «Bergl.  Waiw.  t>.  «ffwim  «bf*.  ?.  0.  nebft 
Jtefettb  mifefana  baf.  -Sifurim  0.  3.  Kaimcuirr«  %.  Oifnrim  «bfo.  2.  "  T-af.  2.  0.  "$af. 
«iNrim  III.  I.  »»«imonib.  baf.  "Settretnng  brt  SBelfel  brbn  Xem^tbieaft ;  M  g«n|  ̂ alaj».  hl 
24  Greife  gett)eUt  «Mr. 
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übernachteten  bie  iSrftllngöbörbringcr  auf  freiem  fielt*  bamil  fic  in  ben  Käufern  von 

VlofeJutKn  Xoblen  niftit  oerunreinigt  irrrDen.  3JJit  iageöanbrud)  werfte,  fic  rin  ©ädjter: 

„Slnf !  auf)  laffet  und  jirfcen  norf)  ̂ ion,  Dem  (Smigen,  unfrrm  Wöit!" 1  Der  3ug  fe|te 
ftd)  in  Bewegung  unb  ifym  ooran  ftyiiien  Die  Opferttjiere,  mil  Ocftroeigen  u.  Äranjen 

gefefynücft  unb  mit  oergolbeten  ̂ bniern  profan»,  einher,  pfeife  fpirlte  unb  bad 

93olf  fang:  „3$  fwue  und),  fo  man  mir  jnrnft:  in  bad  {fand  oco  (Jfroigcn  laffet  und 

girren!"2  Unweit  von  Berufe  Inn  famen  lfmen  n  ad)  erfolgter  ttnmelbung  bie  JrmpeU 
beatmen  entgegen.  «Beim  (£injtig  in  Die  6tabt  rouroe  ber  $faim :  „Unferc  fteben  an 

Deinen  Sporen,  3<rufalcm!"  gefangen.3   Bon  allen  Seiten  famen  i&nen  Begrünungen 
S,  fogar  #anbwerfrr  (tauben  »an  ibrer  Arbeit  auf  unb  riefen:  ©ruber  aud  Dem  Ort 

.  it.  euer  Äomnnm  fei  in  ̂ rieben!   6o  famen  fte  unter  öpiel  ber  pfeife,  tyfalmen* 

fang  unb  @rufi  btd  an  ben  Xcmpelberg.    >fccr  natym  feinen  JTorb  mit  ben  (SrfHingd; 

fruchten  von  feiner  <5ct)ultcr  unb  flieg  roatyrenb  Dcd  *JJf.  150  öid  ium  Borrjof  bed 
üempeld.    Die  Groden  ftirnmten  barauf  ben  $falm  30  an.   StorJ)  bem  erften  Berd 

ber  Slufpraty  an  beu  *J3ricfier  nar)m  ber  «ngerebete  ben  Äorb  aud  feinen  $änbeu  unb 
machte  mit  it>m  Die  üblidje  3ßen»ung.    Darauf  erfolgte  Die  ftortfemtng  ber  $lnfpraci)c 

unb  an  il)rctn  Sdjlnffe  rcicDcrppltc  ber  ̂ rieftrr  Diefc  SßcnDuug.   Der  Ueberbringer  per* 

beugte  fiefj  vor  (Mon  uno  jog  unter  lautem  ©egendruft  „(Srlebc  ed  aud)  uim  anbern 

Sarjrc!"  Davon.*  3Bad  nad)  ber  3«"ftö*ung  Dcd  Opferbienfled  an  Die  (stelle  ber  (frft* 
lingdDorbriugung  treten  tönnc?   Die  Beantwortung  biefer  ftrage  madjt  Den  Jlalmub* 

Idjrern  ©Ijre  unb  jeugt  ton  Der  bebend   unD  (£ntmirfluna^fär)igfcii  De«  3ubenlljumd. 

Die  gaftfreuuDliebr  9(iiftiaf>me  ber  Vinnen,  oie  Uiiterflüfcung  ber  ®Her)rt«n  K.  feilen  Die 

(fTftlingdDürbringung  ber  ©egenwart  fein  ~  War  it)re  £er)rc.   'Der  Sluöfprnd)  bar* 

über  ift:  „Betrübte  Brmc  bringe  in  Dein  #am$!"5  crfüllft  du  Dicfed,  fo  ift  cd,  ald. 

wenn  bu  lirfllingc  Dorgebradjt  $äiteR  !*°   @in  VluDcrer  fe^t  Dafür  Dad  freuublicbe  #er* 

aujieljcn  Der  ©clern-tcn  an  unfern  Sitty"1  uno  ein  dritter  nennt  bie  Ätaabrcidmng  von 
(Ufffbeufen  an  Die  Sünaer  brr  ©ottcdlcbre*  9Rci)rered  ftelje:  jepnten. 

<£r%pär)lunfjt,  Jfrael*  -  ftetje:  ̂ fracl. 

@nvevbung  —  fterje:  itauf  um>  Erwerbung. 

<&rj,  fkjß  Tupfer.    (§qe?rißcl,  ftcr)c:  tarnen  unb  JMaffrn  Der  (ingcl. 

<$r£tefetina,  ctjd  *ro,  tamwbifd),  d>J3  ̂ ru,  (Jr^lcbu  ng  Der  Ämter.  1.  ®ebot, 
Begriff,  «prinaip  unb  Bebentfamfeit.  (Die  bibl.  ©ürbigung  De«  g»enfo>cn  aiö 
ftttiier?  freier  ̂ erfoulicbfeit  mil  Dem  Beruf  &tur  immer  gröffrrn  ̂ rfyrbung  uno  toeitem 

SoUenDung  in  Derjctbcn,0  maebte,  baf  ber  begriff  Der  ftamilie,  ber  Stellung  il>rrr  ein/ 
jetnen  (Slieter  ju  einanber,  beä  UJerbältnifieO  ber  (Sltern  jn  ben  Jtinbern  k.  f4on  in 

oaller  Keife  und  entgegentritt.   Da 6  tjeiDnijcbc  «lterirjum  im  Orient,  ja  felbft  in  fRom 

unb  ©p.ftbfnlimD  erfannte  Da*  fteefy  einer  freien  ̂ erfönlia>feit  nur  bem  ̂ aupt  ber 

gamilie  gu,  Dem  gegenüber  bie  anDern  QHirber  nur  alö  (^fhordimtc,  über  bie  er  oolled 

@igentf)umdre<l)t  befiel,  baftebrn. Ja   Dagegen  finb  nad)  ter  Bibel  9llle:  Die  Vltttn  unb 
bie  3nngert,  bie  Scanner  unb  bie  ftrauen,  bie  Ämter  unb  bie  (Sltern,  bie  Dienenden 

unb  Die  «ftcrrfdjenben,  bie  gremben  wie  bie  Eigenen  k.  freie,  im  SbenbilDe  ®ottc6  ge* 

febaffene  uRenfdpu  mit  getoiffen  9ied)len  ttnB  ̂ flie^ten  —  beren  gamilienr^upt  nid>t 
ihr  uitumfcbränfter  (Sigentbunidt)err,  fonb.  nur  ihr  lenfenbed  Oberhaupt  ift,  bem  fte 

Billig  geborenen.    Diefe  rü^mlidje  Änerfennung  Der  freien  ̂ rrfonlid^feit  jebed  din^dnen 

mit  ber  ̂ Dia^nung  jur  ®ab,rung  unb  immer  roettern  @nrroirflung  berfetben  ftnb  ber 

©ruiio  ber  fo  vielen  Gebote  unb  vlebren  über  Die  (Srjiefmng  unb  ̂ eranbilbung  ber 
3ugenb  im  Wofaidmud  unb  ben  fpätern  bibl.  Büßern.   Die  ftinber  ftnb  nia>t,  wie 

bad  «Iterttjum  angenommen,"  ben  Altern  gegenüber  nur  Saasen,  bie,  gleid^  eelaoen, 

>$af.  9)ad)  3rxrm.  3t.  6.  '$f.  122.  1.  ■»  Taf.  Str*  4.  *  tyaimomU*  bifiuim  unb 

Xandjnm«  |U  (op  *3  unb  !öiui  SÄfiibilfohn«  baf.  «3«f.  58.  *  3rtnfctj.  $ra  19.  '  Ufa  vabba 

3SR.  «bf«.  24.  •.Rrihubetlj  104.  »Sirbr-  «8ttäb>lid>trit  br«  9Rmf4en,  Dffonbft«:  «ritigfeli! 
«•eie^f:  ?«mllif.    »€lfljf:  Jti«ber. 
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nur  irjren  «gymiöftonb  vergrößern  unb  tt)ren  Beftfr  vermehren  folien,  fonb.  werben,  wie 

fte  felbfr,  ol0  jur  ftttt.  freien  $erfön!io}feit  geboren  betradrtet,  bie  wir  r>tnrgtt  ju  erj»ft>en 

unt>  beranjubilben  baben.  Die  ̂ fitd>t  ber  $rjicb,ung  ber  Äinber  in  tbwn  erfreu  3ai>re« 

wirb  aie  felbftverftänblid)  vorau*gefe&t  unb  bem  ©lernb^en  anbfimacfrrilt.  Dagegen 

forbert  fco«  ©efeft  befw  n<ief)t>nKftict>rr  Die  $eranbilb«ng  ber  etwa«  altern  jtmbrr. 

„Unb  bu  foUft  e*  beinern  6or>ue  erjagen !'"  „Unb  bu  follfl  fie,  bie  ge&ren  ber 

Religion,  beinen  Ainbern  einfebarfen  unb  von  irmen  reben,  wenn  bu  in  beinern  #aufe 

fiftefi,  ouf  beni  5Bege  gef)ft  tc.''  3  „Unb  ir>r  jollet  fie  euren  Äinbern  lehren,  um  von 

ilmen  ju  reben,  wenn  bu  ftfceft  in  beinern  ̂ >au{e  k.  "  „unb  fo  macbe  fie  Derannt  beinen 

Äiubern  unb  Ornfeln,"1  „5Jerfammle  ba«  UBolf :  bie  SRänner,  bic  grauen  u  btt  Amber, 

bamit  fie  ijören  K.  Unb  bie  Äinber,  bie  nickte  vergeben,  folien  l)6ren  unb  lernen  x.B 

Unb  wenn  bein  (Softn  bia}  einft  fragt,  »a*  bebeutet  bae\  fo  füge  itnn  k*  Da«  $e 

fanntmadjen  be«  Äinbe«  mit  ben  Sehern  ber  Religion,  bie  i()in  ben  Ü».  in  feiner  fttt!. 

©tirbe  unb  ©eftimmnng  vorführt,  bamit  er  ftd)  felbft  febe,  erfenne  nnb  verftrbe  —  ift 

bae  @Tfie,  bie  ©rimblage  ber  bibt.  (frTjiel)iing*lrrirr.  Die  weitere  <5rjieb,ung  nnb  ibre 

Seteutfamfeit  »erben  burd)  mehrere  (Srfabrungöfä&e  b(n  eitern  and  #erj  gelegt.  „<#in 

weifer  eot)n  erfreut  feinen  «Uater,  aber  ein  t^öriet>icc  «fr  ber  Wutter  Jhinmter/" 

3üdjtige  beinen  6cf>n,  fo  wirb  er  bid)  ergö&eu  u.  Ijerrlidje  Aof»  beiner  Seele  bereiten."' 

",fflkr  bie  9tutf)e  j\iirüdf)ält,  ba&t  feinen  öolm,  aber  wer  ib,n  liebt,  will  feine  3ur«fy* 
Weifimg.*9  ff<&nt&irf)r  ben  Jtnaben  nid)t  ber  3ud)t,  beim  fo  bu  tljn  mit  ber  Äntbe 

fcblägft,  ftirbt  er  mit.  Du  fdjlägft  il)ii  mit  ber  Siutbx  unb  retlcft  feine  Seele  vom 

>Berberben.M,ü  „Wutlje  unb  SJiabnung  verleit/cn  Üßetfbeit,  aber  ein  au«gelaffener  Änabe 

befdjamt  feine  3J?utter."  "  »nbere  Merjren  betrachten  eine  gute  (Srjirljung  al«  ba*  @ut, 

roelcb,eeJ  ba6  ©lücf  ber  Äiubcr  befotbert.  bie  SRuljc  u.  «sieberrjett  ben  (Sltern  gmxJbrt'3 

unb  ba«  flinb  bi«  in  ba«  fvätefte  Silier  nod)  bedienet.'4  Durdj  gute  @rjier>ung  »er« 

ben  Äinber  vor  Unglürf  gefaxt,'3  vom  Söfen  abgehalten '*  uub  mm  ©Uten  geführt.11 

60  werben  (Sllern  wegen  ber  guten  drjiebung  il>rcr  Ämber  gerülnnt;'*  bagegen  ge« 

tabelt  u.  brftraft  in  einer  fdjledjten. •*  II.  3bre  ©eftalt  unb  »ef<*affen* 

r)eit.  Diefelbe  war  in  eonjequenter  Äiajtuug  ter  obigen  tibi,  ©ürbignng  Ut  SW. 

eine  feiner  fittlid)en  freien  ̂ JerfönliO>feit  angemeffenc  unb  trürtige.  Äeiue  Zorane- 

beftimmuug  oou  ©eilen  bee  ©taated,  Wie  wir  ciefelbe  in  beni  JTaftenfvftem  3nbiene, 

«egbbtene  K.  feben,  barf  bie  3uaenb  ju  einem  tb,r  verl)apteii  6tanb  jwtngen;  ebrnfo 

joll  fein  für  «He  vorgefdjriebener  (grjiebungesvlan  un(ere  Äinber  ob.ne  Wiidfid)!  auf  ibre 

Gräfte  unb  ̂ ä^Uxl  unb  gegen  iljre  Neigung  für  einen  fcbeueberuf  gleidjfam  breffireu, 

fonb.  frei,  in  einer  bie  mtnfdjltdje  greitjeit  nio>t  aufr>ebenben  ffietfe  foll  b«  ©eftalt  ba 

C*rjieb.ung  fein.  3n  ber  ÜRilte  jwifo>en  ber  ftreng  beftimmten  ooraeftedten  (Jruebunge* 

weife  oeo  «Itertbum«  unb  ber  ganj  ber  »aturentwirflung  be^  Högling«  überlaffenben 

SRetbobe  eine«  9iouffeou  ftel)t  bie  #ibel  mit  ib,reu  drjieljungdgeteeen  ba  unb  barf  fteb 

ber  5Read)iung  ber  ©egenwart  noeb,  erfreuen,  .^eite  ben  Anaben  naa>  feiner  SBeife  u. 

er  wirb,  aud)  wenn  er  alt  geworben,  Rfcty  von  ibr,  ber  gcljre,  weisen!"  ift  ibr  erfie* 

©efe^.  Die  volle  Seartjlung  ber  «efcbaffenb,eit  De«  3uerjier;enceu  foU  ber  9eftimmung 

betf  (Sr3icbung6pianc«i  vorautfgeben.  «uo>  bie  ̂ eranbitbuug  iiiuerbalb  bedfdben  foll 

nid)t  fnedjtifd),  blo«  einwirfenb  unb  mittb,eilenb  fem,  bie  ben  36gling  nur  ju  einem 

pafftven  «ufueijmeii  jtvingt,  fonb.  meljr  anregenb  unb  bervorbringeub,  wo  berfelbe  unter 

eigener  9Mittl)ätigfeit  ftcb,  eniwirfell.  60  folien  bie  äußern  9ieligioii0t^anbluiigen  bie 

tfinber  jnm  fragen  naa>  ibwr  53ebeutung  anreaen,20  feine  (^klegenb/Cit  ju  J^aufe  unb 

auf  ber  Weife  barf  ter  Stoier  jur  Belehrung  feine«  Sofiuee  verabfäumen 2  •  k.  3)ie 

Spruche  über  bie  ̂ eilfamfeit  einer  guten  ©tlbung  wenben  ftd)  mefjr  au  ben  3uerjieben 

'2  SR.  13.  8.  2  f>  ÜR.  6.  ?.  'I^af.  It.  19.  «J>af.  4.  9.  »J>af.  31.  13.  *Z  SW.  13.  14. 

'©K.@al.  10.  J.  8I>af.  2fl.  17.  >e»r.  eaL13. 24.  '««Daf.  23.  14.  "$af.  29.  IA.  "Uaf. 
10.  I.  23.  24.  17.  25.  19.  *6.  "€tr.  I».  8.  22.  18,  29.  17.  M  €pr.  22.  6.  '»D«f.  ?3.  13. 

14.  »«Daf.  22.  18.  *3.  13.  "Doj.  2  S.  II.  24.  '«I  ©.  4.  15.  18.  '»6pr.  ®al.  «.  6. 

»2  9.  12.  26.  27,  13.  8.  14.  15,  5  3».  6.  20.    «'5  ».  6.  7. 
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btn,  bie  glrid>fam  fruit  Witarbeit  on  eigenem  (f  rjiefcungewerf  wünfd>e n. 1  Unbere  Se&ren 

befiimmen:  mit  ber  (Sri»ef>uug  möglid)|i  fn'if)  ju  beginnen,2  biefefbe  nid)i  mit  groper 
Streuge,3  ob«  aud)  uiefat  mit  aHgujärtlidpr  Sdjonung4  »orjunelnnen ;  auf  bofr  £l>alcn 

bie  Strafe  ntdn"  ju  unterlaffen,3  befonbere  Slufmerffamfeit  Der  Ghraiepung  ber  Jödjier  JU1 
ftuwtubeu3  K.  (Sin  tkifpirl  rer  btbl.  (£r&iefning6weife  fefyeu  wir  in  ber  Spr.  Galom. 
31.  26  erwäJmtrn  $ele()rung  einer  Äönigemutter  an  ihren  ool)ii  mir  bie  banfbare  9ln* 

erfennung  »on  Seiten  ber  Jtinber  i|t  bafelbft  31.  1—9  verjeidmet.  Hl.  3*>re  Wittel 
unb  ̂ ilounaeauflalten.  9fad>  ben  Äenutuiffen  u.  ber  Äunfigefdndlidjreit  ifratlit. 

Wänuer  unb  ̂ratirit 4  war  Der  (Srjirljungögana  berfelbeu  ein  uernlid)  bebeuteuber,  ber 

itdj  ifbod)  nad)  3eit,  Drt  uub  SSrrfeältniffen  r>er|cf)icben  gefaltete.  Tod)  gab  (0  hierzu 

wäf>renb  bee*  erflen  6taatdlebend  feine  offenllicbc  Jiebrauftalren  unb  feiten  nur  Velber 
»on  ̂ Jrofeffton.  3ebet  $ater  ooUfübrle  jelbft  bau  Üßevf  cor  (frjiefniitg  unb  ̂ eran 

biftuug  feiner  Äinber.  (frwalnit  werben  Kollegien  ber  Propheten jün^et,1  fpäter  aud) 

2ei>rrr.  *  $on  9tf>oUab  heijjt  re\  ba§  ihm  bie  ®abe  bee  Unterrichte'  »cr(icr>ru  worbeu9 

unb  and)  in  ber  Angabe  ber  Üempelcrjöre  fominen  ftunbige  nnb  cdmler  vor,  'u  oon 

benen  einer  im  Oefang  unterridjtet. 1 1  Wittel  einer  guten  (Srjiebung  werreu 

empfohlen;  fco*  Anleiten  ber  3ugenb  *ur  grfenntnifr, 12  Da*  (£infd)ärfru  ber  ®atre*lel)rr 

in  fieler  Unterl>altnng  von  ihr,13  bie  Äiuber  oom  Umgang  mit  $öjen  fern  ju  bolirn, 14 

gute  ©prüdje  einzuprägen, 15  @otte6  2öerfe  in  ber  Statur  beut  jungen  ©emiittje  oor 

zuführen  ic 16  IV.  3 t>r  ©ang  S)erfelbe  begann  oon  ber  ©ebnrt  bee  Jftnbce  unb 

erjilredte  ftd)  bie  511  feiner  »ölligen  *Krifr.  c>Ucicf>  nad)  ber  ®eburt  würbe  baß  Äiub 

gebabei,"  ber  9tabelfrrang  o^ejÄniUen,1»  mit  6alj  abgerieben'*  unb  in  Sffiiiibeln  g(< 

trudelt. -"  Hui  aalten  Hage  war  bei  ciueiu  Änabeu  bie  Seferjueibung,21  wo  bie  Ramend; 

erlbeilung  erfolgte,22  bie  fid)  gewöpiilid)  auf  gewiffc  (freigniffe  bejog.23  3)ie  Wulter 
nährte  bad  Jtint-  *  uub  eine  Ämme  wurbe  nur  in  feltenen  gäUcn  bei  itränfltdtfrit  ber 

felben  ober  Wo  fte  fetjlte,  genommen,29  bod>  war  biefelbe  bei  fürftlia)en  $erfouen  ge* 

wöbnlktVr  26  3öar  ber  Jtnabe  ein  (Srftgebouter,  fo  wurbe  er  nad»  30  lagen  aue< 

geloft.2'  $ie  @ntwöt)nung  bee  Äinbee  gefdwr)  nad)  2-3  Sohren,28  wo  man  ein 

Wahl  oeranftalteie. 29  3n  ben  erften  fahren  erhielten  bie  jfinber  il)re  (£rjief)ung  t>on 

ber  Wutler,30  worauf  man  fte  bem  (jriiei)er,  tcn,  übergab,3'  ber  il>m  nod)  im 

3uugliugealler  jur  ©eite  flanb.32  »JJrinjen  litten  oft  ̂rirftcr  unb  *propbeten  \u  &u 

iieberu.;,J  SWobeDen  oel>ieltm  bie  Wütter  bie  jur  »erl>eiratbung  bei  fta>,3<  bie  itfuelicfc 

jurüdgejogen  lebten.23  Srjnbolifd)  iß  bie  (frgiefcung  bad  9Ub  ber  genügen  ̂ ürforge 

über  beu  Wenfdjen.  wffiie  ein  Srjielxr  feineu  3^Blin0  trägt.-30  wfBie  rin  55ater  feine« 

6ot)n  )üd»tigt,  fo  jüdjtigt  tid)  ber  @wiae  bein  (Sott !• "  X-ie  weitere  @ntwidluug  Me- 
ter (Srjuehungelerjren  hoben  wir  im  Jaiuti::  I.  Die  Sebeutfamfeit  einer  guten 

(f rjiebung  wirb  aud)  hier  in  ihren  practifd)en  folgen  nad?gcwtefen.  „Tu  ditern  leben 

in  gut  gearteten  Xinbern  fort,38  aber  burd?  fiMcdit  exogene  wirb  ihr  $ame  mit  giudj 

bebedt"  '9  i|t  eine  oft  wieberbolte  Verjrc.  Wan  betrachtete  eine  gute  ($rjier)ung  alö 

Qrunblage  unferee  fpätern  fitti.  siBadi^ibum6iL'  uub  einzige*  Wittel,  bad  über  öta'nbeö* u.  ®eburteoorjug  ?lnberer  erbebt,  fo  bap  ber  frevler  audj  einen  <S)ered}fen  {um  (Sol^ne 

boten  faim.  * '   60  wirb  bif  religiofe  «nferaieljung  ber  Äinber  bringenb  ane  ̂ erj  ge* 

'Sirhf  obige  5rtü±.f  m.  fftql.  tu  benfrtbdi:  Epr.  1.  10.  V.  1,  3.  1,  23.  22  K.  *@»r.  13. 
24,  t9.  18.  22.  6.  >Gpt.  19.  18.  *  Da».  13.  24,  22.  15.  23.  13,  14.  29.  15-17.  »6ir.  7. 

26.  26.  13.  14.  42.  9  -10.  •Siffjr:  «unft  Jernntniffe  mit-  9Biffeafd>af«en.  7l»t^f;  $ropb<tri. 
•5f.  119.  00.  »2  fR.  34.  35.  »  1  (Sb,r  25.  8.  Daf.  15.  22.  »©.  b.  ».  »«5  ».  6.  7, 
II.  9.  »*©ifb>  ®fffl(i*aft.  '»^f-  5.  78.  2.  "Daf.  41.  2.  60.  «.  »•  <f|r<b.  an  tiettn 
©l*üen.    »•35flf.  16.  4.    »»©irbi  »filrr.   «°^iob  38.  9.    »» 6.  ©»fdjneibuiig.  21.  1—  5. 
"Sic**  «Ramr.  »  1  ©.  I.  23,  I  3.  2t.  *ob,U>.  8.  1.  »2  W.  2.  "2  ©.  44,  2  JT.  11.  2. 
3  SUt.  1.  27.  ötügfburt.    "2  TOacc.  7.  28.  1  SRof.  23.  8.   ©l^e  Äim*t  }ur  Gteflf. 
»M  SR.  2t.  30  £»r.  31.  1.  "4  9».  11.  12,  3»f.  49.  33.  "2  10.  1—5.  "2  ©.  12.  25. 
M3oi«ba,  2  5Racc.  3.  19.  "35af.  »4  SR.  It.  12.  s'5  SR.  5.  5.  "eiebfiob.  ^Dacib.  SRibr. 

rabba  4  SRof.  «bfdsn.  2.   « ©onb,rtfiu  52.  tS>  rw  nrw.   *°«f>agtga  16.  ipn 
♦'SRibr.  t.  ium  «eblb.  1. 

■ 
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legt  unD  getjort  ju  Den  ©egenftäuben.  Dir  und  jur  Sehgfeit  verrufen. 1  2tt>rr  Ver* 

näefyäfftgutig  ifi  Mc  Urfaa)e  ber  3rrftörungen. 2  9iod>  Der  borfacf>b<iifdK"  Revolution, 
ald  Die  Voltelrbrer  jMr  gemeinfamen  Verätzung  in  Ufcha  ft<t>  wieDer  vereinigten,  gt< 

börte  Die  Vervflidrtiina,  c-er  Ordern  für  btr  <£rgier)ung  ifyrtr  XinDer  mit  ju  Den  ®egen- 

fiänDen,  Die  jiii  ©ieberbebung  De*  Volföwobl*  N-ft1jlr>ffen  wurDen.3  SRil  vietem  Wait 
Drnrf  empfehlen  fie  We  (irjtebung  Der  SBaifen.  „©er  in  feinem  $aufe  eine  SBoife  et* 

jiet)t,  Dem  Wirb  e*,  at*  wenn  er  fie  ergeugt  t>Atte II.  3bre  &efete.  3n  Der 

Angabe  Derftiben  feben  Wir  Die  anwenoung  obiger  biW.  ®runbfa>e  unier  etuer  be> 

DeulenD  erweiterten  ftorm.  916  erfie*  (&t[t$  rinnen  wir  ibre  ?ebre,  Daß  (Bett  in  un« 

We  ftalngfcilen  unD  jtr&fte  ju  unfrrer  fpätern  Ghitwieftung  im  Vorau*  gelegt.  „Vor 

Der  (Srburi,  fyeiftt  e*  bittlid),  wirb  Dem  W.  VlUwS  gejngi  unb  gelehrt,  Wo*  er  in  feinem 

fpäiern  geben  in  Der  ®ell  erfobren  folf,  ober  bei  frmem  fcintriU  in  Die  Äeit  vergiß 

er  e*."»  tfine  onbeTe  Seljre  befiehlt  Die  Benufurtjttgung  Der  <örtfct>ieDenDe»t  Der  Ärofte: 
„Die  steinen  »od)  iljren  Jcrärten.  Die  3änglinge  itud>  ihren  Gräften  unD  Die  Wien 

nad)  ifyren  Äräften!"0  Die  Drille  enblid)  'mafynl  nur  9iad)fufct  uuD  (DebulD.  Daa 
$u\D  qrt)5rl  ju  Denen,  über  welch/  e*  rjfifit:  „3ntmer  ftope  Den  6d)ulDtßen  mir  Der 

linfen  Aonb  weg,  aber  mit  ber  regten  bringe  ibu  Dir  wieDer  nAber."'  3n  Vcjua,  auf 
Die  Veftimmuiig  Der  Unterndjiöjeit  (joren  wir:  ju  5  %  jur  Vibrf,  jh  10  3.  jur 

SHifdnia  unb  ju  15  %  jinn  JalmnD.8  Dod)  fdjeint  tiefe  diutyriliuig  von  Den 

2erjrcrn  in  'öabvlonien  De*  3.  34bri>.  nidji  befolgt  Worten  }»  fein.  Da  fie  bad  6.  3a^r 
al*  Deginn  De*  Untenrnfy*  augeben,  „©er,  fai^t  Der  6  3-  l«n  ÄiuD  Dem  Unter- 

riebt  übergibt,  Der  wirD  ifcm  iiad}jagru  uni»  mety  erreidjen,  D.  t)>  oergebend  feine  Äröfte 

erfefren  flreben. 9?ur  bei  Warfen  unb  gefunben  JtinDern  WirD  eine  fludnalpor  ge< 

niaefy. 10  Hud)  wäfyrenb  be6  ̂ weiten  StaateMebcu*  war  Die  Veftimmung  bed  6.  unb 

7.3-  }iim  $efud>  De«  6cbnlunterrid)t*. '  •  3nDrffen  wirb  vou  anbem  Seiten  fd)on  ba« 

3.  3-  {um  Vegfun  eine*  ollmärjlidfcn  UntrrridH*  bejeidjnrt.  •*  dtne  ftrmge  $r&iefumg 

mit  Defrrafung  Der  Vergebungen  foll  feboa>  erft  mit  Dem  Anfang  De*  13.  3.  eintretru.,J 
Die  Dauer  Der  gonjen  Unterrid)teeriielmng  wäre  alfo  vom  4.  %  bi«  |um  18.  %,  wo 

Der  («nge  Wann  in  Die  <£(k  tritt,  Die  Den  6djlu^  Der  oftteriia>en  fturforge  bilDct." 
Dad  boUeuDete  13.  3-,  Da*  Den  tfuakn  reif  crflärt,  enlbinDet  Den  SJater  nur  von  Der 

<ßfU4)t,  für  Die  Vergebungen  feine«  €ot)ne*  eiujnfterjen, 15  aber  nid)t  von  feiner  fernem 

(grjierjuug,  i^n  ein  bewerbe  lernen  ju  laffen.  '«  Die  Steife  ter  Ioa>ter  tritt  fasou 
früher  mit  Dem  iurüdgelegten  12.  %  ein,  Do$  foOen  fie  im  ̂ aufe  ter  dltem  bi*  jur 

SöerrjeiratfujHg  Neiben.,T  ©eaenftänbe  ber  (^rjieljung  flnD:  Der  Unterridjf  in  Der  ®otte*r 
Ier)re,  Die  ©rlernnng  eine*  (bewerbe*,  Die  Su*(5fung  au*  Der  ®efangenfa>aft  unD  Die 

dinfübrung  in  Die  l^be. 16  Der  gelehrte  6lanD  ift  nur  iu  $erbinDung  mit  einem  ®e« 

werbe  julÄffig.10  StiDererfeit*  mahnen  fie,  früb  Den  3^tn0  Jur  Religion  anjur^alten 
unD  erinnern:  »Wenn  wir  Die  Jtinber  in  Der  3ugenb  jur  Religion  nia>t  anhalten,  im 

fpotern  9111er  werDeit  wir  e*  aewiß  nia>t  vermögen. " 20  SBeiterc  $(ftimiminaen  finD: 

Die  JtinDer  vom  Umgänge  mit  £aftrr()aften  fern  ju  r>a(ten,*'  fie  feine  Siadjc,  felbjt  af* 

©enugtbunng  Da  SciciDigung  De*  95ater*,  nehmen  ̂ u  laffen,'2  Vergebungen  ju  be^ 

flrafen,39  nidjt  ein  Äiitb  Dem  anDern  vorjujieb.eii,a4  bei  ̂ buiabnuuaen  von  Der  <5AnDe, 
Diefelbe  in  ifyrcr  (>äglia>en  (Skftalt  DarjufteQen,  Die  Strafen  auf  Vergebungen  nid)t  im 

Voran*  aii|ufüntigeu,  Damit  Der  ©etreffrnoe  nia>l  au*  $ura>t  etwa*  Srblinimere*  oor< 

ner>me.a*  3m  rtttgemeinen  lautete  Der  (*)lücfwunfd>  an  Die  Altern:  vdrjieb.e  jar  Se* 

ligion,  $r)ora  unD  guten  ©erfen!"26  Wer)rere*  über  Den  Unlerria)t,  Dieewulen,  Den 

1  ftrfacbiiii  l!3.  *3<t«f.  (^a^iga  2.  ' ArtbuMl?  49.  *€**\>.  19.  *Wibta  30b.  T>«#fflbt 

1*mmt  au*  bei  $lato  m.  •RÄt.  r.  '2  K.  Äb|<tn.  5.  *€>cU  47.  •  Wbct^  5  •  Äft^bett»  50. 
»$af.  ©atbra  21.    »lasd».)«  .trtc|diiw.    '»Äet^ubot^  50.    »« XMa fifain  29.  9b«t  5. 
'»SRibr.  r.  1  Wcf.  llftm.  63.  »*€i(fae  ivriler.  "6ifljf  lödjfrr.  »•  JTibbttfAtii  29.  '»«Betb 

bamlfcraf*  III.  p.  115.  M3oma  82.  t,9tilr.  t.  2  W.  «bfd)M.  1.  "Sitbe  8ta*t.  »Wiit.  c. 
2  JRof.  «bfd>«.  t.  3>«f.  1  «»f.  «bf*u.  64.  "  Xaid)inui  |i  €4)rmini.  «*9em«^lb  «Mw.  t 
'« 6ir^e  jrinbrr. 
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66u((k|U$  unb  bie  tofym  —  gebe:  Unterlieft  S^ule,  Sebrer,  Äünfte  unb  »ftfm- 

(ffarhabbon,  irrnD*.  Äönig  ton  Bfforieu,  Sobn  Sanberib«  (gegen  696  o.)' 
©efannt  ijt  rr  burd)  feine  Servftonntna  oftoftatifibet  Äolomften  in  bie  enfoölfertrn 

Stäble  u HD  Sanbereien  oe«  rrobfrtrn  3el)njiämmerelcb«  Sfrael«.1 

(*fau,  wy.  Sebaarttr!  aud)  (Sbom,  om,  9Votf»nr!  Grftgeborner  Sobn  3faoto 

mm  iRebeffa«,  über  ben  febon  *or  ber  ©eburt  verhängt  würbe  ber  Heltefte  wirb  bem 

Jüngern  Dienen, 1  wo*  gleirbfam  ba«  @rftgeburl«recbt  auf  3afob  überträgt,  äeran« 
gewaebfeu  wibmrte  er  ftd)  jum  Unle-rfd)reee  von  3afob  ber  3agb  mit  bem  fteloiau  u. 

wenbett  fidi  gonji  bem  freien  Waturleben  411.  3n  biefer  entgegengefrfcteu  Sfrduung  oon 

feinem  jüngeru  ©ruber  überlieft  er  bieftm  für  ein  8ieNing«geria>t  aud)  fein  (£rftgeburt«> 

red)t  unb  wr^eirotbete  fia)  ftwler  gegen  Den  ffiillen  feiner  WuUer  mit  ben  $od)irru  ber 

Söhne  <$brl«-  Sein  Saler  3faaf,  ber  wabrfdjeiulirb  nid)l«  von  ber  Abtretung  be« 

(ftjtgebnriered)iö  wufjie,  würbe  alt  unb  wünfrbte,  <5fdu  »ad)  bem  iRedjte  be«  drfh 

gebomen  ben  Segen  ju  ertbeilen.  (*r  befahl  bemfelbeu,  SBifb  ju  jagen  unb  ibm  bavon 

ein  Wahl  ju  bereiten,  Damit  er  ihn  fegneu  fönne.  «ber  Seebeffn  veranfialtete  auf  finge 

SBeifc,  bap  Satob,  ber  fid>  für  <5fau  ausgab,  ben  Segen  Bttl  3faaf  ertjielt.  Chrfl  fpat 

Flu«  (Sfau  mit  feiner  3  ausbeute  jurürf,  bereitete  baoon  bem  heiler  ba«  grwünfrble 

Waljl  unb  braute  es  ihm.  3foaf  erjftjrof  über  ba«  SWifwerba'ltnif,  aber  balb  befann 
er  pd)  unb  betätigte  ben  an  Safob  ertf)eilten  Segen.  (Sfau  erhielt  auf  feine  $ragr: 

,,^afi  Du,  Sater,  nur  eiu>n  Segen?  ben  aubern  feegen.  diu  fürdHrriicber  $af  cm 

brannte  nnn  in  feinem  £erjen  gegen  ̂ atob,  beffen  ©rurorbung  er  nach  bem  Tobe  feine« 

Sater«  befehlt  8ber  3afob  oeriiefr  auf  ben  »au)  ber  Butler,  begleitet  0011  ben  noa> 

male  erhaltenen  SegenöWünfdjen  feine«  Sater«  bad  (Jiierubauö  unb  reifte  ui  Sobau, 

bem  9 ruber  feiner  SJhilter,  nod)  Wefopolamien.  Äueb  (5fau  fucble  fid)  gegen  feine 

Sltern  nerftynlieber  ju  jeigen  unb  fyeiratbefe  bie  Toa>ter  be«  3fuiael,  bie  SHadjIau),  jur 

grau.  6eineu  SBobnfib  wäblle  er  auf  bafl  Gebirge  Seir  unb  würbe  ber  Stamm* 

oater  ber  fcwmiler.  »ad*  ber  »üeffebr  3afob«  au*  Wefopotomien  ftyntc  er  ftrb  aud) 

mit  biefem  au«.  (Sfau  jog  3afob  mit  400  9Ä.  entgegen,  beioe  »rüber  umormlen  ftd) 

Wieber  unb  (^rfterer  forberte  ftfctern  jur  sJD?it reife  nod)  feiner  $eimatb  auf.  3afob 
fd)iug  befreiten  bie  <£in(abung  au«  unb  @fau  febne  wieber  narb  Seir  )urüd.  Ilm 

@rab<  ibre«  Saler«  3faaf  fanben  fub  wieber  beioe,  bte  £lnbee>fli(bt  übenb,  oerfJbul  ju« 

fammen.  3n  ben  talmubifeben  6<briften  finbet  biefe  3eia>nung  feine«  «eben«  i^re 

au«fübr!idK  ©eleuebiuug.  1.  Seine  (Srftgeburt.  §ie  bibl.  (fbarafterangabe  (Jfau« 

al«  ein  Säger  unb  Wann  be«  $elbe«  n>irb  in  if>rer  weitern  $ebeuiung  gefaxt  11.  (Ifau 

al«  ein  bem  9taturbienfte  Ergebener  im  gkgeufab  «um  Verehrer  ®otte«,  be«  lieber? 

natürlichen,  bargeftefit.  9fau  war,  narb  ihnen,  ein  (Mcfteubienrc  unb  ®eräd)trr  be« 

®otte«glauben«  feine«  Sater«.«  ftubeiuuugrn  ftuben  fie  bierju  iu  bem  ni(bia(btenbeu 

3uruf  an  3a(ob:  woju  mir  biefe  ̂ rflgebun?5  ferner  in  ben  ffiorlen:  „unb  @fau  »er* 

fabmäble  feine  ßrfigeburt.00  iJlnd)  fein  Warne:  (£bom,  Q)erotbeter,  wtrb  al«  8eieio>< 

nung  feiner  gottc«Wibrigen  ?eten«weife  angegeben. 7  !Z)a«  Streben  3<>feJ>«  uaa>  tot 
(^rftgeburt«würoe,  mit  oer  ber  ̂ rieft«bienft  oerbunbm  war/  gefd>ab  totyt  hi  ebler 

«bfirbt,  nia>(  ben  @otte«bienft  in  »einem  (Slternbaufe  burd)  ibn  entweiben  |U  laffen.0 
Unbererfeit«  wirb  bie  4Änfünbiguna  an  Siebefta :  „unb  ber  keltere  wiro  bem  ̂ üttaeru 

bienen/"0  ai«  $3riftagung  be«  Serluftc«  feiner  drftaeburt  aufgefapl,  fo  bap  ̂ afobe 

(Erwerbung  ber  ($rftgcburi«würbe  eine  Erfüllung  berfelben  war. 11  II.  Der  Segen 
feine«  Sater«.  4>er  9lnf»rneb  3afob«  auf  benfelben  wiro  in  golge  ber  erworbenen 

6rflgebuit«würbe  gereebtfertigt.  So  beliehnen  fle  bie  ©orte  <Sfau«,a  an  3|'aa(:  wmeirie 

»2  Jt.  19.  37.  3ef  37.  3Ä,  Ht»  12.  »2  X  17.  24.  »fr«  4.  2.  »I  ».  25.  23.  «©ab« 
$atbra  16.  Wut.  x.  I  W  «bf<l>r   «3.    » 1  VI.  25.  32.    SRibr.  r.  1  9t.  9lbfain.  63.  «Dafdb«. 

Du  f.  er  Ol  7©W  wrwr^TN.    1  drftsf  buTt.    •  SRibr.  r.  1  Ä.  *bf*n.  63.  4  ».  Ib 
ftfrnt«  4.    »1  9t.  20   24.    "Salf«!,  »im  t.  uftb  t«nd)m»a  bof.    •»  l  9t  27.  36. 
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Grftaeburt  erwarb  er,"  0(6  ®ruut  Der  glitten  Beruhigung  3\aoH,  in  Der  glrfctfom 

Die  «nerfrmiung  ber  rrcf)tlicf>en  Erwerbung  be«  Segen«  burd)  Safob  log.'  Seine 
X brauen  uuD  fein  laute«  8urtd)lurt)ien  —  werDen  al«  3eid>en  ber  9lcur  nb  feiner 

Seben«Weife,  De«  Verfauf«  Der  t*rftafburt,  gehalten.  Die  ©orte  fr i uro  Vater«:  rr  bracht' 

(Da«  ®endjt )  mir  u.  id)  a$  von  ?IUem,"  2  erinnerte  ihn  an  fein  lekbtfiumge«  Vergeber 

be«  Verrauf«  feiner  fcrflgebnrt  um  ein  ®erid»l  ßffen. 1  Die  ganje  £anNung«weifi 
3afob«  unb  ber  Seeluft  De«  Seiend  bei  <f  fau  »erben  al«  Saaje  Der  göitlubea  ©or> 

febung  angefeben.  3laaf  würbe  blint  in  feinein  älter,  Damit  3ufob  fomme  unb  ficf> 

ben  Segen  hole."4  ferner:  „(Stau  weilte  lange  auf  beut  Reibe,  alö  wenn  er  3afot 

gu  feinen  Vorbereitungen  ßril  (offen  foUle."  5  Sein  äugjthd>eö  lHuffd)reten  •  grjfbab  in 
ftolge  ber  gefügten  (Srniebrigung  burd)  3afob  nnb  war  Die  Urfahr  feines  ,f>anee  gegen 

ibn.ü  Die  ftrage:  „£aft  Du  nur  einen  Segen  mein  Vater?*8  Hingt  Urnen  gieid; 

einem  Vorwurf  unb  einer  4>eraueforDrruug. D  ̂ rr  W  erhaltene  Segen  bejog  fii 

gan)  auf  Dir  Veglütfung  in  Dem  Sinnlichen,  ba«  nunmehr  feine  ¥eoen«ria>tung  war.M 

III.  Sein  Jjdii  gegen  Safob  wirb  alö  8u«brucf  eine«  SRadKbitrftr« 1 1  unb  um  (c 

gefährlicher,  weil  et  innerlich  verborgen  war,  betrachtet.  12  3n  Diefer  ftriuoftyafk  <?faue 
gegen  3arob  erblitfcu  fie  Da«  dkgrnbtlb  De«  eDeln  benehmen«  >feyb«  gegen  feine 

©ruber,  Die  ihn  oerfolgt  butien,  ber  fie  nicht  nur  nid«  wirber  oerfolgte,  fonD.  nad>  liebte 

unD  für  ihren  Um  er  bau  forgte.13  Da«  Verbergen  feine*  £>affro  im  £>erjcu  wirb  um 
fo  mehr  gelabelt,  ba  er  jugleid)  ben  £eud)ler  fpielte. lieber  feine  oöllige  Eingebung 

iti  bie  oerberbtietKn  «nfdH&ge  feine«  £erjen«  lautete  il)re  ?ebre:  „Die  (Beredten  haben 

Da«  «öerj  in  ihrer  ©ewalt,  aber  Die  ftreoler  ftnb  in  ber  Gewalt  ihre«  £erjen«-'  18 
IV.  Sein  ©e nehmen  gegen  3faaf  wirb  alö  Wufter  Der  isitrrnoerebrung  auf 

grfleüi."  Seine  Verbwatbung  ju  40  fahren  war  eine  SVachabmung  feine*  Vaterd, 

Der  ebenfofl«  ju  40  %  gefyeirütbet.  "  Da«  Sluffutyn  3fmaelÄ,  um  eine  feiner  X5d>ter 
jur  ftrau  jn  nebmen  —  ift  ein  ©üb  feiner  Webe  ju  ben  dttrrn,  Denen  feine  erften 

grauen,  bie  ÜWyter  <5t)et«,  wegen  ihre«  ®ößenbien|te«  oerrjafrl  waren. Diefe  Siebe 

<£fau4  ju  Sfaaf  faub  ihren  <$egen{a()  in  feinem  ijoffe  gegen  3afob.  lieber  beibe« 

hatten  fie  ben  Spruch:  „Starf  wie  Der  Job  ift  bie  tfirbe,"  '*  Da«  ift  Die  Siebe  AWtfdpn 

<5fau  unD  3faaf;  aber  folgenfdjwer  wie  Die  $881  ift  it>r  fteib,"  Da«  bet  £afj  ®bu« 
gegen  Satob.2*  V.  Seine  iHnöf&buung  mit  ̂ afob  wirb  all  ffierf  Der  iiber 

3afob  wadjenben  götll.  ̂ ürforge  bejeid»net. 2 1  Sein  föitgegenfommen  mit  400  Wann 

fe^te  ̂ afob  in  äugft  unb  er  betete;22  aber  ber  $afj  war  bereit*  au«  @faud  Innern 
gefd)Wuntrn.2J  Da§  %atob  feine  (Sinlabung,  mit  ihm  }U  neben  niefjl  annahm,  gefa>ab 

weil  er  ihm  nod)  nieht  gan)  traute. 21  \  I.  Sein  J  od,  über  Den  in  ber  Bibel 
nidjt«  oorfommt,  foU  na4  ein«  XraDition  in  einem  Kampfe  mit  ben  S5buen  Safob« 

wegen  ihrer  ftiifpritay  auf  bie  Doppelböhle  bei  Hebron  alö  Segräbnitftätte  für  Die 

?eid)e  ibred  Vater«,  Safob«,  erfolgt  fein.23  lieber  Die  talmub  ©eidebntrng  9toim*> 

bura):  @fau  unb  @bom  —  Uetye:  Koni.  Wehrere*  fiehe:  Safob,  °lfaaf, 
Kebeffa  jc. 

&fb*L  ̂ v*.    4>elb  ©aal«!  Sohn  Saul«,2*  Der  jpäier  ben  Warnen  „%ft* 

bafeth."  SRann  De«  Sd)impfe«2'  oDer  «an  De«  ©oben  Sofeth"  führte. 
I&fbvtlvn,  Gtlvalvn  —  fiefee  3ifreel. 

@fe(,  iron  weibl.  \rst,  (Ijelin,  pl.  D^wn,  dfel,  weibl.  pijip»*,  (ffelinnen. 
Vielfaa>  gcfibä^ie«  unD  beuu^le«  ̂ au«tl^er.   I.  Seilte  ©eflalt  unb  ©efdjaffeii' 

■llikK,  rabb«  1  ».  affin.  «7.    »1  »  27.  33.    »«I^r.  t.  1  «.  JMfc  87.  «laadjunw 
bof.  »SRibr.  r.  1  ».  «bf*.  67.  «t  ».  27.  34.  1  SRlbr.  t.  baf.  M  ».  27.  34.  »©anb. 

10t h.  '"Sieht:  3afob,  ®rgen.  "Witt.  r.  1  9R.  «bfd).  67.  unb  \wm  4>ohlb.  vore  v)V  uTV<. 
»»J>af.  '33atfot  }u  9fid)t»c  g.  51.  '«'Daf.  g.  198.  '»iÄibr.  r,  1  ffli.  «bf4.  67.  »«iDof.  MM,  65. 
>i5>«f.  «bffi.  67.  l«5)af.  »»^oblb.  3.  7.  "»tbr.  r.  jum  -do^lb.  voce  yh  WW.  a,2)«f. 

t  ».  flbfdj.  79  nnb  82.  »3>af.  Hbf*.  75.  "$af.  "  J)af.  "€ctt  p.  13.  3alfnt  i«  ?.j:ti. 
$.  113.  183.    »«1  C|IW.  8.  33,  9.  39.    "  2.  6.  2.  4.  »3rt.  II.  13.  4>cf.  9.  IC. 
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freit.   $i<  Bibel  ffnnt  ifrn  in  weißer,  brauner  unb  fyetftgcr  (DtM. 1  Severe  befielt 
au«  weisen  Streifen  auf  braunrotfrer  £aut,  bie  fefrr  feiten  ift  u.  ber  feinem  ©attung 

an  gefrört,  auf  ber  IBornefrme  ritten.3  Der  (gfel  ift  in  ben  fübl.  Sänoero  größer, 
mutfriger,  lebfrafter,  fduieller  unb  audbauernber  cid  im  Horben.  (Sr  foinmt  faft  ben 

erben  an  eblen  (Sigeufcfraiten  gleiw,  gefrt  frfrncller  a!d  ein  Jtameel3  unb  legt  in 
tiner  fralben  ©tunbe  1750  Goppel  dritte  eine«  SReujtyen  jurürf.  Gr  gefrört  ju  ben 

unreinen  ̂ frieren  ber  Bibel,  bie  niefrt  gegeffen  u.  geopfert  »erben.  «1«  (grftaebornen  loftc 

man  ifrn  au«  ob.  ed  würbe  ifrtn  bad  ©euid  gebroäen.  *  tfur  in  ber  ä  ujjerftrn  ttotfr  ald  j.  9. 

wafrrenb  Belagerungen  k.  würbe  fein  ftleifd)  gegefien. 1  Gbenfo  waren  bie  (Sfelinnen  wegen 

ifrre« igrcfjen  Wilcfrreitfrtbuind  fefrr gefa>äftt.6  Die  GMifreit  bed  (gfrld  Dient  bem  $ro»freten 

ald  93ilD  ber  Söufrlerei. '  II.  arten.  Hu  per  ber  männlia>n  Gattung,  -non  unb  ber 
WfibiidKn,  in*,  fenn!  bie  SBibcf  noa)  eine  ifrr  »erroanbte  @fddort :  ben  »Üben  ©fei, 

mD,  aram.  my,  ald  »ewofrner  ber  öbeften  tBüfien,8  ber  frifefre  Duellen  auffu*t,# 

gewofrnlicfr  (n  großen  beerben  lebt10  unb  von  «Kräutern  utt>  näfrrt"  Serner  wirb 
ber  noefr  fäugenoe  junge  dfel  unter  bem  tarnen:  prw  p,  ©en  «tfron,  Sofrn  ber 

(frfelin  ober  TV,  fljir,  Suuged,  gefanni. 12  ÜL  ©eine  ©rauefr  barfeit  unb  93er* 

wenbung  war  junäwj  jum  leiten  für  Scanner19  unb  grauen1*  »on  geringem  unb 

Dornefrmen  6tanbe,18  woju  meinen*  bad  SBeiblicfre,  bie  Gfelin,  gebraust  würbe. 

Äuf  bem  dfel  war  aldbann  ein  ©attel  ober  eine  weife  3>etfe,  auefr  nur  ein  ®ewanb,T 

unb  ein  Xreiber  ging  frintrr  ober  neien  ifrm. 19  2ßeüer  würbe  er  im  SRarftoerfefrr 

unb  bei  ber  Sanbwirtfrjefraft ,Ä  jum  Xraaen  ber  Saften,*0  jum  Sittyn  bed  jpfhiged3' 

unb  Setrieb  größerer  Sjfriblrn 23  oerwtnbei.  tBei  ben  Werfern  gefrörte  er  audj  jur 

9tefterei  ber  Jcnrgrr,"  bagegen  gebraua^teu  ifrn  We  Sijrer  nur  jum  $ortf(fraffcn  bed 

©ejwcfed.34  <So  matfrte  er  einen  Wefentlicfrru  Beftonbtfrril  bed  ̂ eerbenreidjtrjumd 

aud,1»  fo  bap3)a»ib  einen  eigenen  Sfuffrfrer  über  feine  (gfeiinnen  fratte.2«  IY.  93ilb* 
lia)  gilt  ber  (Sfrl  im  Orient  nicf)t  wie  bei  un6  al«  Scfympf neme,  foubern  bient  in 

feinen  nubltdwn  (Sigenfcfraften  jnr  ÜBrjeidjuung  oerftbiebener  sJWcn[cfrenHaffcn.  ©o  ift 

er  in  feiner  @ebnlb  unb  «udbauer  bad  fcilb  bed  ©tammed  3fad<frar, 11  in  feiner  un* 

hantigen  grrifreiteliebe  bie  fombol.  ̂ rjeicfrnuug  3l"mael«  K."  «1«  Symbol  bed 
^rieben«  ifl  ber  <£fei  bad  ifrter,  auf  bem  ber  9Reffta6  reiten  wir*.*»  3n  ben 
talmubiftfren  ©djriftru  fluten  wir  mefrrere  interreffante  Donjen,  welcfre  biefe  btblifefre 

5ei(frnung  ergänzen.  1.  tarnen  unb  ffrten.  Der  bibl.  Warne  eframor,  -not30 

fommt  frier  in  feiner  for.  $orm:  tframra,  nw,*'  feiten  eframortba,  Nrnoi3*  bor  u. 
bejeiefrnet  bad  männliefre  ©efcfrleajt;  Do  gegen  freist  bad  weiblitfre  bie  dfelin,  (framartfra 

HPran**  93on  ben  3ungen  werben:  ba<  männlidjej  bar  (framra,  tean  "Q,  junger 

(Sfcl,34  auefr:  ela  bar  djamra,  Kion  Nfyj;38  unb  ramaefr,  Tin;3*  bad  weiblttfre: 

batfr  eframra,  junge  «5fr I in 37  unb  gufammen:  ele  fntra,  irtn  "by,  junge  (Efel3t  ae« 

nanut.  liefen  gegenüber  fommeu  nod>  bie  Benennungen  oor:  ,.?ib^fd)er  (&\n* 

rfdh,™  .©über  ftfri  -  tt*,«»  w5»aulefel*  ntfV«D4'  unb  „Waultfrier/'  T».4*  it)ie 

gestern  werben  nafrer  befitmmt,  baf  «5rfierer  wegen  feiner  6tärfe  unb  ®rdße  jttfr  be» 

fonberd  jum  ̂ afltragen  eignet43  unb  einen  53rea>jdum  trägt,44  ber  3xo<Ht,  baf  beffen 

gleifcfr  unter  bem  $fiftfY.3tfren  ber  Wnae  unb  »reite  natfr  fitfr  |errei§en  iWt,4»  bem 

'»übtet  5.  10.  »Da f.  »ftaft  Scale»  I.  162.  legt  et  iu  einer  «tuiiVe  3>/,  ragt.  Welte n 
juii  «2  9L  13.  13.  34.  20.  *Z  St.  f.  26.  •  4  91.  22.  21.  2  JL  4.  24.  '  «|e*.  23.  20. 
•3frem.  2.  24.  ̂ icb.  26.  4.  3rf.  32.  14.  *8f.  104.  11.  »0ef.  8.  9.  '»<)icb  6.  6,  3trem. 
14.  f.  »1  W.  32.  1«,  Bad).  9.  9.  >3  1  9t.  22.  3.  »3»f.  16.  18.  1  6.  26.  23.  »2  6. 
17.  23,  19.  29,  1  St.  13.  13,  1  9L  49.  11,  9i(bt.  10.  4.  'M  SR.  22.  21,  2  St.  i.  24.  "€ietje 

firt«  Jericon  voce  fQn,    »Kldjttr  19.  3,  2  JL  4.  24.    »9tt(>.  13.  15.  3c f.  9.  4.  t  ©.  19. 

29.  25.  18.   »16.  25.  18,  1  9t  42.  28.    "5  9t  22.  10,  3«f.  30.  24,  32.  20.    "9ttt9.  18. 
"3rf.  21.  7.  «2  Jt  7.  7.  »1  9t  12.  19,  24.  35,  $ic*  1.  3.  *  1  «Dr.  27.  30.  »1  9t. 

49.  14.  »$tcb  31.  5.  I  SR.  16.  22.  »3a*.  9.  9.  ».ffiUim  1.  6.  »'  ©abbaü)  53.  »Kibr. 
t.  fot.  84c.  »Setadjot^  58«.  » Daf.  äB«.  »€abbat|  110b.  »Xaanirt23«.  »atbta 
45a.  «€abba<b  155..  »»cf.  51b.  ÄHatm  8.  4.  «•JeiUtal.  8.  «'€«»9«t»>  52«.  "<M«|M  79.. 
»®«S»orrtl»  5.  1.    "6«bbatb  4,«^Un  59.. 
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Äfel  —  &fra. 

fjmeu  dfel  an  «Birten  afjnlid)  ift 1  unb  ftd»  gern  in  ©elrribefluren  aufE>äft. 3 
u«füt)rlid}e  über  t»ie  ̂ Dritten,  ben  Waulefei  unb  ba«  SRaultljier  »rrweifen  wir  auf 

bie  «rtifel:  Waulrfel  unt>  «Waultbier.  II.  €eine  ©eftalf  unb  »efd»affenfreit 

wirb  im  Uuttrfrrjiobe  con  ten  antern  Saft*  un&  föeiltrjieren  angegeben.  SJom  Uferte 

untcrfct?f itet  er  fid»,  bafs  tr  jtd)  nur  auf  ben  SBorberfupen,  aber  nictji  auf  Dm  £inter 

beinen  einige  3flt  fleljenb  erhalten  fanit.3  IBom  Äinoe  ift  er  baburd»  erfennbar,  ba$ 

fein  6d»wanj  nidjt  fo  lang,  fein  SJauA  unb  £uf  niefy  fo  grof  ift.4  ©eine  Obren 

finb  gewSfcnlid}  lang,5  fein  $aud»  weif«  unb  fein  £nf  wirb  nid»t  wie  beim  «Pfert 
öfter  befdjnitien,  fo  baf  er  mit  bemfelben  eine  bebeutenbe  Vertiefung  äu«jub$r)len  ter* 

mag.7  im  ftärfftm  ift  feine  Ärrjnlidjfeit  mit  bem  Vfaultfyiere  *  Sein  SBtf  rclrb  ge* 
fäl)rlid»er  ald  ber  bce  $unbe«  gehalten/  fo  baß  tr  ten  2Jrm  eine*  Jcmbeä  jrr« 

malmen  fann. 10  Unerwiefen  tft  bie  Angabe,  bafj  bie  (Sfeltn  vor  bem  3.  3af»r  nidjt 

träfyig  werte/ 1  ba«  glrifd»  be«  <£fel«  ba«  ©ewidjl  be«  9>t*ehfd»enfleifd»e«  fabe"  k. 
Seine  weitere  Sefdjaffentj  ift:  er  fdireit  am  (Snbe  ber  erften  9?adjtwad»e  b.  i.  gegen  10  Ut)t 

*tad»t«,"  ba«  bie  5Rvtr)r  für  flarf  genug  jum  3ertrümmern  ajaf.  ©efdjirre«  fyäll. M  Sine 

anberc  (Sigenfe&aft  ift,  feine  C*mpfiuclid*fcit  gegen  bie  jtalte.18  (Jr  trägt  babrr  be< 

ftänbig  einen  $adfaltel  auf  ud)  '°  unb  bei  ber  Vblabung  wirb  über  ib.n;  um  irjn  oor 

ßrfäliung  |ii  fd)ü&en,  eine  $)etfe  geworfen. 11  III.  Seine  Äafrrang  ffr  biefelbe 

eine*  9cinbe«,  nur  bafj  er  aud»  ©träudjer  unb  Difteln  frifjt. 18  Dem  jungen  9fr! 

miif  ba«  guller  erft  jerrieben  werben.  "J  @erfte  wirb  für  fein  gewob;nlid»e«  guiler 

gefallen.20  Seinen  junger  fünbigt  er  burd»  Skullen  an;  er  fdjrrit,  fo  bie  Stxippi 

leer  ift.*1  $ejeid»nenb  ift,  tay  er  beim  greffen  ben  Speiet el  indji  abfließen  läßt  unb 
bar)er  fein  jurürfgelaffene«  gutler  nod)  anbern  Jbicren  gerexfy  werben  Faun,  abrr 

niefy  entgegengefebt."  IV.  Seine  SBerWenbung.  3"  beu  bibl.  Angaben  er* 

Wtynen  wir  nod»,  ba§  er  jum  SRablen  bed  betreibe«  abgeridjtet  wirb.21  Sein 

gleifd)14  uub  Urin*8  wirb  gegen  bie  ®elbfud»t  empfohlen,  (Sbenfo  werben  ber 

Ümbrtyon  einer  weisen  <S|'elin2C  unb  bie  in  ihrem  Unrat h  oorrjanbenen  ©erfieußmer37 
ale  Heilmittel  aefannt.    SRetjrere«  fiebc :  SRanl«  unb  $r)ierefel. 

&fötv\,  bim  ton  ̂ ebron,  ber  SBatq  Ärjalil,  wo  bie  t>on  Wofe* 

abgefdjirften  Äunbfdjafter  grofje  Trauben  abfa>nitten,  um  fte  a!6  $ewei«  ber  grudjt« 

barfeit  be«  üanbe«  miliubrinaen.2»  $a«felbe  beginnt  jwiföen  Hebron  unb  $elr)* 
Ickern  unb  burd»jier)l  in  feiner  SBerjwetgung  vom  Worten  nad)  Süben  bie  Statt 

Hebron,  bad  Gebirge  3uba,  M  e6  ftd)  alff  SBatfy  Seba  oberhalb  Serfeba«  weftlid) 

juwenbet.  5Üir  felfen  baefelbe  beute  nod}  autfgejeic^net  burd)  CueDen,  Xeid)e  unb 

©einbau.   SWefjrere«  fler)e:  ̂ lalaftina. 

@fr«,  nitv,  auc^:  (gfra  ber  ̂ riefter,  fon  enw/°  €fra  ber  ©djrift- 

f  unb  ige,  -wen  h-w.90  H^^iente  $erfonlid)feit  ber  nadjerflifa^en  3eit  wä^renb 
ber  perfifcben  ̂ errfdjafi  über  $aläftina,  ̂ bfönunling  be«  nad»  iKtblad)  gefangen  ger 

brauten  unb  bafelbfl  getSbieten  ̂ or^enpriefrerd  Seraja.31  6ebr  früb,  nod»  al« 
Jüngling,  fam  er  mit  bieten  aubem  oornet»men  befangenen  nad)  ̂ abolonien,  wo  er 

naa)  einiger  ̂ eit  fo  frfjr  in  «djtung  unb  @unft  be«  fpätera  Storni  ?irtarcrrc?  Son« 

gimanu«  ftieg,  ba§  er  von  ihm  bie  ̂ riaubuif  eine«  jweiten  freien  flbjuge«  ber 

ifruianten  uadj  $ai&f)iita  erhielt.  (Sin  fönigliefy«  Doeument  gemattete  ibm:  bie  WH» 

na^me  freiwilliger  ttu«wanberer,  bie  Sammlung  Don  Seitragen,  .rjofje  Summen  von 

ben  Wnigl.  (Sinfünften  jenfeit  be«  (Sit^rat  |u  (»eiligen  3werfen  )u  erleben,  bie  «in* 

•Äiiaim  1.  6.  »53.  SDa^ra  36a  'eabim  4.  7.  ru^^macfrtt  «ft  Vit  %nubt  fcarübfv  in 
Sabbalt)  93.  Ittftll  80  »itibufd»!»  33*.  ««ittin  45«.  •  TliUvadh  6.  ■  Äilajun  1.  «. 

•$rfa*im  49b.  ■  9.  Ä«ia«  84a.  "iße*crci^  iah.  "  üra*im  19a.  11  SßfradjptB  3a.  Hff»a 
buftfam  24b.  »6abbat6  »3«.  Da«  CprAAtocrt  barMrr  tautet:  „Dem  9ff(  Ift  im  belffft«  €om= 

mrrmenat  no*  feit!"  "€abbalb  52b.  ,;.Kfltm  19.  3.  »SaMaU»  140.  '»Daf.  156«.  »*Tlr. 
nadwtb  69».  »Xemura  10.  11  eabeatb  141«.  »JCelim  10b.  »  3cma  84».  »»  5?rd>crclft  7  b. 
»eabbftti  109b,  "3>*f.  110b.  »4  9L  13.  «3,  32.  9.  »(IfTa7.  It.  10.  10.  1«.  »Hebern. 
8.  tt.   «t  iL  24.  18.  21. 
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füfyrung  be«  mof.  ©efefce«  unb  bic  HnfteOung  oon  9Ü<$tern  unb  Sdjieb«rld>tern,  Wc 

nacf)  br  m  ©efe$e  Wcfie  über  Seben  unb  %  ob  per  füge  n  tonnen. '  ftu«  bem  mittlem 

unb  ötfliaVn  Suftana, 1  wo  bie  Sfraeliten  jatyrelef)  waren,  oerfammelten  fta?  um  ifm 

bie  9lu«wanberer,  unb  am  ftfufi  8lr)wa  3  r)ielt  er,  naajfcem  auf  feine  Aufforderung  nodj 

au«  CCafipt>ia  4  gegen  38  Leviten  jufamen,  eine  Sföufterung  beö  3"ge«  ab  unb  e« 
waren  mer)r  al«  1700  SRäuner  oljne  grauen  unb  Äinber.  3m  grub  (ab,  r  be«  7(en 

3af)ce«  be«  Ärtarerre«  fefcte  fid)  ber  3ufl  b^ne  ©ebeefung  in  Bewegung  unb  ben 

lflen  be«  5ten  SÄonat«  langten  fie  in  Serufalem  an.  Hn  ber  ©renje  Sbrirn«  tyelt 

er  einen  gaf»*  unb  öettag,  lieferte  ben  $rieftera  feine«  3uge«  ba«  ©olb  unb  Silber 

|ur  »eitern  Uebergabe  an  bie  *Priefter  in  3erufalem  au«  unb  fdjtcfte  bem  Satrapen 
pon  Sprien  unb  ben  untern  $afd)a«  Äbfa>riften  be«  fonigl.  5>ocument«  ju.  3n 

3rrufa(em  würbe  nacf?  3täaia,er  SRafl  ba«  ©olb  unb  Silber  an  ben  Tempe Ifrtafc  au«# 

geliefert  u.  (Sfra  trat  ba«  Merl"  feine«  fälligen  Berufe«  an.  Seine  Wtadjl  al«  Dom 
Äönig  beftellter  Dberridjter,  fein  Slnfeljen  al«  ̂ riefter,  feine  Jlenntniffe  al«  ©ele&rter 

wenbele  er  jur  feftern  8egrünbnng  ber  febwadjen  unb  nod>  jungen  Steupflanaung  be« 

jübif^en  Staate«  an.  (£«  mar  ein  fdperfliaje«  $t'lb,  ba«  fla)  ba,  auf  t)eiliger  Stätte 
feinen  Singen  barfUOte.  £iefe  5Jerfunfen^cit  in  bie  beibnifdjen  Votier  ber  Wadjbar* 

oölfer,  93erwar)rlofung  be«  ©efefce«,  eb;elia>e  SJermifdjung  mit  ben  $oa>lern  ber  Reiben, 

welche  bie  ifraelitifd)en  ttiuocr  bem  3ubentfyurae  entfrembeten  ic,  brofjten  ben  noef)  im 

Sßerben  begriffenen  {fibiften  Staat  ju  pernicfyen  unb  (Ifra  erföraf  bor  biefer  2Birf< 

ii$feit,  bie  ade  3beale  feiner  Seele  fb  graufam  lerjtörte.  Sein  von  Siebe  für  alle« 

©roße  unb  ̂ eilige  buriglüfye«  £erj  fluttete  er  in  gaften  unb  ©ebet  vor  ©ott  au«,s 
er  polte  ftd)  Zxo\  faßte  3Äutl)  unb  dntfetjloffenljeit  u.  fo  frfyrn  roir  ir)n  bolb  wieber 

in  feiner  ganjen  ©röße  al«  3Rann  ber  ©egeifhrung  unb  fluger  $pat.  9ta<fj  jwei 

Seiten  griff  er  euergifa)  ein,  erfi  aOein  unb  fpäter  unter  «Witwirfung  9Jer)emia«.e 
<Sr  pereibigte  bie  SJotfd&äupter  |Uiu  ©eporfant  unb  fa)rieb  barauf  eine  große  2*olf«< 

berfammlung  au«  mit  ber  Srohung  be«  Söerlufte«  be«  $efi$r*  unb  ber  Verbannung 

für  ben,  ber  nidjt  ju  berfelben  erfdjeiuen  werbe.  Den  üOfien  be«  9ten  ÜRonat« 

würbe  biefelbe  tro&  be«  Unwetter«  abgehalten  unb  (Sfra  brang  auf  Äuflöfung  ber 

SWifdjefym  unb  Entfernung  ber  peibnifaVu  grauen,  fo  wie  überpaupt  auf  bie  9Jerr 

niefyung  jebe«  intimen  93erpaltuifle«  mit  ben  peibnifdjen  »aepbarpolfern.  H  waren 

bie«  parte,  aber  jur  eiurjeitlidjen  feftern  $egrünbung  be«  93olf«wopl«  notpwenbige 

SÄaaßregeln;  flUc  faben  e«  ein  unb  fugten  ftd)  benfelben.'  Später  al«  sJ?ebemia  mit 
ber  fönig!.  (Srlaubuifj  jum  SBieberaufbau  2ferufa(em«  anlangte,  orbneten  beibe  ben 

33au  ber  Stabtmauer  an,  bie  unter  ©efat)r  unb  Äampf  gegen  bie  Streiffjorben  ber 

feinblia^en  »adjbarwlfer  naa>  52  Jagen  oollenbet  würbe.  <8r  eTlebte  it)re  «in* 

Weisung  unb  batte  balb  bie  greube  ba«  geft  be«  lfien  unb  15ten  Xifa^ri  innerhalb 

berfelben  unter  £erbeifiromung  einer  groSen  9)olf«menge  ju  feiern.  3)iefer  I ufern 

SBlrffamfrit  folgten  balb  feine  großartigen  Scbritte  )ur  geißigen  ̂ ebung  be«  95olfe«. 

Da«  jeber  Äciiutnif  feiner  9teligiou«que0en  baar  tafter^enbe  Solf  foUte,  Wie  einft 

un|er  Wofe«,  für  ben  neuen  ®otte«flaat  t)erangebilbet  unb  ju  feinem  arofen  Berufe 

erjoflen  »erben,  «m  lfien  be«  7ten  ÜHonat«  betrat  er  tn  einer  Berfammluna  ba« 

ticip  erbaute  r>&l|fmc  ©eräfl  unb  begann  bie  ?eb,re  SWofi«  borjutragen,  bie  ©efe^e 

ju  erflären  unb  ben  24ften  b.  legte  er  bem  Solfe  eine  Urfunbe,  wela>e  bie  naa) 

bem  mof.  ©efefr  abgefaßten  ̂ auptbeftimmungen  für  bie  ©egenwart  enthielt,  jur  $e* 

eibiguna  bor."  \8ud>  ber  $em»elgotte«Dienfl  würbe  burd)  ibn  neu  organifirt,  gehoben 

unb  beforbert.0  So  wirfte  ber  Wann  in  3[rael  fegen«reicb  —  wie  lange?  wiffen 

wir  nü*t.  «ber  baß  e«  brilfam  gewefen,  barüber  ̂ at  bie  ©efctyctye  ib.r  Urteil  ge* 

fdüt:  „(gfra  war  ber  3Äitfajopfer  be«  fpöter  fo  wunberbar  emporgewaa>fenen  ffibift^en 

Staate«  in  feiner  geiftigen  unb  lctblttyii  ©röße!*   3m  lalmub  wiTb  bon  feinen 

«dfra  7.  »Wa*  ffllMM  ®efd>l*tf.  5@.  b.  «.  «€.  b.  «.  '«fra  9  «.  10.  •€.  b.  fl. 

'tfro  9  unb  10.   «Urt«  biffftbt  fle^r  «Rf^mk.  Xfmpflq««e*Hfnft  unb  tctitti 

23-
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»eitern  Befhmmungrn,  ©erbtenften  unb  feinem  Xorc  audfüljrlld)  ge- 

(>rtxl)fn.   I.  Warb  ben  in  ber  fönigt.  93ollmad)t  befonberd  herWTgelwbenrn  fünften 

ald  j.  9.  ber  (ginfübrung  ber  ©ericbte  ic  feuni  bie  Jrobltton  nod)  eine  SRrifce  von 

Anordnungen  burd)  (gfra,  weldjr  bie  Bibel  nid)t  emabnt.  Diefelben  fmt> :  bie  SBBieber» 

einfü^runa  bfT  burd)  bad  (Sri!  gefr&rtru  ÜKeetydpjUge  unb  jroor,  bap  an  befh'mmten 
lagen:  wontag  mit  Donnerftaa,  ©erirbtefibungen  gehalten  werben,  bamü  3ctet 

feine  <5trritfnd>e  vorbringe;1  bie  (frinfeftung  eine«  Dbcrgeridjtd;3  bie  (Jrlaubniß  an  bie 
Ärämcr  gnm  ̂ e rumjie ben  mit  ber  Iffiaare,  au$  an  Orten,  wo  fdrnn  jtrfimer  ftnb,  um  einen 

niebrigen  *JJreid  für  ben  Jtäufer  jn  er^len.1  ferner:      bie  fcvttru,  »eil  nur  Söenige  ftd) 

bem  Suge  anfrtjl  offen,  nlmt  ben  3<M™  erbalten  feilen;  Montag,  Donnrrjtag  u.  Öonu* 

abenb  waebmitlagd  roieber  and  Der  X^ora  griffen  werbe;4  für  Sdjüler  u.  Srbrer,  fo  viel 

nur  nötl)ig  ift,  ju  forgen  *  K.    lieber  bie  anbern  it}in  jugefrbrirbeueu  ̂ nftitutionen. 

brtreffenb  bie  Organtfation  brd  üempelprrfonald  unb  bed  Ieniprla,ottrdDtem"ted,  be* 
fonberd  ber  Äetlnnim;  bte  ty\a\m»  unb  ®ebetanorbnung;  bte  änfrrd)tt)äl(img  ber 

ÄfHfrfttjrtf,1  bte  Sauitätd*  nnb  »IMijrigeffbe,*  bte  9eftimmnng  De?  Stüimonbdtaged,5 

bte  (ginfübrung  ber  Äbftammungdliften, 10  we  $rjijr}ung  einer  beftimmten  Sdnift"  K. 
bitte  id)  in  ben  betrrffrnben  Brtifeln  nadjjulefen.    II.  6  eine  $Bürbigung  im 

Xalmub  in  ©rjug  auf  feine  lörrbienfte  unb  Eingebung  für  bie  (frftarfung  bed  relig. 

Jetend  tfl  eine  großartige  unb  oerbiente.   Urber  feine  geiftige  Befähigung  froren  mir 

ben  Shtdfprud):  „(ffra  mar  würbig,  baß  bie  Sbora  burd)  ibu  gegeben  werbe,  böm 

fie  SHofed  nidjl  fa>on  erbalten." li   3n  Bejug  auf  feine  ifebrtl>aiigfeit :  ,91«  bie 

Xljora  von  3frael  vergeffeu  mar,  (am  <Sfra  au«  ©abel  unb  orünccie  fte  mietet.*  13 
lieber  feine  aufopfernbr  Eingebung:  w5öe«b  mar  ed,  baß  SBunber  in  beu  Sagen 

$frad  Wie  jur  3'it  Sofuad  eintreffen  follten,  aber  bie  Gfintoe  (bed  SBolfed)  bat  ed 

oerbinbrrt." u   €eine  Xftätigfeit  jur  fteflßettung  ber  «bframmung  brr  («enterbter 

Wirb  mit  ben  Sorten  bejetd)net:  (,%1>i  früher  mg  (Sfra  and  ©abulonicn  bid  er 

bte  ftamilirn  mie  feined  u>(eni  jurürfgelaffen.'     ter  galt  noer?  fpäter  a(6  ̂ beal  ber  ttMefri- 

famfelt."  9ld  €d)reiber,  erjdblt  bie  €age,  befaß  er  bie  <#efd)icflidjfeit,  mit  5$ebrrn  in  brr 

4janb  ju  fd)  reiben  11  unb  nod)  in  fpäter  er  3eit  fall  eine  XI) ora rolle  im  Xeirrpel  ju 

3erufalem  von  ifjm  ftd)  befunben  l}abeu.'°   Sief  betrauert  mirb  bie  fdjmadje  3Je 
ibeiitgung  bed  ©olfrd  beim  Hudjuge  unter  ilmi,  fo  baß  bemfelben  bie  €tf)ulb  ber 

UnooUfommenrjeil  bed  jmeiten  Staatdiebend  unb  brr  fpätrrn  @efd)ide  bed  9Jolfefl  ju» 

gefebrieben  wirb. 30   SBarum  er  ftd)  uid)t  bem  rrften  ,-V.tfle  unter  Sürud  anfdjloß? 

Darüber  lautet  bie  IraDttion:  roeil  @fra  erft  bie  Gkfejc  ««  l'ebren  von  Barud)  5obu 

Äeriad  im  empfangen  ̂ atte11  nad)  bem  ®runbfo(:  bie  Je^rr  gefyt  bem  Xempetbau 

vor.33  9{a4)  einem  aubem  Lehrer,  bamit  nid)t  burd)  if)n  bie  ̂ o^eprieftrrmürbe  bem 

Sofua  6o^n  3e^ojobof  entjogen  Werbe.  *3   3*>  feiner  fd)nftRellerifd)en  Jbätigfeit 

jäbien  fie:  bad  9ud)  (Jfra  unb  bie  flbftammunadlifren  in  brn  ©uebern  ber  (S^ronif.34 
8on  feinen  gunfttonen  ald  ̂ rlefier  Wirb  bad  Verbrennen  ber  rrften  rotten  jtufy  ge< 

fanut.39   3m  @anjen  war  fein  Huftreten  mit  Wetjemta  brr  ̂ Inbrudj  eined  nenen 

grür){ingd  für  bad  $otf.    „Die  Blumen  werben  ftebtbar  im  Üanbe.^  bad  jtnb  üfra 

unb  fein  ®enoffe."3T  6ein  ffierf  mar  eine  gefd)idte  ̂ orlfe^ung  brdjcuigai,  wad 

unter  Daniel  begonnen.3'  DL  6 ein  Xob  foll  nad)  fetner  Dtürffebr  in  Cwb^Mn 

'«aba  fama  82.  Äfftjubcitj  3«.  *€.  b.  91.  >  <0«l«  >8atbra  2t  ««4  ftrQtm.  13.  18— 2a 
<3ebaotf(b  86b.  mit  bee  Urfadre.  wril  fit  nidjt  9tUe  inlt{r0ni  ml  femit  \u  virl  an  brn  Srtinffn 
Ritten.  QcrgL  JTcthubotb  26.  ff^olin  131h.  » Saba  fama  82,  Girfjr  Sorlefung  ul  Ut  Zter*. 
•Saba  batfjra  2II>.  '  fama  82,  «9lrgtH«  3mf.  4.  1.  Vrradjctb  4.  3a— dt.  fama  82. 
•  SB«jo  6.  >°1B.  ̂ atbra  15.  Jtibbufdjin  69.  "€an^.  21.  5t.  >*!Daf.  13  ©«cca  20*.  »9t: 
radictfj  4-  "  6i«i)e  «tfdjlwbUregiftfr.  Jeibtufdiin  69.  «Paba  baU)r<  15.  l7SHcrb  faton  18. 

N-WD  "b.y.  i«  SRibr.  rabba  4  VIcf.  9lbfd>n.  3.  «botb  de  R.  Nathan  34.  » 9Hceb  feto«  3.  4. 
JTflim  15.  6.  Xofiplita  Mim  11.  5.  »3cma  9b.  ̂ irriu  brn  Kr».  Sabtjt&nlen.  »«  SRibr.  r.  <um 
^ofjlb.  "Wrgina  16.  »9(ibT.  r.  im  ̂ pfalfc.  >«««ba  bathra  15.  »$ara  8.  5.  €irt>r 
«etbr  Ä«b.    »W*.    »Wlbr.  r.  btf.   »Daf.  joTJJ  ̂ "y  ̂   10K1  htm       nn  rup. 
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to  120  3.  av  fcluffe  ©etnura  auf  ber  SBeftgrenjr  »on  Äufrfjiftau  erfolg4,  frin.  Da. 

felbft  mürbe  Im  Wilielalter  frin  @rab  aejeigt.  1  GMaubijaftcr  berietet  ber  ®cfe$idMt* 

famocr  Sofeptjut,  (06  er  im  H«n  aller  ju  ̂ rrufalcm  frin  geben  brrnbrir  unb 

audj  bo  begrabeu  würbe.1  Der  9tr  Sebci*  fo0  frin  ©tcrbclag  gewefen  fein.8  Ucbcr 
Da*  «ud>  Sfro  firb«:  ©tftrift&um,  (jciliget. 

(Sffia.  fon,  lalmubtfo)  vh\  I.  «  rtr »  u  ub  3»  berettu  n<>  Der  Gffig 

tpurbr  im  £)rient  entweder  *on  unreifen  fBcirwcercn  ber  9iaa>kfc  ober  bnrdj  (5m- 

wajferung  ber  fdjon  gebrefheu  Xraubcn,  bic  nominal  t  gepreßt  würbe»,  gewonnen.* 

«11$  gcfd)or>  et  oft,  baf  ffltln  plö&tid>  faurr  würbe  unb  in  Gfiifl  fidj  Dcrmanbcltr.» 

©oldjett  Ha  nannte  man  „SEBriiirfftg,*  r  fwn/  lolraubijä)  toen  iq  trki,  .tfik 

erzeugt  au*  2Öfink*  *  Qtnc  jweilc  Ärt  entfallt  au«  rmem  gcwtffcn  ©irr,  brm  US 

ober  Qkrftenbicr  unb  tjif^ :  95i«ref(tg,  "0V  ftm*  Der  üoimuo  fennt  bic  Ufcirrr 

(«fffgart  unter  bem  Warnen:  „fcoomiiifmcr  (Sffia,**  IL  ©eine  »eitere  93er* 

wenbung  2m  f*hr  warmen  ©egenben  ifl  be-r  gffig,  befonbtr*  jur  ISrniejeit,  ein 

erfrifebenber  Cfrquidungatranf. 10  Dod)  würbe  bcrfclbe  md>t  in  feiner  urförünglimcn 

roben  GJeftalt  tycrju  vcrmenbcl,  fonbern  man  ttcrmifmii  ik>n  mit  Koffer,  Del 1 1  unb 

anbem  ©ubftamcn. Ia  (Sffig.  aUrin  wirb  alt  ben  3är)nrn  fd)äbliw,J  unb  ben  Dürft 

noa>  oeri'tärfcub  gebaiien. 14  (&fftg  mit  biUern  Metamern  war  Der  2 rauf  Der  römifwen 
©oloaten,  ben  fic  s#«eca  nannten. '»  Wil  ©alle  aber  2Rttrfy  »ermifdM  würbe  Spg 
jur  $ctäubuna  gram  fern  ©dimeri  gereio>t.  «•  Unver-mifdK  wirb  er  im  Salmnb  alt 

ßeilmttfe!  auf  irlfdjr  blutige  2krwunbungcn  gebraucht.'7  3n  fa)arfen  rotjen  (Sfftg 

wurbt  gleifd)  gelegt  unb  na*  einer  beftimmten  3<i(  gtgcffcii." 
<&Oap|,  <$fd>tb<iol,  ̂ w«.  ßofolweg!  Staat  in  ber  @bme  ÜJuba,  bie 

mätrr  bem  Stamme  Dan  abgetreten  würbe."  SRact)  (tufeblut  liegt  fic  10  SRcilen 
nörblic$  oon  (Slculbrovolit,  jwifdjcn  u.  «ffolon.   ©dwu  Äobinfon  war  birfe 

Angabe  orrbäd)tig,  beim  er  tonnte  0011  berfclben  feine  6pur  aufftitbrn.    Dagegen  er* 

fenni  Säjroar*"  ein  Dorf  §111  al,  1  ©tunbc  weftlid)  vom  Dorf  3a"Q4<  nr>*, 

t  ©f.  wem.  vom  $erg  Wo&in  liegt,  für  unfer  (ftftaol  an.   SRerjrerct  ficfye :  3uba. 

(^0<*mo,  @fd)it}emo#  nocet*,  öftemoa,  (Sfa>tl)emoa,  yotVN.  ©tabt 

im  Stamme  ̂ uoo,  bie  jputer  eine  gevitenffabt  würbe.31  (Sufebiue  bejcld^urt  jtc  nia>t 
weit  von  dleu^ri^oJi«.  Dagegen  glaubt  Hobinfo«  bieft  ©labt  au  ber  ©übgrcnjc 

^atdfi.  in  bem,  heutigen  ©emuo,  naV  am  Wain,  \  ©tunbe  oft  litt)  oon  ©uweidp." 

(&Hker,  tdh.  ©lern!  t'tübcr  $abaff«,  nen,  ÜXvjrtlje!  $Regc(od)teT 
aXorbed)aiö,  von  »orjuglityr  ©d)önl}eii,  bie  mH  tym  alö  (Srulantin  nad)  ©abplonien 

fam  unb  in  ©ufa  toobnie.  ©ie  war  bie  X echter  feinet  Clwimö,  aut  bem  ©lamme 

Benjamin,  beren  er  Rd)  nad)  bem  %m  irjret  Altern  angenommen  pat  unb  bie  fpaier 

iur  Jtdnigin  »on  $er(ien  «hoben  eine  Stetlerin  bet  ganieu.  ifraelit.  Splfet  wntbe. 

Äad;  bem  $obe  ber  Jtönigm  Uiafti  [udue  man  Jungfrauen  brt  Sanbet  auf,  um  «on 

oenfeibea  cino  (*)rmol)Un  für  ben  Jtöuig  Vl^aÄoeroö  Senet  ju  eewöfjlen.  9ud)  (Sfiber 

würbe  gebradjt,  erhielt  ihrer  audgrjfictjiutcn  ©djönljeit  wegen  Den  ̂ ior^ug  unb  War 

Die  (Dcmabltn  bet  Aömg*.  Diefe  pio^Intc  fo  großartige  <Bcubuug  ir)ret  ®efd)irfet 
braute  feine  Scräitberunq  in  iiyrcr  anl)äiiglia>feit  m  ihrem  gr^er  beroor.  Danf* 

bar  fd)autc  fic  ferner  auf  3Äorbeo>ai,  befolale  |trrng  feine  ©efeble  unb  geigte  fta>  balb 

in  bem  ganten  Slbei  ihrer  ©eeie  alt  bie  Retterin  i^ret  Solfcd.  Worbrdjai  gebot  ibr, 

ihre  Sbfunft  yn  orrbeimlidjen  u.  fo  blieb  ihre  Slbflammung  ein  (^ebeimnip,  bat  9?lc* 

'll.oer.rj  of  Benjamin  L  6.  7%.  'Joseph.  Au/t.  11.  S.  5.  >6elicha  ju  Um  10.  Xritt^ 

»oc«  mam  Thü.  *  ̂«<b  Utodj  Krtifrl  -jon  fen  ber  Vnmrrfnns  t«nban4  bafrtbrl. 

•CM*  10»«.  »4  SRof.  6.  3.  '^botin  10t.  «4  üRof.  03.  »Srf«<bim  3.  I.  '»OTVen  jWl. 
'•Siitfj  2.  14.      ¥tin.  23.  26,  2.  4t.  9t\ta.    '»©pt.  25.  23.    »f  f.  69.  22.  »»Vtg«i. 

mm.  4.  7.  »Hut.  27.  23.  fltrf.  lflu.«3.  "«aWatb  10t*.  lilb.  MQ|oNn  Itl.  "3^ 

16.  n.    »•ep«T.  9«IäR.  €.  72.   »3»f.  1*.  60,  tl.  14.   »Roblof.  D.  422.  \fL  III. 
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tnonb  )U  burchbringen  roagle.  1a  g  Ii  d)-  trieb  c«  TDJortcrfjai  nach  bem  $alaf)  be4 
.ftonigö,  »o  rr  fid)  in  bem  53or^of  nach  bem  SBoljle  feiner  <5fH)<r  erfnnbetc.  Da 6 

feine  ̂ ffegelocbter  ju  etwa«  Mujjerorbentl'ichen  aud)  für  ihr  löolf  befitmmt  fei,  fagte 

ihm  fein  religio"«  tief  füt)lent*6  ̂ >trj.  Unb  er  falte  fid)  nicht  verrechnet.  #aman, 
ber  SRinificr  be«  £önig«,  aufgebracht  über  Den  ihm  vorfommenDen  rehjiofen  (Sigen* 
ftnn  SRorDecfai«,  nid»  vor  ihm  fnien  ju  wollen,  fajstc  ben  furchtbaren  üjladjcplan  jur 

Ausrottung  aller  3uten  unb  toerftanb  von  bem  Äönig  ba«  (Soift  rjietftu  ju  erwirfro. 

üiefe  Trauer  frnfte  fich  auf  a0e  SfraelUen  unb  SJcorbechai  rrfdjien  vor  bem  $alaft  in 

Sad  unb  mit  »fd)e  beftreut.  3He  Äonigiu  erfdjrof  bei  ber  Nachricht  blefet  dr« 

Meinung  unb  .lief*  nad)  ber  Urfache  biefe«  Slufjugc*  fragen.  @r  melbete  ifa  ba« 

9iact)ecbift  von  $aman  unb  bat  um  itjie  fdjleunige  iöerwenbung  beim  Jtönige.  Stach 

einer  wieberholtcn  bringenben  9lufforberung  wägete  fte  Diefen  ©(tritt,  ber  ir)r  eigene« 
Sebcn  bebrohte.  ©ott  begleitete  fit  unb  ber  Äonig  jeigte  ficfa  ihr  in  feiner  vollen 

® nabe.  Sie  folle  nut  tt)r  ©erlangen  vorbringen,  r*  wirb  2111  e*  erfüllt,  fprarf)  er.  (Sfther  ver* 

fdjroieg  nod)  ibr  Anliegen  unb  bat  nur  um  Die  £rf4eiuung  be«  äönig«  u.  £am<m« 

ju  einem  von  Ibr  bereiteten  SHahl.  5)icfc  $itte  würbe  wicberholt  unb  erft  beim 

britten  SJtable  trat  fte  mit  ihrem  Wirtlichen  31  u  liegen  beraub.  Sluf  £aman  hinweifenb, 

fprad)  fte:  biefer  bat  ben  Untergang  meine*  SSolfe«  meiner  flbfmift  befdjloffeu,  wie 

!ann  id)  r)lerju  fdnvcigen?  3>'icfe«  machte  einen  erfdrätternben  ©inbrurf  auf  ben £6nig,  ber  fid)  faum  merjr  eine*  folgen  dbifie«  erinnern  fonnte.  $ietju  fam  noch, 

ba$  bie  Bacht  vorder  tym  bie  «ßerbienfte  SRorbccfai«  um  bie  Wertung  feine*  Beben« 
vorgelefen  würben.  3)cr  Jttnig  befaßt  nicht  blo«  ©cgcncbiftc  ju  erlafteu,  fonb.  aud} 

£aman  mit  feinen  €5t)nen  ju  fangen,  fein  $aue  unb  feine  ganje  Stellung  als 

»tnifler  auf  3Worbcchai  ju  übertragen.  2)ic«  bie  ̂ 'idjnung  ihre«  Beben«,  be6 
3beal«  ber  biblifchen  weiblicben  Schönheit  uim  UnterfcbieD  von  ber  im  ̂ eitentr)um. 

(Sine  Bereinigung  ber  leiblichen  unb  geiftigen  Schönheit,  bie  Äußere  ©rajir,  geboten 

von  bem  9tcel  einer  fefanen  Seele  ift  ba*  (Sfaraeterbilb  berfetben,  ba«  wir  vergeben« 

bei  ben  fefanen  Griechinnen  k.  fürten  werben.  ftu4  bem  Jalmub  faben  wir  Ijier 

noch  einige  @rgänjuug«notijeu  ju  bringen.  3fa  Stomc  „(Sftfar*  bebeutet  6tern," 
gleich  bem  verfifdyen  sitareh, 1  ber  ihr  von  ben  Golfern,  in  golge  ifaer  Schönheit, 

beigelegt  würbe.2  löa^egen^  begeht  ftd)  »h"  ©enennnng  <&abaffa,  Warthe,  auf  ihre 
Xugenben.»  gerner  Dient  ihr  Warne  (Sfther,  »Stern,  SWorgenftern,"  at«  »eieichnung 
ihre«  grofeu  Berufe«.  „2Bie  ber  SWorgenftern,  fa'ft  c«,  on»  Schluffe  ber  Äac|t  jur 

«nfünbigung  be«  $age«  ̂ enoortrttt,  fo  wirfte  (Sfi^er  am  ($nbe  be« 'fcril«."  *  3h" 
gnäbige  Aufnahme  bei  9ha«vero«,  al«  fte  ben  gefahrvollen  2Beg  ju  ihm  jur  9(b« 

wenbung  ber  93erfoIgung«ebiftc  über  3frael  gewagt  halte,  erfcheint  fo  bebeutfam,  ba$ 

man  barin  eine  übernatürliche  Mithülfe  gewahrt.  *  3n  ihrer  (Sinlabung  jum  (Saft* 

mahl  fchen  fte  (Sfther  ganj  Die  Sitte  ihre«  (Sltcrnhaufr«  üben.«  Ueber  ifae  vereinigte 
Ibätigfeü  mit  9Rorbcd)ai  hatien  fte  ben  Spruch:  «So  bie  ©erechten  wachfen,  freut 

ftd)  ba«  Soff!1"  3h r  gefchichlliche«  fortleben  im  ©ebächlniffe  be«  $o(?e«  wirb  burch 
ben  Sbruch  cfarafteriflrt:  „©er  @Rh«  im  Traume  fter)t,  h«i  ftd»  eine«  SEBnnber«  ju 

erfreuen."8  Mehrere«  ftehe:  SWorbechai,  8fa«vero«  k. 
^tbam,  öo%  SBilblager!  Stabt  im  Stamme  3uba,  auf  bem  3ubagebircjc, 

nid)t  weit  von  53etb(fbem  unb  Sf>efoa,tf  mit  Welchen  fie  von  SRefabeam  befeftigt 

würbe.10  fftMj  früher  verfah  üe  Salemo  mit  ©arten.1  •  3)iefelbe  lag  nach  3ofe»hu« ,a 
60  Stabien  fübl.  von  3"ufalem  in  einer  qnedenreichen  anmuthigen  ©egenb,  vou  wo 

nach  3«rnfalem  eine  ©afferleitung  führte.  X od)  wiQ  JRobinfon  Da«  Urta«  bei  Seih* 

lehem,  ba«  einen  murmelnben  Bad)  t)at,  bafür  galten. 13  SKefaere«  flehe:  ̂ ßalöfrina. 

«SBetgL  gürfU  initon  ?oce  «rot<.  'icegiCa  13.  latgum  IL  ju  Uftex.  »U>of.  «.  «ibr. 

r.  ju  (Wer  9.  «3raia  29.  »SRegilla  15.  n^nhü  'X  *  Stof.  15.  '6t»r.  29.  2.  «teglOa  11. 

•»na*ot|  57.  •  Stiehl.  15.  8.  11,  1  CJ$r.  4.  3.  32,  2  ff$t.  It.  6.  ">$«f.  "35«f.  "Amt. 
8.7.3.    «0.  390. 
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<?tbüm,  m.  (irftet  Sagerplab  ber  3fraditen  in  ber  SBüfie,  auf  ber  Orenje 

b*r  arab.  SBüfre,  audj  Warne  btrfr«  $pei!6  ber  SflBüfte. 1  ̂ acp  <Robinfon  pabrn  wir 
benfelben  in  btr  ©egenb  ber  JTrofoöiiffcn,  wo  Die  epemal«  läuaere  Spibe  be«  rotten 

SReere«  rubele,  $u  fufyn.  <g«  ift  ber  iJlaij,  oon  Ivo  man  ofllitp  in  Di«  fidjerere 

Sßiift«  unb  wefllid)  auf  ägpptifdjen  SSoben  ?ld>  jurürfiu'eben  fonnte.  (Der  3ug  ber 
3frarltten  verleitete  $parao  jur  tBcrfblgung.  *  «Weprere«  fir^e:  3frael«  3ug  burr$ 
Dtf  fflüflr. 

<*?H>an,  ktn.  I.  9brommling  3"ta*,3  brr  mit  feinen  Gräbern  ,§eman,  Gpal* 
cüI  mb  Darb«  al«  weife  9Ranner  berüpmt  waren.4  II.  Stucp  3ebutptm,  Sepile 

vom  ©efeptetpt  SWerari,  einer  ber  .fiauptfänger  Daoib«,9  angeblid)  ber  «Brrfaffer  &ee 

89ften  $falmfl.    SRrljrere*  fiepe:  »jjfalmen. 
&ti)*nim,  m  Siebenter : Vtonat  uad)  oorerit.  3<it«<l)nung,  ber  foäler 

Xiföri,  'irr  r;ie£.  Sein  Warne  nv  „ftarfflutpenb"  beutet  auf  bie  ußaffer  fälle  an 
bemfeiben,  bie  3eil  bc«  SSBinterregen«.  <f«  ift  ber  Weumonb  be«  Oetober  büS  ben 

be«  Wovember.  »efannt  ift  er  bura>  bie  Sempelweipe  ppn  Salomo,  bie  im  Saufe 

biefe«  SRonat«  gefepap»  SRebrere«  fiepe  SRonatc. 

.  mt)b*ai,  bvx*.  Äönig  Siben«,  SJoter  ber  Königin  Sfebel,  »pab«  grau.1 
Weprerrt  fiepe:  «pab. 

<$tbfr,  xp.   Stabt  in  3uba,8  bem  Stamme  Simon  fpater  jugeporig.» 

®tp<f  —  ftrfyc :  Sittenlehre. 

<*itt»br<it,  mc,$pratp.  ©ebeutenb.  Sirom  «ften«.  I.  Warne  u.  Gebeut ung. 

Der  pebr.  Warne  $pratb,  ms>,  für  „Qfripbnit"  wirb  verhieben  nad)  ber  ©efdjaffenpeii  be« 

ffiaffer«,  be«  Strome«  x.  gebeutet.  Warjj  Einigen  wirb  ba«  SBort  *J3pratp,  mD  nad)  feiner 

arab.  ©eben tun g  „|ufc*  al«  „fO^ceJ  Sßaffer"  mit  £mweifung  auf  baö  Set) mad paffe 
ber  Chippratgewäffet  trofc  iprer  trüben  Weftalt  rrflärt.  &nbere  palten  ba«  2Öort  uaep 

beffen  pebr.  Stammbebeutung :  ms  „frueptbar  fein,"  wa«  ftep  auf  feinen  ©affer* 

rrieptpum  bejiepen  fofl. ,0  Die  Dritten  nepmen  ben  Warnen  $pratp,  me  =  ps,  in 

ber  Qebeutung  von  „prroorbrrdjm/  wa«  auf  feine  Strömung  ju  baffen  ftpeint.  (Sine 

fernere  Ableitung  be«  $$ratp  ift  bom  perf.  frato  „breit"  unb  nad)  ber  Äeilinfeprifl: 

Ufratu,  ber  fepr  breite  Strom'.  Sin  2ß eitere*  betrifft  bte  QJerfcpirbenpeil  feiner 

8u6fpra$r.  3m  Kramäifo>en  tritt  bie  Silbe  n  „e*  bor  unb  pie$  er  bei  ben  Sorem 

•Spprafl),  rrm'i  bei  ben  Werfern  ein  1  „u"  al«  Ufratu  unb  Im  ®ried>if(pen  enclirp 
treffen0  wir  bie  Serbinoung  oort  ©eiben:  be«  „e*  uub  ,u"  unb  au«  $prat  würbe 

w(SHppra1."  Dagegen  nannten  ipn  bie  Wrober  furjweg  „^orat."  So  fommt  er  tn 

ber  ©ibel  oor  balb  mit  feinem  böllen  Warnen  /fStrom  $prat,w  mb  ttu,  "  ober  nut 

mil  ber  atigemeinen  Wennung:  „Ström/'  mj 13  unb  „ber  Strom/'  vun,'3  balb  mit 

bem  S3eiwort  „grop"  al«  „ber  grofie  Strom,"  Vrun  %nyi 14  unb  nad)  ber  Wennung 

feine«  ®ebiete«  atd:  wStrort  ©abel«/'  tu.»  D.  Sein^auf.  3wei^aupt* 
quellen  auf  ben  aram.  Gebirgen:  ber  $rat,  armenifrp  3rprat  unb  ber  3Rurat,  ob. 

ber  weftl.  unb  «ftl.  (fuppral.  tSrftercr  auf  bem  800'  popen  ©erarürfen  Dewe 

9ojun,  norbweftl.  pon  Der  Stabt  Ojerum;  ber  3tbeite  am  10,000'  popen  9Ua 
Dapb  (m  9?orben  be«  $Ban*See«,  ftnb  bie  )Wei  Onelkrme,  pon  benen  ber  dnptjrot 

ftd)  bilbet  Diefelben  burcpjiepen  jwei  febr  flactje  Xl)äler,  bie  in  ber  «^auptrityuna 
gegen  bie  nad)  fBeften  ftep  erftredenbe  7auru«!ette  ipre  aOmaplitpe  Senfung  nad) 

SBeften  erpalleu  unb  fiep  oberpalb  Äjeban  IVaaben  ju  einem  Strome  pereinigen,  wo 

fte  al«bann  mehrere  itataraften  bitben  unb  bie  tauriftpen  @eb(rge  burdjbrecpen,  bt«  fit 

in  bie  Glegenb  von  Samofata  in  bie  (Sbene  treten.  Der  ßupprat  gept  von  ba  erfl 

weftlid)  unP  bann  fübmrftlid),  wo  er  ̂ Wiftpen  ber  tpr.*arabifepen  s2Öüfte  unb  SHefopo* 

»2  ».  13.  20.  4  91.  33.  6  .  8.  »2  ».  14.  2.  »1  (ty.  2.  6.  «1  Jt.  4.  31.  »I  Qpt.  7. 
44,  16.  17.  19.  »1  Jt.  8.  2.  »|  Jt.  1«.  31.  »3cf.  15.  33.  42.  »$«f.  21.  14.  »WIH.  r. 

1  ft.  9lbf*?n.  16.         pft  rem    11 1  t*.  3«««.  2.  18.    «»3ef.  7.  2«,  8.  7,  *f. 
72.8.    »2  1.  23.  31.    "5  9t.  1.  7.    '»«Pf.  137.  1. 
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«Uf  nTftl. 

iamirn  bie  ®renje  bilbet.  3n  t>iff«r  rHidjtung  nähert  er  fict)  immer  nufyr  bem  Xigri«, 

feinem  3w>i0ingdflnfrc  bi6  auf  wenige  Sinnben,  wo  im  ?lltertr)um  burdj  Jtauäle 

mehrere  $}erbinbungrn  ftattfanben.  So  ftrömt  er  9?abel  vorbei  unb  entfenbet  einen 

$r)eil  feiner  fclntben  in  Sümpfen,  bi6  er  nad)  einem  öiti.  fd}(angenartig  gewunbenen 

Vau f  etwa  22  teilen  vom  perftfdjrn  Hfteerbufen  bei  bem  blutigen  Äoreu  mit  bem 

Tigri*  unter  bem  dornen  „Sdjat  ei  8rab"  in  ben  ̂ erfergolf  münbet.  Dod)  foO  ber 

(Supfyrat  im  Sdlrrtfyum  allein  in  ben  ®olf  grmünbet  tyaben.'  III.  Seine  ©ebeut* 

famfeit.  3n  feinem  Saufe  foüte  er  bie  äufierfte  Djlgreuje  ̂ aläftina«  bilbeii/'i  wae* 
fict)  unter  Davib  erfüllt  bat,  ba  eö  von  Salomo  t)ie§:  er  regierte  von  ©aja,  nry  bi* 

Ityapfata,  norn,  eine  ©labt  am  roeftl.  Ufer  be4  Supbrat  unb  am  Gnbe  ber  großen 

«ftanbeldftrafie  aue*  Äegvpten,  *|}t;önijien,  Sprint  unb  SRefopvtamien.'  Äud)  erftrerftc 
fta>  öfttid}  vom  £)ftjorbanlonbe  biö  an  ben  (Sttpbrat  bad  5Beibeuianb,  bie  ©üfte,  für 

ben  großen  ̂ iebftanb  ber  Dftjorban  flamme.*  (Sine  bebentenbe  Wfdjtigfeit  hatte  ber 
(Supfyrat  für  bte  Wieberungen  Wefopolamiend  unb  ©abvloniemJ,  ber  bunt)  ben  Sdmee 

unb  SRegen  ber  ©ebirge  Armenien*  fo  feb,r  anfebwoll,  baß  er,  wie  ber  9tü  in 

Äegvpten,  pertobtfd)  bie  flachen  Sänber  unter  ffiaffer  fe^te.  3n  ©abvlonien  fam  nod) 

baju,  bafc  er,  in  ein  viel  verjweiate6  9?e&  pcrtbeili,  ein  wahrer  Segen  be6  Sanbe* 

würbe.5  IV.  Seine  9efd)af f enpeit.  3m  mittlem  Sauf  ftnb  feine  Ufer  einförmig, 
mit  Rappeln  unb  Samahffeu  bepflanjt.  Siebtbarer  werben  fie  erft  im  (Gebiete  be« 

Jtanalfpftemfl,  umgeben  von  ̂ almbütnen  unb  SBeibeu.  Dagegen  ift  feine  breite  unb 

liefe  fefyr  verfdjieben,  fo  bafc  er  am  untern  Übeüe  [duffbar  wirb  unb  auf  bem  mitt< 

lern  Saufe  fttöpe  unb  warfen  geben,  *Waol)  oben  ift  er  reißenb,  aber  im  untern  fonft 

unb  langfam.  "Am  ftärfften  ift  er  in  ben  ÜRonaten  Spril  unb  SRai,  wo  er  in  Vir« 
menien  gewaltig  anfd)WtUt  unb  au*  feinen  Ufern  tritt.  V.  Seine  3U'  unb  (5 in 

flüffe.  SBon  benfelbeu  nennen  wir  brfonberfl  ben  (Sr)aboraÄ,  133,  bei  (Sirceftura, 

vielleicht  ibentifet)  mit  (Sb,abor,  -oi.°  Befannt  ift  berfelbe  bureb,  ben  ̂ eimatb^ort  btf 

tßropr)eten  (Sjeduel. 1  Huö  ben  talmubifdjen  Schriften  bringen  wir  einige  Eotijen, 
bte  biefe  Darftellung  tljeilweife  ergänzen.  (Der  9tame  $l)ral,  mn  wirb  uad)  bem 

Stamme  mc,  „ fruefctbar "  ald  ber  $rud>tbare  eiflärt  unb  jwar  in  ©ejug  auf  feine 
fegen6reid)e  93ewa)]erung  be*  Stabend,  wie  er  benfelben  fruchtbar  inaefy,  al6  aua), 

Wie  (eben  erwärmt,  wegen  feine*  $Bafferreid}tt)um6.a  Differ  9tame  ert>ält  oft  jur 
näbem  93ejeid)tiung  Seiwörter  von  ben  Ortönamen,  bie  er  burdwafftrt.  So  beifu  er 

bei  SHefenr:  prrn  mo  „ber  Supbjat  von  SRefene;"  bei  93orftppa:  »penon  „ber 

l*upl',rat  von  Sorfippa."0  $on  feiner  ©efeftaffenbeit  Wirb  befonbert  ber  SBafferreid) 
ttjum  um  ber  ftitlc  Sauf  feiner  ($)ewäffer  hervorgehoben,  (frftcren  erhält  er  von  ben 

!Regen  unb  3"Püffen  von  aUen  Seiten.'0  Seine  ®rö^e  wirb  burdj  bie  Sa^iffbarfeit 

be6f.  be^eicfjnet. 1 1  Ueber  Sediere*  in  ̂ erbinbiing  mit  bem  Griten,  wie  er  rci*  an 
lB3a[[er  unb  ̂ rudjtbarfeit  unb  bod)  feinen  Sauf  nur  ftiU  nimmt,  hören  wir  bat*  fefcönc 

©letd)»M*"»  jur  Belehrung  für  btn  9Kenfa>en:  „^an  fpradj  jum  Qrupbjat:  warum  bön 
man  beine  Stimme  nidjt?  3d)  bebarf  bereit  uictjt!  antwortete  er,  meine  ffierfc 

mad)en  m\4)  fe^ou  befannt!  ̂ jlanjen  werben  )U  30  Xagen  burd)  mid)  gro§  nnb  ge- 
ringe Äräuier  fdjon  nad)  3  Xagen.  dntgegengefe$t  frug  man  ben  Xighd:  warnm 

fo  laut?  D,  ba0  man  wruigfienft  baburd}  auf  mid)  aufmerffam  werbe!  '2  3m  «Ii- 

gemeinen  beift  i#i  „(*ö  gibt  feine  9Rao>t  al0  bie  be6  (Supbrat!"  13  Daher  lautete 
ber  Segendfprud)  über  feinen  majeftäti|d)eu  wafjferreie^en  unb  befrudjtruben  Sauf: 

„©elobi  fei  ber,  ber  bo«  ©erf  ber  Seb,öpfung  gema^tl"»4  Web^rm«  ̂ rt)e : 
^Babvlonien. 

1  Dla4  brt  Sr^an^ttnf)  fcrr  «Ifen.  »5  ».  1.  7.  11.  24,  2  ».  29.  31,  3of.  1.  4.  «2  €aui. 
8.  3.  10.  16.  «4  91.  3?.  1,  1  (Str.  6.  t.  •Snglrube  t«0  «ift)  ̂ Irrvon  <■  3efcia  8.  7.  «2  JK. 

17.  6.  '«}rf>.  1.  3,  8.  15,  10.  15.  *2Ribr.  t.  1  K.  *bfd>n.  5.  •Scmo  lü.  JTftbtfAll  7t. 
'•€abbatJ>  65b.  "  5Ribr.  r.  1  W.  fibf<t>n.  5.  »2>«f.  unfc  «bfdju.  IC  *>U«(|  de  R.  N«4b«o 
28.    l4^fTrt<bc(b,  5t. 
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dm,  richtiger :  $aDa  ober  Gtyaoa,  rm,  Sebengeberf  n !  grau  Vbam«,  b<6 

trftr  2Betb  unb  Die  ©tammmultfr  be«  WenfaVngefdn'rcbt«.  3n  brr  (Srjätjlun^  von 
Der  ea)5pfung  be«  ffieibe«  Hegt  Die  bfblifdje  fdjonr  Söürbigung  De«  wciblidjeu  ®e> 

fd>led)l«,  ein  berrliaV«  2>eufmal  unfmt  «Religion,  „©ott  führte  bem  erften  9Renf($en 
alle  Spiere  vor,  um  au  üben,  töic  er  fit  nennen  werbe,  Hbam  gab  Manien  allem 

<Bief>,  bem  ©eflügel  be«  Gimmel«  unb  allen  gieren  be6  gelbe«;  aber  für  ben  W. 

fanb  er  feine  ©eljülftn  ju  ifmi."  Sa)on  biefe  Einleitung  jur  SÄöpfung  bcö  Seibe« 

gibt  feine  Beftimmung  au.  9iad>  bem  tBeibe  ift  bie  6rfcnfud>t  m  «Wanne«,  Do« 
tbu  von  bem  ©efübje  ber  Bereinfamung  befreien  foü.  2)te  $rau  triro  »cm  Vt.  a(6 

Xfceil  feine«  eigenen  8elbfi«  augefübjrt  unb  er  ruft,  fie  Dafür  auerfennenb:  „Stirn  ifi 

fte  ein  Bein  Don  meinen  Beinen  unb  ftlrifö  ton  meinem  Weifte,  barjer  fotl  fie 

„«Wännin"  fyei&cn,  benn  fie  ifi  90m  Wanne  genommen."1  60  wirb  ba«  SBeib  in 
feiner  DoUen  fit  Hiebe  n  SEBürbigung  al«  SKit&errin  unb  Sbritnrtnnerin  ber  ftreuben  unb 

ed)merjett  Oed  !k.  fdpu  in  ben  erften  SHbfdjuitte  n  Der  Bibel  DargefleÜt.  3)iefeö  erfte 

2Beib  tue*  al«  6tammmnller  be«  9RenfaVngrfcbled)t«  „Gtjaoa,"  mn,  «Da,  „«eben* 

fpenberin"  unb  fatte  brei  66t)»e:  «bei,  Äain  unb  6ett).  üKebrere*  fte^e:  9Renfd)en* 
paar,  erfte«.   §lud>  Da«  Xalmubifdje  über  (froa  bringen  Wir  bafrlbft. 

QtiMgrr,  'n(  tfame  ©otte«,  fiebe:  Kbonat  unb  Atomen  ©otte«. 

tgtpigfei't  ©pttefc,  d^v  y  ©ott  ber  ttwige,a  onp,  vto«  ©oft  De«  <£b*' 
bem«.'  <Etgenfd>aft  (Sötte«,  bie  ifyn  im  ©egenfab  ju  allen  (£nblfa)en  a(«  über  iebe 

3eit  erbaben,  bureb  feine  3eitforra  bejtimnibar  barfteOt.  I.  Begriff  unb  Be* 

jeidjnung.  „(Swigfeü"  al«  Attribut  ifi  Diejenige  (gigenfäjaft  eine«  ©egenftanoe«, 
nad)  weiter  berfetbe  n(d)t  unter  ben  Begriff  De«  ̂ eitlicfoen  fällt,  fonbern  ergaben 

über  jebe  Beftimmung  nad)  Anfang,  (SnDe  unb  Stauer  gebaut  wirb.  3)iefe  in  Be* 

jug  auf  ©ot(  bebrütet  niebt  blo«  eine  unenbliax,  unbegrenzte  3riibauer  in  bie  3ufunft, 

fonb.  aud>  rütfwärt«f(f>reit  eno  in  Die  Bergangenbcit  al«  über  jebe  3eit  bin  weg  fid>  tl* 

fhretfenb  unb  ift  Wie  Die  ÄUgegenwart  ©.  nur  bie  pofuite  Sefcung  be«  Attribut«  ber 

Unenblidrtrit  ©•  über  3eit  unb  Kaum.  9lad>  Diefer  ©eftalt  ift  ihre  Bezeichnung  in 

ber  Bibel,  a.  3n  Brjug  auf  ibre  unenblia)e  9tu«ber)nung  tn  Die  Bergangenbeit  JU> 

rürf  Dura):  ,,©ott  De«  Äbebein«,"  dt?  r6w,4  „©Ott  Der  gwigfeit  ifi  Der  dwige," 

Ti  oSiy  tot"  ober:  „Der  (Swige,  ©ott  Der  Seit,"  alfo  ber  Borweltlidje, 0  beutlidjer: 

„von  Cwigf eit  bift  bu#w '  am  befiimmteften  in  bem  9(uö)prud) :  „S()r  Berge  geboren 
Würben,  ben  (hbbaO  unb  bie  iüelt  bu  rrjfiigteft,  von  Swigfeit  }U  dwigfeit  bift  bu 

©ott!"*  b.  *ad?  ibrer  unbegrenzten  3'itDauer  in  Die  3vfunft:  „unD  Deine  3^bre 

enöen  nie/'*  „Deiü  I tjron  ift  von  (^efa)le<^t  ju  ©eftleeb,!/' 10  ,£>rr  (Swige  regiert 

immer  unD  ewig!"'1  o.  $va  Angabe  beiber  Sidjtungen  jugletdj:  w3d?  bin  ber  (ürflr 

unb  Der  ae|tc/"  wi*  Hu  Der  üb  bin*  nm  -0*  rrnM,"  ,Bon  (Jwiafcit  ju  dwig 

feü  bift  Du  unfer  Bater,*"  .Bon  ©wigfeit  ju  ©wigfeit  bijt  bu  ©ott.-'*  (Ünc 
weitere,  Diel  befttmmtere  Nennung  biefer  ©ottr«cigenfd)aft  entbdlt  d.  bieBebcutnng 

Der  ©otte«aamen:  rnu  „Der  gortwä^renbe" u  uno  'n,  9(bonai,,T  nad}  feiner  3U> 

fammenfebung  Don:  tttt  mtt  war,-  mn,  .er  Ml*  unb  rrm  .er  wirb  fein*  al«  Der 
(fwtgfeteitDe,  Die  jugleidj  Die  ©egenwart  mit  einfcblicben.  II.  3bre  2)arfielluug, 

BeDeJiifamfeit  unD  ®efdjia>te.  Die  DarfteOung  tiefer  göltl.  digenfdmft  ge< 

fa>ieDt  niebt  auf  abftrofte  SBeife,  fonb.  nad)  beftimmten  (Srfat)rung«fäb(n:  Sßie  ©ott 

ntdjt  in  feinem  abfoluten  Sein,  fonb.  nur  nad}  feiner  Beilegung  jur  SBeit  erfenubar 

ift,  fb  wirb  Die  (Swigfeit  ©.  in  Be^ug  auf  Die  tn  Der  göttl.  SBeltregierung  geoffen« 

barte  ©otte«geftalt  gejeidjnet.  ©ott  al«  Der  Dura)  fta>  aQeiu  @cienbe,  welcher  in 

fty  fclbfl  Da«  «eben  in  feiner  ganzen  güHc  tragt,  aOe  Wftglidjfett  be«  Unfein«  bat, 

•1  WL  2.  24.  »55af.  2t.  33.  '5  lR«f.  33.  2t.  *  Daf.  »3»f.  40.  28.  •  1  «Uf.  2t.  33. 

'^f.  93.  2.  ««Da f.  »Dafflbfl  102.  21  »Stielt.  5.  19.  "  ̂ falui  <0.  17.  5  SRof.  15.  9. 
'•3efat*  44.  «.  »2  «cf.  3.  14.  »M  (i^ron.  26.  10,  »»ff«!«  90.  1  Gönntet.  15.  2t. 
»€.  b.  «. 
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wie  er  mcj)t  burd)  bie  Seit  geworben,  burdy  bie  3eü  cntftaiibcn,  fonbern  unfTfdjQffrn 

unö  jritlrf  otjnc  Anfang  unb  Enbe  als  ©egenfofc  ju  ollem  "SUanbribarrn  De6  Seil* 
l(d)en  laftfft  Mcfc  ©runbletjre  beT  tibi,  ©ottrtibee  ifi  e«,  Vif  biefe  Eigenfd)aft  bar* 

gcftrQt  unb  in  {|>r  jur  Dollen  Älarbrtt  gelangt.  3n  3tfala  44.  6  werben  iur  ©e< 
fömpfung  be«  £eibentf)umd  bie  Sorjüge  ©orled  brr  Widjtigfeit  Der  ©ö&en  gegenüber« 

gefleUt  unb  bie  Ewigfeit  ®.  in  rütfwärt6fd)reitenber  Üinie  mit  brfonberm  Stodttrurf 

al6  93eWei6  Der  au6fd)liefjlitf)  einzigen  Sdjöpfrrmadjl  ©otled  ̂ eroorge^oben.  ,So 

fprtfy  ber  Ewige:  id)  bin  ber  Erfte  unb  brr  Äefcte  unb  aufcer  mir  gibt  H  feinen 

©Ott!"  Sie  rjirr  bie  (Smbeit  ©.  unb  bie  Negation  anberer  ®ötter  atö  «»ei  ftdj 
beefenbe  begriffe  au«  ber  Ewigfeit  ®.  gefolgert  »erben,  (o  in  einem  aubern  Su*« 

fprud)  bie  Erhaltung  ber  Seit  burd)  ®ott.  „Ser  bat  gewirft  unb  ooQbrad}!?  loa 

rief  Dom  Anfang  bie  ®efd)led)ter  jjeroor?  id)  ber  Ewige  bin  ber  Erfte  unb  bei  ben 

?e^ten  bin  id)  nod)!"'  2fn  t>icl  größerer  ©(beutfomfeit  ifi  ber  £inwei«  auf  biefe 

®ottedrigenfa)aft  jur  SiberfegunaDer  »nnabme,  ba£  ber  ®ott  Sfael«  a(«  aller» 
bödtfc«  SCBefen  fid)  nidrt  um  ben  ÜÄ.  im  Einzelnen  flimmere.  „  Sarum  fpridjfi  bu 

3af ob  unb  rebeft  3froei :  oerborgen  ifi  mein  Seg  oor  bem  Ewigen,  mein  iKrd)i  a/bt 

oor  meinem  ®ott  vorüber!  slßa briidj,  bu  weifrt  e«  ober  t>aft  bu  e«  nidjt  gebort? 
ein  ©ott  ber  Ewigfeit  ifi  ber  Ewige,  Sd)6pfer  ber  Enben  Der  Seit;  er  ermubet  u. 

ermottet  niajt,  unerforfdjlid)  ifi  feine  SBernunft."3  3n  ben  $fa(mrn  toirt  in  ber 
9Ha()nung  jum  oertrouungÄoolIen  »uffdjau  ju  ©ott  ouf  bie  Ewigfeit  ©.  in  i^rer 

jweiten  ftidjtung,  ber  enblofen  gortbauer  in  bie  3ufunftf  ̂ tnatttiffcti.  „Ebe  bie 

Söerge  geboren,  ben  Erbbali  unb  bie  SB  eil  bu  geftfeaffen,  oon  Ewigfeit  ju  Ewigfeit 

bi|t  bu  ©ott!*3  „$)eine  3obre  bouern  oon  @t|d)lrd)t  ju  ©efd)led)t.-4  ,3)u  ober 

weilft  in  Ewigfeit!-8  2fn  biefem  Sinne  werben  bie  ©ütr,»  Ebre  @olte«,T  fein  Heid)1 

unb  Slolt),9  feine  tferrfäjaft'0  unb  ©rrea)tigfeit, "  fein  Sort,"  Beugni^'1  SRame,'4 

Äönigibum, 13  3:r)ron'*  k.  eroig  bauernb  öer>altcn.  So  ifi  biefe  Eigenfdjaft  nur  in 

itjrrr  Sebeutjamfeft  für  bie  Seit  unb  ben  2Kru|d)en  gerannt,  ©ort  ifi  ber  an  fitfc 
unb  burd)  ftd)  felbft  Seienbe,  eine  fiele  ©rgenroart,  Da«  eroig  Uuwanbelbare.  Aber 

nid)t  bie  ei«falre,  ewig  fiiOe  Unwanbelbarfeit  einer  eroigen  Herfteincrung,  roo  ud) 
nid)t«  regt  unb  rührt,  fönt,  bie  ooUe  &benbigfeit,  ber  CueU  alied  I  afnue,  burd)  ben 

«De«  entfiebt  unb  oergety.  Seine  ßroigfeit  ifi  nid)t  bie  ber  ewigen  Berge,  ber 

ewigen  Sonnen,  fonb.  bie  ber  unoerweflia^en  3ugeno  u.  $rifd)e,  bie  in  ftd)  feibfi  ben 

unerfd)öpf(icr)fn  OueO  jur  Erneuerung  uni  Verjüngung  trögt.  Kud)  bie  Äpofroptjfn 

r)aben  nod),  wenn  aud)  fd)on  mit  etwa«  frember  9tüanrirung,  biefe  3^<t"ung  ber 

Ewigfeit  ®.  %m  ©egenfa^  jur  menfd)lid)en  2Jcrgänglid)frit  wirb  jte  begeid;net  ourdj: 

w2)u  tfjronfi  ofle  3ett,,MT  »ber  Ewige,  b  abbuoc,"  ber  tfönig  ber  Seiten,  Twv 

ahbvtoVS"  3m  «agemeinen:  B5>er  ewig  fcbenbe,"20  »Er  ifi  oor  oüer  3eit  onb 

in  oUer  3eit.<'»'  «uffaUenb  ifi  e«,  baf  in  benfelben  biefe  EigenfdHift  in  ilyrer  rfitf* 
wärttffebreitenben  ̂ inie  jur  Vergangrn^eit  nidjt  fo  febr  betont  wirb.  Aud)  ifi  ir)re 

2)arftcllimg  fd)on  abftrafter,  uid)t  wft.x  fo  fei;r  nad}  brr  Verbiubiing  ®otte6  mit  ber 

Seit  gegeben.  Sir  ̂ eben  um  fo  mrr)r  biefe  jwei  fünfte  berror,  weil  ber  Aleronbri* 

ni6mu6  unb  ber  fpätere  ®nofiiji6muf3  au«brudli(r)  brr  Ewigfeit  ©otte«  eine  Ewigfeit 

ber  aXoterie  aegenüberfieDen  uno  ®ott,  aefdjirben  oon  ber  Seit,  ten  Aeonen,  ben  au« 

ibm  audgefirömten  Untergottbeiien,  bie  Sdjöpfung  überinffen  tjabc,  lehren.  ®rgen  biefe 

Abweidjung  bebt  ber  $olmub  bie  Sefjre  oon  ber  Ewigfeil  nad)  ihrer  bibl.  «ufaffung 

in  ber  Doppelten  ©efialt  ir)re6  Sefen6  wieber  b^oor.  on  iljrrr  rüdwärt«  gebenden 

8inie  jur  uuenb(ia>en  Vergongenbeit  ifi  ©Ott  ollrm.  cur*  ben  Alle«  entfianben  unb 

gefd)affen  »urbc;  in  ber  oorwärt«  fdjreiienben  Befdjoffenbeit  berfelben  ifi  er  ber, 

»3ef.  40.  28.  »3ef.  40.  28.  »5f.  W.  2.  •  Jf.  102.  25.  »ff.  102,  3.  «Vf  100.  6. 

'$af.  104.  31.  »3)«f.  158.  »9$,  33.  11.  »Jkf.  66.  7.  ««JUaf.  119.  89.  «*$af.  "!Daf. 
«2.  '*3)tf.  135.  13.  '»$af.  196.  10.  '«©«f.  45.  7.  '»»am*  3.  3.  9>af.  4. 10,  14.24. 
»•2  9Utu  6.  12,  Xcfc.  13.  6.  10.    »€ir.  18.  1,  Sc*.  13.  1.   »'^af.  42.  21. 
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Cftotaftit  ©orte*      Garen  ©eber. 

kotier  mit  ber  fBeli  ju  itjrtr  ßeitung  in  jteier  93erbnibtmg  bie ibl.  „SIHei,  t»ad  gc< 

boren  wirb,  jeugt  unb  9cod)fommen  rjcit,  uergefy:  aber  wa*  niefit  geboren  »orben, 

nid)t  jeugl  unb  Scachfommen  bat  ift  unvergänglich/  war  ber  HuGfprud)  eine«  &hrer#, 

9i.  Safifctj,  im  3.  3aM-  gegen  bie  folföe  »uffoffung  biefer  ©ottröeigenfehaft. 1  „5Rur 
ben  üftenjdjen  Überbauern  [eine  SBcrfe,  aber  ©ott  überbauen  feine  SBerfe"  lautete  bie 

(SrHarung  eine*  Slnbern.2  SWehrerc«  fte^e:  Unveränberlid)teit  ©otte«  unb  ©olt  na* 
feinen  dtgenfa)aften. 

(Ppiimevobad),  rrn  b^s.  Äönig  teö  chalbäifaVn  SBelfreicfeA  ©ohn  unb 

Nachfolger  Hebufabneiar«  (gegen  561  v.),  t>on  bem  bie  Sibel  ba«  eble  ©erf  »er« 

jetdjnet  b,ot,  bafj  er  bei  feiner  Xbjonbcfieignng  bem  in  Sabvlon  feit  37  3a^fen  ge< 

fangen  gehaltenen  jübifaVn  Äönig  3>oja$in  bie  greir)eit  fdjenftr,  ju  feinem  Unterhalt 

bie  fetner  2Öürbc  gemäfen  (Sinfunfte  anwies  unb  ihn  tum  $au6«  unb  Sifetjfreunbe 

erhob.1  liebet  bie  2Dauer  feiner  Regierung  weisen  bie  9?acf)rkfyen  von  einander  fet>r 
ab.  9tad)  nid)tjübifcben  JDueden  foll  er  ein  lafterrjafter  Jtönig  gewefen  fein  nnb  von 

feinem  ©chwager  Kerigliffar  im  2.  3.  feiner  Regierung  gelobtet  worben  fein.'4  9ln* 
bere  fennen  eine  12jäb,rige  Regierung  von  ihm.«  2)ie  laitafte  3«t  18  3°-!}",  8^ 

3*ff»M  an.6  3m  $almub  gehört  £vil  Stf.  ju  ben  brei  jremgen  8abVlomen6.  bie 

au  £errf<hern  über  ba*  (Sril  3fraeL8  beftimmi  waren.'  ©ein  ebler  Stet  gegen  Soja* 

cfjin  wirb  ale  ©egenflüd  jur  ©raufamf  eit  KcbufabnejarÄ  gezeichnet.8  Xa&  (Sttbc 

9tcbufQbncjar«  unb  bie  2^ronbefieigung  (Svtl  3)?.  gellen  al«  93eweife  ber  göttl.  SBelt* 

regierung.9  3«*  Äitogleidjung  obiger  verfchiebenen  Angaben  feiner  Kegierungöieit 
bringen  wir  noch  bie  6age:  Jgvil  SÄ.  würbe  währenb  ber  7  jährigen  ©eifletyerrüttung 

9?ebufabnejarfl  an  feiner  ©teile  lum  Ä6nig  erhoben,  aber  nod)  beffen  ©cnefung  unb 

MücfTebr  wicbeT  entthront  u.  inö  ©cfängnif  geworfen,  wo  er  mit  3ojacßm  jufammen 

bie  nad)  bem  Hobe  9lebufabnc)ar<  gefangen  blieb.  Äu«  bem  ©effingniffe  würbe  er 

jur  X^ronbefteigung  geholt  u.  geborte  balb  barauf  feine«  gefangenen  8ciben«gen  offen 

3oja<hin. *  •«  3Rer;rcrc6  flehe  »abnlonien  unb  Shalbäer. 

Gfetl,  Mutanten  —  (iche:  3ftoel  unb  fein  Sri!. 

<&}*4>ttl,  richtiger:  3 «d)effel  —  flehe :  Steffel. 

®jeon  <#eber,  (Sjeon  gaber,  richtiger  (5jjon  gaber,  -a:  rrir;.  ®ptye  be« 

»eefene!11  ©ebeutenbe  ̂ afenftabt  be0  ebomitifd)en  ©ebtrge«.  1.  3^re  Sage  »at 

am  9{orbenbe  be<3  äiamitij'ajen  ©ebirge«  in  ber  9?df)e  von  (Siat^.  lieber  i^re  weitere 
Sefrimmung  bifferiren  bie  Angaben  unb  finb  bi«  bleute  ir>rc  krümmer  nod)  nidjt  auf« 

gefunben.  3«>fepl)u«  begeid)net  fie  bidjt  bei  aelane  unb  foll  jte  bei  ben  Körnern 

„©ereniee*  genannt  Worten  fein.  6o  oermut^et  man  fte  an  bem  oorliegenben  3n# 

feigen,  el  Äoreia),  jwifeben  bem  ©ab»  ei  2Reraa),  wo  für  grofe  ©a>iffe  gute  £ofali« 
tat  ift.  Kitter  weift  auf  Die  Kuinen  norbli^  von  ber  3nfel  (Smrav  ober  SKeraf,  bie 

er  für  bie  von  @jjon  ©ober  Ißt.  dagegen  beftimmt  Kobtnfon  ben  ffiabv  ©^ubt^an 

imifdjen  bem  je^igen  Slfnba  unb  bem  alten  Geleit)  bofür.  II.  ©efd)i(btlia)e0. 

Dtefe  6tabt  wirb  ale3  Sagerfid'He  ber  3fraeliten  in  ber  ffiüfte  gefannt ,a  unb  jwifa^en 
Hbrona  unb  J?abefa>  bejeiajnet.  3n  itjrem  ̂ afen  lief  6alomo  feine  ©dnffe  bauen 

unb  biefelben  aur  Keife  na<$  £>l>l)ir  auf3rüften.,^  dm  3a&rfr.  fpäter  verfudjte  bafelbft 
3ofapbat  vergeblich  biefe«  Unternehmen  au  erneuern.  £ie  ©d^iffe  fcf)eiterten  noej)  in 

biefem  ̂ afen.11   3Reb.rere«  fte^e.  (5bom  unb  $aläfiina. 

1 23rracbo(b>  10-  M  6br.  2i.  27.  3et.  52.  31.  «Euseb.  praep.  ev.  9.  40.  Joseph.  Apion  1.  VO. 

•Alei.  polybisL  in  Euaeb.  ehror.  arm.  p.  21.  «Siebe  tUtrrtbumrr.  T9Ri»r.  r.  1  SR.  Slbfdjn. 

44.  •  J>af.  3  9).  9bfebn.  18.  voce  Sn.v  N3.  •  Daf-  ,02>af.  "Sieftr  !Rame  b^ifljt  ftd)  «»f 

ibrr  Soge  an  let  ftilanilanfenben  «rbirgafnvve.  14  4  TO.  33.  35.  »M  Jt.  9.  26.  2  <S|r.  8.  17. 
JT.  22.  4». 
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354  afobfJ  —  ftafäbtit. 

Jabel  —  rufet:  $octif. 

%*del,  Tth,  talmubifd)  npDN.  Äünftltdje«,  feeü*  aufiobexnbe«  unb  um  fid) 

rceüfein  ftrafelenbe«  Skfet,  bae"  in  ber  9tM  oft  trwäfent  wirb.  Gibeon  lief,  um  bie 
SHibjaniier  burefe  einen  plöglitfeeu  Ueberfaü  beS  9iad)tö  aufjuftfererfen  unb  }u  t>cr* 

wirren,  über  angqünbete  garfein  Ärüge  holten,  bie  beim  (giubrudj  in  bad  fetnblidje 

Sager  nad)  bem  3<rbrcd>rn  Der  Ärüge  »tc  ein  flammenber  81$  ifer  Vnfet  aulaoffen 

uno  Die  ü/iannfcijafi  oe©  geinoee  au})u)ieuieii.  lueupiii  iirapieni/ee  ciuji  i|*  ixw 

©üb  ber  $eil«oerfeeifung  3erufalem«  unb  ̂ frael«  Ul  auf  bie  Von  ifenen  an** 

gefeenbe  ?efere.a  DaS  [djnefle,  um  ftd)  greif  enbe  SBerbrengen  bafriben  Dient  jur  fbi» 

jeiefenung  ber  rofdjen  «Be-rnicferung  be«  «fteioenifeum«  burtfe  ̂ fracltf  $otte«(efcrt.  *  6o 

werben  bie  Hugen  ber  Gngcl,1  Seferer»  k.  mit  garfein  vergüten.  TOit  tfenes 

empfängt  man  fecxfegefieDte  ̂ rfönlidtfe-iten«  uub  begleitet  btefelbcn.7  Ueber  tfere  ®e< 
ftalt  wirb  nid)t«  erwäfent  u.  muffen  wir  und  um  btefclbe  bei  beu  alten  Golfern  um* 

fefeen.  Die  ©riemen  unb  9R5met  featten  mctaOnc,  gcwofenlid)  in  felrfjorttger  gönn 

au«Iaufrnbe  Gblinfcer,  in  bie  ber  brennbare  Stoff  oben  eütgeftetft  mürbe,  dagegen 

beftefeen  bie  garfein  im  Orient  gemöfenlüfe  au«  einem  gegitterten  Uerfen  ober  jtorb 

ou6  Grafel  auf  einer  Stange,  ber  bie  ©renn möge  eutfeielt.  Dec  Xalmub  crjäJjli 

von  einer  großen  garfetbeleutfetung  am  Ubenb  beö  8aubfeüttenfcftc«  bei  Der  geier  bec 

„Ältarllbaiion,"1  mit  ber  and)  garfeltänje  *erbunben  waren.9  @emofenlid)  oefftaub  man 
unter  bem  talmubifdpn  Stu«brutf:  Sfbufafe,  npDN,  eine  feeüere  93eleucfetung,  fo  ba£ 

jwei  oerbunbene  ün}cn  fämu  eine  garfei  biIbet*n.Jo  STOeferere«  fiefee:  liefet,  De* 
leuefetung. 

fiabne,  bn,  glagge,  Signa l [lange,  w.  £od)emporragenbe«  3f»d>en,  be< 

fonber«  bei  J?rieg«feeeren  al«  9Äerhnal  oerfefeiebener  $nwpentfeeile  unb  fonfl  anberer 

3n)erfe,  ba«  in  ber  Qibel  unter  jmei  Kamen  oorfonunt,  bie  auf  eine  2ier[d)ietenfeeit 

feiner  (Seflalt  unb  feine«  @ebrau(fee«  beuten.  1.  2)cgel,  bn,  weitfein  ®laii|enbe€! 

Die  gafene  ober  ba«  gäfenleiu  unter  tiefer  Benennung  mar  ba«  gtlrjeiaVn  für  \t 

3  Stamme  ber  nad)  4  «btfeeilungen  jiefeenten  3fraeHten  in  ber  »üjk. 1 1  Cine  Be 
neitfenung  iferer  $eftalt  fefelt,  bie  im  Jalmnb  angegeben  Wirb,  flad)  I  «.  49,  wo 

Xfeiere  al«  Sbmbole  für  Sfroel«  Stämme  unb  nad)  (ftedjiel  I  u.  2,  MM  biefdben 

mit  ber  SRenfdjengeftali  als  bilbl.  öejeicfenmiaen  ber  Üräger  be«  gotlt.  iferon  wagen! 

ttorfommen,  foQen  folgenbe  9i(bniffe  in  bie  yeintoanb  ber  gafenen  eingcfiirft  geiotfen 

fein.  Die  gafene  ber  3  Stamme:  Gruben,  Simon  unb  ©ab  featte  bai  dilbuif  be« 

Wtnfdjen;  bie  ber  näefeftfolgenben  3  Stämme:  3uba,  SifaMmr  unb  Sebuiun  trug 

ba6  9ilb  be*  Samen;  bie  ber  3  anbern:  (Spferaim,  «Dienaffe  uufe  Scujamin  ba*  bei 

Stiere«  unb  enb(i(fe  bie  ber  3  legten:  Dan,  *fa)er  unb  Kapfetali  ba4  be«  «bUrt." 
Aua)  bie  garbe  {eber  gafene  mar  nad)  ben,  9lbtfee4lungeu  ber  Stämme  oerfmieben  um 

mürbe  ubereinftimmenb  mit  ber  garbe  ber  Steine  be«  üBniftfdulbe«  be«  ̂ ofecnpric4te(« 

aemäfelt.  Diefe  «ngabe  ftefet  ntefet  im  fBiberfbrud)  mit  bem  SiloertKrbot  in  btr 

Bibel,  meU  bie  fMbniffe  eingeftirft  waren,  wa«  gleid)  ber  9ilbernialem  erlaubt  war. 

II.  fte«,  dj,  feofee  Stange  al«  S(feifaflaagc, ,J  aud)  Signal  ̂ ur  ftejeicfenunfr  be« 
Sammelpla^e«.  (Sine  Stange  mit  einem  lud)  al«  Signaljcicfeen  jur  glurfet  wurit 

beim  @inbmd)  be«  geinbe«  aufgefterft. u   liefere  red  fiefee:  Jtriegefeeer. 

%ülfä$tit,  tm.  ©ege  ber  galfcfefeeit,  war  «am  1.  Warne,  »egriff  unb 
»fieiefenung.  0>ie  galfdjfeeit  wirb  in  iferem  Oegenfa^  jur  ffiaferfeaftigfeit  unb  im 

Unterfcfeieb  wn  ber  Söge  al«  fntf«  gefünfldte,  feeud^lerifd^e  ©eneferaen  be«  3Äenfdjen 

»8ti<W. 7.  16.  «3ef.  St.  2.  '3«*.  «2-  6.  «$an.  10.  6.  »fett.  4«.  1.  •?  »acc  4.  22. 

'3ubUf)  13.  15.  »  Succa  51.  52,  s0)af«lbft.  '»SBeratollj  43.  11  6irbr  Sfmrl  in  ber  «Bnftr. 
»Witr.  r.  |K  «äffe  Xan^um«  u«b  3«Ofs4  |>  Samlblwr.  ■>  «jed».  27.  7,  3rf  33.  23.  «3(f»la 
5.  26,  11.  12,  13.  2,  18.  3,  30.  17,  «2.  10,  3ftrm.  4.  6.  21,  JfT».  6. 
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in  ©ort  mit  Xpat,  ba«  immer  Vtnbrre*  vorgibt,  8üge,  $rug  unb  2iR  af«  9tittrt 

jur  Uierwirflidmng  fönt*  SJorbabrn«  gebraucht,  gegeidjnet.  Die  5Baf)rf)ei(,  nDN,  gibt 

Die  ®egenfiänbe,  mit  fle  Rift;  We  Süge,  Tfv,  leugnet  ipren  wabren  »eRanb  u.  Reflt 

fie  abfutitlirp  in  einem  ifjnen  wiberfprrepenben  praeter  bor  u.  bie  ftalfcpbeil,  HW, 

[prid>t  von  it)nen  tote  fie  fein  foflen,  fepeinen  unb  man  fte  gern  pat,  aber  ntept  wie 

fir  roirfiid)  flttb.  gc  j f t  bie  galfrppeit  bie  SWitte  jwifrpeu  bei  MBaf>rr>rit  unb  ber 

Süge  unb  bilbet  ben  llebergaiig  von  ber  einen  |ur  anbem.  „Der  ftalfebe,  fjctpt  r«, 

rebei  mit  bem  Wunbe  anber«  al«  mit  bem  £erjen."  1  <5r  fenupiebnet  ftctj  Mir  et) 

e^meidKlft,'  ¥obe«erl)ebungen,J  «Brrfprrdjungen, 4  ©lüeTroünfcben,'1  Äfiffen,«  tyrtnrn* 
vergiefen  K.1  II.  Verbot  nnb  ©ebeutung.  Dir  $eitigfeit,  ba«  ©runbgefeft  be« 
SRofaitmu«,  mufcte  in  itjrer  negativen  Beoeutuug  al«  Hu«brurf  ber  flbfonberimg  unb 

fternpaltung  von  allem  fiebrigen  unb  (Semeinen  jum  Verbot  ber  ̂ alftpljeit  in  jeber 

Wirbt  nnb  (Öeftalt  führen.  Der  Defalog  räumt  bemfrlben  jwei  «Steilen  ein  h.  läfjt 

c6  in  jwei  ber  wtdjtigfren  Srf&iturwnen  per  menfcpl.  ©efeüfdjoft:  bem  Gib  unb  ber 

3tugc nautfage  in  feiner  ooOen  9ebeutfanrfeit,  glriwfam  al«  Skbiuguna  unb 

GimerflcUung  berfelbeu  oerfüuben.  »Du  foliR  ben  tarnen  bc«  dwigeii  beine«  ®otte« 

mept  jum  ftolfcprn  an«fpred)en,  benn  ber  (irrige  wirb  ben  niept  ungeRroft  laffen,  ber 

feinen  Warnen  jum  ftalfcpen  au«ft>rid)i;""  «Du  joüft  unter  beinen  9iad}ftrn  nid)t«  au«* 

fagrn  al«  falfeper  3euge ■ 9  ftnb  bie  2  8u«fprucpe,  writpe  bie  $alfa)$ril  in  ipren  ge* 
fäl)rf  itpen  folgen  »orfntjren  unb  fie  ftreng  verbieten.  3n  biefer  ©eRalt  wirb  fie  uerq 

in  ben  fvätrn  Lüftern  gefannt  unb  vor  ibr  gewarnt.  „SBrr  ßalfa>em  itavtt,  bem 

wirb  fcatfdjrd  «um  Sopn;"10  „Der  galfepe  fann  nitbt  befielen  ;* 1 1  „Da  tfalfay  wirb 

Durch;  feine  eigenen  3Bortr  yrRrieft;" 12  „Der  Äeblicpe  verabfa>rut  ipn,J  unb  Äott  ift 

er  ein  ©räucl.*  »*  «ber  nidjt  blo«  in  fcolge  iprer  ©efapr  brtugenben  ®eRa!t,  fonb. 
aW  Softer  an  fid>  will  bie  35tbel  fte  au«  unferer  ÜWitte  gebannt  »iffen.  „$eilia 

fotlet  ibr  fein,  benn  heilig  bin  ia>  ber  (Swige  euer  ®ott!,a  tft  ber  bebeutenbe  91  uf, 
Der  bie  ©efefce  über  bie  ftufredflpallung  ber  SBafyrfjeit  nnb  bie  Verwerfung  alle« 

$alf$en  unb  gügenbaflen  einleitet  u.  bie  galfdjtjrit  al«  eine  Vfrab|a>euuna6n>ürbige 

Zkat  an  fiep,  bie  mit  bem  rein  etbiftyen  ®runbfa$  ber  £eiligrrit  im  ffliterfpriup 

Repi,  verbietet.  ««  iR  bie«  bie  ptyere  »fbeulfamfeit  biefe«  »erbot«,  von  ber  noa) 

ber  Vjalmift  ergriffen  Rngt:  „©er  wirb  ben  ©erg  be«  Chvigen  beReigen,  Ree)en  auf 

belliger  €fätte  —  mer  feine  6eele  ber  galfdjbett  nicf)t  jugrtvenbet  unb  |iim  Sruge 

triebt  gefebtvoren!lc  Da«  «^eibentt)um,  bem  ba«  $rfnjfp  ber  ̂ eiligfrit  mit  i^rem  2tbea( 
in  ®cit  fremb  rcar,  beffeu  ©ötter,  beruftet  mit  ben  ©erfen  ber  8ünbe  gejei^net 

werben,  r)a»f  feine  3bee  von  ber  SSenverfung  ber  Qalfcb^d!  an  Ra>  unb  bielt  biefeibe 

nur  wegen  torer  ttpweren  tjoigen  verboten.  iSKgen  freinoe  unb  fjrembe,  wo  retn 

€<^ate!i  in  befürd)ten  war,  ober  ein  $ortl?ei(  torfte,  würbe  bie  ftalfd^rif,  fowie  jebe 

8üge  al«  erlaubt  geteert. |T  (S«  Ift  batyer  ein  erquirfenber  ̂ inblicf,  ben  wir  noa> 
immer  ben  @itienle<)rem  ber  Gegenwart  nia^t  genug  empfehlen  tonnen,  auf  biefe 

reinen  etbtfcben  fcebren  ber  Sibel,  roeldje  in  iprer  obigen  €a>arfe  iu  bem  fpateni 

nao>bib(.  @<^rifttr)iim  be«  ̂ ubentbum«  tro»  be«  Drucfe«  unb  ber  Verfolgung  Ra> 

niebt  nur  erpalteii,  fonbern  uo<p  weiter  entwitfelt  nnb  voflenbet  paben.  Der 

Äaimuo  beot  bie  $erwerftirpfeft  ber  ̂ alfd>brit  al«  SaRer  an  Rrb  beroor  unb  bringt 

auf  bie  dntfemuuä  aud)  be«  6d}eiue«  berfdben.  „9Ber  fein  2ßort  wecpfelt,  begebt 

gleirbfam  einen  ®5&cniienft,"  18  „2Ber  ba  pcnebelt,  iR  bem  (Gottesleugner  gieia?  |u 

Reden,"  „Drei  paffet  @ott:  ®er  anber«  ft)ria>t  in  bem  £erjen  unb  anber«  mit 

bem  SRunbe  K.* «°  Rnb  feine  Sepren  über  bie  «erbammung  jebf r  ftalftppett.  ffiie 

ernff  e«  ibm  mit  benfelben  war  >»n«  fepen  wir  au«  ben  weitem  »eRimmungen  ibrer 

«€t>T.  26.  24,  $f  12.  3.  »JH.  55.  lf.  22,  *>pr.  20.  26.  28.  19.  5.  »i>o|.  M  «am.  18. 
17-2«.  >9f.  «2.  5,  2  ft-H».  »«^.27.«.  'ff.  4t.  7.  «2  ».  20.  7.  »J)af.  8.  14. 
»$iqI  15.  31.  »Cl».  If.  If.  >»3>af.  ».  13.  «>ff.  5.  7.  «««*r.  19.  5.  »3  ».  1S.  2. 
'•$f.  24.  4.  "Stob.  Eel.  etb.  II.  7.  pag.  230.  (Heeren.)  »Saobedria  «2.  »Erehin  15. 
«•Pewcbim  113. 
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Unterlaffung.  9?adj  benfelben  foO  bie  ftalfd^eit  gegen  deinen,  aud)  niäft  gegen 

Reiben,'  Wo  feine  ©trafen  erfolgen,*  unt  9ciemanb  fehen*  u.  jur  *Red>enfdjaft  i^ben 

fann,4  geübt  werben.  „Ün  gerettet  SRaaft  folift  bu  haben,"5  biefet  ®efefc,  oat  t>or 
93etrug  warnt,  wirb  aud)  auf  bie  Entfernung  ber  fcalfdjbeü  bfjogen:  wir  foHen  nidjt 

mit  bem  9Runbe  anbert  fprerhrn  unb  mit  bem  £erjen  anorrt  fühlen,*  nta)t  bie  @e« 
finuuna  ober  ben  guten  (Wauben  einet  Wengen,  aud?  nid}t  eineö  «fteioen  hinter* 

getjen.'  SRan  nötige  .Keinen  jnr  SXabljeit,  von  bem  man  im  Sßoraut  weijj,  oafj  er 
ni(t)t  raiteffen  werbe;  überhäufe  ben  ni<f)t  mit  ®efd)enfrn,  von  bem  man  bie  $ia>t< 

annähme  beftimmt  erwartet;  offne  jur  Aufwartung  fein  junt  SJerfauf  befUmmle* 

SBein,  bamit  ber  ©aft  nicht  glaube,  et  gcfdwbt  ju  feiner  (ihre  ir.»  w9Jor  bem 

(Swigcn,  beinern  ®otte  fotift  bn  bia>  fürd)tcn"9  o.  b-  fügen  fie  hinju,  fei  aufrichtig 

feibft  ba,  wo  biet)  Wiemanb  ftrr>l. 10  dufter  unb  ©eifpicle,  wie  weit  man  in  ber 
gernr)altung  Der  $alfd)l)eit  ging,  bringen  wir  aut  bem  üeben  ber  Halmublefyrer. 

«fabja  b.  Schalet,  ein  Jalmubleljrer,  gerieth  mit  (einen  (Jollegen  über  vier  ®cfcfre 

in  6lrcit,  wo  er  von  ihren  Xrabittonen  abwich.  Das*  erregte  Huffeben  unb  man 
verfugte  ihn  iur  Slachgiebigfctt  ju  ftimmen.  ©eine  greunbe  [prägen  ju  tf)m:  ©iber* 

rufe  unb  bn  erlangt!  bie  ffiürbe  beö  Slbbctbbin,  ̂ orft^er  bet  ©vnbebriumt. 

Slbcr  tiefet  antwortete:  Keffer,  td)  bleibe  ein  Thor  wäqrenb  meinet  Gebens  alt  vor 

(4J ott  nur  einen  Stugcnblid  ein  frevler!  <5rfi  am  (*nbe  feinet  Sebent  ermahnte  er 
feinen  ©ofm:  fcaffc  ab  von  ben  vier  ©efefeen,  bie  mid)  von  meinen  greunben  trennten 

unb  füge  biefe  bem  Kutfprud)  ber  «Werjrfjeit.  S&ater!  rief  berfelbe  erftaunt,  warum 
wollteft  bu  ntd)t  »iberrufen?  3<h  hörte,  antwortete  er,  biefelben  alt  Jrabition  aut 

bem  SJhmbe  ber  HHcbrbcit,  aber  aurtj  meine  ftreunbe  hatten  tte  alt  Jrabition  aut 

bem  5Runbc  ber  ÜÄchrbeit  unb  fo  fonnteu  »ir  unt  niajt  nähern.  Du,  mein  ©oljn, 

ridjle  bid)  na*  bem  «utfprudjc  ber  OTet>rbcit  ber  ©egenwart,  benn  ia>  bin  nur 

einer!"  9Äer)rfre«  —  fiepe:  ©ahrhaftigfeit. 

gainüie  —  Rehe:  Älnber  unb  Altern. 

gamtfiettUftttt  —  ftehe  ©encalogic. 
färben,  rooo.  Die  ©efefce  über  bie  ©eftalt  bet  £aut-  unb  $äuferaut» 

fd}lagct,  ber  Stoffe  jum  Stifttjclt,  ber  $riefterfleiber  K.  festen  eine  genaue  flennt- 
niß  ber  Sorben  in  ihrer  SWannfgfaltigfrit  voraus,  von  benen  eine  ziemliche  SlnjaM 

vorfommt.  I.  Sie  wei$e  garbe,  pV.  3n  berfelben  waren  Die  $riefterfleiber, 

burthjogen  von  blauen,  vurvnrrothen,  i-armoifrnrothcn  ftäben.'*  3hr  6id>tbarwerbcn 

bei  ̂autautfrhlägen  war  bat  Stityn  ber  ©enefung  unt  Dicinfprecbung. 19  3h  ihrem 

©cgenfafc  ftu  „fdwarj"  ift  fie  bat  $i(b  ber  Feinheit  u.  Uufc^ulo, 1  •  in  Welver  bie 
@ngel  erfrheinen. 19  2Iudj  alt  ©vmbol  ber  göttlichen  ©ereehtigfeit  unb  ̂ eiligfeit  Wirb 

fie  gebrandet. 10  6o  waren  wefjje  geidjengewänber  fci)on  währenb  ber  talmubifchen 

3eit  üblid),  bie  ftc^  bit  in  bie  Oegenwart  behaupteten."  2.  Die  fdjwarje  garbe, 

Tfrw,  war  in  ihrem  ®egenfaft  jur  weifen  bat  ©pmbol  ber  $tn{tenti$,  bet'  fföfen, 

ber  Trauer,  bet  lobet  unb  @lenb?. 18  6diroarjc  $raurr<  unc  55upgewanber  fennt 

aud?  bie  talmubifaV  ßeit,  bie  heute  nod)  üblid)  ftnb.1*  3.  Die  blaue  ftarbe,  r6sn, 
^urpurblau,  iit  eine  aut  9Rufd)r(n  gewonnene,  in  verfd)iebenen  6(battirungen: 

fa>warj,  blau,  grün,  roth,  violett  alänjenbe  garbe,  bereu  Sejeidjnung  im  ilalmub  ijt: 

bie  purpurblaue  garbe,  rr?3rv  gleicht  ber  fcarbe  bet  beeret,  bie  bet  ©leeret  ber  bet 

timmelt  unb  bie  bet  $immelt  ber  bet  gftut.  ühronwageut,  bet  @aphirfteiuet.80 
apbir  ift  befanntüd)  von  b,iinmelblaueT  ̂ arbe.   Sind)  bie  ̂ urvurfdmctfc,  von  ber 

bat  «lau  gewonnen  Würbe,  wirb  bcfaViebeit.  Dielelbe  ift  an  Körperfarbe  bem  SReere 

'  miU.  x.  5  m.  SIbf*.  3.  »Tjaf.  9tbfd3.  41.  >«D«f.  JH  ÄrbofAim.  *  Da  f.  2  3\.  «bf*.  40. 
■  5  m.  25.  1&.  «Safe  mrjia  47.  ' UM*  94a.  »Dafdbft.  »3  Jt  19.  14  "VlitT.  r.  3  9K. 

«bfetj.  24.  »'ötaictb  4.  «»Sie^e  ̂ ri(nrrftri(eT.  "Siebe  ̂ autau4f4}la)t.  "^rrb.  9.  8.  Mlalt. 
4.  8,  3*4>.  6.  2.  6.    »*D6nlel  12.  6.  1.  18.        51.  9.  192.  9.  16.    »6.  »errtiguug. 
«•3a«.  5.  ?.  9.  8.  tl«U.  4,  8.    »»«irbe  Iiaurr.    M9ReM^  41.  Wttr.  x.  4  TOof. 
9b|etm.  2.  Salfut  II.  $.  /üO  L  S  750. 
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gleid),31  in  iforer  Gntftebung  bem  gifa>e  ablieft  uitb  fteigt  not  einmal  ju  70  3. 

empor;  von  ihrem  Blute  tji  bie  gorbe  be«  5Jurpurblaue«. 3  »a#  <Jjea).  27.  7. 
brauten  bie  Wnijier  biefelbe  von  Den  Äüften  ©rieaVnlanb«.  Befannt  tft  Die 

$romprtenmufd)el  Buecinum  an  Den  #eifenflippen,  Deren  Soft  in  ber  SdjlunDaDer 

Diefe  garbe  enthalt.  3)irfelbe  fam  cor  bei  Den  ̂ riefterfl  elbern, 3  Den  Xeppidjen  Der 

Stiftötjüiie,4  Den  oier  (Scfen  ieeeö  ÄleiDe«,5  Den  Derfen  jum  <£inpatfen  unD  $ort< 

fd>affen  Der  ©efäjje  ber  Stiff«bütte°  u.  4.  2)ie  rotfre,  purpurrote  garbe, 
prw.  $>iefelbe  war  naa>ft  bem  $urpurblan  eine  fc^r  beliebte  $arbe,  Die  jroeite  bei 

ben  $riefterfleibern  unb  Der  Stift«$üttr.  3«  foinbolifaer  Bebeutuna  ift  fic  ba«  Bllb 

Der  röntgt.  $rad)t  unD  fjrillgfeü. 1  (gewonnen  rourDe  fie  von  Der  fpi&igen,  getounb. 
$urpurfd}nr(fe,  bie  im  SWccrc  burd)  Üobrr  gefangen  roirb.  ÜDtefelbe  r>oife  Den  Saft 

in  einem  ©crjäimi^  am  Wagen,  ber  erft  gelb  ober  grfin  au6ftef)t  unb  burd)  bie  Suft 

unb  Sonne  rotb  wirb.  5.  £armoifinrot$e  fcarbe,  »jr,  bero.  $)iefelbe  roar  bie 

Dritte  beliebte  $arbe,  bie  ebenfail«  bei  Den  $riefter?leibern,  Der  Stift«f>ütte  unb  beu 

«Berpatfuug«berJenj  ferner  bei  ber  Steinigung  Der  «u«fä&igen,  ©ereitung  be«  Spreng* 
roajferl  v.  gebraust  würbe.  «ufierDem  fab,  man  fte  in  Den  $rad)tgeu)änbern  unb 

Xeppüfcen  Der  prfien  unD  ibjrer  5)iener.8  ©ewonneu  würbe  jte  t>on  (Sierncftrrn  in 
ben  tobten  JtBryeru  Der  roeibl.  SdjilDlau«,  Die  am  (5nbe  Äpril  auf  Den  Blattroinfeln 

be«  in  Borberaften  wattyenben  2—3'  fco&en  Stefyifynflraud)«  In  beT  ©eftalt  von 

rol&braiinen,  Den  «Hofinen  ä&niiw.en  Saroen  fia?  anfefcten  u.  gepulvert  würben.  6.  2>ie 

gelbrotfye  9Xennigfarbe,  "W  war  jum  ttnftreütycn  Der  ©ä&enbilber,»  jum  Bf 
malen  ber  ©änDe10  if.  im  ®ebraud).  ©ereilet  würbe  fie  au«  puloriftrtem  Bleifalf, 
ber  au«  Sinope  eingeführt  würbe.  7.  2)ie  rotfre,  ertrotze  ober  braunrot^ e 

fcarbr,  DTW  wirD  erwähnt  al«  bie  @rftott  De«  Sinfengeria)t«  Gfau«,"  Der  SÖangen 

De«  SR.,'3  be«  $lute«13  K.  8.  ®rüue  fcarbe,  pn\  eigentlid)  grftnlid>  gelb.  3n 
berfelbeu  waren  Die  mit  »u«fa&  behafteten  jUeiDer,'«  Der  <9elbfud>i«franfe »  K.  unb 

galt  überhaupt  al«  Bläffe  De«  «ngeftd^t«.'0  9.  »raun,  per,  eine  Wittelfarbe 

jwiftyn  rott)  unb  wrifj,  befannt  al«  bie  ber  *Pferbe  3ad)aria«. 11  10.  ftalbfarbe, 

dtu,  golDaelb.  So  fatyen  Die  $aare  auf  bem  @rtno  be«  $u«fa$e«  an«.  ■■  Wefcrere« 

fieb/  Stifaljütle,  $riefierfleiber,  £aut»  unb  $auferauef(&lag,  6peifegefe^e. 

%aüen,  ms,  Äafieien  Der  Seele,  mjy,  talmuoifd):  nuya  L  9?ame, 

©egriff  unb  ©ejeidjnung.  I)ie  jwei  ̂ ebräifa>cn  au«bn"irfe  für  „gaffen"  geben 
gug(cid)  feinen  Begriff  an.  5>a«  ffiort:  m  »faflen,-  „Darben"  bebeutet  Die  äußere 
Jtafteiung,  bie  (Sutfagung  oon  €peife  unb  Uranf;  Dagegen  bejeia^net  ba«  Rweite: 

rsj  nuv  JNtfim  ber  €eele"  ba«  $ftt>lni  eine«  ©eelenfcijmerje«,  bie  innere  Prüfung 

unb  «äutenin'g,  Da«  mit  fid)  felbft  ju  ©eridjt  ©f(>en.  „gaften"  im  bibl.  Sinne  ij 
Dar>er  nia^t  blo«  bie  äußere  dnifagung,  bie  (gulbaltfamfelt  von  ©peijr  unb  Ztant, 

fonb.  aua^  bie  innere  ©rlbftbemutltfgung  unb  ©eibftprüfung  al«  Brunen  befferer  (Sr* 

fenntni^  oon  (Dott  unb  ffielt,  um  fo  verfängt  roieber  Sßerfe  ber  fcrömmigfeU  ju 

üben.  Die  Serbinbuug  beiDer  macht  Da«  roat)re  Soften  au«  unD  wirb  von  bem 

$falmiften  burdj  ,,irt)  bemütbige  im  Sofien  meine  Seele,"  ntroj  ata  TP#  '•  be^ei^net. 
Sie  fet)r  Severe«,  Die  innere  Umwanblung,  Die  £auptfad>e  De«  gafteu«  ift,  erfeben 

wir  au«  ber  «nfünDigung  be«  {>auptfefltaged,  be«  93crf3b,nung«tage«  bunt):  „Sin 

©abbat  ber  Sabbate  ift  er  eud)  u.  foliet  t^r  peinigen  eure  Seele,"  eww  w  Dtrjm.3« 
3Rit  tiefer  Vuffaffung  fteljt  Die  Bibel  r)o$  über  beu  9leligion«anfa>auungen  be« 

ftltertbum*.  Stuct)  Da«  ̂ eibentbum  r)atte  gafltage.  Bei  Ungd'uf  unb  in  ftyweren 
Bebrdngnifjen  l)aben  bie  Golfer  Tta>  aflerlei  Cntfagung,  W6  Die  Opferung  ber  eigenen 

<  ganbau  fiberfrfet  V\t  inner«  B'cbe  c.  n-  be<  Cnftrl.  *  SKniadiotb  44a.  ü)rr  Warne  ber 

$nr*urfd)nf<!«  ift:  n^n,  »2  SW.  28.  5,  39.  1.  «!Dttf.  25.  4.  26.  1,  3t.  3«.  «4  «Die f.  15.  38. 
•ffcaf.  4.  6.  »2  ».  26.  1,  27.  16.  26.  6.  »Jfttdit.  8.  26.  djtrr  8.  15,  «Daniel  5.  7,  16.  29. 
'Hit*.  23.  14.  tfiri49.  13.  14.  «<>3etfm.  22.  14.  "1  8R.  25.  30.  »*4)e^lb.  5.  10.  "3ef. 
63.  2.  "3  «.  13.  49,  14.  37.  »»5  ».  28.  22.  '«3ftfm.  30.  8.  "3adj.  1.  8.  "3  »pf. 
13.  31.  37.  «»ff.  3ä.  13.        9t  23.  32. 
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%*ften. jtinDer  auferlegt,  aber  in  bem  Glauben,  ta$  bic  äufrcrn  »erfc  aDciu  amugcn,  bic 

©otifceit  l«  berfSlmen.  Dagegen  &5rcn  wir  bm  biW-  »uf:  äufrere*  gaftcn  ofrnc 

innere  ©eclenfafteinng  ift  nid)tigt,  iwctflo«  uub  föubf>aft. 1  II.  ©ebot,  3icl  umc 

©ebeutung.  SM  mofaifdjc  @efe$  ̂ at  nur  ben  $afltag  be*  93crfobnung*tagc«,  Den 

e*  mit  ben  ©orten  nad)brutf*wm  oerfünbet:  ,3«ood)  ben  lütcn  be*  7ten  SRtmat* 

ift  t)cr  9Jcrfo1mung*tag  —  unb  tyr  foüet  fofrrlcn  eure  gjerfonen."1  „(fin  ©abbat 

Oft  ©abbate  ift  er  für  cua}  unb  tl>r  foüct  fafleien  eure  ̂ crfoiicn."3  IDap  bamit  laut 

obiger  bibl.  «uffaffung  unb  »ejcidniung  De*  Saften*  nia)t  blo*  ba*  äußere  $ajrra, 

Me  dntfagung  von  ©peife  unb  Ürauf,  fonD.  aua>  bie  innere  Äafteinng,  bie  «Serien 

rcinigung  unb  SJcffernng  be*  £eben*wanDtl*  oerftnnben  würbe,  bariiber  fctrrn  wir 

Die  fräfiigen  <Propbctcnrufc :  „3fi  oieücufy  ba*  ein  gajien,  Da*  id>  roäljle}  ein  Sag, 

»o  ber  fe.  feine  $trfoii  peinigt,  gleicb.  ©a)ilf  feinen  Äopf  fenft,  in  ©ad  fid>  ftüllt 

unb  «fa)e  ftreut?  $ae  Baften,  ba*  ict)  wähle,  üt:  lofe  bic  Änoten  be*  $rct>ei*, 

mad)  Da*  3od>  ber  Öebrürfuug  lo«,  loffc  bie  löcbrüdien  frei  u.  jerbredjet  fcbc*  3od). 

«rieb  bem  hungrigen  Dein  $rob,  betrübte  Ärmc  bringe  m  bein  £au*,  ftcbj  bu  einen 

«arften,  bef leibe  iljn!"4  Äürjcr,  aber  befto  fäjärfcr  betont,  treffen  wir  biefelbe  Sebre 

in  bem  Vortrag  riue*  jungem  $ropl)rten :  ,,9tud)  je^t,  jpriety  ber  droige,  feieret  ju 

mir  juritif  im  gaften,  EBeincn  unD  Älagen.  3crrei$ct  euer  £erj,  aber  nic^t  eure 

Äieibcr  unb  fcljrct  jum  Gwigen  jurürf."4  ©o  war  Da*  3»<l  bc*  HM  in  feiner 

(fritfagung  tion  ben  ©enüffen  nid^t  We  2o*reijiung  unb  ©ntfrembung  Nfl  allem 

SBeltlidxn,  al*  etwa*  ®ott  geinbli^em;  nidjt  Da*  giie&en  ber  mcufd}iid)cn  ©efed» 

fdpft  unb  iljrcr  3nftttulionrn  al*  einer  ©tatte  De*  Sofcn,  fonb.  bie  Verjüngung  in 

«Ott  unb  lugenb  für  J"m  *ufc(n  bct  ®dt  ttn0  ®tcnfdtöcit,  um  fo  innerlich, 

erneuert  in  ibr  fflerfe  ber  Stebc  ju  üben.  3$  &cbc  biefen  »aijr^üft  grofartigeu 

©tanbpunft  ber  Vibcl  f$on  jc^t  Ijeroor,  »eil  er  ben  untcrf$icblia)cn  (Et)ara<trt  bc* 

haften«  im  bibl.  Sinne  von  Dem  in  ber  alten  ffielt  bi*  in  Da*  Mittelalter  hinein 

fennjcid)nct.  2>cr  93ubl)ai*mu«,  fowie  bie  Religion  Oer  3nber  überhaupt  l>aben  ju 

ifarem  ̂ ödtfen  3iel  Da*  Bafleu,  bie  «ntfaguna  unb  fcrfreifcung  t»on  aUem  $Bfltlid>en, 

aber  ni'ctjt  um  emft  roieber  oerjünat  mit  unb  für  bie  ffielt  jn  loirfen,  fonb.  um  balb 

burd»  ben  Job  ganj  »on  berf.  befreit  ju  roerbeiu  Um  Die  Seit  al*  etwa*  Gftnb* 

^afte*  ju  fliegen;  fti  nidjt  an  berf.  |U  oernnreinigen  —  trieb  e«  We  SWenfd)en  in  bic
 

(fin&ben  jurüd  unb  »ar  Die  Urfadje  ber  ©rüirbung  ber  (Sinfieblerocben  be*  ganjeu 

üR6nd)t^m«  bi*  über  Da«  SWirtelaller  |)luau*.  (Sntgegengefe&t  erfdjoll  ber  9cuf  ber 

»ibel:  ,,©o  fl)r  faftet,  fei  e*  jur  Verjüngung  in  ©ett  unD  iugeub,  um  fo  erneuert 

mit  unb  für  bie  5Belt  röot)lt^uenb  ju  roirfen.  3n  biefem  ©inne  fiel  bie  «ntwert 

be*  bei  bem  SBieberaufbau  be*  Tempel*  jiu  3<rufalem  lel)renben  ̂ ropt)eten  3ad)aria 

auf  bie  grage  au*:  ob  man  nod)  ben  Safttag  be*  5ten  SRonat*  jur  (Srinnaung  ber 

3erftorung  3entf.  oure^  Kebufabue|ar  ju  galten  ̂ be?  „©o  if>r  aefaftetr  fpraa)  er, 

unb  getrauert  am  5ten  unb  7tai  Wonat  70  3-  lang,  rjabt  it)r  für  med)  gefajtet!" 

©o  fpria^t  ber  £frr  3ebaot^:  „rietet  nad)  ®al»r^eit  im  ®erid)i,  «iebc  nnb  Sarm. 

b;erjigfeit  ooUilelje  öiner  gegen  ben  anbern!"*  3)iefe?ebre  fapte  auf  bem  Soben  te* 

3nbent^um*  foidje  fefte  Surjel,  ba|  wir  fie  noa>  in  fyrer  Pollen  griffe  in  Den 

Ä^ofrDpben  »ieberfrnben.  3n  bem  fcudje  ©iraa>  lefen  »ir:  wSBer  Da  faftet  unD 

»ieDer  fünbigt,  bem  bjlft  e*  nia>t*.  ©o  wenig  bem  ba«  ffiafdjen  nü^t,  ber  von  ber 

Btrüfjrung  be*  lobten  ß4  reinigt,  aber  glekt)  wieber  ben  Jeid)uam  berührt;  fo  nüft 

Da*  §aften  Dem  nia^t,  In  in  feine  vorige  ©ünbe  jurücf fallt ! "*  III.  $ie  ga|l* 

tage.  3m  ̂ofai*mu*  ift,  wie  fa>en  erwatjut,  nur  ein  Safttag  für  Den  lOten  be* 

7ten  3Ronat*  al*  lag  ber  3Jerf&^nung.  3«  bemfclben  famen  fpäter  in  f^olgc  »er* 

bänanipDoH«  Sreignilfe  noc^  fünf  binju.  9Jon  biefen  ftnb  vier:  ben  17ten  be*  4ten 

Wonat*  ($amu*)  über  ba*  erjte  «inbringen  ber  «foloder  in  3ftufalem;*  Den  9ten 

>6irt«»eUer.  »3  SR.  23.  27.  »JDaf.  <Ö.  37.  «3ff.  58.  >  3 ort  2.  12-15.  ,3a*ari« 

7.  4-12.   '6ir«di  34.  2&.   •Strm.  39.  9,  52.  6. 
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tti  5ten  Womit*  (?lb)  in  ftolge  ber  Jcrrtörung,  3erufalem6  unb  be*  Tempel«  bunt) 

9febueabne|or, 1  ben  3ten  ut  7ten  Wonnig  ($i)<$ri)  jur  (Erinnerung  ber  (Srmorbung 

m  »iebereingefefcten  Statthalter*  ©ebaljo  b.  «b.ifom  unb  frinrö  «i^ange«,*  ben  lOten 

lOtcn  Wonotd  ( Jebeth)  jum  lubenten  Der  an  biefem  Xage  begonnenen  Belagerung 

>ru|alftn«. J  Qiefelben  würben  fd)cn  jur  3eil  bed  Propheten  ̂ ürfjaria  bcohdd)tef .  * 
hierher  gehör«  nod>  trr  im  $ud)e  (fftber  erwähnte:  tx*  13ten  be*  12lm  Womit 

(«Dur)  in  ftolgr  trr  burd>  £aman  über  Dir  Suben  beö  perf.  inebifaVn  Weiche*  unter 

Jerre«  ergangenen  SBerfolgungäebiete.  *  93on  biefen  ringefe&ten  fteftiagen  hoben  wir 
bie  frei rmil igen  ju  unlerfdjetben,  bie  alfl  ©elübbe  ftattfanben:  in  trr  Wölb.  jur  9fb* 

wenburtg  brebenber  ©efaqr,0  Qrrlangung  brö  <5irgtf  im  Äampfe  flfgni  ftewbe,'  ;ur 

Aülfe  unb  Hufriehtung  nad)  einer  rrlilirnen  Slieberlage8  sc.  IV  Die  wettern  9r< 

Bimmungen,  Stud)  bie  2Beife  be$  gölten«*  war  gang  nad}  obiger  Sebeutung  be«.- 
felben  ongeorbnet.  Die  (Enthaltung  von  Speife  unb  Xronf  in  SJerbmbung  mit  (Bebet 

unb  Hebung  ber  ffio()ltf)ätigfeit  ift  bie  ©eftalt,  rote  dop  ftaften  vor  ftd)  geben  folt.» 
3n  Nr  nacbbibi.  jjeii  unb  wäbmib  ber  ganjen  ia!mubi(d}en  (hodx  würbe  mit  biefen 

Behren  gegen  jebc  Art  von  5Brrf-  unb  6rb,einbtiiigfeü  augefämpfl.  9Ran  ihm  Den 

Xalmublerjrern  Unrrctn,  wenn  man  fte  al*  Beförberer  ober  gor  i'chm  ber  6d)6nljeilig« 

feit  autgibt.  »°  3r>re  $eb,ren  über  ben  Sßertb  be«  fcaftene  ftnb  bie  prädntgr  2Biber? 

legung  beweiben.  ÜNefelben  ftnb:  „Ter  Sobn  bed  ̂ aflcii6  ift  ba*  Sohlten."" 
»>brt  Soften,  wo  bie  ffioljlibätigfeit  auf  fpäter  vrrfdjoben  Wirb,  ift  einem  Worte 

ajeid}.4"*  „Wicht  ba*  Srauergewanb,  pv  unb  nidjt  euer  Soften  bringen  brn  Wegen, 

|oub.  bie  $?ufie  unb  bie  guten  ffierfe!"  mahnte  ein  ?ebrer,  al*  bie  ?ente  nur  bura> 

Soften  b<iö  (fintreffeu  be#  Siegend  ju  bewirten  glaubten. 13  9Wit  9fad)bruff  lehren  fle: 
„Ter  ©injelne  foli  urn  ntd)l  burdj  Aoften  abbdrmen,  um  nid)l  bei  ge|d>wäd>ter  (Seffent* 

heil  Stubern  jur  i'aft  ju  fallen. 11  „Wer  Raiten  gelobt,  wirb,  wenn  er  aud)  fein  ®e« 

lübce  erfüllt,  „ 'Bunter"  genannt." 15  „2Ber  im  ffaften  fein  Erben  Einbringt,  heifit 

Süimer!"'8  Bcfonbcrd  galt  bie*  bem  (Belehrten,  ber  burd»  Mafien  feiue  jträfte  fdjwaa^t 

u.  bem  ®lubium  ber  Jfcora  fid»  nio>t  fo  fet)r  Angeben  fann.'7  Dort  woUten  fte  mit 
biefen  Vetren  bem  haften  tu  feiner  oben  erwähnten  Doppelten  @eftalt  fc^neefallÄ  feine 

^ebeutfamfeit  abfprcrf»en(  vielmehr  wirb  t&  gletd)  einer  Vertretung  bed  Dpfer6  gehalten, " 

bad  auf  ben  fyeiligeub  Wirten  ttnb  }u  gutem  ̂ Birten  fhmmen  foU.1*  lieber  bie 
einjelnen  Beftimmungett  bee  haftend  bitten  wir  in  ben  Strttfeln  ber  genannten  gafiijge 

narhiulefeu.  lieber  bie  Dauer  unb  @ültigfeit  berfelben  war  ihre  «ehre,  ba§  fie  in 

ber  mefftanifchen  $tit  aufhören  werben  nad):  „So  verhetzt  ber  (Swtge  3'baotb:  ber 

jafttag  ted  4ten,  ften  unb  7ten  Donald  wirb  bem  $aufe  3uba  )ur  Coline,  freute 

unb  |u  fröhlid)fn  geften.  Siebet  bie  ©ahrhrit  unb  ben  ̂ rieben  !i0  Wehrere«  ger)e: 
»aftrÄer. 

Saturn  —  fteb/:  3)orherbeflimmung. 

igtiat,  jffeiflfrtbatim,  njsxn.  Diefer  näthft  bem  Sßeinftod  fer)r  einträgliche 
unb  vornehme  vaitm,  beffen  ̂ eimath  bie  Sauber  am  WitteUneere  ftnb,  gehört  ju  bat 

gepritfenen  Segnungen  ̂ aläftina«,2'  Der  20  —  30'  h°dj  Win>f  au6gebreltete  »efte  hat, 
an  benen  fehöne  bunfelgritue,  fünfloppige,  banbgrofe,  frhattige  Blätter,  oben  rauh  «nb 

unten  wei^,  fein  behaart,  ftd)  beftnben.  DerftJbe  trägt  3mal  brt  Söhre«  ffrMftt,  von 

benen  bie  erften  im  iRonat  3uut,  bie  jweiten  im  «uguft  u.  bie  britten  erfl  im  Sinter 

'2  *.  25.  8.  3fTrm.  52.  12.  »2  Xin.  ?5.  25.  3ere«.  4t.  1.  »2  Min.  25.  !,  3a*.  8.  'lt. 
«Daf.  7.  5.  »aibfl  y.  30.  «Äid»e.  2t.  26.  1  6.  7.  6.  2  Cü»r.  20.  3,  «fr«  8.  21,  2  6. 
12.  16-23.  Daniel  9.  3.  3efl  I.  14.  »8.  M.  8»«d»t.  20.  26.  1  6.  3t.  13.  3ad».  7.  S.  8. 

•9Jfrgl.  (fjt'r  uno  »a#  S«<t>  3ona«.  1  6.  12.  16,  3ef.  58.  5—10,  7ob.  12.  7—9.  "Sergtct*« 
StfMlob  5<f lft<bibftlrtifün  «it.  ̂ jften  unt  flaunf  über  ba«  «üorurtliril  ttnb  bic  UnTviffrtibi it  in  99f« 
M  nf  Mc  ̂ batlfatr.  "*ria*c(h  6b.  >» ©anljtbriu  105.  "laanitb  17.  >«!Dftf.  22.  »9lr< 
Saum  77.  laauith  11.  SRit  brm  4>i«tt>ri«  auf  btn  9tafträrr,  b«  ftd)  nur  befl  fDrinr«  enteilt 

■nb  „'Bünbrr"  in  ber  tBibrl  Grifte.  6lfb<  9eafit4rr.  »3>«f.  >«»fra6ctb;  33.  !TaaaU|  11. 

TOH  Bnp  N"pJ.   »lUmMmlbrt  p.  taanitb;  am  tfube  nad)  Sadjarta  8.  19.   »«5  Jt  8.  8. 
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reifen.  3>tf  bcflen  unb  oorjüglichflcn  finb  btr  ber  erften  ©attuna.  3>trff!f>en  fallen  von 

frlbft  ober  nach  einrm  gclinben  6chftrtcln  ob*  unb  finb  al*  (Irfrifchungflrnirtel  [ehr  gr» 

febäbt.2  $ic  3weiten  finb  bic  Somincrfcigen,  Die  in  Witte  Sunt  anfc&cn,  u.  ben  ßrjteTn  on 

fielen  nocbflrhen.  Die  dritten  finb  bif  Sintwfeigcu,  bic  erft  nacheem  ber  Bannt  ent- 

blättert fft,  reifen  unb  bei  milberm  2Bintcr  auf  bem  Statin  bleiben.  tÄn  ©cftalt  finb 

fie  länger  ald  bie  Soinmcrfcigcn  unb  fehen  violett  and.  <5o  gab  cG  ©egenben  oiö 

j.  ©.  beim  See  ©rnejarrtl),  wo  man  10  Monate  hinburch  frifdjgereifte  feigen  rffen 

onnte.3  Die  geige  fribft  ift  birnformig  unb  flcifcbig,  fcf}tnecf(  füp  unb  ff^lenb4  unb 

wirb  aud)  al*  Heilmittel  gegen  SnJftüubunji  unb  ©cfchwiirc  empfohlen.3 
jenbung  würben  ftr  in  runbe,  fuchenartige  Waffen  jtifammcngeprffct.  3n  cer  6v>nbo(if 

iß  bie  geige  bafl  SBilb  bc$  ungetrübten  ©lücfcd  unb  gricbcne\0  <So  bezeichneten  ta6 
$cbeu  unter  bem  Schatten  be6  geigenbaumefl  unb  ba$  ©tnicfkn  fetner  grüßte  bir 

6egen6füUe  unter  ©alomo,1  matten  bat*  s.Bcrfprcchen  (SanhertW  an  bie  fid)  ihm  unter« 

Werfenben  3fraelilcn  au«»  unb  bilbeten  einen  ©cgcnftonb  ber  SJerhdiungen  ber  3u* 

fünft.9  gerner  finb  griihf  eigen  ra«  ©üb  ber  Urppigfrtt,'0  bie  guten  geigen  m 

ber  in  ©atnjlonirn  ju  ©Ott  ftd)  befet}rerben  @rulanicn,M  bie  giftigen,  Weggeworfenen 

geigen  bo*  ber  ungebeffert  ©cblicbcncn  unter  ihnen,12  bie  (?rftling$fciqcn  baö  ber  3fr. 

auf  ihrem  3u{K  t,Pd>  b!f  ̂ Büfte ,J  unb  cnblid)  bat  JtnoGpen  bc*  geigenbaunw*  boj 

be«  grüblingflantrittc*. H  %m  Salmno  ift  ber  geigenbanm  in  ber  ©cftalt  ber  allmählü 

djen  HNöfung  feiner  grüebte  ba$  S3ilb  für  bie  Aneignung  oon  ©elehrfamfeil,  bie  ein^ 

nein,  einzeln  erfolgen  muffe,  fo  fie  bleiben  fofl. 19  Xol)cr  ber  ©pnia):  5ßcr  einen 

geigenbaum  im  Xraumc  ficht,  beffen  ©elchrfamfeit  wirb  oor  3}ergeffenr)rit  gefebü^t.  »* 
$a6  bclcr)re»bc  2ßort  bcö  getgenbaumä  an  bic  3Äcnfchcn  lautet:  „5Bcr  ben  geigen* 

bäum  wartet,  genieß  feine  ̂nidjl!»     Sichrere«  fict>c :  $f!anjen,  ̂ ctumc. 

Sehib,  :)>*♦,  Raffer,  nw,  geinbe«licbc,  njw  rem  L  ©ebot  unD 

fJcbcntfamfcit  ber  gcinbcdlicbc.  3)ic  oollc,  utwerfürgtt  SJcrwirfltchung  bd 

©cool«  ber  töächficiilicbc  nach  ber  Angabe  ihrefl  ÜÄaajje*:  „wie  bieb  fclbtf*  füllt  ein 
foM)  bebeutenbe*  3)latt  in  ber  ©efd)id)te  bed  3|racliten  unb  bem  biblifchen  Schrifttum, 

bilbet  einen  folch  großartigen  ©runbjug  beb*  3ubent^r  bap  Wir  faum  ju  unteTfc^eibev 
txrmogen,  ob  wir  bie  ©ejtimmungen  ber  geinbrtliebe  al«  fcuSbrucf  feine«  ?eben6  ober 

entgeaengefe^t  bat  £cbtn  uiö  eine  ̂ erfouifteation  btefer  ̂ e^ren  ?u  betrachten  fjoben. 

Die  Qibel,  welche  bie  ©ottäbnlirhfeit  jebem  Wenfchen  als  feine  Sßürbe  juerfciinf,"  bir 

^eiligfeH  in  üjrem  3bea(  in  ©Ott  )um  ©ruubgefe0  ihrer  (Siljif  macht19  u.  bie  9i äfften- 
liebe  in  Oer  WUe  umfaffenben  S5ebeutung  hot/10  f°n,ltc  Ww  9u6uähmc  iu  99ejug  auf 
brn  getnb  gefrotten,  fonb.  befhmmte  auch  für  ihn  nur  ©efe^e  ber  Siebe  unb  £ei!igfeü. 

©erbietet  ber  ̂ inbljcf  auf  ben  ©eruf  jur  ̂eiligfeit  jebe  Unthat  gegen  ben  geinb,  bir 

bnn  ̂ affe  unb  ber  9Jod)c  entkommt,  fo  befiehlt  bad  ©ebot  ber  ̂ achftenliebr  auch 

gegen  ihn  bie  nicht  &u  unterbrechenden  Sßerfe  De«  SUohlthund  unb  ber  ©erechtigfeit. 

3n  bem  (Srffrn  ift  unfer  paffwcJ  UJerhaltm :  ba*  3wri'f  pü>t  ba«  actio*  .gegen  ben 

ftrinb  an.  Stach'  biefen  gwet  9üd)tungen  fcharft  ber  SHofattmu*  frinc  $Jerorbnungen 
über  bie  «ehanWung  beä  geinbei  ein.  $n  bem  «bfebuitte  fcc«  «ufe«  jur  ̂eiligfeit,»' 

finb  bie  ©efebe:  nicht  ben  trüber  Im  ̂ erjen  au  haffeu,22  fich  nicht  in  rächen  unb  ben 

nachzutragen,"  ben  gremben  wich?  in  briufen,  fon&  ihn  wie  fich  feibfi  ju  lieben,-' 

bem  Srftgebornen  ber  gebaplen  grau  nicht  b\t6  ̂ rfigrburtdrecht  |U  entjiehoi25  k. 
Diefen  fcblir^en  ftd)  bie  ©ebote  jur  33etl)atiguug  ber  9?äd)ften(iebe  auch  fl<gm  ben 

geinb  an.    „Bcgcgncft  bu  rem  iSchfen  crer  t*fel  beitieö  geinbe«,  ber  fich  ocrirrl  hat, 

'«Rabuai  3.  12.  »3ff.  28.  4.  ycr.  i\.  2.  *5J«rfll.  0''Kt»i  b.  j.  3.  10.  8.  «SiAi.  9.  10. 
»2  £.  20.  7.  «t  Mi.  4.  25.  .'$af.  ■  2  Ä.  18.  31.  36.  16.  »SWidja  4.  4,  3a*.  3.  10. 
«"3ff.  28.  4.  «<3erem.  24  1.29.  17.  "Itof.  "4)efea  9.  10.  l*$ci)U.  3.  »JRrtr.  v«*ba 

4'  Ä.  ̂ bjdjn.  2t.  «tra*cfij  57.  lancbunia  )ii  5iit*at?  "gcrarfiotb  57.  «  9?a*  €vr.  '«talcm. 
27.  18  in  ̂ itef  bafdiira.  '»©irb»  @ott4!>nli*r<if.  K^nf*.  '»3  2Rof.  1».  2.  ©ie^r  ̂filiftfeU. 
» Sifbf  9tÄ*ftfnllfbf.  »'3  SR.  19.  2-20.  »  ̂ of.  «8.  1o.  «»«Daf.  ©.  19.  l>a f.  93.  33-35. 
»5  SR.  21.  16— ZI. 
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fo  brinae  toenfelben  ifym  wieoer  'iturücf . " 11   „Senn  bu  bat  <Sfef  bdnrt  #einbe$  unter 
feiner  £oft  binftürjen  fiefjft,  fo  unterlaffe  c#  nidjt,  ir)m  beiiuftefjen,  aufhelfen  fotlft  du 

itym."3   ßu  wcldj  fräfttgem  3ited)Btt)um  biffc  ®efefce  ber  geinoejaliebr  im  3ubent^uine 
crfrarften,  barübcr  f)6ren  wir  Die  trrffliayn  Sebren  ber  6prüd)e  ©alomo«,  weufy  biefeibe 

hl  einer  waf>rljaft  eingig  Dnft?t)enDen  SBeife  jur  Uebuna,  empfehlen,    „junger!  Dein 

fteiitb,-  fo  fpelfe  Um;  Durftet  er,  gib  ibm  ju  trinfen  —  u.  ®olt  Wirb  e*  bir  bejahen.  ■ 9 
wfeo  Dein  ftnno  fällt,  freue  bid)  nirt>t,  ftürjt  er,  froblotfe  nid)!,  Denn  ©ott  jtefy  e$  unb 

(0  mißfällt  il)m."«    „©prfrö,  nid)t:  id)  vergelte  93öfe$!  vielmehr  «ertrout  ®otl  unb  er 

wirb  bir  belfen."5    »Soge  nid)t:  wie  er  mir  getban,  fo  werbe  id)  t^tn  tyun;  id;  oer* 
gelte  bem  Wann  na<b  feine«  Xljun."6  SSergleidjen  wir  r>ifrju  bie  graufame,  unmenfty 
Udje  SBeife  ber  iöeljanblung  ber  ffeinbe  im  $Hierlljume,  fo  werben  roir  ben  r?ot>cn 

eBtanbpunft  biefer  ̂ ebren  in  feiner  roabren  Öebeutfamfeit  ̂ u  voürbigen  wrfteben. 1 
II.  Styre  gefd)id)tltd)f  Verwirf  l  id)ung.    ®eljen  roir  einen  ©djritt  weiter  unb 

trogen :  ob  Diefe  Sellen  jemal*  oerwirfliwt  wuroen  unb  *u  in«  Srben  cingreifenben  tbot« 

fräftigen  ©eftalten  ftd)  erhoben  ?  fo  neigt  und  bie  ©ifd)id>te  ber  »or<  unb  iiaamofaifa)en 

3eit,  bf&  erften  mit  ̂ weiten  6taat$leben$,  bie  Männer  aus  ben  oerfduebenften  SBolfä« 

flaffen,  weldje  bie  fteinbeältebe  in  einer  jjeute  nod)  nod)a(>mung$n>ertljen  ®eftalt  geübt 

hoben.   SBen  rftt>rt  nlcfy  bie  ebfe  £anblungSwelfe  3ofn>r)*  gegen  feine  Gröber  in 

Wegopten,  bie  »on  ben  ©orten  begleitet  roar:  „9iun  feib  ntc^t '  betrübt  unb  t&  mog 
euch  nitbt  oerbriefen,  baf*  it)r  mid)  t)ler  berfauft  babt.  benn  ju  eurer  .Spaltung  bat 

mio)  ®ott  tyerfyer  gefd)icft!wi   ©aul  grrätb  in  bie  ̂ änbe  'DoviM,  aber  biefer  fd)ü$t 
feinen  Verfolger  bor  bem  Xob,  ben  feine  ®enojfen  fdjon  über  ir)n  verengt  b01^-* 
3n  nod)  eWerer  Selbfioerieugnung  verbietet  er  feinen  Stenern  £onb  an  ben  ibm 

flutbenben  ©irnai  anzulegen  mit  ber  5J?almung :  „wa$  tonn  l<b  unb  roaö  oermoget  tyr, 

wenn  (Sott  ihm  gefagt  r>at :  fludje  $aoib!  ©er  foQ  tym  jurufen:  warum  Cfyufr  bu 

alfo?" 10   5Jon  nod?  größerer  Sßidyigfeit  ift  bad  abgelegte  ®eftänbni£  Oer  ©yrrr  über 
bie  Scbonblung  ber  fttinbe  oon  Beilen  ber  3fraeliten:  „wir  b«oen  ja  gebort,  ba^  bie 

Äonige  bejJ  ̂ aufeö  Sfraelä  itönige  ber  Siebe  unb  SEBorjUbatigfelt  finH  — ,  laffet  un£ 

an  ir>n  («ba»)  toenben,  oieBeid)!  lopf  er  un?  am  &ben."  1 1-  ©0  erbielten  bie  ©prer, 
bie  geföbrlicbflen  geinbe  be«  ifrae)ft(fa>en  5Reid)rt,  ®iiabe,  @<toonung .  unb  gute  $er)anb* 

lung.,a   Äuf  gleiche  2Beife  wirb  bon  ©afomo  natbgerfi^mt,  baf  er  bei  feinem  Äes 

gierungtfantritt  ntcfjt  um  bie  $ernid)tung  be£  gebend  feiner  Jcinbr  gebeten  bat- "  ttine 
gülle  von  (Sbelmutb  liegt  in  bed  ̂ ßfalmlften  9luf  gegenüber  bem  Xreiben  feiner  geinbe : 

„Sie  fluten,  aber  bu  fegne'"'4  „3)rürfte  id)  bie,  weldje  o^ne  ®runb  meine  Raffer 

rooren,  fo  oerfolg«  ber  gfeinb  meine  6eeie!"  15   2lue  bemfelben  ©edenergufj  ftnb  öie 
SBorte  bei  $iob :  ,,3d)  freute  mid)  nie  über  bafl  Unglücf  meine«  gembe«,  lie^  meinen 

sU?unt  nid^t  fünbigen,  um  ibm  Uebled  ̂ u  roünidjen." 19   51uöj  in  ber  nad)biblifd)en 
Literatur,  junäc^ft  bei  ben  9Ipofrppt)en  treffen  mir  biefe  2e^ren  über  bie  Qeinbedliebe 

nod?  immer  in  junebmenbem  fräftiaen  Sffiad^tt^um.    ̂ ierber  gebören  Die  frönen 

©prücbe  €»ira(T;0:  „Vergib  bem  9Roobften  fein  Unrecht,  fo  werben  bir,  wenn  Du  billeft, 

and}  beine  ©ünben  erlaffen,"  "  „Stelle  ben  53eleibiger  )u  SRebe,  weil  bie£  fd)oner  ift, 

alt)  beimlid)  jürnen."lS  5)er  Xalmub  lehn  bie  fteinbeölfebe  naa)  ibrem  biblifcr)en  $rinjip 
ber  ̂ eiligfeit  unb  9?äd)ftenliebe  in  bebeutenb  enrwitfelterer  ®eflalt.   JDer  9tuf  jur 

teiligfeit  forbert  bie  unbedingte  Unterroerfnng  aller  niebrigen  triebe  (n  une  unb  bie 

rljebung  unfertf  „beffern  ©elbftr  ju  feiner  obfolnten  ̂ errfd)aft.  „öebarf,  r^i^i  eU, 

ein  ftreunb  unferer  pfiffe  jum  tfblaben  einer  Saft  unb  ber  fte'mb  ium  ̂ uffobeu,  fo 
ftetje  erft  bem  §einbe  bei  bamit  ber  b6fe  ürieb  in  und  aebfugt  roerbe."  '•  3)iefer  ®e* 

fe^beftimmung  (djliepl  fttf)  bie  8ebre  ber  Slgaba  an:  „50er  ift  ftorf2   Derjenige,  ber 

'2  SW.  23.  5.  *2>nf.  3?.  6.  JSpt.  25.  ül.  » -Daf.  03.  22.  »6i'l|e  Otätyftrniiebi.  e©pr. 
SU.  22.  24.. 29.   M  SR.  45.  5.    •  J      24.  9.    '°  2  €.  1H.  10.    "  1  Ä.  20.  23.  '»T>J|. 

,3l  Jlöti- 3.  II.  "^falrn  lüf».  28.  "Xafflbft  7.  4  -6.  "£iob  81.  29.  "©irodj  28.  1. 
'"iDüi.  20.  2.  M    )Baba  wfjia  32. 
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tocn  fleinb  jum  fcreunb  umfcfiofft."  1  60  wirb  We  QFrfüaung  tr«  ®e fr fceö  von  blefem 
«Stanbpunft  au«  in  einer  bebrütend  entrcirfeltern  ©eftall  gelehrt.  Da$  Verbot  ber 

«Rache  gegen  ben  ftcinb  beftrbt  nicht  blo6  barm,  baf  Wir  ihm  jete  verlangle  ©efällig« 
fett  nicht  abfragen,  fönt,  auch  bei  if>rrr  (£rweifnng  mcfct«  von  trr  feiubl.  Spannung 

merfen  laffen  foUcu.  „95erweigert  bir  heule  Scmanb  feint  Vlrt,  tcr  morgen  von  tir 

eiiva«  geborgt  haben  möchte;  (0  barfft  tu  ihm  bei  tcr  (frfüflung  feine*  ffiuufcbcd  nicht 

einmal  ffin  Vergeben  von  geftern  vorhalten:  ftebe,  id)  bin  nicht  rvie  Du  unb  leihe 

bir  gern!2  €0  ivirb  von  Dvvlb  bei  ber  Schonung  bec)  in  feine  ,$änbe  geratenen 
€atiW  bo«  Hbfchnciben  ce*  WanteljipfeW,  ben  er  fpater  €aul  ale  $ewei«  fetner  eblern 

PJbftcbt,  itjin  feine  fcftlecbte  $anblung  vorwerfenb,  gezeigt  bat,  gefabelt  unb  altf  Sünbe 

angerechnet.3  2öer  erfennt  barin  mct)t  bie  pivdjologifd)  richtig  begrünbete  ©rmüt  hören 
leoung  teö  feinte*  an,  bie  auch  in  ber  3uvorfommenbcit  gegen  ihn  liegen  fann.  £aö 

3nofttcr  ba«  ©ebot  ber  9cä<hfteuliebe  in  feiner  talmubifchen  «adlegung:  „*Ba*  bir  ver* 

ift.  ba«  tbae  and)  bem  intern  nid>l  an"1  gibt  bie  poßlive  6efte  ber  $einbe*ltebe 

an.  Daher  bie  fthönen  6ä"be:  „3mmcr  fei  lieber  von  ben  Verfolgten,  aber  gehöre  nie 
ju  ben  Verfolgern.'"1  „ffier  ba  fpfitt,  ift  von  Venen,  welche  Blut  vergießen."*  „Wk 
<&o\t  über  Skrgehen  ̂ inmegftebt,  orjne  Weib  unb  9tadp  im  $crien  jh  bewahren,  fo 

baffe  aud)  bn  nicht  im  ̂ et|fii/M  Sie  gingen  in  biefen  Seh«"  fo  weit,  ba&  fte  bie 
<jtoft?nj  eine«  $affed  ober  einer  gcinbfdjaft  auf  ber  ©eile  bed  wahrhaft  frommen  ftd) 

gar  nicht  beuten  founteu.  „.^affe  nicht  beinen  Stoiber  in  beinern  $erien,"a  wie  ift  e« 
möglich,  fragen  fte  erftaunt,  bat»  ber  ©ottcOfürchtigr  ben  9Renf<beu  a\6  feinen  fteinb 

betrauten  unb  Ijaffen  fönnc?"9  Sie  bad  Sehen  olme  $afi  unb  geinbfa>oft  gegenüber 
bem  frechen  ©ebahren  be«  fccinbe«  befchaffen  fein  muffe»  darüber  hier  noch  jum 
Sdjluffe  irjre  Sehre:  „Die  <5dnna<h  bulben  unb  nid)t  febmähen,  ben  cdjimrf  hören  u. 

ma>i  envibrrn,  bie  SHenfchen  lieben  unb  ber  Set) rn c r je  n« Prüfungen  ftd»  erfreuen,  von 

benen  f>ei#t  eO:  „Die  ilm  lieben  ftnb  wie  bie  Sonne,  bie  in  ihrer  bracht  iKroortrttt." 10 

SRehrere«  ftehe  Hächftenliebe,  fta^e,  «bbitle,  J^np,  Sttohltfmu,  Sarinhcrjigfeit,  Siebe«* 

werfe,  ©erföhnung. 

Jflbtüffi,  Jfelbntf  fftf  itnf!  —  ftebe:  SKeffcu. 

Seil,  Xirterljdiir,  "ip.  Der  natürliche  erfte  6toff  jur  $cfleibung  waren  robe 
fteüe,  beren  ftet)  ba£  erfte  Wenfchenvaar  nach  feinem  ©ünbenfalle  bebient  hatte." 

(Später  würben  fte  auch  jubereitet,  gegerbt  unb  ju  verfdjiebenen  3wecfen  verwenbet.'» 

«Jan  gebrauchte  fte  ju  Decfen,'»  ©urteln,'»  ©hiäuchen, 15  Schuhen  nub  »innen,»« 

feltm  in  $elimantetn.n  lieber  bie  ffelie  von  ben  Opfern  —  flehe  Dpfcr. 
Seither,  xbn,  djalb.  O. 1.  3ht«  ftühe  (Sriftenj.  ̂ enfter  in  Käufern 

unb  aubern  ®emäd)ern  fennt  bie  Sibel  fchr  früh,  bie  f<hon  ber  9lrd)e  9loa0  iugefa>riebrn 

werben.  »•  Hber  biefelben  waren  an  ®eftatt,  Sage  unb  ©efdwffenheit,  wie  thethveife 

heute  noch  I«  ©rient,  von  ben  nnfriaen  verfchieben.  3«^  Swetf  war  mehr,  um  frifche 
Suft  in  bie  («emacber  |u  bringen.  II.  3b.re  ©eftalt  war  zweierlei.  ($6  gab  fehr 

tief  hinabgehenbe  $enfter,  fo  ba$  man  oft  auf  bem  9oben  ft^en  unb  hinaittfeben 

fonntr.  Diefelben  heipeu  im  Xalmub  „Xprifche  genfter."20  ̂ äd>ft  biefen  gab  e*  bie 
agvptifchen,  fleiuer  unb  höher.  9etbe  xMrtcn  würben  gewöhnlich  in  golge  w  vielen 

etaube*  von  kr  ©trotte  nach  ber  6eite  be«  ̂ ofec?  u.  am  (iebften  gegen  ben  hinter 

bem  £auje  Megenben  ©arten  h»n  angebracht.  III.  3h«  ©efchaffenheit.  Die 

ftenftcr  waren  nicht,  Wie  bei  un6,  mit  (Miaö  audgefüUt,  fonbern  beftanben  nur  au«  Renfter • 

Öffnungen,  We  jur  (Stra§e  hin  mit  üjalouftnen,  mm*  *  •  ober  ®tttet,  tTD-n"  bie  geödet 

werben  fonnten,  verfemen  waren. u  Die  an  bem  nach  bem  £of  uub  (Harten  gehenbeu 

"Wotfa  de  R.  Nathan  *fcfd)n.  23.  >9«ba  mr^ia  31.  Jcina  i'i.  $*H*i  I.  $.  613.  3  Siebe 
35a»rt.  «CaUatl  30.  »9.  auflt  OS.  •I5ere4.ece4cap.il.  '  Jalfuc  1.  %.  bi3.  «3  «.  10. 
•$efa*lm  113.  »«I*t.  5.  31.  Cabbalb  88k  «'  1  tt.  Z7.  1«  »»3  R.  13.  48.  M.  57.  50. 
»»«  W.  2«.  7.  "2  *.  i.B.  «M  Wcf.  14.  23.  3'f.  5.  V7.  '•f)«feiift.  »  I  »of.  25.  25. 
•fnd)  13.  4.  "Balde!  8.  11.  »•  1  TOcf.  6.  16.  *  *4ra  bar*«  3.  6.  »'Sinter  5.  28. 
»^lb.  2.  0.   »2  «an.  13.  17.  0>a«iet  8.  lt. 
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genfter  blieben  ganj  offen. 1  3«i  ©intet  würben  (Srfiere  mit  Brettern  oerjd)lageu,  fo 
tw>«  ?id>t  nur  turd?  eine  fleine  Deffnnng  bineinftrablen  fonnti.  auierbem  bauen 

Die  genfter  ein  flelne«  ©efimfe,  Da*  oft  jum  6i&en  Diente.  3»n  £empel  ju  3erufalem 

waren  fte  inwrnbia  Weit  u.  nact)  91u§en  eng.2  IV.  3br  3werf  war  em  jweifoaVr: 
erften«  um,  wie  fe$on  bemerft  rcuirte,  fnfdjen  Aufzug  uad>  Den  QemädKrn  }u  jiebenj 

jweiten«  and)  oajj  man  vom  Limmer  nadj  Der  Strafe  feljen  fann.3  3»  £rieg«|eiien 
oDer  bei  onDem  ©efabren,  wenn  Die  Jtjüten  bewadtf  Wurbrn,  wrfu(t)te  man  Durdj  Die 

genfter  ju  cutfltchcn.  *  Äud)  Diebe  uitb  {Räuber  fliegen  bura>  iljre  ©rffnung  in« 

ßtmmer.3  Mtt  öffnete  Daniel  feine  genfler.9  V.  3n  Der  ©nmbolif  Ijei&en 
Die  Äugen  genfler  De«  ünbtö; 7  Die  Sctyeufrn  unt»  genfter  De«  £nnmrlö  ftnD  Die  9e- 

jeidjnungen  Der  Oeffnungen  in  Dem  £immel,  öurctj  Die  Der  Siegen  fterabfrromt. 1  Der 
plöftliaV  XoD  in  einem  Jjaufe  n>irD  in  Bejua  auf  feinen  unregrl mäßigen  Ginjug  „Der 

Tob,  Der  Dura>  Da«  genfter  eintrat,  genannt.9  SReljrere«  fietje:  .fcau«. 
Grefte,  gefeiten«  onjnD.'o  geiertage,  mm  W."  I.  9?ame  unbBr* 

Deutung.  Die  Angabe  ber  gefte  gefdjicbt  in  Der  Bibel  auf  jWeifadK  2Bcift :  allgemein 

uuD  einzeln  unt  nad)  berfrlbcii  ift  ihre  Benennung  balD  allgemein,  ba(b  im  (tinjelnen. 

Die  tarnen  jur  Bejeidjnung  Der  gefte  im  «Ugememen  fuiD:  .ftfytfa*,9  üHWO,*9 

DtutlidKr  „geftjeiten  be«  Ewigen,"  'n  njno, ,J  welche  Die  geftfeeung  gewiffer  3eiten 
in  feierttd)  beiligenben  ̂ werfen  beDeuten  unb  eine  (Sollectiwiennung  aller  gefle  in  ifnrr 

\u  (Doli  er^ebenben  Beftimmung  ftnD.  gerner:  „geftfeier,"  jn,  mit  feinem  $lural: 

„gefte"  DWI11  unD  «geiertage, N  „gute  Hage"  &2<ü  o^oi,'9  weldje  ftd)  mrfcr  auf  ifjee 

welflidp  Seite,  ir)re  äufcere  geier 10  blieben  u.  nur  Die  allgemeine  Benennung  Derjenigen 
gefte  ift,  Die  einen  metjr  welllid)en  (Efcaraclrr  tauben.  (£«  fmD  Die«:  Die  ̂ offot)^ 

ginfru«  unD  Saubbüttenfrfte,  Die  aud)  Den  tarnen  „ffiallfabriÄfefte,"  BW"  fubren.»9 

(Bo  wirb  Den  Warnen  Diefer  3  gefte  aud)  Da«  Beiwort  „%<\t,"  :n  tHnjiigefügl,  Dagegen 
ftebl  Die  Benennung  Der  anoern  gefte:  De«  9eeujabr«fefte«  unb  De«  Berfor)ninig«tage« 

obne  Da«felbe. 19  Diefe  unterfebieblid*  Bebeutung  De«  „gefifeier"  von  Tjno  „geftjeit- 
Ift  ferner  in  Dem  GJebraud)  beiDer  ändernde  frimbar,  ba  @rflere«  nie  für  freiere«,  aber 

?efctere«  wol  für  (öftere«  oft  oorfommt.20  Die  Kamen  Der  gefte  im  Gfnjrlnen  bitten 

toir  Der  SReibe  nad)  in  „11.  3r)re  ̂ abl"  nad)julefen.  Betratyen  wir  Diefe  <&efammt< 
u.  dinjelbenennung  Der  gefte,  fo  bemerfen  toir  tyer  fdjon  einen  beDeutenben  Unterfdjieb 

in  Der  Beftimmung  Der  gefte.  3n  Den  unter  ber  ®efommtbenennung:  a*2n  „gefüe;" 

rrhry  „WaÜ\<it)Tt*\tHc  oben  erroäluiten  3  gelten  wirb  Die  Erhebung  De«  'Beltlia>en 

ju  ®ott,  Die  Berbinbung  ber  6rb5pfung  mit  ibrem  Schöpfer  gefeiert;  Dagegen  fe^cn 

wie  in  Den  übrigen  geften:  Dem  97eumonD,  flfeujaljrefcft  unD  Ber|obuung«tag  Die  geier 

Der  anDern  Seite:  Der  Bereinigung  (Dotte«  mit  Der  Seit.  Da«  SBeittiaV  nicht  obne 

Da«  GtöttudK  unD  Da«  ©öttlidje  niebt  oljne  Da«  ©eltliaV,  fonbern  Die  BerbinDung 

beioe«:  »Die  2B<it  Dued)  Wo»  unD  CHott  Dura)  Die  3Belt,M  Diefcr  ©runogeDanfe  De« 

3ubcntt)itm«  in  feinem  Unterfcbiebe  vom  .ßribcntfnim* 1  foll  Durdb  Die  gefte  peranfebou« 
lia)t  werDen  u.  0u  ihrer  vollen  Bebeutfanifeit  gelangen.  UÜir  beben  fcJbon  jept  tiefen  $uuft 

beroor,  weil  er  m  Der  Angabe  ber  Beoeutung  ber  gefie  Die  ̂ auptiDee  ift,  Die  in  jeoem 

gefte  bolo  mcr;r,  balb  weniger  ljeroortritt.   (Fine  jweite  nicb't  unbeDeutenDe  Se^re  liegt 

'  Wifbu^t  SR e Iren  1.  406.  >  1  St.  6.  4.  ocr^l.  (J^dj.  40.  16.  41.  16.  M  W'.  26.  8.  Stichlet 
5.  2a  2  6.  6.  16,  2  Je.  9.  30.  «3of.  2.  15,  18.  20,  1  6.  19.  12.  »3orl2.  9.  »  3>an.  6.  11. 
'«rrt.  12.  3.  «1  «.  7.  11.  8.  2,  t  St.  7.  Jf.  IRaL  3.  10.  «3««!!.  9.  2t.  »»3  9R.  23.  *4. 

"«flbet  6,  17,  t.  19.  »8ra  TJT,  3«it  aBflet««,  brnimmen.  1  Wtf.  I.  t4  imd)  1  SRcf.  21.  2. 

San.  8.  19.  "3  9t  23.  24.  37.  44.  '«4  91.  29.  12.  2  91.  23.  IS.  (tj|«fa.  45.  lt.  #of.  2,  13. 

$en  nn  »vor  ̂ rrutr  ftcb  freifrnb  beiorgm."  „^'«nffirr"  1  6am.  30.  16.  '»Qtftb.tr  8.  17,  9.  19. 
"9id)t.  21.  19.  "Siebt  fgaUfvbrtefrftr.  »2  SKof.  23.  15,  34.  25,  3  Dlof.  23.  34.  ©itlje 
»rilft  » 2  9t.  46.  9.  II.  2  8.  13.  31  Ter  Qnbbaltfmn«  Wtracbtrt  tot  ÜDelMidje  alt  rt»a« 
Sänbbaftt«  nnt  bie  IbfoHbtmng  von  bemf.  al«  IjöAftf*  3tel ;  in  t&tgwtrn,  Serien  nnb  @rit<ben< 
last  tMt  bic  tntargtnqtfr^te  fticbtunfl,  bie  9ürll  fti  ba«  $ö(bfte,  brr  &ctt.  btm  man  ftd>  gan)  }«< 
»tnbfn  mfifff.    Ta*  3ubtnt^um  btfäm^fl  btibe. 
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in  ber  Angabe  ber  9aiennttng  Nr  geftf  btirdj:  moabim  „gfftidfrn,"  unpo,  Wf  ncd} 

tr)tfm  f>ct>r.  Stamm  Tjr  „feftfeVn,"  »kcfhmmfn/  bie  jur  gria  ber  geffc  bestimmten  et; 
geweiften  3dten  bebentd,  al«  flebre,  fco  fr  nidjt  bie  Sage  an  fid>  bd  ifcrer  SBieberfefa  n. 

iljrrm  ßintrill  fd;ou  Ijdlig  fnb,  fottb.  oaffelbe  rrft  burd)  ffyrc  SBeirjuna  u .  SBeftonuimrg 

für  fco*  ©öltlidje  werben.  (**  mtifrte  waprenb  d?ö  Griten  jiifcifdjen  Staai«!eben«  unfc 

Der  talmubifdjen  .Vit  tiad)  bcrfrlbrn  twe  mit  Orr  $eftimmung  Der  SRcumoutc  unfc  gefu 

fefcung  ber  gefte  betraute  Svnijebriuni  bei  ber  ©eftimmung  berfdbeu  fca«  2Bort:  trnpo 

„fe«  werben  geheiligt*  fored)en,'  fo  tap  btc  gffUage,  bic  nirfu  turdj  birfrn  flc  weüxn 
brn  «ii«|>ruob  be«  oberfien  (Mrridu«  beftimmt  würben,  wenn  ffc  and)  in  goige  ber  93c 

reü)nung  bic  nd)tiafu  waren,  feine  oeröflicbtcnfce  Jtnift  fjaitcn  unb  verlebt  werfceu 

tonnten.  So  brfabl  iW.  ©amhe!  bem  91.  3ojna,  ber  nud)  feiner  $frcd)nung  ben  5iB<t' 

fctyunngStag  an  einem  anbem  Sage  feierte  alt  ifjn  öfterer  beftimmt  fcol,  ooü  «  an 

bemfelben  mil  Storl  nnb  Xafdje  ol«  3dd)en  ber  Qutwrtyung  be«  von  ffyn  gefallenen 

«Berjopnungöfeflc«  vor  irm  erföcinc.  3>rrfdbe  fügte  fta>  n.  erfdjien.  (frft  im  4j3ai)rt>. 
rt.  Ijat  ter  lefrte  ̂ atnareb  £iQd  ben  tfalenter  dngffityrt  unb  beffen  $ercd)nung  bic 

meir)enbe  Äroft  jur  ©eßimmung  ber  gefte  übertragen.  II.  x h r e  >\ah\  unb  $f< 
nennung  im  (Sinjelnrn.  4>ic  ̂ "QMaffuiig  unb  Bereinigung  ©otte«  mit  ber 

®eit,  ober  and)  We  ©eirjung  unfc  &rf)rbung  berf.  ilnn,  birfe  jwnfacfce  oben  an* 

aeveuiete  ixoeuiung  cer  gcne,  Wf  vereinig!  nur  tu  Der  #cier  oe«  codouio  uonomnu, 

{jt  e«,  uodj  ber  Wir  bie  ttufräfytung  ber  gefte  in  fcrei  Älaffeu  folgen  loffen.  «.  (Die 

mit  vereinigter  iweifadjen  ©ebeutuna.  ^ierr^er  gehört:  J.  X..  Sabbat, 

rar,  Sutytag,  bie  geier  fce«  7.  llage«  jeber  Sßodje,*  al«  „lag  ber  »ufo-»  „<gr> 
innfrung«£fid}en  bet  €d)i^fung  burd)  ©ott/  *  „«iibenfen  ber  ben  3frae!rten  gegebenen 

greift/'  be«  Aufzuge*  au«  legten. s  bie  i^n  }um  Xroger  bed  ®ottrthinbrt  err)ob, 

tteftalb  ber  6abbat  aud)  »eoiaer  $unbM  t>ri#t. '  Xicfr  m\  »ebeutunftcn,  bie  tjier 
vereinigt,  aber  bei  ben  anfcern  geilen  getrennt  vorfommen,  maa>eii  ben  6abbat  »um 

Urbitfc  nnb  ̂ erdnigung^vunh  aller  antern  gefte,  bie  einzeln  in  Scjug  auf  tyre  9e» 

Deutung,  immer  nur  eine  Seite  fccdjdbcn  torfteüeu.  b.  3)ic  mit  rer  .erften  Bf« 

Deutung,  ber  Reinigung  ©otte«  mit  ber  SWelt.  .f>iert?cr  getreu:  fl.  3) er  *ru- 

inonb  ober  Wonotdaufa/ig,  cmn  mn,  bie  gcier  De«  1.  Wonaiaugc*  '  ift  cm 

.^albi'fft  ofjne  $inf)e(Iung  ber  nrbeit*  unb  Würbe  nur  burd)  JDpfcc  jnr  ̂erförmimg'' 
nnb  Stcfcn  in  bte  fUbernen  Xconwetru  a(6  @ebä^tni$  unb  Erinnerung  Vor  <9ett( 

'n  'JÄ  r>3^  gefdrt.10  1.  3)er  Jag  bc6  ̂ ofaunenl)alie«,  nym  0»» "  ober 

„Tag  bf*  9liiget>enfrni"  tnsrn  or,n  ben  I.  bf#  7.  SÄonat«,  be«  Saboolinonato"  jur 

fderlidKii  JKutje."  -Jjarbringung  ctr  Oftffr  unb  (jeiligen  ̂ afünbigung»1  ift  ein  »oü* 
öäncige«  geft,  fco«  befonber«  burd)  fcen  bib(.  Kamen:  „©ebadjint^  ober  @nnnernng«* 

btafen,  nynp  n->5T'-1  unb  ben  |>äicrn:  3abtr*aufang,  weujatjr,  nxm  wo'4  jur  rjeilu 

genfcen  9ri>etung  mofyü.  3.  Xrr  2?erfö^nung«t(ig(  d^id:h  ru\  ,!  ber  Sabbat 

ber  Sabbalt,  vor  rov,"  ben  10.  be«  7.  SRonat«  oom  VI  beut  fcefl  10.  W«  jtum 

«bfno  be«  fl.  b.  ber  bnra>  ftrengf  Sabbat«rul)e,  gaften,  £)»fer,  Sünbenbefennt* 

ni|r  heilige  Serfünbfgnng  ten  3Kenfo>en  ̂ um  3?eil offen  ber  Sünbf  u.  jur  ̂ er^nung 

mit  ©ott  ergeben  foü."  c.  Die  ftnbcren  jur  {Weiten  jtlaffe  finb:  I.  Da« 

*|Jeffad)fejl  ober  „  Ueberfd;rdtung«*fJerfd)oiiung«feft/  ncen  xt,*ü  $affal)feft, 

^<^DD>a,  aud):  Bgcft  ber  ungefauerten  SJrofce,"  rwen  tj,2-  fpäter:  „bif  3fil  «nferer 

greil^eii/  urmn  pL**  jum  Slnbeufen  be«  ?lu«juge«  au«  Hegtwtcn,  ber  3frarl  ge# 
worbeuen  greifreit,  fieben  iage  lang  vom  15.  Wifjaii  bi«  fcen  22.  «benb«,  mit  |Wei 

'Äaimeni^  b.  libbttfeb  b4d>obrf<t]  «H<bn.  I.   »J  SR.  28.  8,  5  91.  5.  I».    »2  W.  31.  15. 

rom  dt.  1 2W.  8.  17.  c£yk  w^n  rw.  »5  w.  s.  15.  «2».  8t.  16.  o^j;  nra.  7<  »• 
23.  It.    «e  »tampiib.    »4  !Wef.  28.  16.    '°5)af.  10.  10.    "$di.  29.  I.  ."3  SR»f.  23.  24. 

•*J>«i.  jTOXf.    M3  ««f.  23.  24.  emp  ̂ mpO.    uI>of.    ,#€i»Ve  weitfr-    "3  Wof-  23-  27- 
»•Daf.  23.  32.    «•€.  «rrf^HRg.    »2  «rf.  84.  24.    »'«Ra4)  bf«  Jargum  LXX:- 
«3  iL  21.  6.   "«lebe  weiter. 
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«ftauplfcfttagcn:  am  (5.  unb  22.  b.  W.  mit  bem  ©cbot  gur  üRuqc,  Opferung,  rjcillgcn 

$erfünoigung  unb  ber  Darbringung  Der  ̂ rfthnqdgorbf  om  crften  gcfttage  pou  Der 

a\t  reif  geworbenen  ®rrfte  al«  HÜ«brutf  ccö  Dante«1  gur  Eröffnung  (Srnbic. 

2.  6d)abuotbfcfr,  SBod)cnfcfr,  royütfn  ;rr  ober  wgrft  Der  (SrfUdiflr," 3  onoan  Jfif 

fpätrr:  „6d)lujjfrfr  ber  erftcu  (Srnbic:*   Nrnsry,  9(gartr)a,4  auaj:  „Jag  Der  ©efrb* 

gebung, "  mn  jro  DI»,'  gur  tiriuncrung  bft  ©efefcgebung  auf  (Sinai  Nu  Ölen  Stoan, 
ben  50.  Jag  nad>  bem  crRcn  Jag  De«  ̂ anapfefte«  gut  Wu^ir,  Opferung,  Jjriligrn  fBcr* 

funbigung  unb  Darbringung  Der  <irfrling«brobe,  trioan  on*?,  a!«  Donf*  unb  arcuDen* 

begeugung  am  <5d)fu(j  Da  erften  (frnbtc.*   3.  Da«  Saubrjüttcufcft,  roon  yi,1 

audj:  Ginfammlung«fcft,  *ywn  jrV  7  Jage  lang:  ben  15.  W«  ben  22.  BbcnD 

mit  nur  einem,  Dem  crften ,*paupifcfrtagc  gur  Sftubc,  Opferung,  neiüpm  Scrfunbi* 

gung,  jum  Stiofmcn  in  ber  £ütlr  unD  sJie tymen  bc«  $a(m  •  ftefiftraujic«.   4.  Da« 
§Wlu&fcft,  msrun  jrV  al«  ©djlu&feicr  aller  ftefte,  bm  23.  De«  7.  SRonat«,  bic  ftd) 

Dem  8aubr>üttenfcfte  anfeblicjjt  gur  Wutjc,  Cpfcrbarbringung,  t)eiligcn  SerKinbigung  x.10 
4picrr)er  beben  mir  nod)  bie  nad)mefai  fdjen  ̂ rfttogr  gu  rrdjnen,  bie  in  3Robififaiioiien 

ber  mofaiferjen  ftefle  unb  in  ̂ eubinguaefommenen  bcftet)en.    Die  grften  finb:  bic 

fteier  De«  SBod)cnfcfie«  al«  Jag  ber  ©ci'e&geDung  auf  €inai,  mm  jro,"  Bic  De« 
^ofaunenfefte«  gum  Jag  De«  9?euiar)rc«  unD  a!«  Jag  De«  ©criajt«,  13  bie  De«  gweiten 
Sdjlufifcfttage«  jum  ©cfc&frcubenfcft,  rmn  mW  al«  ftricr  ber  Skcnbigung  ber  95or* 

lefnng  au6  ber  Jbora.'1   ju  oeu  vettern  gehören:  Die  fönfeftung  De«  gw eilen  geft- 
läge«  ju  allen  eintägigen  ftcjrtagen  mit  Vluöuohmc  rc«  2Jcrfürmung«tagc«  unb  be« 

6abbai«,'3  ferner  De«  Jcmpclwe  ibfeftc«,  raun,  auf  8  Jage,  ben  25.  De«  9.  Wo« 

MM  Auf-lrP,"  De«  Soofungefcttc«,  ̂ urim,  oms,  Den  14.  De«  1 2.  SNonai«  «bar, " 
von  benen  Die  gwei  Seiten  nur  #albfeflc  ftnb.   flftinber  bcDcutcnDc  ftiiD  uod)  gn  er» 

wäbneu:  bie  .^albfeier  De*  15.  De*  11.  «Wonat«  ©cbewai,'8  wie  Die  De«  15.  be« 

9.  SKonatd  »b.    Da«  6 abbat«  unD  3obclja(}r  gehört  nid}t  in  Die  ftubrif  bei 

gefle.    11.  3^re  (5intl)c Hungen.    Diefelben  tperbeu  peridjieDrn  wrfudjtj  Dje  bi* 
fauntefle  unD  gewöhn lidjfte  ift  bie  in  9falur',  Staatö»  unD  JhiUnöfefie.   5ffiir  rennen 

urt*  aud)  gu  biefer  nid)i  entjeblie^en,  Du  9lle  ̂ ulludfepe  ftnD.   @inc  (fintrjeilung  mu$ 

vou  3nnen  t^erau«  gefugt  roerceu,  wo  Die  äußern  Hainen  und  nia)(  beirren  Dürren,  Die 

Wir  naet)  Dem  bereit«  oben  Slngebfiitrten  in  ftolgenbcn  ju  fiuben  glauben.   ®d)en  in 

Oer  &utgär;{uiig  ber  $efie  unb  Der  Angabe  ihrer  Tanten  bemerfteu  roir,  ba$  vier  gu 

ibrer  Benennung  nod)  bie  ̂ ejeicbnuug  t$rjlfeier,"      boben,  bagegen  bie  anDcru:  Da« 
ÄeumonW«,  9{eujabrd-  unD  ̂ rrföbnungefeft  ohne  biefelbe  baftel^n.    Stimmt  man  tiefe« 

rn'ngugefügie  aüort  uad)  Der  33eDeutung  feine«  k>ebr.  $lu«brutfc«:  d)ag,  n,  Pen 
Mn,  „vor  greube  ftcb  freifenb  bereegen,"  roo  e«  eine  wgreuDen feier"  begeidinet  unD  bc« 
jrebt  hiergu  Die  Angabe  ber  beppellen  ̂ 3e|limmung  jeDe«  ftefte«:  „TM  freubige  Danf« 

bare  ßurütffdtaucn  auf  bie  $ergangeu(>eit  unD  ba«  fröt)(id)e  ̂ erPiilUDerDen  Der  ®oben 
Der  (Gegenwart,  wie  «Ifeö  nur  in  unD  burd)  0)ctt  eniftanDen  unD  geworden  nad)  Den 

9!u«rufen;  „Unb  fo  freuet  eua>  vor  bem  (Ewigen,  eurem  ®olt!*  »•  „Unb  jo  freue  Djd) 

an  beinern  j$eftc!"J0  „Unb  fei  nur  freubig!"21  ferner  (teilt  man  biefem  l)ier  Da«  $i<{ 

Der  aubern  geftc  gegenüber:  „^um  Slngebenfen  vor  bem  (Swigen,  eurem  ©Ott,"3*  „um 

gu  perfor)nen  über  Die  €öt)ne  3fraelö/*13  „um  über  eud)  gu  oerfolwcn  oor  Dem  Ewigen 

eurem  @)ott,"34  „um  euer)  gu  reinigen  von. allen  euren  6ünben,  vor  Dem  (Ewigen  weroci 

rein!"»  fo  ergibt  frei)  Die  (Sintbeiluug  von  fetbft.  Die  (grftcu  finD  ©efd)id)t««  unD 
ÜNaturfcftc  gur  freuDigeu,  Danfbarcu  ̂ Inerfenuung  te«  @rr)al(enenen  unD  (geworbenen 

al«  nur  bureb  Won  geworben  unD  ereilen;  Die  9luDern  nennen  wir:  Religion«» 

ober  (*JlüubenflT>erjüngungofeiie,  Dk  Da«  au«  fid?  felbft  4perau«iretcn  ©otte«  gur 

iftfl^friL    »5  Wof.  lü.  9.    32  SJtof.  ?3.  16.    «3cfrp&.  3.  10.  (i.    »6.  Wfi>»r. 
•Siffce  fedjfbuaU).  »3  SR.  Z3.  34.  »2  «.  ?3.  IB.  »3  St.  3fi.  4  V9.  35-- J».  €>. 

€*lugf»|».  "6<Dcn  bri  3offpl>itl.  "  6.  ttrujaftr.  11  ö.  6tfilnüfef.  u  6.  9>cricfun(j.  «»S. 
IweilCT  ffrjlUa.  (il>a*uf«b.  ©ditwal.  «b«r.    '»3  4R.  33.  40.    »5  »of.  16. 
14.    "I>af.  OJ.  15.    »4  W.  10.  10.    »33  ÜR.  16.  34.    "Daf.  22.  28.    "£«f.  16.  30. 
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€$5pfung,  (Yrfjaltuno  unb  Scriüngung  brr  2ßelt,  um  burd)  fte  erfounl  unb  ̂ elxnhgt 

ju  werben,  feiern  unb  ben  3R.  jur  Steinigung  von  altera  ©ünbbaften  unb  fttilia>en 

•Ö^urtfl  feine«  geben«  mahnen.  3"  brn  Erflcn:  bem  Utoffal};,  3Uod)en;  unb  2aub.- 
büttenfeft  erhebt  brr  3R.  bic  9Jatur  unb  @cfc&id)tc  in  itjren  Sfficrfen  m  ©ott,  bcni 

Gucfl  it)rer  Sefcöpfung,  Entwicflung  unb  Söcrjünguitg,  bafc  er  fic  ferner  feanc,  ent« 

wicflc  unb  »aOenbe;  boacaen  ift  c«  nad)  bem  3 weiten :  bau  9icumonb«»,  9fcuja^r«> 

u.  «8erfor)nung«fcft  ©ott  jclfft,  brr  in  ber  ©eil,  feinem  <Sd)opfung«wcrf,  ben  21u«bru(f  feine« 

Dafcin«  fiiiben  will,  um  in  De«  9R.  freiem  Hillen  unb  £anbeln  eine  Statte  für  jt$, 
feinen  Ijallgcn  tföiUcu  unb  feine  Veljre  jur  Weitem  <5a>öpfung  unb  ̂ krjänguitg  femet 

Serie  ju  grünten.»  53eibe  tyoben  bie  Einfdtfrfung  ber  Jtyre:  „Die  ffielt  nid)t  otme 
©ott,  ober  and>  ©ott  nid)t  olme  bie  «Bell;  bie  Seit  burd)  ©ott  unb  ©ott  bunt)  bie 

Seit!"  ju  iE>rem  ©rgcnftaitüc  unb  finben  im  6abbat  »ad?  feiner  Doppelten  SBcftimmung 
Ol«  Seiojen  ber  ©clt|d)opfung  burd)  ©Ott  unb  (Erinnerung  be«  2lu«jugc«  au«  Äegppten 

tt>r  Urbilb  u.  itjren  93crcinigung«punft.  III.  3 1) r  e  9rbcutung.  Wart)  ber  angegebenen 

Eintfjcilung  ber  gefte  in  jwet  Älaffeu  unb  ber  3urücftu,fy?ung  berf.  auf  ben  Sabbat,  in 
bem  beibe  ifcrcn  2*CTciniguiig«punft  finben,  ift  e«  ber  Sabbat,  Oer  aud)  tyre  ©ruub* 

bebeutung  enthält,  bie  rerfdjiecen  in  beti  einzelnen  heften  Ijcrwrtritt.  Dcrfclbc  oirb 

bolb  jur  Erinnerung  ber  Schöpfung  Dur*  ©ott,3  bolb  jum  Slnbcnfcu  be«  freien  8u6* 

juqc«  ber  3froeiiten  au«  $tegpptcn,  ber  itmen  baburd)  geu>orbeuen  greujeit,3  geboten. 
$eibc  ̂ Relationen  in  itjter  nort)  fo  gro&cu  $crfd)iebcul)cit  gehören  jufammen,  biloen  nur 

bie  jwei  ©eilen  eine«  unb  beffelbeu  ©cgenftanbeö,  bie  litt)  ergänjen.  Die  Erinnerung 

Sfracl«  on  bie  if)tn  geworbene  greift  unb  ber  £inwet«  auf  ©ott  al«  Den  5Belt* 

fdjöpfer,  ju  bem  e«  nun  aud)  al«  freie«  3Bcfen  empor&ufcbauen  ucrinag,  ba«  (*rfte  ai« 

bonfbare  Slncrfcmtung  ber  ihm  bcwicfcucn  ©oitc«ttyöt,  ba«  8c&terc  jur  ftnbeutung  be« 

Mird)  bie  ̂ reihen  eingetretenen  5Berf)ältiiiffc«  mit  feinen  <J3flid)lcn  geoen  ©ott,  madjcn 
nur  eine  Sebeutung  au«,  bie  geteilt  in  ben  jwei  «Klaffen  ber  ftefte  $um  9$orfä)ein 

fommen.  Die  3  2Ba(lfal)rt«fejte,  bie  von  Oer  Befreiung,  »iloung  unb  Erhaltung  3fr. 

fpred)en  unb  bic  bonfbare  Stnerfeuuung  be«  Erfyolteuen  unb  ©cworbcucit  Dura)  ©ott 

au«bruo?cn,  l)abcu  bie  SBBcitcrentwicflung  ber  Sabbat«ibcc  und)  ber  Seite  Der  Erinnerung 

be«  Bu«iuge«  3frael«  au«  Aegypten  ju  ihrem  ̂ icle.  Dagegen  weifen  bie  anberu  brei 
gefte:  ber  Stcnmonb,  ba«  9icuiaf>rdfcft  unb  Der  ̂ erfof)tiung«tag,  weldje  bie  fjeiligenbe 

Erhebung  be«  ÜH.  ju  ©ott  unb  bie  Ukrföljiuing  Durd)  if>u  junt  3»flt  b^<n,  auf  bie 

anbere  Seite  ber  Sobbat«ibec  hm,  bie  (Erinnerung  ber  Scböpfung  Durd)  ©ott,  &ur  an ■ 

erfennung  ©otte«  al«  be«  gBeltfdjopfcr«,  ber  rurrt)  bie  3Belt  erfannt  unb  gezeitigt  wer- 
ten »iO.  3n  beu  Erftern  »erben  wir  an  bie  erhaltene  greift  erinnert,  bic  «nberu 

führen  un«  bie  «Pflidjten,  »o«  Wir  in  ibejua  auf  biefelbe  au  tlnm  fo>ulbig  ftnb:  »ie 

^eiligfcit,  bie  ftUl.  Erhebung  ju  ©ott,  vor.  E«  ftnb  fomit  bie  tfreiljeit  unb  ̂>eiligfett, 

biefe  )u>ei  Vlu«läufer  ber  ©oitöhnlidjfeit,4  bie,  wie  fte  bie  ̂ rinjipien  ber  EU)if9  unb  be« 

9tea^t«a  im  9Rofai«mu«  bilben,  oud)  im  Äultu«  o(«  feine  ©runblage  it>re  oeranfd)au« 
lidjte,  beleljrenoe  Darf^ellung  ftuoen.  So  ift  e«  nid}t  bie  6iebeniar)(,  wie  Siele  glauben, 

»oburdj  ber  (Sabbat  jum  UrbilD  ber  gefte  wirb,  fonb.  bie  «tngaben  ir>rer  3bce.  Eben* 

fo  braudjeti  wir  nidit  bie  VoÄlöfung  von  bem  3rbtfa>en  unb  ̂ ateriltai,  biefe  bem 

3ubentt)um  gan^  frembe  unb  nur  in  ber  l'r hrc  be«  Subba  t^eimifd)e  3bee  al«  bebeutung 

ber  $efte  anjutier^men,7  fonbern  nur  bie  fyeiligenbe  Erl^ebung  be«  6iunlid)en  Unb 
HWaterieOni  für  ben  Dieufi  be«  ©öiilityn  unb  ̂ eiligen.  IV.  3^re  geier  richtete  fia> 

nod)  ber  ̂ erfdjietenbeit  ber  bebeutung  ber  einzelnen  gefte  unb  war  in  ihrer  $aupt< 

gepalt  folgenbe.  Die  3  SBoQfab>rt«fefte,  cr^n,  weld>e  bie  bonfbare  Erinnerung  be«  Er« 

baltenen  unb  ©eworbeneu  vorführen,  hatten  ihre  geier  ganj  biefem  3wcrf  entfpreo>enb. 

Die  6ommlung  unb  ErfQ>einung  be«  gonjen  löolfe«  vor  ©ott,  feinen  ©efreter,  Stlbner 

t  9t.  1.  ¥8.       8.  d— 10.    J2  9t.  W.    3 5  VI.  5.  15.   *  €.  b.  «.    »€ie^f  eittm 
Irfn f  unt  ■Sriltqff ii.   •  €.  VttQt  unt»  ̂ xtifftit.    >  @rgri  $^ilippfon  in  fciium  »ibrlirrrf.  fila« 
uü^rf  wcl  eint  toOtöf««;)  min  fUttriene»  auf  einen  tng  gegen  6  X«fle  in  bemfelben? 
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mit  Grfaltcr,  um  fo  in  feinet  ®rfommtheit  cd«  grofk«  ©anjc  fconfbnt  cmporiufd)aucn, 

foü*  ba«  SBcrf  Der  3<crgangcnl)cit,  bie  Grl5|ung  3fracl«  vngrgmwärttgrii.  Daö  9J?it* 

bringen  ber  <Srftling«gaben  unD  ant*rcr  ©cfdjcnfc, 1  ftnb  Die  bilblicben  fcerorife  De« 
Danfboren  .£)inblirf<«  auf  tue  Durch  ©Ott  erhaltene  €tcQung  in  Der  ©tgenwart.  I  et 

fco  ran  fid)  anfctyicpcnDc  ©otlc«Dienft  im  Tempel:  Opfer,  beilige  $>crfünDigung  unD  ©c* 

bei  —  hat  Der  Erneuerung  Dicfc«  ̂ olfobrrrufjttcin«  Die  religlöfc  SQScirK  j»  geben  a(« 

^rieben  Deö  göttlichen  2ßor;ln>oUen«.  Sic  f)icr  Die  freute,  fo  fommt  in  Der  Seiet 

Der  3  anDcrn  fcefte:  Der  prüfen  De  (grnfi,  ber  Da«  S«olf  an  feine  H  fliehten  mobm, 

411m  Serfttyrin.  Tie  Darbringung  Der  Opfer  unter  *PofauncnfcbaU  am  9icumonD  unD 

9icujaf)r  mit  Dem  Hu«rufe:  oynÄ  'n  inab  »*ur  Erinnerung  por  Dem  Oftpigcn, 

eurem  (Sötte,*1  Die  Benennung  De«  9?cujarjrc«  burdj:  fl-orn  or  „Xag  Der  Erinnerung M 

ober  nynn  »(Skcädjtnifrblafcn,"  auefr:  nym  an  „lag  De«  $ofaunenfcbaUe«,4' 1 
ferner  Da«  ftaften,  eünDenbefennen  unb  Die  Opfer  jur  «Bcrfor/nung  am  «Berftynung«' 
tage  jeidmen  Die  fteicr  Diefer  «eftc  al«  eine  ernft  prüfenbe  unD  rjeilig  n^efcenDe.  HUcn 

gemein  waren:  Opfer,  beilige  UtofüiiDigung  unD  9Rut)c  Pon  Arbeit.  Untcrfctjicbe  Ijabcn 

roir  befonDer«  in  betreff  De«  lebten  fünfte«  rjeroorjurjeben.  Hm  (Sabbat  nnb  33er* 

|6buung«tage  »ar  jepe  Arbeit  untcrfagl,J  an  Den  übrigen  ̂ eften  gefaltet  Die  6<brift 
Die  Bereitung  t>on  (öpeifen. 1  Hm  Slcnmonb  fonute  man  auch  feinen  ©efehäften  naa> 

geben  unD  jcDc  Hrbcit  pcrricfycn.3  lieber  Die  fteier  Der  3»tfcc>cntQge  am  $affar;<  unD 
^ütienfeft  ftetje:  ̂ affab«  nnD  ?aubc)üitcnfc(t.  Hflcn  geften  ging  eine  Hnfünbigung  berf. 

üorau«.  V.  3r)rc  ©cfcbtcblc.  Ob  bic  im  SRofaüJmu«  bcftiminten  ftcflc  aueb  uMrflidj 

in  fpaterer  3eit  gefeiert  »nrDcn,  Darüber  flic#cn  Die  ©crirfye  fer>r  fparlid).  (Sine  Unter» 

breebung  in  Der  geter  Der  fceftc  über  ̂ a^unberte  fu'nau«  eraäljm  ba«  2te  58ud)  ber 
Äönige  23.  22  mit  Den  ©orten:  „Denn  niebt  wurDc  peranftaltet,  wie  Dicfc«  $affarj< 

fcfi,  »on  Pen  Sagen  Der  SRict>ter,  Die  3fracl  gerietet,  aua>  nid)t  u>atjrenD  Der  aanjen 

3eil  ber  Äonige  3fraele  unD  Der  Könige  3uDa«.  Denn  nur  im  18.  3-  be«  Jrönig« 

3ofla!)u«."e  ßtner  nod)  großem  3tri |d?eu jeit  Der  Widjtfcierung  Der  fterte  aeDcnft  Da« 
Sud)  9cc&cmia  8.  17.  „unD  fie  wohnten  in  Soubretten,  welche  Die  <5o>c  3fracl«  feit 

Den  logen  bc«  3ofua,  6or)n  9tun«,  nicht  gemacht  bi«  auf  Diefen  Jag  unD  Die  grenDc 

tt>ar  febr  grofj." 1  Hu«  biefen  €teUen  »oQten  SBiclc  Die  3ugeub  Diefer  gefic  Documenta 
reu.  Dafj  aber  in  bcnfclben  nur  »on  ber  ftorm  ifjrer  $eicr  gefprodjen  wirb,  gebt  fdjon 

au«  Den  ©orten  ber  erfien  ©teile  »Wie  biefe«  $aff«V  b<n>or.  9»cr>r  w>crDcn  rpir 

in  unferer  Hnftd)t  burd)  Die  anbern  Stellen  beftärft,  bie  über  bie  $eicr  vieler  ̂ efte  be* 

richten,  alfo  Deren  r)orjc«  HUer  bezeugen.  Da«  Sud)  3ofua  5.  10  crjärjlt  oon  Dem 

„erfien  ?Paffal)feftÄ  ber  3fraeliten  in  Äanaan.  din  3a&r<*f<ft»  on  Dem  man  ftdj 

beim  ̂ peiligtlmmc  perfammelte,  fommt  Im  8ucc)e  ber  «icbler"  unD  Samuel«9  t>or.  Hu« 

Den  3etten  ealomo«  frnnt  mau  Da«  ̂ üttenfefl.10  Huf  Die  3  ©allfabrt«fe|ie 
roirD  in  1  St.  9.  15  bingetpiefen.  Diefelben  hatten  folc^  fefte  »aft«  im  ifraciitifdjen 

5Jolf«leben,  ba^  noeb  3erobeam  ba«  raub(jüttenfe|t,  roenn  aua>  mit  Skrlegung  bcffelben 

auf  Den  8.  3Ronat,  beibehielt."  Hnbere  ©teilen  in  Hmo«'2  unD  S'faiQ1'  berpcifen,  Dan 
aua>  Die  anDern  %*H<  gefeiert  würben.  3<f«ua  30.  29  fpridjt  Pom  ̂ 3 affa  t>f efl  unD 

3ffaia  29.  1  Pom  Saubrjüttcnfcft.  Die  gelte  ftnD  Demnad)  fein  (Srgebuiö  De« 

ipatern  ifraelitifa>en  «olf«leben«,  fonbern  rparen  feb,on  im  Hnfange  bedfelben  Dura>  Die 

mof.  Qkfebgebung  gefannt.  Hu«  Dem  Salmub  bringen  tt)ir  Die  Vebren  unD  Befiim« 

mungen  über  Die  ̂ efre  in  ihrer  ©efammtbeit.  Diefelben  b,abcn  bie  tiefere  ftaffuug 

ifjrer  BeDeutung  unD  Die  dinfdjärfung  i^rer  geier  nebfl  93orbcreitung  auf  biefelbe  ju 

•3  9R.  10.  10.  >  Siebe  Wcujobr.  3  3  9t.  23.  3,  4  J».  29.  7  nad)  brm  ?lu«nt(te:  rjshc 

jebe  «tbni.  «J)a«  flrbeitfvetbrt  ift  bnrd>:  pnQV  nmbü  SDicnftarbrit.  &anb»erf#arbett  gegeben, 
3  WL  23.  7.  8.  21.  5.  35.  bemnad)  laut  2  9R.  12.  16.  bie  Sereitnita  ber  Steifen  erUnbt.  »6. 
Wenmc«b.  *T>it  meiflen  bibl.  tfeeaeten.  '2  JTön.  23.  22-  24.  « Mittler  21.  Ifl.  >  t  6.  I.  13. 

•M  Ä.  8.  2.  6.  5,  2  66t.  5.  3.  7.  9.  10.  «« I  Jt.  12.  38.  "»mol  5.  21,  28.  10.  '»^efe« 
2.  13,  5.  7,  9.  5.  Urne«  8.  5,  3ef«i«  1. 



^Jt|te. ibrem  ©egenftaube.  1.  $n  Der  Vdißofrc  tyrrr  Sebeuiung  rrnnrn  aurf)  Die Salmubißen 

obige  Ataffification  Ixrfrtbfn.  Sie  bejeid)nen  Die  etflen  Drei:  Da«  $affab>',  ®«^n»  nnD 
Vaubbüitenfeft  al«  fcefte  Der  Danfbarfeit:  Da«  dtfte  Der  rrlangtcn  gfctyctt  wegen;  Do« 

ßweitt  in  fcolge  tct  erteilten  (Srnbte,  fpäter  aud)  Der  ftattgtfunDencn  ©efefigebung  auf 

Sinai  u.  tne  (Dritte,  tu«  2aubt)ütf ettfeft  al«  Sd)lu§feier  teö  grfammten  23otenc rtrage«. 1 

„3n?fi  Sdjluftefte,  Ijeijjt  e«,  gibt  c«:  t>a&  teö  v|latfat)feftr3  am  2ßod>ciifcfte  unb  Da« 
te«  Saubfyüllenfefte«  am  8.  Tage  teffelben.  3n  welchem  Sinne?  habt,  {prnfy 

®ott,  oor  mir  om  Saubljülteufeft  ta«  Sefyufteft  gefeiert,  fofür  laffe  id?  eudj  mein 

Sd)lujjfefl:  ba«  2ßod>cnffft  als  JBeenbigung  meiner  Ttyätigfeit  jur  Sef&rDerung  De« 

Sßadjttyum«  erleben,  fo  baf?  fbr  wieoer  fHiiau«jiel)en  unD  rrnoten  werDet!"*  $>a« 

2ßod>cnfrfi  Wirt  olfü  and)  im  Talmut,  Wie  jtyon  bei  3o|'rpt)ii«,  alt  Sd)!u|ifeft  te* 
*#ajfaf)fe{ie«  betrautet.  Dagegen  follen  Da«  9JeuinonD«>,  Weujabr«*  unb  Skrfötyiung«» 

feft  jut  ftttlkfeen  £ebung  tot  SR.  fein.'  Die  «r&ren  Darüber  fab:  „©Ott  rjal  3ftael 
Sabbate  uuD  gefte  beftimmt,  »eil  et  gnäDig  unb  bormtjerjig  ift  unb  e«  jur  Tjigenb 

anfallen  wtfl.1"  „Damit  ti>r  alle  läge  (Sott  ebrfürfyet,"5  fcierju  ftnb  bie  Sabbate  u. 

fte ftf. 0  Die  ÜEBabl  unb  33etiorjUQuna  grabe  tiefer,  Tage  von  allen  anbern?  Wirb  al«  fBerf  Der 

aöttl.  2Bei«t).  gerühmt  1  3 n  tiefer  $rteutung  erfdjeinen  Urnen  bie  $eße  fo  feijr  al«  Stuften  Der 
Religion,  Da&  fte  Den  <(u«jprud)  ttjun :  „$üer  tie  ̂efte  wrffbmäbt,  ift,  al«  wenn  er  bem  OtötenD. 

verfallen,*  er  bot  feinen  »ntyeil  on  beräöelt  Der3ufunft."9  lieber  DiefcortDauer  Derfcefte 
boren  wir  bie  ftd)  wiberfprerieuDen  «nftcbfcn.  3u  ̂ oläftiua,  wo  bie  5Jerü^runa  mit 

bem  (E$rtflent&um,  Da«  bie  Huftöfung  be«  Weiers  lehrte,  baufiger  war,  erflärten  fte  ftd? 

im  Qegeufafce  ju  if^ni  für  bie  ewige  UJerbinDudtfeit  ter  ftefte.  „Der  Sabbat,  fo  r)eifo 

e#  in  ber  3Rerjj)ilta,  10  „Wirt  ewige«  iWdK».1'  cfav  nw  genannt,  weil  öerfelbe  nie  anf= 

bören  fbÜ."  ferner:  „Die  gefic  boren  nidjt  auf,  weil  ticfelbcn  „fcefle  De«  (Swigtn,* 

'r\  *iyc  beiden  unt  untaftbar  t>on  Seiten  bd  SK.  ftno.""  t*benjo  fpred^en  fu  w 
ber  llnauflööbarfeit  brt  Q3erför)nurig^tügfd  in  golge  feiner  SejeKbnung  Durr^  ,etoige* 

©efeD,"  t»W  rpn  ob.  „ewige  ̂ erorDuung." ,2  Dagegen  erbebeu  fieb  oon  anbern  Stilen, 
Wat)rfd)eiu(ieb  aud  ten  Sdjulen  ju  ©abijlonten,  folgente  Stimmen:  „?U!e  gefte  werben 

aufboren,  D^öD,  mit  Kutfnabme  ted  5?urtmfe^e^  sofft:  „unt  if>r  intenfen  foÜ  nidjt 

oon  ii)rem  SRad)fommen  jeftwinDtn." '*  Ii.  lieber  bic  ̂ eier  ber  gefte  fmb  mit 

.^inweifung  auf  bie  tlrtifet  ber  gefte  im  föujelnen  tie  Seiten:  9?an  t^eile  ben  Tag  t^aib 

für  to6  ®6tt(id)t  unb  baib  für  bad  Seitliche ;'4  erfreue  feine  Ämter  mit  fraut* 

genoffen  an  Demfelben, 15  befudje  feine  ̂el)tcr, '«  fyottc  ftcf)  meljr  in  bem  bäudlid^n  ftami 

Iienfrei6  auf17  K.  II.  3ur  Vorbereitung  auf  bie  gefte  gehörte  Die  flbfeuDung  Da 
«oten  buri  Die  Oberber)örDe,  Stjnl)etrium,  in  ̂aläftina,  tie  2mal  te«  2iai>re*:  ten 

!.  unD  7.  ÜKouat:  am  9iiffan  unt  Tifdjri,  jur  &ifuntigung  Der  befrimmten  geftjcit  bi6 

naeb  Kffurien  erfolgte."4  ferner  WurDe  ber  (Sintritt  teö  Sabbatd  unb  Der  gefte  am 
^a^mittag  De«  oortjergefj enten  Tage«  Dem  ̂ olfe  ourd)  mehrmalige«  Siefen  in  eine 

^ofaune  angezeigt,  Damit  e«  ftrb  jur  $rier  anfd)ide. '»  viurfi  Den  1.  8bar  fdjicfte  mau 
$oten  jur  ̂ lu«befferung  ber  turd)  Den  SBinterrrgeu  |\1)Ua>t  geworDenen  iücgr,  Damit 

Die  ©allfa&rer  auf  ib.rer  Keife  nad)  ̂ mifalrm  nteb.t  be^inDert  werten.10  (tbenfo  würben 

4  ffloeben  t>or  j'etem  gefle,  befonter«  \>or  Dem  ̂ affabfefte,  Vorträge  übet  bie  vi)eDeumng 

unD  $eier  De«  ',Vfif«  gehalten.3 1  $ieran  fd)lie^t  üd)  ihre  Mahnung  jur  leiblidyen 
Reinigung,  jum  VaDen  oor  Dem  @intritt  De«  $efte«  k.32  lieber  gcftjeitbercdjnung  unb 

btn  jweiten  %tiUQQ  —  ftrt>r :  ÄaleuDer  unD  3weiter  gefttag. 

>  Tai idiii ma  }ti  anifAoatim  p.  90.  »SRlor.  tabb*  {um  «tprMb.  p.  34.  3<&\tbt  bie  W««f»rft(b( 

taiübn  in  trn  brlreffmben  ftttifrln.  *9taf(bi  jit  $f.  III.  4.  Cipnsrb  fDTW  —  JQpt  *5  SR. 

4.  10.  «JVbam'pth  93.  7  Sirc*  33.  6—9.  Oin  T\*vnt  M.  flflba«  mit  9t «fu«  n»tjf:  S abbat. 
•$tf«<bim  118.  »»bflf)  3.  feieftf  IßrK  ta  3 n fünft.  >«SRV)ttilta  |M:  «m  %  "  land  un.a 

an«  (Snbt  ja  $ind)a0.  »SRibr.  SRifd}lr.  "WraHla  7.  Veior.  ÜRifdite.  '^rladiim  68.  »e|«  IV 
>»$cfa4>im  109.  »6u«4  27.  *>!Daf.  9tcf«t  bafdiana  1.  3.  4.  »6««a  5.  5.  öfjclin  t.  f. 

»&bffa«m.   "*t|adjtw7.  SRrglU«  4.  »»tf<b^«fd)an« 
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^ffhirtfv  nsoo,  oud»:  befefttgte  ©tobt,  mtn.yy.  ßwt  ©iefjerung  *or 

einem  ffuiDlidjtn  Ueberfafl  r/rrumfirrifenber  raubrrifdjfti  «inorben  würben  Die  stäoic  inetyr 

ober  weniger  befeftiat.  9»an  fanntc  baljet  mir  freie  gierten;  Störfer,  unb  fe(le  6täbte 

mit  SXauern.  JöoiJ  benfelben  haben  wir  bie  eigentlidjen  gelungen,  -fltfb  ny*  ju 
unterfdjeibeii.  fccfjtete  waren  an  ben  ®renjrn  unb  rcicfytqr n  Zugängen  t*8  fcmbee,  fo 

ttric  in  ben  unterworfenen  i'änberu,  bir  planmäßiger,  ftarfer  unb  runftlerifdjer  getaut 

unb  mit  Befa&ung  verfrfjen  würben.3-  9ud>  bie  £auplfiäbte  würben  auf  biefe  SÜcife 

|u  fteftana/n  gemadjt.*  3U  ben  $cfl  u  ug«W  er  fei»  geborten:  eine  ober  mehrere  äußerjl 
blrfe  dauern:  nen,3  oerfrV"  mit  3ta""»/  rwe,«  Bruftroeljren,  iwdv/  Stürmen, 

D^nE},*  welfy  burd>  ftarfe,  oft  mit  ürj  imb  @ifrn  befd>Iagrne»  unb  mit  ehernen  feften 

Siegeln  t>erfer^ne 10  Sfjore  gefdjlofien  würben.  (Sin  tiefer  ®raben,  äßaü*,  lief  um  bie 
datier, 1 1  wäljrrnb  SBadjitlwrme  über  ben  £t)orcn  unb  anberen  Xljeilen  Oer  Burg  fid) 

erhoben. 13  Öoldje  geftungen  unb  geitung*plä>  waren:  3erufolem,  Die  JtSau vife (tuiig 

be*  fcanbed,  an  Deren  fceihmge'werfe  »an  2)at>ib  bi«  auf  bie  fpÄtefle  3eit  gearbeilel  wirrte, 13 
femrr  »ama,  ®rba,  Wijpa'*  u.  a.  SW.1*  »ufrer  Wefen  gab  e«  n  od)  Saft  eile  ob. 

ftitabeikn  an  unb  in  ben  ötäbtm  (f.  SWtOo),  audj-ftort«:  uno,  mwo,,tt  nrJT2,T 

im  ©albe,  auf  freiem  gelbe  unb  SSacfytyürme.  "  VI  not)  Die  fohlen  unb  Klüfte  funkte 

man  üu  »erjetjanjen. IQ  ü\\6  bem  ̂ weiten  jüWfdjeu.  Staatdltben  werben  ftarfe  (lafteile 

jur  Dcrfung  ber  Qrenjen  genannt:  SUeranbrmum,30  «Qiacr/aeru*,1 '  SSaffaba  $qrfana,3a 

£erobiumM  ic.   lieber  bie  Belagerung  ber  geflungen  —  fietje:  Belagerung,  Ärieg. 

%ttt,  3»?n  —  firfK  UnjdHM. 
tfeuer,  vs.  I.  ® (brauet)  unb  Bermenbung.  Da^frlbe  biente  Wie  bei  un8 

jum  Äodjen,  Braten  unb  Baden  ber  ©peifen,  fowie  an  falten  logen  jur  Erwärmung 

ber  3>n,0,rT'i>  3»  ̂ rftenn  gebraud)te  man  aewof)nlic$  $o\\  unb  in  Ermangelung 

bleiben  troifene  $flanjenfteugd,  Strotj  unb  «Dörrte*  ©ra*.2*  3n  ber  du§erften  Hott 

bmu^te  man  ̂ ierju  and)  ben  getrodneten  SRift.36  3n  Bejug  Darauf  wbot  bad  mof. 

©rieo  am  <£abbat  geurt  in  ben  fjBofjnungcn  anjujünDen.3'  Seine  weitere  Berwenbung 
fauD  im  jtriege  flott  ju  ©adjtfeuern  unb  Garfeln,  weld)e  Die  6o(batcn  in  ben  Rauben, 

bibrdt  mit  jtrügen,  trugen.**-  XHuct>  Seiten  fdjleiter  9Xenjd)en,  aXiffetfjaier  x.  würben 

oft  verbrannt.29  11.  Seine  bilblirfjc  Bejeidniung  fpielt  in  Der  6ombolif  eine 
bebeutenbe  iKoüe.  £a*  $euet  Wirb  Q)ottf*Me  jur  airtfüfrruna,  feine«  SBiücnÄ  gleid) 

(Sahire,  ̂ agel,  6turm  jc.  genannt 30  unb  jwar  fowot  jur  Äu^fiiljrung  bed  Wüten  al« 
bet  Böfcn.  3»  bem  (Srften  ift  ba6  geuer  ber  Beweid  ber  g5ttlid)en  Qürforge  unb 

fommt  oor  oi6  flamme  in  bem  $ornbufd}  SWofi6,J  1  ot6  Stoffe  bei  (Siia*,"  bei  ber 

JDffenbaruug  auf  Sinai, J3  ai6  fmrige  6oule  bei  Der  BSanberung  3fr.  bura>  bte  SBüjte,34 

feurige  @aule  jur  Beberfung  brr;©tift«l»ilte,3»  3eid)en  ber  goitlid)en  (Snabe  bei  ben 

JOpfem36  k.  3"  ber  {Wetten  ©eftalt  jcfjrn  wir.  basfelbe  al6  Beweid  ber  gönlictjen 
Vergeltung,  ©o  fiürjt  ti  alö  Segen  auf  Sobonj  unb  flniora,3'  9{abab  mit  ̂ Nlnt3* 

bie  9iotte  Jfwrorjö, aa  bie  murtenben  3frae(ilen,40  $rebler, 41  bie  {»auptleuie  gegen 

^liad43  K.  Diefe  Bfjeict)nung  bed  feuere,  ifi  im  ftrengtn  Qkgenfab  ium  ̂ arileruu^ 

ber  baeftlbe  a!6  ben  @ott  m  @u(en,  ben  Drniujb,-  verehrt.  3)a6  Böfe  unb  ü)ute 
liegt  nia>t  in  Den  OegenftauDen,  fonb.  tritt  in  golge  unferer  i&anDlungen  a(*  ftttl.  freie 

«  Y  6.  6.  18.  »2  ö^r.  8.  ».  ̂ i.  31.  -it.  80.  11.  s2  öbr.  17.  2,  1  it.  \d.  17.  2?.  2  f|r. 
8.  3.  14.  fi.  26.  6,  25.  4.  •  Dafelbft.  »2  Qt)t.  1)2.  5.  eir^r  3rti<t}e.  «2  ̂ xcn.  16.  5,  3*^. 
1.  1«.  »3ef.  54.  12.  •djetf).  76.  4.  27.  11.  1  ftacc.  5.  65,  3nttt*  1.  3.  •  3r f.  46.  2. 
10  5  SRof.  3.  5.  1  Jt.  4.  13.  "2,  6^20.  15,  3rf.  26.  1.  1  .freu.  21.  23.  "2  6.  18.  24.  2  Jt. 
8.  17.  "  2  6.  5,  7.  8,  2  9ür.  32.  5.  »« 6.  ».  n.  1  Aon.  15.  17.  22.  »1  .«tön.  8.  15.  17, 

2  <A$r-  8.  5.  1  Ityt.  U.  7.  3it.  48.  41.  51.  30,  2  S.  5.  7.  3ef.  v9.  7.  «»2  (i<,ron.  17.  12. 
••2  Jt.  17.  8.  18.  8.  2  i5it.  28.  10.  6.  2,  .1  6.  13.  6.    *  X.  ttntt.  3.  4.  "$«f. 

13.16.3.  "Üaf.  15.  9.  4.  «D«f.  1.  21.  fO.  «  3ere».  3C.  22.  »Jjnt<lj.  3.  12.  6.  30,  twe. 
12.  28.  4.  15.    »'?«.  35.  3.    »Ri*l.  7.  16.    «^ef.  7.  25,  JDau.  3.  2>.  24.  «irbc 

?BfftVi8aug.  *»$f.  148.  8.  s»  2  5».  3.  2.-  "2  Jt."  -2.  II.  31  2  91  19.  18.  34  Da  f.  »4  SR. 
f.  15.  16.    3»€.  Cpfciffuet.   >M  SH.  19.  24.   >«3iL  19.  2.    »4  SR.  18.  34.  ti.  t. 
«•^•f.  a  14.  3mm.  17.  24.   «2  Jt.  1.  10. 



370  $*net  —  tffd). 

^rrfonlidjfcit  ein. '  Sind  trat  Xalraub  bringen  Wir  bie  nfcf^t  unwid)tige  Stottj,  baf 
man  gfUft  au«  Um  £olj,  ben  6teincn,  trodcner  drve,  pae«  unb  SKßaffrr  au  gewinnen 

verfalle.*  lieber  Po«  bc^äntigr  fceuer  ouf  Um  »Uot  —  ftc^c :  Cpferfcuer;  an* 
gerichteten  gfucrfdKicen  ouf  bem  fcelbe  X.  fiel*:  Setzten;  lue  Gerung  unb  Po« 

gcuernng«matcrial  —  fiepe:  #ei jung.  Wehere«  nod)  ftctp:  ©Olfen*  unbftcucr« 

faule. 
Riebet,  mnp,  ©tat,  rp^i,  ©ranb,  aram.  kwh,  nttvds.  Darunter  verfiel* 

man  in  ber  $tbcl  bie  befonber«  im  Orient  jur  fcrütjltng«*  uno  ̂ etbfljeit  wüü)ciiben 

ucriajicccncu  ßicocrartcn  j*  auep  |onu  Oipigc  Jtranroeurn.  aweprerer  —  U"r  •  üw 

petten. 

£infterrtt#  —  fiepe:  £id)t  unb  ginfierinp. 

#tfdb,  n,  talmuWfa)  nj,«  mre/  pl.  &if$e,  cn,  SDfeerfiftlK  o^2ff  crn.* 
I.  3«d)t,  Aufenthalt  unb  (Sinfufcr.  fcifdK  gab  e«  in  ben  6cen  $aläftma« 

häufig,  fo  W  ihr  Sterben  in  benfelben  al«  (Strafgericht  Police  atigcbropt  würbe.1 
Unter  biefen  jeidutetc  fid)  befonber«  ber  ecc  ®<ncjarctb,  rrua  er  öurrtj  feinen  gtfeprncb 

tlumi  au«,  fo  ba$  bie  Bewohner  ber  umliegenben  Crtiäjaften  an  lern  ftifrtjfang  ein  U* 

beutenfceö  ©ewerbe  tjatten. 8  ,$icrju  fam  nod)  bie  9fähe  Pc«  mittelläno.  3)(ccre«,  ba« 
gifete  nad)  ̂ aläftina  in  Wenge  lieferte,  welty  bie  irrer  jit  Warft  nad)  ̂ erujalcm 

brachten.'  ?ln  ber  norcöftlidjen  Seite  biefer  ̂ tact  führte  ein  X(/or  Pen  tarnen 

r,^ifd)tt>or,",ü  waprfdjcinlid)  von  ber  Einfuhr  ber  fi«fa>c  mint)  baffelbe  nno  von  Pen 
Verfall f  auf  einem  in  feiner  Stöbe  gelegenen  $la|.  II.  3br  ©cnuf).  ftijdK  werten 

al#  Wcblingdfpeife  gefannt,  roeldje  bie  ̂ fraeliten  in  flcgppictt  bäuftg  genoffen  uno  nad} 

tenen  c«  fie  nod)  in  bec  SBüftc  gelüftete.  "  ©clrotfnete  gifdjc  gcbratufye  man  anü) 

al«  ÜJiuntrorratt)  auf  Weifen.  13  Sefdiränft  würbe  ber  ©cnu£  Der  ftiffhc  Durd)  Pa£ 

inofaifd)e  ©efep,  ba«  nur  bie  mit  ftlotfebtrn  unb  Schuppen  tu  genicpcn  geftattete.  " 

III.  Die  ßifdjarten  werben  in  ber  St  bei  nid>t  oufgqäpU.  Der  $tfd>,  Per  ben 

Propheten  3ona  Verfehlungen  tjat,  geborte  ju  ben  ©allfifdjartcn.  3m  Üalmub  rjabeu 

Wir  eilte  aii«fübriid)c  Beitreibung  ber  ßifdjc.  1.  .ihre  (Sntitcljung  unD  $  ort« 

pflanjung.  Die  erfte  (Sntfkbuna  ber  %ifät  backte  man  fid)  au«  bem  ffiafler." 

Die  'gortpflanjung  burd}  fid)  fclbft  ift  nun  bie  SBcife  it>rcr  fernem  (Sntftctjung  unb 
UJermcprung.  3üie  biefelbe  vor  ftd)  getjt,  Darüber  bat  ber  XalmuD  jwei  9? otti.cn,  bie 

mdjt  ald  allgemeine  ®efet)e,  fonbern  nur  in  Senug  auf  gewiffe  ̂ ifcöarten  ju  beadjim 

ftnb."  „Ter  gifcb  Per  unreinen  (galtung  bringt  lebendige  jungen  jur  Seit,  Dagegen 

leat  ber  reine  fctfci)  ®er.'"6  Gefannt  finb  Pie  £od)fd)aucr,  aud)  ber  «aal  na(t> 
Einigen,  bie  gebären.  Kud)  bie  Änorpelfifcpe  al«  4.  9.  ̂ aie,  Werben  x.  ftnb  neben 

tem  (Sierlegen  aud)  3unge  gebäre m.  Der  j  weile  ©at),  ber  ben  erften  ju  berichtigen 

glaubt,  lautet:  „Die  9rut  Pe6  reinen  gifdje«  entfteb/t,  nad)bem  ba«  (fi  gelegt  ift,  aber 

bic  ber  unreinen  $ifd;c  beginnt  ihre  9ilbung  im  <£i,  fo  cd  noctj  im  SRutterlcibc  ift."  11 
II.  3^re  «ufcntbalUfitätie,  wo  fte  leben  unD  fid>  fortpflanjen  ift  ba«  2ßaffer  in 

«öieeren,  Seen,  ̂ lüffrn  unb  fonft  33ebÄltern,  ba«  für  fie  ,6tätte  be#  i»ebene"  b>i|t. ,! 

Doch  verweilen  fte  gern  in  Per  ftälp  Pe6  Ufer«,  wo  ftc  .^>ot>lcn  haben,''1  beifammen 
fid)  palten  unb  in  großer  Wenge  gefangen  werben,  fluch  Per  Wangel  an  Wahrung 

jwlngt  bie  Wcere^ftfdje,  nt$t  in  ber  Xirfc  m  leben.30  genter  gibt  e«  einige  »um, 

Die  jwifc^en  'wdjilf  leben. "   ®er)r  zahlreich  waren  Pie  %\\dtft  in  Pen  ©ewaffern  von 

I  6.  »ifrt.  1 99* ja  fyxtt  bamrbf ,  mif*na  b«f.  p  &  fteTD  ̂ N.  Ä  W.  «.  3  ». 
16.  16.  <9trbarim  54b.  >  Wert  taten  IIa.  •Stitt«  25b.  •  >f.  50.  2,  ̂ ofr«  4.  3.  3fptj.  t.  3. 
•  JMMb.  17.  27,  ?m-.  5.  6,  )cb.  21.  6.  >0trb<m.  13.  16.  '"2  Qbr.  33.  14.  3o>*.  1.  10,  9trb. 
3.  3,  12.  39.  "4  9t.  II.  5.  "SRltb.  14.  17,  15.  34.  »3  Vtef.  11.  9—12.  11  <*belin  63b. 

>D?ifcr.  r.  i«  Jtlglb.  p.  58  nnb  3«}<r gebet  jum  9tranton^«fabbat.  "tovfften  3cotc^it  p.  244—45. 

'«  93fT4djolb,  7b.  "*boba  fara  40a.  D^JDaO  yiVÜ  W  pTUO  p^TD  m.  '•*fT«4»otb  61b. 

••3eba«ptb  121a.  ryn  bv  nfe^no  BBfc  t«Wl*l  SM«.  nTDn  TP.  •°«fradjot|  9b.  »«t)af. 
44b.  6o  bie  «iltanr. 
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»ffo,1  <5ibon2  x.  3n  Stotylonfon  wor  d  ber  Gupbrai,  tat  fefor  fiftreft  gerübmt 

wirb.-1  III.  3bre  ®t|lolt  unb  gefe$liü>e  $eft  i  mmung.  Die  biblifte  Gin« 
tbeilung  ber  gifte  in  reine  unb  unreine  mit  ber  ©ejeftnuitg.  bog  bie  reinen  gloften 

unb  ©djuppen  tjaben  unb  fo  jum  ®enu§  erlaubt  finb,  erhalt  burd>  mehrere  Angaben 

ibre  weiten  $<fl  unmutig.  Sei  ben  unreinen  giften  i\t  ber  Äopf  fpift  julaufenbV  fehlt 

bie  Söirbelfaule,  mir,  ftcf>i  bie  '-PI  äff,  Nrns^'V,  an  bei  ben  (Snben  jugleia)  entweber 

ftumpf  ober  fpifc  ou«,*  ebenfo  ift  bie  ©eftaffenheit  ceö  fflogenftorfe«,'  bagegen  r)ci§t  e« 
von  ben  reinen  giften,  ba§  ibr  Äopf  mehr  breit,  ihre  ©irbelfäule  voUftänbig,  bie 

Slafe  unb  ber  ttoqrnftaf  an  einem  (frnte  ftumpf  unb  beut  anbern  fpifc  fiub. 7  Hu  et) 
in  fhjug  auf  bie  9rut  fitdien  fte  Untertriebe  jwiften  beiben  ®attungen  auf.  Die 

reinen  gifte  legen  (Sier,  aber  bie  unreinen  bringen  lebenbige  Jungen  jur  ¥ßelt;  bie 

9mt  ber  reinen  gifte  geftieht  nadjbera  ba«  <£i  gelegt  ift,  bagegen  bie  ber  unreinen, 

wenn  e«  nod)  im  gifte  ift. H  3n  8ejug  auf  bie  bibl.  Angabe  Der  reinen  gifte  ourd) 
€d)itppen  unb  gloffen  wirb  bemerfi,  bap  bie  Grifte  im  ber  6d)upprn  bie  gloffen  vorau«* 

Kben  fann,  aber  nicht  entgegencjefebt.  (Sin  Stürf  gift,  wo  nur  ©djupyen  ju  frhen 

ftnb,  barf  taljer  gegrffcii  werben,  aber  nftt  entgegengefefct.9  &ine  weitere  Sejeftnung 

ibrer  @eftalt  gibt  an,  ba£  bie  Jlugen  be«  gifte*  auf  ben  Seiten  be«  Stopft*  jtab,,u 

ber  Augapfel,  bie  $npiü*e,  nftt  fo  runb  wie  beim  SN.  auSficht,"  ba«  Hothfein  unter 
ben  Jtiemcnbedeln,  ben  Öftren,  ein  3<«öV"  grifte  ber  %\\<fy  ift 12  k.  gerner  ift 

bie  £aut  buun  unb  poröd'3  unb  ber  gleiftfafl  be«  jerftnittenen  gifte«  fann  burd) 

fte  beroorbnnqen. H  Die  3cbuppen  berfelben  ftuD  ficht  unb  grojj,  ja  ntancftmal  fo  flein, 

top  fte  erft  gegen  bie  Sonne  gehalten  wahrgenommen  werben.13  Dieselben  tonnen 

wegen  ihrer  geftigfeil  an  ber  £aut  nftt  von  tem  gifte  wiUfürlft  bewegt  werben.'0 

9tur  bte  gloffen  bewegt  er  nadj  Sßunft  unb  beblent  fidj  ibrer  jum  Scftwimmen.  n 
gloffen  gibt  e6  bei  ben  Weerftften  mit  Än«nabme  beö  ®llbani,  ber  gwei  hat,  nur 

eine.'»  Da«  giftfett  jeftnet  fft  burd}  Älarbnt  aud.  lj  3»  »ejug  auf  bte  garbe 
fprieftt  ber  $ahuub  von  ftwarjen,  weisen,  gelblichen,  fllbergrau  gefledten  je.  giften. 20 
Der  lob  erfolgt,  wenn  bie  €d)Ieiniabfonberung  jwiften  ben  gloffen  faferweife  wr^ 

troefnet.2'  Da6felbe  tritt  ein,  wenn  Kt  gift  längere  3^1  ohne  SBaffrr  fta>  beftnbetri 

ober  im  SBaffer  von  ber  @ennenbi^e  getroffen  wirb.2'  IV.  3br  @efdjinatf, 
Huf  unb  ftufcen.  Der  ®eftntäd  beö  gifa>e«  riebtet  fta)  nadj  bera  Sa^er  feine« 

Aufenthalt,  fb  ba§  ein  unb  berfelbe  gift  burd)  feine  (ünfeftung  in  verftiebene  ®« 

waffer  einen  verftiebenen  OVftmarf  haben  fann.21  Der  $auptnuften  beö  gifte«  he 

fteljt  in  bem  ®enup  be«  gleifte«.  Dadfelbe  Wirb  geftmacmller  burd)  föufaljen2*  u. 

je  älter  befto  fräftiaer.2*  grifte  gifte  finb  bie  ftniadbafteften.-1  Sefonber«  cmpfoblen 

wirb  Ut  ®enu$  Heiner  gifdje,  ber  frdfttaett  unb  bie  ÜJefunbhnt  bef orbern  foB.M  Der* 

felbe  Wirb  Äranfen  oerorbnel2»  unb  foU  ben  «eibftmerj  verbitten. Sü  »ueö,  auf  baö 

Ämb  im  Mutterleib  ift  ber  dknuf  von  giften  wobjtbueub,  ev  befommt  ein  gefällige« 

Heuere. ' 1  %od)theilig  finb  gifte  an  bem  Xage  nad?  bem  üoerlaffe,93  Herne  gifte 

ber  faugenbeu  grau  in  Se^ug  auf  ibre  Wild), 33  bem  9luaenfranfen,  wenn  auf  fie 

feine  6petfe  folgt."  3m  grüqling,  Utiffan,  beförbert  ber  giftgeuup  ben  Hirtf*." 

«efa,utfamfeit  wirb  beim  dffeu  ber  gifte  empfohlen,  ba  ba«  6tedeubu>iben  ber  gräten 

in  ber  Jteblc  gefäbrlidK  golgen  haben  fann.9*  $on  ben  eingefaljenen  giften  rönnen 
einige  \.  9.  bie  bringe,  @arbeOen  u.  balb  nadj  bem  «bwaften  obne  Äoeften  ge< 

nojfen  werben.31  Do«  gett  wirb  )u  6veifen  oerwenbet.3,,  Den  X^ran,30  aua>  ba«   

•ftfrr.  r.  2  Wpf.  p.  126c  nun  gif6r  Ml  9tffo?"    J  g*ffalim  6.  bat.  2.  >Qr< 
T«4f<b  M  b.  ««bcU  f«r«  40.  »0>af.  H«Mi»  64«.  '  £af.  anb  «beba  fara  40.  •  Daf.  6. 
obfB  II.  »9fitba  5t.  "»Ipaf.  23«.  »'  Dafrlb».  "9ej|«  24  b.  'Myelin  112  b.  Jtftim  10.  1. 
»M^rhn  112.  11 9brta  lata  39«.  '«Dafrlbft  nnb  l&brlin  66«.  "  25af.  "9.  Vatbra  73b. 
'•«belin  üb.  »»beb«  fara  3»b.  »aba  batbea  74«.  Übel  in  109.  »«€abba<b  107b.  »«beba 
f«r«  3b.  »Daf.  **Hibr.  r.  1  91.  p.  7d.  »  ©.  ft«tbr«  74b.  *•  «brba  fara  30b.  "8.  batbra 
24  b.  »»^eradiotb  40«.  « «beba  fara  29  a.  »««adictb  40».  31  Jttibubctfc  61  a.  "  «beba 

Im  29.."  ».frtbiibcli  60b.  »*7efetbr(  W«»«  20b.  »flrfaaMn  112b.  >•  CtMalf  67 h. 
"»f4«  16.   »D«f.   »«abbat  24. 
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ftett'  gebrauchte  man  jur  Beleuchtung,    «ufl  ben  träten  fertigte  man  einige  (Dernrb 

jffeaften  on"  unb  bie  Anoden  l>c6  3Ba0fifd>e$  Würben  |H  Baugegenjtänben  wrwenbft.9 

fludj  von  ber  £aut  madjte  man  ©eritbjdjafren 4  nnb  Schreibmaterial;  ■  Webjerc«  — 

ftebe:  ©pei|"rn. Jifdbf artg,  Wi  Derfelb*  voirrtx  an  vielen  ©teilen  j.  B.  beim  ©er  ©eneja/ 

retb  k.  ol$  ©ewerbe  betrieben  unb  gejd><H)  mit  Ingeln,  ron,*  gifdjerbafen,  nri,1  ̂ »ar^ 

punen,  njs,Ä  *vd,9  9?ehen  verfebiebrner  ©r&fje. 10  9fnd'  bem  Xalmub  fommt  birrju  noeb 

ba«  «bflie&enlaffen  Der  Sekty"  k.  SRan  fennt  ferner  ben  ffieifcer,  -wx,'1  *»  B'fa' 

faften,  ipw,'3  ba$  jum  M^faug  gehörige  ftifdjbau*,  ttki  ira*  k. 
ftlacfcd,  Elm.  2)iefe  weit  verbreitete  unb  faf*  in  allen  SBelta/genben  beimifä* 

»uwe  nuef)  in  ̂ aläftina  vielfad)  angebaut 13  $iefelbe  reaerjü  bafdbfi  ff t>r 

t>ocf),  iß  Mirit  ifjre  fdmialen  'Slättcben  unb  himmelblauen  Blfimdjrn  gefannt  unb  wirb 

vor  Ojiern  geerntet.  16  ©rtrorf net  würben  bie  ftlad)6flrngel  auf  Den  platten  Städprn, 11 

bem  ba«  «ftfdjeln  bedfelben  folgte.1»  5>ie  Bcrfpiitirung,  Womit  bie  grauen  [ich  be- 

ifügten," gefrbaf)  ju  Kleibern," '  ©ürtetn,"  ©dmüren  unb  ©eilen. 3:1  2)od)ten," 
^futjern*4  ic.  fcn*  Dem  äBirrig  madjte  man  ©tride"  unb  bad  feine  fcabrifat  bie& 

„Seinen,"  "o,  ba6  ju  Jtteiwn  verfertigt  würbe. 2ft  3>tx$  burfte  Seinen  mit  Solle  iitty 

jnfammen  verwebt  werben."   SWetyrere*  ftef>e:  Seinwanb. 
ftfafefit  —  ftebe:  Badwaoren. 

ftltbtvmauS,  i>oy.  wvsci  Diefelbe  gebärt  in  ber  Bibel  ju  ben  unreinen 

gieren,"  bat  ibun  HufentMt  »n  Södjern,  Reifen  unb  Baumbobittt, 29  g<l)Wt  }u  ben 

©äugetln'eren  unb  iji  ber  SWaud  fct>r  äljnlid),  nur  boji  fic  "ftne  gfagbaut  jtvifdjen  ben 
frühen  bat  unb  mit  großen  Dbren  verfeben  ift.  3m  Talmnt  werben  mehrere  Birten 

berfelben  nnter  vertriebenen  Konen  aUS:  ra^p,30  n\vV'  ̂ 3?, 33  NiD~iVja  u.  wwu" 
gefannt.  Rubere  9?otijen  geben  ifcre  weitere  Befrimmung  an.  $)ie  ftfebermaud,  Ijetfjt 

e«,  begattet  ft$,  gebärt85  linb  fliegt  nur  jur  9?adjl^elt  bmiin.36  ©ie  wirb  bem  #a&n, 
ber  beu  Sag  aufunbigt,  entgegeugefefrt,  ber  ibr  itad)  einem  Wleidnup  nuruft:  woju  bir 

baö  Sid)t?  9Rir  gebort  e«!JT  «ine  anbere  ©teile  berietet,  bafi  fie  ©er  legt  nnb 

bie  3"ngen  an  ü>ren  ̂ ruften  fäugt. 3H  Xu?  Blut  ber  gtebermaud  turnt  qIo  bittet 

gegen  ben  weißen  ©taar  ober  fonflige  Wugenf  rauf  leiten, 30  aud)  tun  ba«  ̂ aar  ber 

«ug^nbraunen  ju  vertilgen. 40 
i^leifdr,  ftleifdjgenup,  ̂ 3  rüw.  3)ie  Wenfrben  in  ibrem  Urftanbe 

nährten  ftd>  von  $$egetabilieu,  befonberd  von  grüd)ten.  Die  Wahrung  burd)  ̂ lafdj  ge 

borte  erft  einer  fpätern  @pod)e  au.  s/lnd)  bie  Bibel  fennt  ben  $leifd)genuß  erft  nad) 

ber  ©ünbflutl),  ber  9?oa  unb  btn  ©einigen  al«  ®nabenoft  verfünbet  würbe. 4 :  (Die 
Opferung  «bei«  vor  ber  ©ünbflutb  von  ben  ©djafen  ifi  fein  »ewei«  für  ben  @euup 

be«  gleite«  von  ©eiten  be6  3H.  in  ber  vürfHnbflmtnf^n  3eit.«3  2)iefe  greigcbuug 
be«  g!eifd>genuffe$  an  bie  9?oacf^iben  tritt  gleid)  mit  einer  Befd)ränfung  auf:  „9eur 

foUm  fie  fein  gleifd)  effen,  bad  not^  mit  feiner  (tWfritteit)  ©eete,  bem  Blute,  ifl."»3  3n 

bem  DffenbarungftgefeO  an  3fracl  Wirb  biefe  Bei'd^ränfuug  weiter  au^getehnt.  Kad) 
bemfelben  War  ber  gleifd^enuß  verboten:  von  unreinen  <Ztytttn,i,  unreinem  Geflügel45 

unb  $ifd)en  o\)t\t  ©puppen  unb  gloßfcbern. 46  Berner  burfte  ba«  gleifdj  n«fy  ge/ 

«Daf.  2ta.    > Äelfai  tO.  t..1  »».  batüra  m..  «JCfllm  10  1     »&afb«t(>  .108.    «>f.  I». 

8.  $aM.  1.  5.  '<f|t<n.  30.  *%mc«  4.  2.  »3>af.  »mDX  ntH  HTWO.  "9lot*  .taten 

11«.  »!8fio23l.  ».trHIm  12.  2.  '«Wrtarim  20b.  '»3«>f.  2.  «,  $pfftt  J».  7.  «M-  5.  11. 
"IBaf.  2.  ü.  >«3ffai«  19.  9.  >»©pr.  3t.  13.  *»2  €.  6.  14.  tf.tf*.  44.  17.  3  »pf.  13.  47. 
"aerfin.  13.  t.  "<*t«b.  40.  3.  »i*t.  15.  3.  "3rf.  43.  3,  48  17.  «?uc.  24.  12.  »»«i*t. 
16.  9.  »2  5t.  28.  4?.  "3  91.  19.  19.  »!Daf.  II.  1».  *•  3t  f.  2.  20,  »  Berachwlh  7  b. 
lUtciii  kaf.  '»f.holin  fi:t  a.  "^afrl^l.  Bebt-kam*  16  b,  3«3aliüatb  78  a.  » Beza  7». 
»Sanh.  98  b.  "2>ofrlb|).  « Betaehoih.7  b,  JDa^frtbr.PMnii»  h.  n.  10.  Gl.  ff,  11.  39.  »5. 

«Sabbath  78  a.  9jfra!.  h,irrjK  Win[u*  h.  n.  30.  13.  46.  "  Daf.  JBtrgL  hierju  Branft«  Strifra 
nad>  3rr«faUm  I.  €.  3;.0.    41 1  4U.  9,  3.   «iDaf  4.  4.  QJrrfll.  bagf.ien  1  Ä.  1.  29.    «1  W. 
9.  4.  ««€.  b.  «.   «6.b.  «.   «•«.  BifoV. 
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noften  werben,  wo  ba«  Styer  nidjt  gefe^Kd} 1  gefdjlaefyd 7  unb  ba*  53Iul  au«gefenbert 

Worten.3   «*p»erjn  gehört  nod):  ba«  fileifei)  vom  Spiere,  ba«  auf  bfin  ftdbe  irrriffen 

Sfunbcn  würbe4  ober  fonjr  umfain,'1  eine«  ftöjjigrn  Cd?fen,  ber  grfteinigt  wnrbe6  x. 
ud)  von  ben  reinen  unb  gefdjlacfyden  gieren  (inb  gewi|lfe  ̂ Tf>cilc :  wie  Die  ftrttfiüefe, 

btt  nid  Opfer  ouf  ben.  HItar  famen'  u.  bic  ©pannaber8  verboten.  SBon  ftribniftticn 

Dvferfoieren9  burfte  nid)t«  genoffeu  Werben;  ebenfo  nict>t  ba«  mit  9JJildi  jtibereitetr 

gldjd».  ••  Urbar  ben  ftlrifd>genu&  bei  ben  Opfern  ftebe  Opfer.  Erlaubt  war  ba«  fcleifa} 
von  reinen  Xfjieren,  reinem  ©eflügel  unb  Sittel,  bie  $lo§fet>ern  nnb  ©puppen  rjaben. 

©o  genofc  man  ta«  gleifaV.  von  ©djafen,"  Emmern,'3  Jfdlbern,'3  Ocbjen,'4  3if8<n," 

von  gfeffea,"  Ke^en,'*  6tcinbMcalf  x.30  ferner  von  ©efhigel,31  ftijtyn33 
u.  geroiffen  Sorten  von  £eufd)retfen.33  2>ie  3ubereitung  gefcfyib  burdj  ben  #au«' 

Ijerm,  ber  ba«  %tytx  fd)larf)tcte,34  bie  .£au«frau30  oöer  ©elaven,30  bie  e«  ju* 

bereiteten  nnb  vorfefcten.3'  Die  Ärt  ber  3"taritung  war,  wie  bei  und,  bunt)  traten3* 

ober  Äoa>en.3S  <9efod)t  würbe  ba«  gleifetj  im  SBaffer  ;30  bei  Reiben  wol  aua>  in  «Wild».31 

©egefien  tvurbe  e«  mit  S3rob 32  unb  «war  tiglid)  nur  bei  ben  <Reid>ern. 33  lleberijaupt 
war  gleifebgenufj  etwa«  SJorjüglidje«,  worauf  bie  3)f arbeiten  bei  feftlufyn  ©elegen^riteu 

beftonben.34  Da«  üalmubifdje  fjierüber  —  ftebe:  ©peifen,  ©peifegefefce. 

fiiieae  Dar.  93ejeid)nung  teä  mit  jwei  Ringeln  verfefcenen  3nfeftri,  ba«  in 

rvarmern  (Segenben  in  grofjer  SWenge  erijtirt  unb  bie  awnfdxn  mer^r  beläftigi.  3n  ben 
niebem  pbjliftäifeoen  Äuftengegenben,  befonber«  in  ber  ©tobt  (Sfron  verehrte  man  ben 

®öben  $aa!febub,  ftliegengoit,34  ein  ©ewei«,  bafc  fliegen  bafeibfi  jalnreicb,  waren.  3n 

ber  fombol.  töebeweife  ifi  bie  fliege  ba«  5)ilD  be«  if;örid>trn  9Wenfd)en,30  ber  $hu 

fäüigfeit  ber  (5rbbewo(jner 31  x.  3m  Xalmub  fommen  mehrere  ftliegeuarlen  unter  ver* 

fdnebenen  tarnen  vor.  ©o  bie  ägtwtifa)e  ftliea/,3*  eine  gefä^rlidje  ®iftfliege,  bie  man 

am  ©abbat  tobten  barf;  ©rbmei&fliege;39  (5f|igfliege  al«  burd)  ben  (*fftg  entfiebenb, 40 

auo>  ÄeÜerfliege, 4 1  @intag«fliege 43  x. 43  3*n  Allgemeinen  bejeidjnet  man  fte  al« 

fd)warj,44  Die  auf  eßbaren  ©ad)en  @fel  erregen,43  bod)  pflegte  man  fte  au«  einem 

(&lafe  beraufjuwerfen  unb  weiter  ju  trinftn.40  ©ie  tlnb  ben  Wt.  gitr  großen  $lage, 

fo  tajj  mau  oft  um  ihre  9krnid}tung  betete. 4 1  Tie«  tritt  befonber«  wäljrenb  bri 

(^ffen*  ein,  wo  fte  Ixrbeifliegt  unb  tro*5  bri  Serfe^eud^en«  immer  wirberfefxt4,  ®e* 
fäb,rlid)  fiub  fte,  wenn  fte  auf  einem  franfen  ilorper  gefeffeu,  ba  fte  alÄbann  anftedenb 

wirfen.40  3bre  2eben«bauer  ift  feiu  3ab>r.»°  »i«  ̂ dlmittel  gegen  bie  ÜBunbe  be« 

©ti*e«  riner  ̂ orniffe  werben  fte  jerqurtfdyt  angeraten. 11  «Wehere«  ftd>c  Würfe, 

3nfeften. 

Ifivte  —  ftel)e:  SWufifin^rumente. 

fthi<t>,  rkbp,  5ierwünfd)en,  rop,  Serflucf^en,  irvv.  Der  Bl«^  ol«  bie 

in  lribenfd)aftlid)er  »5rregtl)eit  mit  ober  ob,ne  Anrufung  ®otte«  airigefproe^ene  ̂ erab- 

wunfd)ung  von  liebeln  auf  ba«  ̂ aupt  Ruberer  in  feinem  ©egenfab  w  bem  ber  Viebe 

entfpriugenben  6egen«wün|'d)en,  tiefe«  burd)  ben  Aberglauben  be«  ̂ eibent^nuu)  im 
«(tertb,um  fo  feljr  gefurdnete  unb  bei  Ermangelung  ber  äujjern  9Wadjt  oft  gebrauste 

*5  W.  12. 21.  Wat  un(  -  r  bem  9tu«trn<f:  rTOtl  veritanWn  u.  nie  %it  $Bdfe  iti  6d)tad)ttn< 

rlturtl  beftimmt  »nrbt  fklc  »fite?  -  tat  XalmubifdK.  »6.  writfr.  '3  SR.  3.  t7,  7.  25—27. 
17.  10-14.  5  W.  12.  16.  23  -24,  15.  23.  ©.  *lut.  «2  SR.  22.  30,  3  SR.  17.  15-16.  5  SR. 

14.  21.  »3>af.  «3  SR.  11.  33.  *3  SR.  3.  1«.  17  7.  25.  6.  «rlt.  «1  SR.  32.  33.  »2  SRof. 
34.  15,  4  SR.  25.  2.  «>2  SRof.  33.  18.  34.  2Ü.  5  «.  14.  21.  €.  e^r ifrgf fe6e.  »3»f.  53.  7. 
»nie«  6.  4.  »Dafelbft.  "  1  SR.  1«.  7,  1  S.  28.  24.  Km«*  6.  4.  ««  I  .«f.  4  23.  3»f.  22.  13. 

€t>r.  15.  17.  '»»idjt.  G.-19.  1  6.  IC.  20.  »»1  X.  4.  23.  »5  SRof.  14.  5.  "$af.  «Daf. 
»®.  Tt^ifw.  6»rifrarfr»e.  "2)af.  »©.  b.  *.  «6.  b.  «.  "Bidit.  6.  19.  t»l  SR.  27.  9. 
*1  SR.  18.  7.  "£af.  "1  <c.  2.  13,  2  SR.  12.  8.  "»»id>t.  6.  19.  2  SR.  12.  9.  "Eafftbit. 
»'2  SR.  23.  19  —  f«nn  reol  alt  (Wcgenfap  ̂ ierju  ßflten.  6.  19.  1  St.  17  6.    »1  .f. 
4.  23.  ftr*.  4,  18.  «I  6,9.  24.  .«2  JT.  t,  2.  3.  •»« Streb.  10.  1.  «3ef.  61.  6.  >»€«bbat 

l?t  b.  □"'"»yC  pNDT  301."  3"  SIbet«  5.  5  brifjt  uur  yoi.  *°QfaUn  67 ■.  pBHTl3\  41  ̂«»felbjl. 
♦U*hdin  58b.  «'S.  Snfeftei.  •«  Sabbat^  76b  in  9tafd)i  bdf.  9itlN  6  b.  "SReqilta  13h. 

4JIaaiitb  14».  4«  •ÖeTadjolb  f  10.  u.  90.   *Mtt;,*bc*  77b.   »«tfljflin  58  b.   »'  £abb«t  77  b. 
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SWitld  jur  Jctaftlamnuna  ober  gar  Vernichtung  be*  Qegncr*  wirb  in  ber  Bibel  fdjon 

baburch  in  feiner  vollen  ̂ racbtlicpfeit  gezeichnet,  bap  c8  al#  eine  nicbrige  #anblung  bei* 

Brevier«  1  unb  Der  ftcinbe  (Statte« 1  bargcftdlt  ift,  ber  weber  im  #crjen  J  noeb  in  be n 

bcun!id)fte n  (Mr mörfjf rn,  *  nid)!  einmal  gegen  ben  fteinb, 3  autgeftopen  Werben  borf. 
Tiefe«  ©erbot  ted  ftludjcö  hol  nicht  bie  bribnijdp  >x nrct>t  wr  Dem  (iintrrffcn  ber  her 

abbrfebwornen  UcM,  fönt,  bie  $eiligfeit  mit  ihrem  .Ural  in  @otl  unt>  bie  Siebe  au 

allen  SR.  |u  feinem  $rinjip.  Ter  9)(p|ai*muö,  ber  in  feiner  (*rjählung  von  bem  per 

geblieben  5ücrfe  bec  gluebeö  Btlcam«  gegen  3frad  bem  Aberglauben  bc«  ftiiidjen«  Die 

Spi&c  abbricht,  ftcllt  in  feinem  gcfcfcl.  Ibeil  eine  Wenge  von  Behren  unb  *Bcroronungen 
auf,  bie  Daß  glucken  in  jeber  ©eftaU,  au*  wo  ees  nicht  gebort  Wirb  unb  nicht  frbcDcu 

faun,  ab?  ein  vcrwerfluhco  SBcrf  oerbieten.  „Tu  follft  bem  Tauben  md>i  ftudjcn  — 

nnb  furchte  bicb  vor  beinern  Gtoti,  idj  tcr  (folge!" n  ift  ber  «u*fpru<b  terjemgeii  ©c-- 
fcfcc,  weiche  bie  Ämwcifung  auf  bie  £eifigfeit  al«  Bilb  ber  ̂ eiligteU  ted  Vt.  an  ihrer 

<5pifee  haben.7  Vlnbere  Beftimimiugcn  eni hüllen  bie  8traffcftfe&ung  auf  ftlücbe.  So 

ift  auf  ben  ftlud)  gegen  Altern  ber  Hob  beftimmt.  •  Ter  ftlurb  gegen  0*otl  aalt  al« 

©ottedlaftcrung,9  eine  (Sittartung  bc«  «ficibcntbunid 10  u.  würbe  mit  Steinigung  betraft." 
Ter  $lud)  gegen  bie  ftiefter,  ben  durften  unb  Ob<rn,  bie  $crfonrn,  von  beneii  mau 

oft  mit  llnred)t  bebanbclt  geworben  ju  fein  qlaubt.  ift  hefonber«  al«  Verbot  hervor* 

gehoben. |J  Wuih  bie  jpatrrn  btblifd^eu  ̂ djnftru  lehren  biefclbc  ©envcrflirbfeit  bc« 
fclucbe«.  Ta«  ftlurtjcn  ift  baß  Werf  ber  Bo«hcil,  ba«  auf  ba«  £aupi  bc«  ftlucbeuten 

Uirfirffälli,  taß  beffen  ̂ idjt  in  fiuftercr  Wacht  erlifd}i.,:l  Tem  ̂ lurbe  roirb  feine  SBirf* 

famfeit  juerfannt/1  nur  al«  fluffebrei  ber  Unlerbrucfung  von  6etten  ber  Berioffcncn 

frnbet  er  Beachtung  bei  (Uott. 13  (£«  folgt  baber  in  mehreren  Behren  eine  flufiäbluug 

ber  ©egenftänbc,  bie  auf  biefe  SBcife  ben  $lud)  Ruberer  i)eraufbefa^roöreu  unb  bc«< 

halb  mi  unterlagen  ftnb.  Tirfeibeti  ftnb:  bie  frfyferfye  Bcbanbluug  ber  (5  Kern, "  bie 

Serratbung  te«  jtneetyed  an  feinen  6errn,n  bie  Aufbewahrung  bc«  Octrefbe«  auf 

ihenening, n  wenn  Wir  }ura  greoler  jpreeb.cn:  bu  bift  fromm!19  te.  Tiefen  fihlicjjen 
ftd)  bie  herrlichen  Behren  über  unfer  Benehmen  gegen  ben  ftlucbenben  an. 

Sßoxan  ficht  ber  Äu«ruf  be«  ̂ i'aliniRcti :  „Sie  fluchen,  aber  bu  fegne!*20  Wan  rer 
Hieb  bem  ̂ lucbeuben, 2 »  betrachtete  fein  SBBetf  a\&  eine  von  ©ott  verbeugte  ©trafe.3- 

Tienern  foll  mau  bao  %i\d)i u  uad)) eben,-'  weil  aud)  Wir  nid)t  gauj  frei  baoou  ftnb.'4* 
fluö  lern  Tülmub  b,eben  wir  bie  Seftimmungeu  über  ben  (Slternflud)  hervor.  Irr 

felbe  unterliegt  obiger  Strafe,  wenn  er  mit  Hnrufung  eine*  wirfliebeu  (^ottetfnawen*, 

uid)t  feiner  Beinamen,  gofdu-ben.-'  Äübmlid)  ftnb  ferner  bie  (Mefetje,  ba|  ber  $ro> 

fclpt  beibiiifdjen  (fitem  nicht  fluchen  barf.30  9ben|o  nicht  ben  Altern  ffe  allgemein 
alö  frevler  oerad)tet  ftnb;  aud)  nid»t,  wenn  bat  (Bericht  tte  eine«  löerbrecbenfl  wegen 

perunl^eilt  bat.'1  lieber  ben  gind)  geaen  ®ott,  durften  unb  93cr>örbcn  —  liebe : 

Wajeftatebeleibigung,  (Sericht,  Äonig.  Üeber  ben  gludj  bei  ber  Ceeibigung  be*  ®e- 
febeö  fterje:  3fraelo  8eeibigung  auf6  Wcfcb- 

^reibe/t,  Tfi  rwvn,  ©illen«frei^eitf  m^ro.  I.  Xame,  Begriff  n. 
»ebeutung.  Tie  gretyeit  be«  »illen6  ober  ba«  Vermögen  air  freien  6ffbft« 

beftimmnnq  unferer  Tf)äligfeit  wirb  in  ber  Bibel  fo  itarf  oorauegifebt  unb  biibet  fo 

fer>r  bie  ©runblaae  ihrer  ©efcbidjte,  Behren  unb  ©efebe,  ba^  fte  mit  ben  innem 

ftaftoren  unfer ed  Tenfcm?,  ̂  üblen«  unb  SBoflen6:  bem  (Reifte,  ̂ erjen  unb  ber  Seele 

faft  für  eiuö  gehalten  roirb  unb  in  ihnen  ben  fludbruel  ihrer  9e)eid)nting  hat.  Tie 

9lamen:  nephefch  „6cele,"2*  ruad)  w®eif»f*"  leb  „^eri100  bebrüten  juglcieh  „mUm" 
unb  jwar  in  feinem  freieren  Umfange  u.  bie  ©ejeiebnung  ber  ffiiUcii*freiheit  gefdjieht 

'ff-  tO.  7.  »2>af.  5t.  13.  »$rrt.  10.  20.  <t>*f.  »Sieb  31.  30.  S.  *tm>.  «3  Wef. 
19.  14.    I^HUjlMt        it  17.  3  «.  20.  §.    »3  «I.  14.  15.  8.  21.    "  3  W.  24.  15. 
"2  Mof.  22.  28.     »Syt.  20.  2a    "Epr.  26.  2.     '»9ti*t.  3.  57.    ««epr.  16.  26.  "€pr. 
38.10.    »Cpe.  11.  26.    »€»r.  24.  24.    »«f.  108.  28.    "  2  6ah.  16.  5  - 13.  "DafrlbtL 
"fTfh.  7.  22.   «©«ffUfL    »SaB^.  7.  8.  »aim.  fc.  Wamriw  c.p.  5.    »$•(•»*.  "1>«ffl*8. 
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uub  bie  Bezeichnung  ber  SBtOendfrei^it  geflieht  nur  buro)  bfc  Borfrfrung  bed 

„wie-  u.  „nach*  vor  fciefctbcu.  So  fiiit>  bie  Hudbrüefc :  „9fach  it>rcr  Serif/  todA,« 

„Sßic  cd  in  beinern  4?frjen  %a*  „nod)  feinem  ©eifte,"  rrn?,3  „na<h  bem  2Biflen 

eined  3<bcn,M  erw  arw  ftnV  „wie  ed  gut  ift  in  beinen  Hugcn,"3  bic  Benennungen 
ber  menfchliehen  ffiillenöfrciheit.  ?ludfüfyrlid)er  ift  ihre  Angabe  bura):  „wählen 

jrotfetjen  gut  unb  böfe"G  ober:  „er  verficht  bad  ®utc  ju  wählen  nnb  bad  BBfe  *u 

verwerfen," T  wo  jugleid)  ber  richtige  ©ebraud)  ber  ©iUcndfreihcit  ald  3<»<h«n  *cr 
eingetretenen  Keife  betrachtet  wirb,  SBir  erfennen  fdjon  au*  biefen  ben  hohen  Stanb* 

punft  ber  Bibel,  ber  bie  Freiheit  nicht  ald  Privilegium  einiger  Bevorjugtcn,  wie  bad 

beibuifche  SUtcrtbum  noct?  auf  feiner  Ijöchftcn  Äulturftufc  geglaubt,9  hält,  fonb.  fte  ald 
ein  mit  bed  SXcnfcbcu  ©eilt  verbunbened  unb  von  ihm  unjertrennbared  ®ut  be» 

trautet,  bad  jebem  SBenfchcu  in  allen  Sänbcrn  unb  Reiten  ohne  Untcrfehtcb  bed 

Stanbed  verliehen  worben  ift.  Dad  Wicbtgebunbcnfcin  an  etwa«  ©egebened  ober 

bie  Befähigung,  in  unferm  5  l)un  unb  Soffen  und  felbft  ju  befrimmen  unb  auch  bad 

(Sntgcgcngefcfctc  wollen  ju  tonnen  —  tfl  ed,  wie  bie  Bibel  bie  „Freiheit  bed  SBiliend" 
für  Tille  rennt,  unb  jetem  9R.  bie  Sclbftwahl  unb  Sclbftbefiimmung  feiner  bebend* 

ricr/tung  überlaßt,  aber  and)  ihn  für  biefelbe  vcrantwortl.  macht.  So  $  fte  bie  ©runte 

läge  bed  ©lücfcd  uub  llnglücfcd,  bie  UrfaaV  unferd  Sohl»?  unb  ffiebes  unb  Reifst  in 

Bejug  auf  bad  Berhältnifj  ju  unfern  9tebenmenfa>en  „fittliebc  Freiheit:"  unfere 

Stellung  jum  <Btaat<  „bürgerliche  Freiheit,"  im  £cbräifehen  WDn  JJrcilaffung"9  u. 

Tn  „ftrcicntlaffcn,"'0  talm.  nrm,  „Unabl)ängigtcit.MU  ü.  3h"  Hncrfcnnung, 
SBürbigung  unb  gefcfclichc  Beachtung.  Der  bebeutenbe  Schritt  ber  Bibel, 

bie  Freiheit  ald  ein  unferm  ©cifle  innwohnenbed  unb  von  ihm  unjertrennbared  ®ut 

ju  betrachten,  ber  fte  juni  Bcftyitnim  aller  SKenfchen  erhebt,  jeiebnet  fic  in  ihrer  vollen 

SSürbigung  unb  Bebeutfamfeit.  Der  ®eift  ift  cd,  wie  ber  9Jf.  gottähnlich  über  alle 

®efchöpfe  emporragt  unb  bie  Freiheit  ald  (Sigenfchaft  bed  ©eifted  macht  einen  Zf)ti\ 

biefer  ©ottähnlidjfclt  aud.  3n  biefer  Erhebung  ber  Freiheit  jum  Zf)ti\  ber  menfeh* 

liehen  ®ottähnlichfeit  liegt  ihre  bebeutenbe  Hncrfcnnung  u.  ffiürbigung,  bie  Sicherung 

ib red  Begehend  unb  $ortbauernd,  bie  ̂ Inweifung  ju  ihrer  Bilbung  unb  ihrem 

3ßaa>dtl)um.  Der  Dualidmud  bed  £cibenthumd,  ber  ®ott  ber  SWaterie,  gleich  ihm 

<n%  gegenüberftellt  unb  ihn  in  biefer  Stellung  alß  ein  bcfchränflcd,  nicht  in  Freiheit 

fehaffenbed  ffiefen  ftch  benftj  fo  wie  ber  ®laube  an  ein  in  ber  5Ratur  h«rrfchenbed 

auch  von  ®öttern  unbejwingbared  ©chicffal  —  übten  nicbcrbrüefenb  auf  ben  ®cift,  u. 
bie  Freiheit  in  ihrer  großen  umfaffenben  Bebeutung  blieb  ein  ©erjeimnip,  bad  ber 

^luffchau  )U  ben  ®öttern,  ihrer  eigenen  Unfreiheit  wegen,  nicht  }u  (3fen  vermochte. 

Dagegen  ift  bie  Freiheit  ein  bie  ganje  Bibel  burchjiehenber  ®ebanfe,  ju  beren  6d)u^, 

Bilbung,  ̂ 5rberung  ®olt  unb  bad  ®efe&  bafiehen.  3n  ben  erflen  «bfchnitten  ber 

Bibel,  gleich  naa>  ber  Schöpfung  bed  9Kenfchen,  ift  in  ber  erften  SWahnung  an  ihn 

bie  Freiheit  in  ihrer  vollen  Beachtung  fdwn  vor  und.  „Bon  allen  Bäumen  bed 

©artend  barfft  bu  effen,  aber  von  bem  Baum  ber  (Srfenntnif  bed  ®uten  unb  B5fen 

fodft  bu  nicht  effen."12  Die  Uebertretung  jieht  bie  Strafe  nach  fta),  aber  nicht  bie 
Bernichtung  ber  Freiheit,  „gürwahr,  wirft  bu  ®uted  thun,  fo  wirft  bu  bia)  erheben, 

befferft  bu  bich  nicht,  an  ber  Zfyüx  lagert  bie  Sünbe,  naa>  bir  i^  ihr  Bedangen,  aber 

bu  fannft  über  fte  r)errfcf)en "  war  ber  9Ruf  an  itain  vor  feinem  verübten  Bruber* 

morb,  ber  bad  ©efajicf  ganj  in  feine  {>änbe  legt  u.  feine  Freiheit  weiter  anerfennt. ,J 
Diefe  ihre  9lnerfennung  wieberholt  fta>  oft  in  ben  Erzählungen  von  ber  (intwicflung  bed 

Wenfchengefchlechtd  unb  wirb  fomit  eine  gefa>ichtl.  ilhotfache.  Der  Beriet  über  bie  Sünb* 

fluth,  wo  ihnen  eine  3ett  von  120  %  jur  Befferung  gelaffen  wirb  unb  ®ott  ungeftort 

'5  TO.  2t.  14.  »2  (^ren.  2.  17.  2,  2  @.  7.  6,  1  €am  9.  19.  »@t?r.  €al.  25.  25.  28. 
*Mi)<x  1.  8.  » 1  TO.  16.  6,  19.  8.  «M-  7.  15.  18.  »3)af.  B»rt  ̂ lato  unb  «riftetclr«  — 

firfjf  Qrtljit.  «ericon  baf.    ">$af.    »Ma*  t>fm  «urtnirf:  p-jri  "»J3  TOJ,  Tm  Q 
b.  mut,  auf  brnrn  feint  ©d)utt  Wirt,  bie  nod)  unatyanglg  flnb.    »1  TO,  2.  16.    >»a>«f.  4.  7. 
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bo«  Woof  uoll  werten  läpl,  fo  reic  bic  ©efrfjicfcfe  be«  6ato?l.  Jhurmbauc«,  bic  ©Ott 

ben  TOcnfeben  gegenüber  au«rufrn  läft:  „unb  nun  foO  ihnen  mehrt  von  Allem,  roa$ 

ftc  befaloffen  haben  ju  tbun,  fehlen !"  >  ber  g#Ctf.  «uftrag  an  SÄofc«,  bic  Sfroclil« 
über  ihren  SÖiQen  sunt  Empfang  be«  ©efefcc«  anzufragen2  unb  bie  ihrem  freien 
ffiiüen  fernere  Uebcrlaffunfl  ber  üu«übung  Ui  ©cfcjc«  aueb  nach  bem  Empfang 

bctfclbcn  burd):  w©ter)e(  idj  lege  bir  Heute  vor  ben  Segen  unb  ben  ftludv  £>en 

6egen,  fo  ihr  fyorrt  auf  meine  ©cbotej"3  „Siehe,  idj  gebe  vor  euch",  ba«  Sehen  unb 

ba«  ®ute,  ben  $ob  unb  ba«  ©oje/4  „o  wähle  ba«  Wen!"  *  finb  bie  3eugntffe  ber 

SBürbigung  ber  SBinmtffrct^rtt  in  ber  Bibel,  ffiie  hierzu  bie  HuGfprüchc:  „®ott  hat  ̂ (>o= 

rao  ba«  #crj  verfioeft,  vxn*  verhärtet,  nrp-V  erschwert,"  ptn,8  welche  eine  93er* 
nichttmg  be«  freien  Offlcn«  burd)  ©Ott  bartbun,  paffen?  2)ie  Antwort  auf  biefc 

frage  liegt  in  2  «.  9.  27,  10.  16,  wo  Pharao  fclbft  frin  »erfchutben  anerfennt, 

ferner  (n  2  SR.  9.  2,  17.  10.  4,  wo  «Ue«  von  $fyarao  allein  abhängig  gebaut 

Wirb.  2öir  gelangen  bemnarf}  jur  Annahme,  ba§  obige  9ln«brücfc  feine  bie  menfdjl. 

Freiheit  vcrnichtfnbc  finb.  Jn  ber  (Sprache  ber  Bibel  wirb  SUle«  afö  bunt)  ©ott  ue= 

flehen  uno  vollbracht  angefchen,  fogar  bo«  SBcrf  ber  ©ünbc,  wenn  auch  üfm 

volle  Freiheit  jucrfannl  wirb.   2)ie  ®irfung  ber  Scalurgcfcbc,  bie  burdj  be«  9». 

tanblnng  erfolgt  unb  ba«  ©ewünfehte  hervorbringt,  ift  eine  tyat  ©ottef  al«  be« 

djopfer«  berfelben,  aber  auch  br*  SRenfcbcn,  ber  fte  in  Bewegung  fc&t;  aber  biefe 
S^häiigfeit  burd)  ©Ott  in  ben  SRaturgcfeben  ift  eine  fefanbäre,  ber  gegenüber  bic 

be«  3Ä.  bie  primäre  bleibt,  weil  er  ÖTftete  hervorruft.  Dqö  ©ottc«*  ober  Statur« 

aefeb  ift,  ba&  Xugenb  oerebelnb  auf  ben  3R.  wirft  unb  if?n  im  ©ebrauch  ber  fitrltd)ftt 

graheit  befähigter  macht,  aber  bie  6ünbe  unb  ber  Ungehorfam  lähmen  feben  Sluf» 
febwung  be«  ©eifte«,  jichen  ihn  junt  Dienft  be«  Sinnlidjen  immer  tiefer  hinab  bi« 

er  at6  Änedjt  be«fclbcn  feine  ganje  Freiheit  vernichtet-  Xiefe  SJerficcfung  vollbringt 

rid]  altf  ein  ©ottc«gcfct  in  ber  Statur  unb  ift  bod)  nur  ba«  2Öerf  befl  SRcnfeben,  ber 

fle  verurfacht  hat-  (16  fann  alfo  wol  t>eiö_cn :  „©od  hat  ba«  $er|  verftoeft,"  wenn 
ba«felbc  auch,  al«  ein  notfjwenbtgc«  eintreffen  ber  fünbbaftrn  ßanblung  tyazaot  er» 

folgte.  „©ott,  lehrte  ein  Salinublchrcr,  warnt  ben  SR.  ein,  jwei  unb  breimal  vor 

ber  6ünbc,  gibt  er  fein  ©ehör,  fo  wirb  fein  ̂ erj  verfdjloffen ,  unfähig  jcfcrr 

©efferuncj.**  Wach  bemfelben  ©efeb  ift  ver  ©ericht  in  2  6.  24.  1  u.  1  (Ehr.  21.  1 
ber  Xitrcijung  2>aviD6  jur  JBolf^jählung  unb  machen  wir  au$  hirr^u  auf  2  Sam. 

24.  10.  17  unb  1  (Ehr.  21.  8.  17  aufmerffam,  wo  bie  6d)ulb  ber  Solföjählung 

mir  auf  3>avib  gefohoben  wirb.  @«  fchlug  ihm  ba«  ̂ erj  unb  er  befannte  fein« 

Sünbe,  worauf  auch  bie  6trafanfünbiguna  burd)  ben  $ro»bctcn  ©ab  a(4  $olae  feiner 

IBerfünbigung  au6gefproa>en  wirb.  @beufo  hoben  wir  bie  Starte  in  3efaia  6.  9.  10 

^SBerftctfe  tai  £er)  biefe«  ©olfe6,  oerhärte  feine  Ofjren,  blenbe  feine  Augen  K.  auf« 

jitfaffen,  weil  jebe  Mahnung  jur  ©effcTimg  burd)  Ungehorfam  bie  ̂ erftorfung  be« 

forberte.  3)iefer  Inerfennung  unb  ©ürbianng  ber  innern  gretheit  folgten  bie  ©efe^e 

}nr  Segrüubung  unb  jum  Schübe  ber  äu§em,  fokalen  Freiheit,  wo  bie  burth 

freie  Gelbftbeftimmung  gewählte  ?fbenöthätigfeit  ungeftört  lieh  entwideln  unb  voll* 

enben  Tonne.  <f6  ift  ein  feboner  oharactcrijcbcr  ©runbjug  ber  Bibel,  top  jie  in 

ihrem  gefeblichen  unb  gefrhichtlinVn  Xt>ei[  bie  Freiheit  nicht  a!6  bie  3frft5rcrin,  fonb. 

al«  bie  Bcforbrrin  ber  Sieligion  fennt  unb  biefclbe  nach  allen  Seilen  hin  geftärft  u. 

geftäftigt  haben  wiO.  SWchr  noch  ol6  bie  innere  wirb  bie  äußere  foiiale  greiheit  be« 

w.  in  feiner  Steflung  ju  ©Ott,  ©cfellfchaft  unb  Staat  mit  vieler  ©ajärfe  unb  ©e< 

Wiffenhaftigfeit  behanbelt  unb  auf  Durchführung  ihrer  ©efe$e  gebrungen.  ©Icich  ber 

SBiflcntfrrthcit  wirb  and  bie  fogialc  Freiheit  in  golge  ber  SBürbr  betf  Tl.,  al«  ©ut 

feiner  ©ottähn(ia>feit,  verfunbet.  ,r5BBir  wollen  ben  2Rcnfd}cn  nad)  unferm  Silbe  u. 

nnferrr  9fcf>nltd)Crtt  machen,  ba^  er  ftmftc  über  bie  gifa>e  be«  9»ecre«,  ba«  ©eflügei 

«I  it  II.  «.  «2  ».  II.  «5  SR.  lt.  27-30.  «2D«f.  00.  IS.  >Daf.  C.  18-20.  «2  9R. 

4.  iL  7.  3,  10.  U  27,  14.  8.  4.  'Stf.  »JDcf.  •  5»ibr.  r.  2  ».  ?tbfd?n.  13  ju  fO. 
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be«  Jjummel«  k.*'  „Unb  (hott  fegnete  fte  unb  forad):  unb  Ijerrfcfcet  über  bie  ffifc^c 
be«  TOeerc«  k.**  3)tefe  äußere  ftrttycü,  bie  in  99cjug  auf  bie  Statur  ungehemmt 
auftritt,  wirb  in  ber  Stellung  Oed  9».  jur  ®efeflfö>aft  in  einer  befdtrönften,  Pie  frei* 

fteit  «nPerer  berürffidjligenben  ®rfta!t  geboten.  3u  ben  ̂ efe^len  an  Pie  »oadjiPen 

uod)  brr  Sünbfuitlj  gebort  taö  SSerbot  be«  TOenfd)enmorbc«,  ba«  bie  äußere  ftrcifjeit 

be«  TO.  jum  TO.  in  tyrer  erften  öebingung  garantirt.3  CDiefc  6icbrr|ieUung  berfelben 
finbet  in  bem  TOofai«mu«  in  ber  au«gepel}nteften  germ  ifjre  Weitere  Scgrünbung. 

Der  erfte  Äu«fprud)  ber  jebn  Gebote  auf  Sinai  flrüt  ®ott  al«  ®eber  ber  ftrribrit  auf,  ber 

ben  TO.  au«  ber  tfned>tfebaft  befreit,  um  tyn  wieper  ni  Per  iu  ber  Schöpfung  «tarn« 

afleu  TO.  juerfannten  iyreibeü  )u  er&ebeu.*  2)ie  Befreiung  Sfraeiö  au«  «egppten 
war  femit  eine  Steftitutiou  ber  treibe  it.  bie  ihm  gleid)  ben  Sutern  jutaul,  aber  purd) 

ungerechte  Slnmafcnug  von  unbefugter  £anp  entrtffen  würbe.  <5o  foUte  eiu  au«  ber 

SelaDerei  girr  Srrifyei!  erhobene«,  mit  ben  freieren  3nftitutionen  oerfcfjeue«  Söolf 

gegenüber  ben  ©eifern  be«  Ältertbnm«,  weldje  bie  TO.  nadj  Äaften  feilen  unb  nur 

jwet  Äiaffen:  ftreic  unb  ©Clauen  anerfennen,  al«  Regalien  iljre«  mit  ftliuft  belaPencn 

Äafienfnftcm«,  ein  §taat«ieben  entfalten,  ba«  bie  fcretbeit  aller  TOenfäjen  ju  feinem 

erfkn  ®runbgrfe$  fta!  unb  auf  feerwirfliebung  Pr«fclbcn  bringt.  „(Denn  meine 

Liener  ftnb  jte,  t)ic  icb  au«  bem  ?anbe  Slegpptcn  geführt,  fte  foUen  nidjt  »erfauft 

werben  wie  man  Änccfye  Derfauft,*3  „(Denn  mir  flnb  bie  €ör)ne  3frael«  £nrd)lc, 

meine  tfnedjte  finP  fle,  bie  ieft  au«  Siegten  geführt.  3a)  binbcrGwtge  euer  ®oU!"« 
2)a«  ganje  ©clapenwefen  a(«  ein  2ßiPcrfprurb  mit  ber  allen  TOenfrben  Prriirfyenen 

©ottärjnlicbfeit,  würbe  abgefdjafft  u.  iu  eine  fecb«jär)rige  2)ien|tjeit  umgewanbelt  mit 

ber  nad)Prüdlid)en  TOapnung:  über  ben  Ä'nedjt  nidn*  mit  Strenge  ju  perrfeben/  tyn 
im  7.  3aftre  frei  ju  (offen/  and)  fa)on  früher,  wenn  SSerwanpfc  ba«  Srrfanftgtlb 

mit  Abrechnung  ber  IDienftjabre  erleaen  ober  ff>n  eine  forperlirbe  ©erfrümmluna  von 

Seiten  be«  £errn  getroffen.9  gerner  feinen  flüchtig  geworbenen  Sclavcn  ausliefern, 10 
bem  SBegjiebentcn  von  bem  £au«rctcbtr;um  mitzugeben  ic.  3m  ®anjen  boren  wir 

Darüber  ben  8u«fprudj:  „3$  bin  ber  (Swfge  euer  ®ott,  ber  cuep  au«  Slegppteu  ge* 

fiir)rt,  bamit  ib,r  feine  Sdaorn  me&r  fciP,  icb  jerbradj  bie  Stangen  eure«  3°d)f«  unb 

führte  cud>  aufregt."  «  »nPcrc  ©efefce  jum  Sdjufcc  ber  grcüjclt  Perbieten  jebe  8c< 
brüefung  be«  6(bwad>en  unb  Cremten,  bie  Hu«übung  be«  Betrüge«,  bie  Wnna&me 

ber  Se^ertjuna;  befehlen  pie  fteier  be«  c abbat unb  3abeljaf)re«  )ur  Serfünbigung  ber 

greibeit  u.  9(ejtilution  Pe«  perfauften  9eft(^e«,  ba0  bie  urfprüna(ia)e  ®leiebr)fit  ber 

©<aat«anger;ÖTigeii  wieber  tyergefielit  werbe. a  3)ie Äuflfprüa)e  Daruber  finb:  „Sin  ®e« 

fep  fei  eue^  unb  bem  ftremben,  ber  ftd)  bei  end)  aufr)Ältj*  ff2)a«felbe  fei  ein  ewige« 

®efe|  für  bie  ©efe^lecbtcr,  »or  bem  ßwigen  feiP  ir>r  u.  Per  greraPe  gleich;*  „Sine 

?ei)re  unb  ein  9led)t  fei  eud)  u.  pem  gremben,  Per  ftd)  unter  eua)  aufbält."13  Äuc^ 
bie  fpätern  $ropr)etcn  wagten  gewiffen^aft  über  Pie  Walfang  ber  §reir)eit,  nt  beren 

6d)up  fte  begeiftert  Pa«  3Bort  ergriffen.  60  Ijörrn  wir  3efaia:  w£emrt®ute«  üben, 

forfepet  nad)  ̂ Kecbt,  befreit  ben  Seprürftcn,  Raffet  Per  SBaife  «ed)t,  führet  ben  «Streit 

Per  SBiltwe."14  «uf  einer  anbern  Stelle,  wo  über  duftere  grömmigfrit  gefprodjen 
Wirb,  ruft  er:  w3)a«  gaften,  bem  id)  ben  Sorjug  arte,  ifh  bie  Änoten  be«  grrwl« 

|U  löfen,  bie  Santc  be«  3<>d}e«  iodjumac^en,  Pie  cePrüeften  freijulaffen,  fo  ba^  itjr 

jebe«  3ae^  gertrümmert." u  (ErgreifenP  ift  bie  ernfte  TOa^nung  3(remia«  an  bie 
®ro£en  be«  Sanbe«,  wrlebe  bie  ben  erlasen  verfprodjene  greifjeit  jurüdlnellen  unb 

wortbrüchig  würben,  wo  er  in  ber  Sortbrüdjigfeit  unb  bem  Vorenthalten  ber  gefep* 

iieben  grei^eit  bie  Urfahr  Per  6taat«jerrütlung  unb  be«  Untergange«  i^rer  eigenen 

greifet  W  x%  3"  tro  «pofrpplieu,  befotiPer«  in  ©irad^, ,?  bat  ftd)  Pie  blbt.  «e^re 

M  ».  1.  *«.  «JDaf.  2t.  28.  »Dof.  9.  6.  «  2  Hof.  20.  2.  »3  »«f.  26.  42.  •  3>af<lbfl 
9.  55.  '3  Tl.  25.  43.  »Saf.  •€.  Sdactert.  »$«f.  "3  5R«f.  26.  13.  »eie&e  $<A«t* 

9rnn^«fee.  ,u4  SRof.  15.  15- 18.  » 3ff.  1.  18.  »3«f.  58.  S-8.  '«3««!.  34>  16-tfJ. 
"€tt.  15.  14-17. 
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Mit  ber  2Biü*fn«freibeit  im  ®anjen  nod)  unwranbert  erbalten.  SIut  in  ber  Ängabe 
ber  SRtttel  jum  €dni&e  berfelben  bemerfen  wir  fdjon  einen  bebeutenben  ©d)ritt  über 

tic  $ibel  binau6.  6owol  €iraaV  ald  aud)  bad  ®urf)  ber  ©eit%it2  mahnen:  tie 
eigene  Seele  ald  ben  bellen  !Ro(r)grbrr  gu  betrauten,  aud  beren  2Bei$beil  alle«  ®ute 

fommi,  bie  wir  auffueben,  lieben  unb  erftreben  fotlen.  3"  ber  Sibel  ift  ed  bad  mof. 

©efrO  mit  feinen  Sebren,  bie  jur  drbaltung  brr  greibeil  ba  finb  unb  alö  feiere  jur 

©eobad)tung  eingefebärft  werben.  SJefannt  ift  ferner,  bajj  bie  ?efyren  ber  ju  biefer 

3eit  fo  allgemein  oerebrten  „®ei*bcii,"  wie  Wir  biefeiben  in  bem  Bleranbriniemu« 
$f)ilo*  unb  bei  ben  Sfeuplatonifern  audgebilbrter  borfinben,  bad  Seiblid)e  al$  etwae 

Unbeiligefl,  ben  ®eift  föeffclnbeä  unb  3ut>erwerfented  ballen,  gegen  ben  SRofaiflmu«, 

ber  für  beibe,  ben  Weift  unb  Seib,  geforgt  baben  will,  fo  bap  bad  Sinnliche  nidu 

»erniebtet,  fontern  nur  für  ben  Dienft  beö  ®öulid)en  unb  $ri(iarn  gehoben  unb  ge* 

btlbel  werben  foü.  Dai  bie  confequente  Durcbfübrung  biefer  Sebre  von  ber  93er* 
werflidjfeit  bed  ©innlicr/en  ald  bed  ben  9Renfa>en  geftelnben,  Sebinbernben  nir 

Seugnung  ber  Freiheit  in  ihre  tu  obigen  bibl.  Sinuc  füfyrte,  fe  he  n  wir  f  et?  o  n  bei  ̂ hWo, 

ber  bie  ftreibeit  nur  in  ber  oöiligen  Unterwerfung  unter  bie  $udfprud)e  ber  Vernunft 

fennt.  „Siur  ber  ift  frei,  roela>er  ber  ibm  einwobnenben  göttlichen  Vernunft  folgt, 

naefc  ibr  lebt  unb  t>on  ib,r  ftd)  beftimmen  lä(jt."3  „Der  SRenfa)  mufj  tat)  6innlia>e 

unb  (Snblidje  btr)crrfcr>en.*4  „Der  ?eib  ift  ba«  ®efängn$  ber  €eele,  au«  welefcem 

ftc  ftd)  iu  befreien  bat"3  finb  feine  6ä&r  über  bie  SBillcnöfreibeit,  bie  mit  ber  obigen 

bibl.  (Definition  berfelben  at*  ein  Vermögen:  „ba$  ®ute  ober  baö  33öfe  \u  wäblen" 
nid)t  mebr  $u  »ereinen  finb.  Sfcßeiter  nod)  gingen  bie  ®noftifer  unb  fpäteru  t^riftl. 

Äirajenlebrer,  bie  bem  SR.  überbaupt,  alfo  aud)  feinem  ®eifte,  ba«  SJerinogen  ab» 
fpraeljen:  ftd)  allein  über  bie  6ünbe  au  erbeben  unb  fo  bie  grrtyeit  aud)  nad)  ben 

6inue  ̂ bileö  nid)t  mebr  fennen.8  ®eben  wir  pon  ben  SMeranbrinern  jum  $almub 

über,  fo  überrafd)t  ed  und,  wie  ba  bie  bibl.  Darftelluna  unb  2er)re  von  ber  SßiUen«* 

freibeit  in  ibrer  Keintjeit  wiebergcfunben  wirb.  Daö  Vermögen  „®uteö  Wie  98M 

burd)  freie  ©elbftbeftimmung  unbetjinbert  wählen  au  tonnen"  ift  nod)  immer  ir)r  53f- 

griff  bafelbft.  w9llle«  liegt  in  ®olteö  £änben,  aber  nidjt  bie  ®ottec3furd)t  \* 7  „Hur 
über  9teid)tbum,  Vtmuitrj,  6tärfe  u.  <5d)wäd}e  k.  erftreeft  fid)  bie  9$orfyrrbeftimmunq 

®otted,  aber  nie^t  ob  ber  ÜRenfd)  ein  grebler  ober  ein  ®ered)ter  werben  foD.*" 

„«uf  t»en  ffieg,  ben  ber  SR.  wanbeln  will,  wirb  er  geführt"  1  waren  bie  Sefjren  biö 
in6  3te  3a^rl).  mit  $inweifung  auf  4  3».  22,  3efaia  48  unb  6pr.  €al.  3.  2)af 

wir  in  ber  9iealiftrung  biefer  reiben  Weber  burd)  ®eburt,  nod)  ®tanb  u.  bie  und  um< 

gebenbe  9iatur  be^inbert  werben  —  barüber  hören  wir:  „9iur  einen  Stammvater, 

fcbam,  Ijat  ®ott  gefdjaffen,  bamit  man  nia^t  fage :  wir  ftnb  bie  €öt)ne  ber  ®erfd)trn, 

aber  ibr  bie  ber  greller!" 10  „Der  Xob  trifft  aud)  bie  ©ererben,  bamit  ber  SR.  niety 

fpree^e:  aud)  wir  üben  gute  SBerfe  unb  leben  ewig!"  "  dine  bebeutenbe  8et)re,  bie 
nidjt  einmal  \\\  ®unften  bed  ®uten  bie  Freiheit  befdjräuft  wiffen  will.  Ueber  bie 

93erwaf)rung  ber  menfd)iia>en  ̂ rei^eit  in  Sejug  auf  bie  Hatur  ftnb  bie  3u6fprüd)e: 

„®ott  orbnet  an,  aber  bie  @ered)ten  jerftören  e*!"12  „6ea>6  ftnb  jur  ©ebienung 
be«  SWenfcfcn:  ba«  ?luge,  ba6  JDr)r,  bie  9?afe,  ber  SJJunb,  bie  £anb  unb  ber  §uf. 

93on  biefen  ftnb  bie  erften  brei  nidjt  in  unferer  ̂ anb.  Der  SR.  ftel)t,  l)5rt  u.  rieebt 

oft  wa6  et  uid)t  will.  Dort;  fann  er  aud)  berf.  burri)  ben  SBanbel  in  Sugenb 

£err  werben.13  Diefe  5?er>rrn  batten  bie  bebeutenbften  Männer  fdjon  beö  l.^abrb- 
au  ibren  Prägern.  9t  3od)anan  b.  ©.  unb  91.  Slfiba  waren  bie  3Jerfünber  berfelben. 

9$on  drfterm  baben  wir  ben  6prud):  „tEBenn  itt^  nid)t  ba  bin,  fo  ift  fleiner  ba;  bin 

ia>  ba,  fo  ift  «lleö  ba;  wobin  id)  geben  will,  taljin  führen  mid)  meine  ftüfte.  «ueb 

«35af.  37.  13.  35.  23.    *3üri#6.  8.  2t.  9.  17.  6.  12-15.    »Philo  Quod  umnis  pr.  p.  872. 
«3)af.  Leg.  alleg.  P.  I.  306.    *$af.  au  tirlrn  €lfU«n.    «€ifl?r  bie  au*füf>rlid)f  grfd)i(ftf  Kar* 
neünng  tiefer  Üclucn  in  brr  @(aubrn«ltbrr  ton  ü>.  %  €trau§  II.  £.  401—449.    JWiM>a  16. 

•Daf.    »SRattot^  10.  SWibr.  r.  4  SRof.  $tbfd»n.  20.    'oSanbfbtiit  38.    »3alfut  ̂ icb  Jf.  895. 

•^ibr.  r.  JtobeUt*  p.  92.    »»»ibr.  r.  1  TO.  »ftn.  67. 
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©Ott  |>rid)l:  wenn  bu  in  mein  £üuö  fommft,  fo  fcmmr  idj  in  fcnn  ,£üuS!"  1  £rr 
3weite  Iet>rte:  „etile«  ift  voraudgefefKU,  aber  Die  gretyett  ift  ge geben  unb  na$  ©ute 

Wirb  bie  ffieli  geridjtet  unb  Sldeö  nad)  ter  SRenge  ber  £aiibluua.M2  SRii  tiefer 
voüftänb.  Hnerfennung  Der  2BiUrndfreif)eit  ftanb  bie  Schreit),  in  rngftem  jufammenrjange. 

„  Ohrel,  mahnten  fte,  bie  einen  ertauben  unb  Die  antern  verbieten,  fo  entfernten  fte  ftct>  Dodj 

nidjt  gegenfettig,  um  feine  (Sf)en  unter  einanber  ju  fdjliejjen,  benn  von  beiben  Seiten 

waren  etf  Sffiortc  be«  lebenbigen  ©olted!"3  So  würbe  bem  wiberfpenftigen  ?ebrer, 
tooD  ]pi,  volle  ?cf)r«  nnb  Svrccbfreifceft  jtigeftanben,  beffen  93eftrafung  nur  auf  bie 

abweidjenbe  Sfjat  ald  ein  (Sntgegenfanbeln  gegen  Daö  ©efteljenbe  befUmmt  werben 

fonnte. 4  Tat  $VOtii<,  ta*  hier  jur  35efvred)ung  fommt,  ift  bad  Verhält* 
nip  ber  gre iijcit  jum  geoffenbarien  ®efe0.  3n  ben  Äudfprüdjen  barüber  ftnb  Freiheit 

unb  ©efefc  feine  ©egenfä&e,  fonb.  jwei  in  unb  für  einanber  jur  gegenfeitigen  Se» 

förberung  Wirfenbe  JvildinfUtutionen.  £ad  ©efefc  fann  nur  burd)  bie  Pflege  ber 

grabet!  erHarfen.  „5)ie  (Srwägung  te6  Sugenbwertfced  unb  ber  SBerworfenfoeit  beß 

?aftert  ift  bie  UrfaaV,  wejftalb  ber  SRenfd)  nur  an«  freier  Gnifdjliefjung  iugenb 

üben  fofl.*5  Äber  aud)  entgegengefefct,  baji  bie  $reit)eit  burd)  bad  ©efc(j  befBreert 

wirb,  wiefen  fte  nad).  „Die  Sünbr,  lehrten  fte,  verftorft  bed  SR.  ̂ erj."6  „(Sd  gibt 

feinen  freien  ald  ben,  ber  fid)  mit  ber  ®ottcdlef>rc  befd^äftigt."  *  „Wut  in  unb  mit 
ber  S^ora,  ®oite«let>re,  fd)abet  und  bie  greibeit  nidjt;  benn  wir  voüjteljen,  ivad  wir 

woflen,  oljne  ber  Sünbe  ju  verfallen."*  „@d  gibt  feine  greiljeit  ald  nur  bie  bur$ 
bie  3$ora.  3n  berfelben  ftnb  wir  frei  von  bem  3)rud  ber  weltlichen  «ft'rrfrbaft, 

rtrsVoo,  ben  Seiben  „So  lange  ber  SR.  fta)  mit  ber  ©ottedle&re  unb  UJoU* 

jietnwg  ber  8iebe«werfe,  n"J,  befaäfttgt,  l)at  er  ben  Srieb  jum  Sofen  in  feiner  £anb, 

fottfi  ifl  er  in  beffen  SRadu."  10  „ODie  grcvler  finb  in  ber  ®ewalt  it)re6  £erjend, 

aber  bie  ©credjten  fcaben  baß  £erj  in  iljrer  ©etvalt!""  SBie  man  jebem  gemalt* 
famen  treiben  jur  Religion  abr)oib  war  u.  biefelbe  nur  nad)  ihrer  mofaifdjen  ©runb* 

läge,  ber  gretyeit,  erhalten  roiffen  woQte,  baß  erfe^en  wir  am  beutlidtfen  aud  folgen« 

ben  Setzen.  „3wei  SBege  bat  ©Ott  bem  SR.  vorgelegt  ben  ber  ©ereeftrn  unb  ben 

ber  ftrevler.  SBer  blinb  ift,  geljt  ben  2öeg  ber  ftrevler,  wanfl  unb  bat  feinen 

feften  ©runb,  aber  bie  ©erraten,  bie  in  8ufrid)tigfeit  wanbein,  erlangen  ©lütffeligfeil 

unb  t^rre  Äinber  nad)  ilmen."13  „SBer  ba  fommt,  fid)  ju  verunreinigen,  bem  offne 

man  bie  Sfcürc:  aber  wer  ftcfy  reinigen  will,  bem  ftet)e  man  Ijelfenb  bei.""  fttrntt: 
„SRaefjt  ber  SRenfd)  Rd>  jum  ftrcvler,  fo  wirb  i^m  ein  (Sngel  jur  Begleitung  ju* 

gefeilt;  u>äMt  er  ben  9Beg  t>ed  ©ered)ten,  fo  erhält  er  an*  l)ierju  einen  @ngel  auf 

feineu  3Beg." 14  XicU  rid}tige  Sluffaffung  ber  $reit)eitdibee  führte  jur  rid)tigen  £5|ung 
ber  grage  über  bie  (Entlang  teö  ©ofen.  Daöfelbe  wirb  alfl  golge  ber  greifest  u. 

ber  imet)  berfelben  gnvablten  ?eben«weife  eintretenb  getadjt.  „UJon  brr  6tunbe, 

!er)rten  fte,  ba  bie  ©orte  gefvrod)en  würben:  6ier)e,  ta)  lege  bir  ljeutc  ben  Segen  u. 

ben  glud)  vor! 15  ger)t  aud  bem  SRunbe  beö  «*j>öa^ften  Weber  bad  ©ute,  nodj  baö  93ö[e;  fonb. 
txid  S5fc  fommt  von  betten,  bie  9öfed  tiuin  unb  ba6  ©ute  von  benen,  bie  ©ute6 

tl)un!-lfl  SRe^rere«  fte^e:  Staatflgranbgefefce,  Sor^erbeftimmuttg ,  ©ott  unb  bie 
menfdjlidje  grei^eit,  59cfe6  unb  ©uted,  triebe  jum  ©Uten  unb  39ofen,  Süttte,  «er» 

fol)nung,  Sittenlehre  je. 

jreirjeitäftrafen  —  faty:  Strafen. 

ittiia^t  —  fte|)e:  3obeljal)r.   gretflabt  —  fie^e:  3u[lud)tdttätte. 

J^rember,  ~ü.   I.  9?ame,  Begriff  unb  Bebeutung.   Ü)ie  vielen,  ver< 

fd>iebenen  biblif^en  «udbrürfe  für  „ftrember"  ald:  it  »grember,w  1 '  nai  „«udlänber/  w 

«Succa  53.  JBbdtj  3.  15.  uVbaiucth  «bfetm.  1.  4.  ̂ aglga  3.  *  £anb.  9lbfd)n.  II.  V. 
»3alful  i«  !«i.  S.  990.  »3oma  39a.  '«Mb  6.  t.  »3atf«t  I.  $.  870.  »SR^t.  r.  3  SR.  «b« 

frtjnitt  18.  !Daf.  jnm  £cbu>.  S.  37.  w  abeba  f«ra  5.  «  »fra*ctb.  11 5Witr.  t.  2  W.  30.  col.  9. 
u  3cma  38b.  14 3alfut  I  bA2.  9U im! irtj  tautdr  (ir  {r^re  bri  brn  älteflrn  .tTircbfnoätrrn  ber 

grifdtifdjen  Äit<t?f.  »u*  bf«  SPflafltMf  frit  bem  3.  412  im  <Skgenfa|e  jnr  ittfxt  br4  «uaufkln. 

'•5  9L  It.  2«.    "SRibr.  r.  }u  5  SR.  11.  20.     "@>nr.  5.  «0,  5  SR.  25.  5.    »5  *Rpf.  17.  15. 

Digitized  by  Google 



380  ftrember. 

-OJ  p  „Sotyi  ber  8rrotbc/'  -u  #8rc mbling,"  *  3«nn  „BeifajTe,* 2  3»¥i  "0  „grata 
Bcifaffc**  jc  mit  ber  Hnaabe  ber  fte  betreffenben  Be fiimmungen,  •  fo  »ie  Die  au«* 

brücflicbe  Benennung  cte|imcc  Bolfer,  beten  Sfufnaljme  in  bic  ©emrinbe  ©ottc«  gar 

nidjt  ober  nur  unter  aemiffen  Bebingungen  erfolgen  fonnte,8  geben  beutlia)  an,  ca§ 
man  oerfdnebene  Jtlaffen  von  ftremben  »a^renb  be«  erften  ifraelif.  Staai«lcbenä 

unterfefcieb.  <5«  gab  fjfrembe  oon  ben  lleberreften  ber  oerfa)ont  gebliebenen  cauaanüi* 

föen  Bolfer,»  bte  in  ganjen  ©emeinben  ju  ©ibeon  ic.Ä  ober  jerjfreux  in  anbern 

Stäbten*  wormien;  oon  ben  (Sinwanbereru  au«  ben  Kacijbaroölfcrn  unb  ben  mit  bem 

$anbel  *JJI>enijien«  oerbunbrnen  Sänbcrn,  bie  in  $aläftina  ihren  iffio&njtfc  vorüber« 

atfyenb  ober  auf  längere  $t\t  nehmen.  Ka$  benfelben  oerftanb  man  unter  „glrember," 

i?,  ben  grtmbm  im  ©egenfafc  gu  3frael  al«  *Kclioion«genoffcnfa)aft. 10  fflie  3frael 

in  Bejug  auf  bie  $riefter*  unb  Seoitenrctyen  im  irmoclbienfte  n  „fcrember"  ijeifr 
unb  al«  grember  betrautet  mürbe,  fo  waren  bie  fcribniften  Botfer  ju  3fraei  ale 

©emeinbe  ©otie«  jfrembe,"  ant.11  dagegen  bejeidmet  ba«  ©ort  „airtlänber," 

*T3)  ober  „Solm  ber  ̂ rembe,"  -DJ  p,  ben  ftremben  al«  ben  Kid)tl)eimatiia>en,  nid&t 

jum  &ta&tt  ©ffjörigen,  ben  Ktdjlnatlonalen  unb  Kidunaturahfirten. 12  3n  näherer 

Bejietmng  fianb  ber  grembe  unter  bem  Kamm:  ger,  -ti,  „fcrember,*  „ftremblma/ 

ber  naa>  feiner  f)ebr.  6tammbebmtung  oon  HO  „wofmen,  f«$  aufhalten/'  ben  m 
^aläflma  woljn&aften  ftremben  bebeutet,  ber  entweber  ganj  in  bie  Keltgion«gemeinbe 

eintrat  ober  nur  bie  feine  Aufnahme  bebingenbc  Beobachtung  einjelner  ©efe$e  über« 

na$m,ia  aua>  ofone  badfelbe,  wenn  fein  9lu fernhält  ftdj  nid?t  lange  au«beljnte  ober  ju 
einer  3< H  mar,  mo  ber  ©tyenb.  berrfdjte  u.  rae  mof.  ©efe$  nid)t  beobaa>tet  wurce.  So 

beifen  »braoam  w%enb  feine«  »ufentrjalt«  in  bem  Sanbe  ber  £etr)iter,  '*  ba«  Boll 

Sfrael  im  fcmbe  «eggten,  »»  bie  3fraeiiten  nad>  ber  Beränberung  ibje«  SBormfae« 

oou  einem  Stamm  in  ben  anberu,18  bie  SÄcnfcben  im  ©anjen  unb  Sfrael  befonber« 

in  tfyrcr  Stellung  ju  ©ott  al«  Bewobuer  ber  (Srbe ,T  „ftrembe,"  o>-ü.  3»  no$ 
nä&erm  Berbaltniffe  mit  oollftanbtget  Kat  uralifation  bejetdwet  enblia)  ber  9lu«brud 

„Beifaffe"  3*nr\  ooQftänbig  „frember  öetfaffe"  38nn  "0,  ben  ̂ remben,  ber  unter 

3frael  einm  bleibenben  5Bol)nft$  genommen,  ol*  SWiet^ling,  -vyfft  in  Brbeit  ging'8 
ober  felbft  ©ruutbefi^  befaß."  <£6)on  in  biefen  Benennungen  fennjeid}net  fttf)  bie 
bibl.  ffiürbigung  bed  HRtnfcben,  bie  ohne  iW ürf itrfjt  auf  6tanbed«  u.  ©eburt«unterfa)ieb 

überall  in  i^m  benXrftger  be0  göttlia^en  Sbenbilbe«  ficht  unb  barin  mcfy  ben  Xirimu 

fften  bem  gtemben  oorjie^t.  Bei  ben  ©riechen  galt  ber  9lid}tgried)e  für  einen  Barbar, 

$albmenfa)en,  ben  gemb,  ber  jum  Be^errfd)tmerben  ba  ift  unb  ber  &rieg  gegen  ihn 

wirb  al*  ein  ber  (Srwerb^iroetge  gelehrt}20  Dagegen  frat  bie  ©ibel  Denfelben  Kamen 
für  ben  gremben  in  ber  Witte  3frarl6,  wie  er  i^n  oou  bem  3fraeliten  im  fremben 

Sanbe  führen  laßt.21  U.  Seine  Stellung  unb  SBürbiguna.  X-ai  biblifay 

©efe^  ber  Käa)ftenliebe  in  feiner  weiteften  Raffung,  a!6  auf  alle  sIRenf$en  fta>  er* 
ftrerfenb,  fommt  in  ben  geferen  unb  Beftimmungen  über  bie  ®te0ung  teö  $rcmten 

im  ifraelit.  Biaatt  ju  feiner  ooüen  Bebcutuna.  Kaa>  allen  Seiten  wirb  gegriffen,  um 

bemfelben  ein  meufaVnfreuiicUci)e6  <$ntgegenrommen  ju  begrunben  unb  ihn  be6  Soll« 

geuuffcd  aller  möglichen  Kea>te  :u  erfreuen.  Ü)er  3tufbhif  ju  ©ott,  bem  Sater  aQer 

%enfa>en,  ber  ̂ inwei«  auf  bie  ©ef(f|ia>te,  bie  Berufung  auf  unfer  eigene«  ©ewiffen, 

bic  (Srwäguna,  fe«  nicglidjeii  äßedjfel«  ber  ©efdjirfe  x.  werben  al«  Wohnung  &ur 

forgfaltigen  Sdjonung  be«  gremben  oorgcfülnl.   Die  *u«jprüa>e  barüber  jtnb:  „Der 

>1  9t.  17.  42.  1  Saf.  23.  4.  4  SR.  39.  15,  >3)af.  «3  25.  47.  > 6i«bc  tttittr.  «€. 

qjtofelU,  mittx  Äanaoal.  "fflfreL  2  6.  24.  18,  2  €.  11.  6.  »3ofna9.  v^af.  6.  25.  »S1«J 

«U)t  juc  «kttung  gf^ödo  Jn  Dff.  17.  10,  frmbc  ftrtf,  un^llig  In  3  1t  10.  1.  „freortt«  %tun" 
11  tH,  fr«*«  ®««  ̂ T-V  43.  21.  "5  9R.  32.  1«.  3eiem.  51.  51,  30.  3.  »5  3Rcf.  17. 
15.  6trf>e  3ft«fl.  »6iei,t  »eitrr.  >«  1  10?.  23.  »6.  »fiter.  «2  8ftr.  15.  9,  4  9t.  16.  40. 
»6tffc«  Unftfrfclidjfeit.  «2  «of.  12.  45.  3  ««f.  26.  40.  Sitbi  »iftt)Hn«.  »3  3R»f.  25.  40. 

»ArUt.  P»lit  L  8.  3)«»tHd»tr  tu  Plato  Kep.  373.  469  (f.  »«So  frtif'R  «trob«m  im  «anbr 

v^ftW  nib  3  frael  in  Urg^ten  „fttmtt." 
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Cfwige,  euer  ®ott,  ber  @oit  aller  ©öfter,  ber  $err  ber  $errru,  ber  feinen  Unterfefcieb 

ber  $er|onen  fennt,  er  liebt  ben  % rerabling  unb  gibt  5m  SBrob  unb  Äleibung  unb 

tbr  im  SJonbe  Äfften/'2  „£ält  fid>  ein  frrrrabling  in  eurem  Sanbe  auf,  fo  brürfet 

Ttm  iud)t,  benn  ftiremblingc  wäret  aud)  ihr  im  2anbe  Sleavpten,"3  ,,<*)leid)  bem  Gin* 
t)cimi[d>fit  unter  eud)  foll  ber  ftrembüng  fein,  ber  alt  fottyr  bei  en<^  »eilet  nnb  bu 

f oll ft  il>n  lieben,  wie  biet)  felbft!  beim  ftrembiinge  wäret  u)r  im  Saobe 

Sutten,  ia>  ber  fcwige  euer  ®oü!"«  „din  ©efeft  fei  eud)  unb  bem  Srembling 

„Der  Brembe  foQ  mit  bir  leben!"9  Diefe  ®efe$e*befUmnuuiaen  in  Serbiubung  mit 

bem  Bfteru  nuftruf:  „$rembe  unb  (Sinwo&ner  feie  ihr  bei  mir!"7   „grembe  fuib  mir 

vor  bir!"*  beutete  bie  Stellung  an,  bie  ber  $rembe  in  ber  SRitte  3frarl6  einnahm. 

tyc:  bem  ©efeft  mar  er  bem  $eimifd>en  gleich,9  ein  ©efe$  umfoble  fte  «He,10 

einerlei  HeaWbefhmmung  fenünte  i&n  vor:  $obfd)lag,u  förverlityr  S3efä)äbigung,  •* 

(Sigentfyumftberaubung,'3  Uebervorlljcilung, 14  jeber  Unterbrürfuna  in  Geriete,»8  fo  bafl 

ftdj  ir>m  ouc^  bie  Üfjore  ber  Slfolftätlen  bei  unvorfcfclüljem  Werbe  öffneten.16  SRan 

foll  irjn  niejjt  brütfen,11  übervorteilen, 18  ifyn  bad  SReffy  nid)t  beugen,    ben  verbienten 

2or>n  md)t  vorenthalten  20  K.    Unbetynbert  war  fein  (finjug  in  bot  £anb,  auf  jebe 

von  ihm  gewä&lte  Stätte,  fo  bafc  er  orjne  ©rfefyiribung  unb  ©eobadjtung  be*  SRitual» 

gefc&efl  in  ben  bürgerlich  £erbanb  aufgenommen  würbe."   Ä*  foia)er  gettof  er 
bie  2Bor>ltr)at  e  n  aller  ftaotiid)cn  3nftitutionen.  flrme  u.  ftrembe  burften  auf  gelbem  u. 

Weinbergen  Jlodjlefe  galten,"  an  ber  (Srnbte  bet)  <5rla#ar;re6  teilnehme n23  K.  3J?an 

foQ  fte  in  ber  9?otb  unterftülen,  tynen  ba6  Darlegt  oljne  3tnfen  u.  Ueberfa|  geben,34 

fte  lieben,15  ju  ben  fteft*  unb  fyljnlmdfttton  einiaben,"  iljre  Opfer  annehmen,* 1  x. 
So  wirb  ber  fcrembr  neben  fflittwen  unb  Skifen  ber  ©ereajtigfeit  unb  fBotytfcätig« 

feit  empfohlen.  Die  bei  3fraeliten  bienenben  ftremben  foKeu  am  Sabbat  von  ibrer 

Arbeit  glncfc  bem  $errn  auerur/en"  unb  ber  von  feinem  .£>errn  entlaufene  Jfnedjt 

würbe  vor  SBieberau6lieferung  gefdjüfct,  fo  ba(j  er  |ld)  beliebig  anfäfftg  utaeften  burfte." 
Die  qu8  einem  fremben  Sanbe  ©ngewanberten  rannten  }u  (f  rjren  unb  SBürven,  mit 

»n«not)me  ber  £önig«wurbe,  emporfteigen.30  So  treffen  wir  ben  Sebufftler  &ravn« 

in  3erufalem  anfäfftg  u.  geartet,*'  ben  $ettyter  Urtafl  im  bavibifa>en  $eere,M  ein 
Trupp  von  fremben  unter  einem  eigenen  Cberften  3itjai  au6  ©atrj,  ber  bura) 

Treue  unb  «nl>äng(idjfeit  gegen  Davib  in  ber  Smpöruugtfjeit  Hbfalomd  |ldj  aud> 

jeia)nete"  ic  Dicfe  miibe  ©cf)cnbluug  jog  ju  Salomo*  3cit  an  153600  grembe 

Inj  Santa  M  unb  war  fo  fe&r  ber  ©runbjug  bed  fpätrm  jübifajen  Staat6leben4,  ba| 
ber  ̂ rep^et  @ie^iel  bie  @leia>ö«t  ber  $rcrabcn  m{t  ̂ m  ̂ froelttcn  a«d)  jur  gleiten 

^erürfftdjtigung  bei  ber  ?anbe*vertl}riluna  erweitert.   9u0  biefem  ergibt  fut),  bop  ba« 

93erf)öltni^  be«  gremben  .ju  bem  ifraclitifcben  Staate  nad)  ben  ̂ rinjipien  De6  9ted}t6 

unb  ber  Siebe  georbuet  war,  eine  $ef)anblung,  beren  er  ftrb  weber  in  9lom,  nentj  in 

@riea}en(anb  ju  erfreuen  hatte,  eine  ̂ uerfennuug  ber  9Renfd)enwürbe,  nad)  ber  unfere 

3eit  noa>  ringt.  Uuwal^r  ift  baJjer  bie  Se^auptung:  ber  3Rofaic3mu6  enthalte  gärten 

gegen  91nberdg(äubige,  beabfufctiae  bie  Xrenuuttg  Oer  3frocliien  von  tynen,  wenn  fte 

aua>  bem  ©ö$enb.  entfagt  uub  ita)  anberer  ©räueltljaten  enthalten  baben.  3bre  auf- 

nehme war  nur  an  bie  Bebingungen  gefnupft,  ba^  fle  bem  (Bo^enbienfl  enrfagen," 

«5  3R.  10.  17—19.  »5  ».  10.  20.  =»3  «of.  10.  33-M.  «SafclIU.  »2  Wcf.  48.  ftf^r 
weiter.  «3  ».  25.  35.  'Dafelbih  «t  Q^t.  29.  6.  «2  ».  12.  40.  3  ü.  24.  22.  4  »ef.  15. 

15,  b  TO.  1.  16.  24.  17.  27.  19.  "SafelM.  ■«  Dafflbft.  »«Dofrlbft  "Dafrfblt  M3  TO*f. 
19.  33.  »Dfl|.  »4  TO.  34.  15.  «3  TOof.  19.  33.  "»Üafflbß.  '«5  TO.  24.  2«.  »»  TOcf. 
24.  15.  11  Qon  bem  »ir  ben  Ciinltitt  be«  ßrtmbfn  in  b(e  firehlMjf  Vraicinbe  «nttefixibfn.  brr 
otjne  fBeiebneibnng  nnb  iöfrpfii*tunq  |«  brm  Seitnalgrfrft  atdjt  pattfhibra  traute.  Clete  ?Brofeltot. 
»«3  TOof.  19.  10.  23.  22.  5  TO.  24.  19.  9tuu)  2.  2.  "3  TO.  25.  26.  "ö  TO.  27.  19.  »3  TO. 
19.  34.  5  TO.  10.  29.  >«2  TO.  12.  48.  4  TOof.  9.  14.  5  SRcf.  14.  28.  «4  TOof.  15.  14-1«. 
»2  TO.  20.  10.  "5  TOof.  23.  1«.  17.  »5  TOof.  17.  15.  «2  6a«.  24.  16.  "5>«f.  11.  I. 

"Inf  15.  18—21.   ««ir*.  47.  2t.   ««Jebe  •ofctnbUnjt. 

Digitized  by  Google 



382 

bf«  Sluigenuffe«,'  bfr  SKcnföfiiepffr,2  ©ottfdläftfruno,3  bf«  9Rorbf««  unb  Staube«5 
fW>  enthalten,  ffiofltf  ber  ̂ rembe  aud)  fultucü  bem  Sfraeliten  glfia>  fein,  fo  mu|tc 

fr  fid)  brr  8ff<$nftbung  untfrjifr/fn.»  9cad?  bif  ff  m  Sick  flieg  er  oanj  in  bif  Stfdjtf 

u.  $flid)tfn  finr«  Sfraditcn.  (Sr  feierte  aud)  ba«  *Paffar>feft  mit,  tonnte  am  ̂ affar;* 

opfer  t^eilnefjmen,  mufjtf  ungefauertf«  99rob  roäfyrcnb  biffe«  Befiel  genießen7  unb 

würbe  trjm  befonberd  ba«  haften  am  ÜBfrfot)nung«tagf  jur  ?|3flicf}t  gcmad)t.  *  (Sin 
weiterer  llntcrfdjicb  ber  oben  genannten  ftrcmbenclaffcn  bejog  ftd)  in  polittfd)cr  $e* 

Ätermng  auf  ben  ftremben  unter  bem  Warnen:  „$u«länber,"  ber  feinen  ©oljnfty 
in  ̂ aläftina  naljm  unb  gr&§tcntr)cil«  in  ©cfdjäftcn  nad)  5Jaläftina  fam.  95ou  bem« 

fc Iben  erlaubte  taö  ©efefc  3"»*  oon  bem  ihm  gematteten  Tarif  bm  ju  forte rn. 9  ffiic 
febr  man  fpäter  auf  bic  £ufrccf/tf)altung  tiefer  ftrembrngefefte  pielt,  gef>t  aud  bfn 

SJcafmungcn  Ijeroor,  wclcrje  bif  gtcmbcnbcbrütfung  ald  #ol)n  gegen  ©Ott  betrachten, 10 

bie  ben  Untergang  be«  Staate«  bcfdjlcunigt. 11  £cn>orjul)cbcu  Ijaben  wir  nod>,  tafc  bif 
Sßarnung  vor  ÜBrrlffcung  ter  rjrembenbe ftimmungen  mit  in  bie  $Bceibigung«formfl  brr 

3fr ac liten  auf  fcafl  ®efe  ji  auf genommen  würbe,  wclaV  lautete:  „Verflucht  fei  ber  Wann, 

ber  ba«  Äedjt  bf«  gremben,  ber  ffiaife  unb  ber  SBittwc  beugt ! 13  gär  ben  6tanb< 
punft  be«  Xalmnbi«mu«,  ate  brr  ÖufQt  tcr  fpätfrn  Sfacbtung  tiefer  ©ffefcf,  biene 

wr  «ttem  bie  (grwäljnung  breter  Vcbrfä&e  au«  bem  3Runbe  ber  gcacfyetftcn  Srr/rfr 

in  ben  «ften  3  3afy$.:  „3fber,  bfr  ba  bfn  ©ö^entienft  Ifugnft,  wirb  „3ube"  gc 

uannt,  b.  r).  brat  3 üben  glridjgffyaltfn.  13  Die  frommen  aller  Uföifcr  baben  Ibeil 

an  ber  <Scligfeit  im  3et.feit«."14  „Der  #cibe,  ber  bem  €Ütengeffftf  gemäß  r/anbrtt, 
tft  bfm  Jpobenpncfter  gkid),  beim  f«  rjcifjt  nur:  bafi  bfr  SBfufd)  fte  (bie  8et>re)  übe 

unb  burd)  ftf  lebe! 13  Difff  gremblinge  t)te§eti  wa^renb  biefer  3eit  „ftrrmbf  am 

Xr>orc,"  njw  ober  a^nn  na  „^rofdptfn,  bif  anfäfftg  grworbfn"  jum  Untfr* 

fettete  oon  bem  jum  3ubentfmmc  wirflid)  Uebergftretencn,  ten  „geredeten  gremben" 

jn»  >"0.,T  Sieben  ©ebote,  bie  im  $almut  al«  bie  fteben  noadjibifdjen  befannt  ftnb, 
würben  ben  Stcmblingen  crfler  9lrt  jur  $fiid)t  gemacht :  Verwerfung  bc«  ©ö&cnbicnfU«, 

nidjt  @oü  ju  läftern,  feinen  SWorb  ju  begeben,  feiner  *lutfd)anbe  nfbjt  anbfrn  un* 

ffufdjm  95ur)lfrrim  tief?  ju  ergeben,  nidjt  311  rauben,  bie  Obrigfeit  unb  beren  ©efefc 

äu  refpectiren,  nid)t  lebenbig  abgefdjnittene  ©lifbti)fiif  fiiifd  ̂ merce  ju  gmiffen.19 

lieber  bif  ff  $rembUngf  fpridjt  ber  2-almub  ff  in  mfbr  al«  milb  tuttented  ©ort:  „niebt 

bie  <jrrf)altung  be«  Reiben,  aber  Wo(  bie  bf6  grcnibfin^  ijt  bir  geboten."  @iebe 
nodj  bie  «rtifel:  Reiben,  ̂ rofeltjten. 

freute,  nrotr.  Die  vielen  t»erfd)iebenen  rjcfrräifd>cn  9Iu«brürfe  für  „greube,* 

bif  faum  in«  Dtutfdjc  )u  äberfeften  finb30  unb  eine  ganjf  ©rabation  berfelben  an* 
beuten,  wie  aud}  bif  oft  wicbfrfeljrrnbrn  9ufforbfrungrn  in  ber  Sibcl:  „  freuet  nid? 

über  ben  (grwerb  eur«  <©5nbc,  ifjr  unb  fufr  Aau«!"5"  „unb  frfUf  bia>,  bu  u.  bein 

£au«!""  wit)i  foDet  euch  freuen  oor  bem  (fmigen,  euerm  ©otte!"23  „unb  fei  nur 

freubig!*3'  „greue  W$  3üngling  beiner  3u0enb!W3S  „®e!)e,  genieße  mit  grtubf  bdn 
9rob,  trtnfc  mit  frohem  ̂ erjeu  beinen  Wdn,  benn  fiton  lange  bat  ©ott  2CobU 

gefallen  an  beinern  SBerfe!*39  „Dienet  bem  dwigen  mit  greube!*31  ic  geben  beutlid) 
genug  an,  baß  aud)  bie  $ibc(  bif  SBürbiguna,  ber  greube  fennt,  bie  frohe  Weitere 

6timmung  lifbt,  ba«  tjfranügtf,  frfubfnpoUf  ̂ >frj  Witt  unb  wünfdjt.  rtbfr  in  ber 

näf)frn  Stn^abf  biefer  9lufe  jur  ftwube  liegt  bie  cbaracteriftifa^e  3fi^"«ng  i&rer  ®e- 
ftalt  unb  otetlung  im  biblifdjen  3(ltertr)ume  jum  Unterfcf>iebe  pon  ber  im  ̂ eibemb. 

Äm  ®d)luffrntffff!f  foOrn  bif  i>irr  ©attungfn  bfr  ̂ flanjfn  al«  $eflfirau#  oor  ©oit 

'3  91.  17.  10.  12.  13.  »IDaf.  20.  2.  '©af.  24.  16.  «6.  b.  9L  »6.  b.  «.  »€tf^e  0» 
fdmtibuiig.  «2  SKcf.  13.  43.  *3  iRof.  16.  29.  «6ir^t  3in«  anb  3Du*rr.  »gtalradti  3.  5. 

"3«ä).  7.  10.  "5  9t  27.  19.  »WegiUa  13«.  i-nrP  N"ipj  ?"V3  "»DDH  ̂ 3.  ,4®a«^rttin  96  b. 
»3  SR.  18.  5.  <&ant  39.  59«.  ^Btrttncbt  brr  üblidirn  Wrrid>t#barfrit  bafelbf).  bie  fte  mit 

3frarl  glrid)b,atten.  «'  SWaim.  f|.  «ffom  10.  6.  «Dtaimcn it.  h.  metatbitn  ?tbf*n.  9.  1—2, 

'•^efadjmt  22.  »fflerjL  9ftrft«  ©irteebad)  ju:  pmDr,  rfr),  HTI,  HSI,  mTl.  "S  SW-  12.  7. 
«»3>«f.  14.  26.    »3  91.  23.  40.    «5  9t.  16.  15.    «»Jto^rt.  11.  9.    »$«f.  9.  7.   »ipf.  100.  2. 
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gebracht  werben  na*  ber  Wabnung:  unb  fo  freue  bid)  vor  tem  <£»igrn,  beinern 

®ott!'"  ju  ben  3<9"l'  «nb  Opfermafjlen  foO  man  bie  Söt)ne,  Söehter,  Jtnccbte, 

SWÄgbe,,  ben  2rt>i  u.  laben  unb  fo  fid)  freuen,2  bie  ©rftlinge  ber  gn"i(t)if,  ber  ®c> 
burien  tc«  33icr)c«,  bie  3fN*n  ic.  bringe  man  vor  ®ott  nach  3erufalcm,  um  ftd) 

bafclbfi  )u  freuen,3  an  uufem  gefien  folien  (teilnehmen:  unfere  Söhne,  Softer, 

änerhtc,  «TOägbe,  tcr  Seoite,  grembc,  bie  SBaife,  bie  SBittwe  mit  bem  befehle:  wunt> 

fo  freue  Mdj  an  beinern  gefiel"4  fo  rem  bem  jährlichen  SJobenertrag  bie  tytiflitn  ic. 

abgeliefert  »erben,  folien  wir  und  freuen  über  ben  (Srroerb  unferer  $cinbr!s  ber 
3üngling  freue  nd)  ber  3ugcnb,  aber  rotffe  auch,  bafi  ®ott  ihn  einft  über  9lUc«  ju 

(Beriefet  bringt}*  Denn  ®ott  bat  längfi  ®ohlgefallcn  an  beinen  SEBerfen  —  barum  ge* 

nief^e  in  greuben  bein  ©rob!7  9Äan  erfterjt  au«  biefen  Angaben,  bajj  nicht  ber  |lnn* 
iiet)e  ®enuf*  an  fta>,  fon&crn  bie  (Srprbuug  bc«fclbcn  im  Dienfee  be«  dblen  unb 

^eiligen;  nittji  bie  Arbeit  mit  ihrem  (Ertrag  allein,  fonb.  )le  in  itjrer  2Beit)e  unb  $in* 

aabe  für  bat  ©ötrUche  bie  <£igenthümlid)feii  ber  biblifcfjen  freute  auömacht. 

$)a«  J^eibentbum  fannte  nur  j»ci  Stiftungen:  bie  völlige  Eingebung  jur  ftnnlid)cn 

greube  ober  bat  gliehen  unb  bic  5$crad)tung  berfelben,"  oon  benen  drficre  in  ber 

Vergötterung  ber  SRaterie,  Severe  in  ber  <8er»erfung  berfelben  ihren  ®runb  galten. 
Die  öibel,  »elrt)e  im  ®egcnfa&c  jum  £eibenir)ume  bie  SRateric  burrf)  ®ott  erfeboffrn 

fein  läft  unb  ihre  8nfang«loftgfeit  leugnet,  lebrt  »eber  bie  völlige  Eingabe  jur  ftnn* 

litten  greube,  uod)  bie  löeracbtung  unb  Sßerroerfung  berfelben.  fluch  ba«  Sinnliche 

ift  ®ottc«»erf  unb  fann  nicht«  ®efär)r1iet)ef>  enthalten,  aber  ba«felbc  mup  buret)  ben 

3Kenfft)en  feine  (Srbebung  unb  SJollenbung  finben;  beffen  gruben  burfen  nicht  oon 

und  gleich  bem  Xrjiere  inftinetiv,  fonbern  im  Dicnfte  unb  jur  SBerwenöung  für  ba« 

(Sble  u.  ̂eilige  genoffen  »erben.  Die  greube  in  oiefer  ®efta(t  erhall  eine  n>eir)enbe 

a.  r)ei(igenbc  9ebeutung;  bat  nicht  ben  9Renfcf)rn  ju  jerfrreuen,  bafj  er  be«  Äummer« 

wrgffff/  fanbem  jelgt  eine  oiel  größere  Scnbung:  ihn  ju  frärfrn,  im  ®eifie  ju 

fammeln,  wie  er  fkh  Uber  Scbmcrj  unb  8eib  erhebe.  Sie  ift  nicht  flcrblich  unb  oer* 

gänglich,  benu  fic  lebt  in  ihren  2Bcrfcn  weiter;  (peilt  nidjf  it)r  9ceief)  in  »elllldK  unb 

rrligiö[e,  äuiere  unb  innere  greuben  ein,  »eil  bie  fBeltlicben  9leligiöfe  unb  Die 
dieügiöfen  SÜeli liebe,  bie  tUnfjeren  innere  unb  bie  inneren  fleußere  roerben,  bie 

feine  Trennung  julaffen  unb  nnr  in  ber  Verbinbuna  beibed  qanj  fein  folien.  Die 

(Stätte  ber  greube  »(rb  bat)er  angegeben  in:  ®ott,»  ©ottedfurdjt,10  ben  göttlichen 

8ef etilen,"  in  bem  ®otte*baufe, 12  ber  göttlichen  Regierung, 1 3  aber  aua>  unb  oaSfelbe 

mit  viel  fiärfrrm  92aer)brucf  in  bem  £anbeln  nad}  JReebt,M  ber  ßunabme  ber  ®e^ 

rechten, 15  ber  rro  1)1  geratenen  Äinteretjierjuncj |,j  ic.  Diefe  mabre  grrube,  roeld)e  ber 
(Erhebung  beö  6innlict)en  jum  Dienft  beö  «^eiligen  entftammt,  ift  and)  in  ihren 

golgen  fennbar.  Die  ftnnliebe  greube  f)üiterläpt  Äurnmer,'7  Trauer, Seiben,1» 

bange*  ®efüt)l  ber  93ergänglid)feit 20  k.;  bagegen  oerleitjt  bie  um  baä  ®ro§e  unb 

CMC  heitere«  ®eftcht,21  gute  ©efunbheit,"  lange«  geben28  ic.  Die  »eitere  «u«* 
führung  tiefer  Sehren  in  ihrer  Sebeurfamfeit  für  ba«  Beben  gibt  ber  Üalmub  an. 

®anj  im  Sinne  obiger  bibl.  Sluffaffung  ber  »ahren  freute,  bie  »eber  bie  Eingebung 

in  ba«  Weltliche,  nod)  ba«  glichen  be«felben  ju  ihrem  95obeu  t>at#  fonoern  einzig  in 

ber  SBeifjung  be«  Sinnlichen  für  ben  Dienft  be«  Urberftnnlichen  beftebt,  erhebt  er 

nad)  j»ei  Seiten  hin  feine  SRahnung:  bie  in  ihrer  religiöfen  Uebertreibung  bie  Seit 

al«  etwa«  Sünbbafte«  fliehen,  folien  jtdj  berfelben  al«  bem  Sd)ö»fungö»crfc  ®otte«, 

ba«  nid)t«  9öfe«  enthalten  fann,  »ieber  jinoenben;  aber  auch  anbererfeit«  vergibt 

er  nlcfjt  bie,  »eiche  ba«  Seitliche  allein  al«  ben  einjigen  Duell  ber  greube  anfehen, 

'3  SRcf.  23.  39—40.  »5  SÄof.  12.  12-  15.  s5)af.  12.  6-12,  14.  26-28.  «5  SRof.  16. 
10—16.  »5  TO.  12.  7.  «Jtctjft.  9.  17.  i£af.  9).  7.  »»I«  nntfTf*irtli*f  TOnTmate  In 
abrnHäiibifdsrn  »ca  ber  erUntalifftrn  CMöHerlehrr  fcffannt.  "JeoferL  2.  26.  '<>€.  b.  91.  "Vf. 
19.  9.  «Daf.  122.  1.  »M  (Jftt.  16.  31.  "  «pr.  21.  15.  '»I>af.  29.  2.  '«iDaf.  23.  24,  10. 

1,15.20.29.3.  »2>df.  14.  13.  »JDttf.  '»Jtobrf.  14.  13.  »Daf.  »' Spr.  15.  3.  "^f. 
17.22.    "!Daf.  30.  23. 
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mit  ber  £inweifung  auf  bif  'gergänglidfr'eit  irbifcber  gruben  wm  bem  fötfen  fljre« 
SDorfaben«  abjuratben.  d«  galt  mit  folgen  Ecf)rcn  ber  ©efänwfung  jwrier  erfreuten 

Stiftungen,  bie  nad)  ber  3<rftörung  be«  Staate?  unb  Dem  Untergange  ber  graben 

fid)  be«  Toffee  bemäd)ligren,  wo  bie  (Einen  ben  Reiben  firt)  anfd)loffen  unb  fo  unter- 

gingen,  bie  anbern  tem  ©eltlidjen  entfagten  unb  nid)t«  mebr  für  bie  (Srbaltuna,  be«» 

felben  wirfm  wollten,  ©o  tritt  6er  große  8ebjer  9t.  3od)anan  b.  6.  im  1.  3af)rb. 

nad>  ber  3erft6rung  be«  Staate«  in  bie  SRitte  einer  <gnlfagung«genoffenfd>aft  mit  ber 

ftrage:  warum  effet  itjr  fein  gleifd)?  trinfet  feinen  ©ein?  Unb  al«  biefe  i^n  auf 

ben  jerftorleu  ®otte«altar  bmrciefen,  auf  ben  nun  Weber  ftleifd),  nod)  ©ein  fontincn 

fann,  rief  er  ihnen  |u:  nun  fo  bürfet  tfjr  aud)  fein  ©affer  trtnfen,  ba  und)  tiefe* 

auf  ben  Ältar  fam!  SWetne  23rüorr !  fa)lofj  er  feine  SRabnung,  be«  ̂ eiligen  feilet 

ihr  nid)t  oergeffen,  aber  ebenfo  nidjt  ber  ©elt  cud>  abwenben.  Sauet  ̂ aufer  k.,  aber 

1  äffet  an  bcnfelbcn  ein  ©rinnerung'ö je idjen  be«  Untergegangenen. 1  ÄürjeT,  aber  uiei fa>ärfer  nof  lauten  bie  8u6fprü$e  ber  fpälrrn  Beßrer.  „3>cr  SReufd)  wirb  ctnfr  über 

ba«,  wa«  er  gefefyen  unb  nia>t  genoffen  bat,  jur  SBerautwortung  gebogen  werben!" 
war  bie  SRabnung  eine«  Obrere  Oed  2.  3abr|i-,  bie  Den  Xalmublefjrer  $.  Qrtafar  be« 

wog,  baf  er  oon  jeber  neuen  gruerjt  ju  iljrer  3eil  etwa«  genoft.'  3m  3.  3abrh. 
Tief  ,9t.  Samuel  bem  9tab  3uba  *u:  „Greif  ju  unb  ij»,  greif  ju  unb  trinf!  benn  bie 

©elt,  bie  wir  oerlaffen,  gleUfy  einem  £oa)jeit«mable.*  3  „Stein  Sobn,  ermahnte 
SRab,  ein  3eitgenoffc  be«felben,  bafi  bu,  fo  tbue  bir  wobl!  benn  im  ®rabe  gibt  U 

fein  SBerguügen  mebr  unb  ber  £ob  wartet  nidu.  ©laubft  tu  r«  brinen  tfinbern  jo 

binteriaffen,  wer  bürgt  bir  bafür  im  Qrabr!  Tie  Wenfd)en  gleiten  ben  »Pflanz n 

be«  gelbe«,  biefe  blütxn  unb  jene  Weifen!"4  £ntgegengeff$t  waren  bie  Sebrtn  gegen 

bie,  weltbe  bie  Welüitbe  fcreube  allein  al«  höfbfte*  3iel  beiradjieien.  «Dfit  bem  4>üv- 
wei«  auf  bie  plöbliaV  Störung  ber  <Iinweibung«freube  be«  6tifl«jelte«  burd)  ben 

2.ob  ber  beiben  65r)ne  flaron«  rufen  fte  mit  tem  ̂ falmiften:  „3dj  fage  ben  Hoben 

ben:  tobt  nid)t!  unb  ben  grevlern:  ergebet  ntd)(  ju  bort)  ba«  $orn!*  5)ie  ftrrubc 
bleibt  bem  9».  nia)t;  ni$t  3eber,  ber  fid)  bleute  freut,  wirb  fieb,  morgen  freuen,  benn 

alfo  leb«  Äo&eletfc:  „jur  flreube  fagte  i$:  bu  bift  toü!»  ©iUfl  bu  e«  wijTen,  fo 
benfe  an  bie  €$3pfung«freubc,  bie  burd>  bie  Sünbe  gefrort  würbe;  an  Abraham, 

bem  bie  ftreube,  faum  er  fie  erreicht  bot,  ploblid)  untergegangen  k.s  6o  betrachteten 
fie  bie  ©orte  in  tfobelctb:  „ftreue  bid)  Jüngling  in  Deiner  3ugenb!  al«  ben  Ruf 

be«  böfen  Jrtebe«,  bem  gegenüber  ib,r  Sd)lujh  wunb  wiffe,  ba£  ®ott  bi*  über  aOr* 

bie«  ju  ®rrid)t  bringt!"  a(«  Waljnung  be«  guten  triebe«  boftebt.  7  (Siefen  3»«  u. 
?(btnabnungen  naa>  ben  beiben  oben  begeietyneten  ertremen  9lia)tungen  laffen  wir  ibre 

ßeidjnung  ber  wahren  ©eftalt  ber  greube  folgen.  2)ie  9eljren  barüber  flnb:  „Un* 

tcb  lobe  mir  bie  ffreube  b.  i.  bie  greube  ber  Erfüllung  eine«  @otte«gebote«ls  „Unb 
jur  greubr,  fpractj  ict),  wa«  ifjuTt  bu?  ba«  ift  bie  ftreube,  bie  iitct)t  ber  %ott^ieb,ung 

eine«  ®otte«gebote«  entflammt.*'*  3)ie  greube  in  ibrer  wahren  ©eftalt,  bie  nity 
fd)Winbet,  wirb  baber  in  ber  SBerbtnbung  be«  ©eltlietjen  mit  bem  ä&Ükftrn  nad?» 

iefen.  Xie  ̂ eranbilbung  ber^ngeiib,  ber  ̂ efurt)  ber  9lnbaa>t««  u.  Sebr^äufer,  bie 

l(ug«gaben  unferer  $rud)te  au  bae  ̂ eiligtbum  K.  werben  al«  bie  Qkgeuftanbe 

bejeicfgiut,  oon  Denen  e«  f}ei^t:  ®ef}c,  genieße  in greuben  bein  33rob!,n  $o  wirb  bie 
$reube  al«  £eben«nerv  unferer  Religion  )ur  ̂ eadjtung  empfoblen.  wXir  @otw 

beit,  beift  e«,  offenbart  ftcb  bem  3Jleufd)en  nur  in  $olge  ber  greube  einer  ®ebol«> 

erfüllung.*"  gerner:  „Wan  bete  nur  in  ber  freubigen  Stimmung  einer  auien 

Z\)at'tn  erfrene  feine  #au«genoffen  bureb  bie  greube  guter  #anblungen  13  k.  ueber 
unfere  freubige  Haltung  in  ber  @efellfd)flfl  ift  ber  ©prud):  „Sei  nid)t  freubig  unter 

■€U|e  »«Mrt.  «3atfnt  $•  688.  »tttubl»  54.  «3>«f.  »ff.  75.  «JtcijeUlb  2. 

•XatHtfunu  |«  6*fmi«i.  ^lcr|u  nod?  in  »Utr.  r.  3  W.  Ibf^t  Ift,  <6abftat^  63.  •  $af.  30. 

•JDaf.  »»»ftT.  r.  ju  Jt^tlftu  ©.  106b.  voee  VüN  "A.  »«ee«r|  10.  "WeWmm  50.  IdM 

30b.    »fkn^feb  31.   "»«ba  b«t*ra  10b. 
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btn  SBeineubcn  unb  »eine  nid)!  unJer  ben  ftrciibigcn!"  1  Wehere«  fie^c:  8od)cn, 
Scrgnügcn,  SBelt,  birtfeft«,  3ufunft. 

Bitfefle  —  ftcfje:  ®cfcbfrcnbenfeft  Shifferfrcubenfcft. 

nopfer  —  fic^c:  Opferarirn. 

,  V\  an*.  cSrcnnbfdjaft,  rnrw,  r*jn->.  L  $amr,  55f griff  unb 

23  et  cm  tu  ng.  2)ie  Dielen  ocrfdn'cbcncn  bibl.  ©qeidjnunijcn  für  „ftrcunt"  laficn 

nicty  nur  auf  eine  l)obe  SBürttoung  Oer  ̂ rcunbfdjaft  fdN*ifjjrn,  fonb.  geben  juglcid) 
audj  tyren  53eariff  beutlid)  an.  itefelbcn  fmb*  SJrufccr,  rw  „fcreunb"  in  Stong  auf- 

bic  geiftige  35emoant|"ctjafi  unb  $erbrübcrung  jtveter  greunbe  aI6  einem  Stamme 
ruifproffeir,*  tüebcnbcr,  im  »greunb*  in  Betraft  ber  innern  Siebe  il  3unrigung 

au«  innerer  ©leia>b,cit  unb  Hetynlicpfeit; 3  93crbunbcncr,  m,4  y&rrunt*  alö  ber 

au*  Biete  innerlich  SBcrbunbenc;5  Liebling,  TT, 6  ber  ftrcunb,  ivie  er  aud  iunerer 

^-Bereinigung  unb  Ucbcreinftimmung  ljcrvorgef)t; 1  ©efpicle,  njn,"  „Brcunb"  in  ber 
öejeia)nung  ber  in  golge  innerer  gleiten  Gkftnnung  and)  äu^rriia>  erfolgten  33er« 

cinigung;9  ®cfctl,  ® cn off f,  *on, 10  „ftrcuuo"  eine  foinroeifcnbc  Benennung  ouf 

tu  au£  ber  Bereinigung  Ijcrvorgctycnoc  g!eia)e  £anblungdn>cifej 11  gnete,  ̂ neb- 

brlngenber,  ab*,'1  ©rgänjcnbcr,  cshtf,,3aua):  «Bollcnbcter,  tbv,u  chm>** 

„ftrcunb"  nad)  ben  SBcrfcn  ber  ftreitnfcfetjoff,  ber  gegenfeitigen  ©Tgänjung.  ©a)on 
in  tiefen  Manien,  von  beneu  bic  erfteu  vier  beu  brennt  uadj  feiner  geifttgen  ©eftalt 

unb  bie  legten  Drei  ipn  in  feiner  anpem  <£rfa)einung  unb  Äurfbacbung  jeidmen, 

liegt  bie  Angabe  be«  SBcgrtff*  unb  ber  ©ebeutung  Oer  greunbfdjaft.  Cbicfclbe  ift  nad) 

ifyncn  bie  innige  SJcrbinbung  jnnicr  $crfoncn  auA  innerer  SlrfonliaVeif,  ber 

geiftigen  s-ßenuant)ifd?af(,  bie  aud}  äu&crlid)  in  il>ren  ©erfen  übereinftiramen,  fia> 
lieben,  adjtcn,  ftü&cn  unb  helfen.  (£6  i fr  oictf  bie  greunDfdjaft  in  itjrem  ftit(ia>en 

3beal,  bie  uidjt  ben  ©gennufc,  bie  öegrünoung  unb  ötdjerung  t>e«  9MI4  Oer  ftc 

<5<fclic{jcnben,  fonbern  bie  Siebe  in  iljrcr  geiftigen  (Seftalt,  wie  fte  fid)  Eingibt  unb 

aufopfert,  nur  fpenben  unb  beglüden  will,  jn  t&rcm  ©oben  t>at.  Gin  bebeutenber 

abritt  über  bie  dttyt  bc*  Bllertmtiuö,  felbft  bie  ber  ©rieben,  von  benen  »riftotcle« 

nod)  otr  greunbfajaft  nur  alö  eine  ©eifjeitigung  bed  6trcbenä  nad)  3öot)[gefurjl  be« 

qaubelt.16  9?ur  ber  $tbct,  bie  einen  auücnvcltlia)cu  ®oü  lebrt,  bem  gegenüber  bie 
SEBetl  al6  fein  6d)ö>fung«rvcrf,  nicfcl  al«  Abfall  von  ihm  unb  Stätte  be«  $&fcn, 

fonb.  voll  bc6  ®uten  ba ficht,  tvar  cd  möglid;  ben  2ßcg  burd)  bad  SeUIidp  jum 

®öttlid>en,  bem  3bcalft!tlid)cn  ju  rlnben  unb  ju  lehren.  "  11.  3pre  ©cpalt  — 
wirb  nad?  il)rein  obigen  begriff  gqeid}ne(  unb  jur  9eaa)tung  ma^nenO  vorgeführt. 

3n  ben  6pr.  ®al.  unb  ben  $falmen  toirb  bei  ber  SBarpung  vor  falfdjcr  ftrcunb; 

fajaft  it)re  wa^re  ©eftalt  jum  Unterfc^ieb  von  ber  folfdjen  angegeben,  ba$  fte  be« 

flanbig  ift,'"  nidjt  fd)meid)elt, fn  ber  9?otb  beifte^10  greuOe  getväprt,8'  in  Siebe" 

aud>  bei  bem  SBcrluft  ber  tlfeuerfien  ©fiter  nia^t  tvanft,2*  ber  gegenüber  bie  folfaje 

fcrcunbtyafi,  bie  au<  ©gennu^  entfiel24  in  ber  9totf>  nidyl  bleibt,28  juin  9?aa>tbeil 

mj  Ufte.  7.    «2  «.  f.  1«.  I  St.  9.  13,  ̂ iob  6.  15,  t9.  13.    »^f.  38.  i2.  ̂ of. 

10.  11.  ©rrgl.  %ix$$  irxic.  voce  amK.   ««ad)  fehum  ©tammr:  in,  »ftbinbtn,  jtdj  ßfiftig  »et« 

et»«.    *9c<i4)  3*f*i«  5.  f.  5.  1  ml  ftürftfj  Serie  voce  Tl.    4  ̂CUI  €>ta mmr  TT, 

Sinrm  f?di  innntidj  mg  cerrinen,  anfaän^titf)  frin.  ■  3of.  5.  1,  5  9H.  35.  12.  3erfw.  11.  5,  $f! 

60.  7,  108.  7.  127.  2,  £obU.  5  16,  15.  16.  11.   »SRadi  bem  Stamm  njn,  3emanven  fld)  ju« 

gefeUr».    »2  6.  13.  3,       88.  19.  5.  16.  15.  16.  11,  2  6.  15.  37.  11,  16,  1  Ä.  4.  5. 

10  Kai  tem  Stammt  -i^n,  an  einanbrr  gereift,  verbnnbfn  ff  in  >«rd)  «ineriri  X^un.  11  Vf.  119. 

63.  Off-  1.  23,  Spr.  28.  24.    »$f.  41.  10  nad)  bem  Stamme  oW,  sa»1  madjen,  ba4  ̂ f^lenbc 

ftffpeu.  "$f.  7.  5.  >«2  €.  20.  19.  »3ef.  52.  19.  "««Meie«  dtbif  «il.  VIII.  I.  7,  IX. 
4.  5.  ii.  bf fonb.  X.  "$er  ̂ raljmanifmu«  mit  feine«  f9flriWiiA1una.ftb>crien  fonntf  feine  itbjtn 

für  9Belt|'ad)en  aufflrUen.  abtr  aud)  nid)t  bir  )ue[faftaiifd)f  fRttbplcgie  mit  bem  £uttn*  ber  <Brtrd)rR 
■nb  Komet  «etmstbte  »rgen  ihrer  SBcrgötttruita  bft  tSdtlidifR  bie  ̂ reunbfd^aft  in  itjtcm  n tt 

lieben  3beat  jn  lehren  n.  fa^te  biefelbe  nur  alt  £0ünbni§  jnm  geg^nfritigen  Ruften.  "6pr.  17.  17. 
»5>af.  27.  6.  »3>af.  17.  17.  Hff,  55.  15.  »«€»t.  18.  25.  "©ieye  3onaU>an.  **Qpx. 
19.  6.  6ft.  6.  7—11.    »®»r.  19.  4. 
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unb  Schoben  bewirft36  ic.  III.  ̂ tt  ffiürbigung.  Sttint  fpceicücn  ©cfcfce  fjat 
ber  9Jiofai6mu6  über  bic  Pflege  unb  ttrfcaMung  ber  greuntfd^afi,  weil  bic  $wunb> 

fd)üft  fid)  nietjt  befehlen  läßt  unb  bicfclbcn  trjcilwcifc  [cfcon  mit  in  bem  @cbot  brr 

9täd)ftcnliebc  enthalten  ftnb. 21  Da*fclbc  ift  für  «llc  unb  erftreeft  ftd)  auf  SOe,  auf 

ftrcunb  unb  rjcinb  unb  fo  bebarf  c«  feine*  befenbern  <9cfrfcc6  für  bic  gminbfrfrofi*- 

licbe.  9tur  Die  ftcinbcelicbe  mußte,  um  lern  Srttljumc  porjubeugen,  anf  ben  $cinö 

crftrccfc  ftrf)  nid)t  ba«  ®cbot  ber  9?äcbftcnlicbc,  burd)  ©efc&c  normal«  cingcfcfcärft 

werben;  ober  niefct  bic  ftreunt  erhebe,  bic  fclbftoerftanblid)  ift  unb  binrctdjcnb  burd? 

ba«  Olebot  ber  St&djftenltebe  beftimmt  Wirb.  Dagegen  bringt  ber  gefcfjidjtlicfjc  Xfjeil 

t er  93ibcl  berrlidjc  SWuftcr  ber  grcunbfdjaft.  Sßcn  entjürft  niett  DO«  unübertreffliche 

33ilb  ber  ̂reunbfrfjaft  3onatljau«  mit  DaPib,  ber  ben  Stampf  gegen  ben  eigenen 

Sotcr  glürflid)  bcjronb  unb  au«  bcmfelben  befto  ftärfer  unb  gefräftigter  r>en>or> 

gegangen.  (Ein  Sbcal  ftttlid)rr  93ollcnbung  bleiben  bie  ©orte  3onatban«,  Wc  ben 

greunbfd)aft«bunb  mit  ewiger  ireuc  beftegclten:  „@ebc  in  trieben.  3)0«,  »od  wir 

jufammen  bcfdjworcn,  war  im  dornen  brö  (Swigcn:  ©Ott  fei  jWifaVn  mir  unb  tir, 

SWifdjen  meinem  unb  beinern  Äacfcfemmcn  bt6  in  Qrwigfcit!"3  Wid)t  minber  grep 
War  bie  ftrf)  aufopfernbe  Siebe  £ufai«  gegen  Dapib,  ber  bei  ber  ©efafyr  feine*  eigenen 

£cben«  Sefctcrm  in  ber  fcmpörungfljeit  »bfalom«  burdj  bie  <8crm'd)tung  be«  Äat&c« 
ftbüopfjri«  einen  Dicnft  erwie«,  ber  ben  <£)runb  jur  ©eftegung  be«  flufftanbe«  legte.4 
(Sbcnfo  rübrenb  ift  bie  $rcunbfü>aft  ©anlflaifl  gegen  DaoiP,  bem  er  bie  Ännabme 

jeber  SBrlofjnung  feiner  ihm  erwiefenen  9Bof}ltt)atcn  befaxiben  ablehnte,  unb  fo  feine 

gicbc«werfc  purd)  feinen  ©ewinn  beflerft  wiffen  wollte.5  Weitere  Sctjrcn  über  bic 

SBürbigung  ber  B<"'untfd}aft  femmen  in  ben  fpätern  bibl.  $üd)crn  t>or.  SBir  bringen 

»on  benfelben:  „Breuer  ftnb  bie  6d)läge  be«  greunbe«  al«  bic  Äüffe  be«  geinbe«."6 

„Der  greunb  foU  Ijöfjcr  al«  ber  QJcrwanbtc  gefcbä&t  werben. M  Hu«  bem  apofrppbt» 

fd)cn  SBua>  6irad)  ftnb  bie  fa)6ncn  Scljrcn:  „(fin  treuer  ftrcunb  ift  ein  Xroft;"*  ,£in 

ftreunb  ift  ein  ftarfer  (Bdjub  mit  feinem  ®clb  ju  bejahen."0  „(Sin  neuer  ftreunb 

ift  wie  neuer  ©ein,  laffe  tyn  alt  werben  u.  fo  wirb  er  beffer  fdjmcrf cn." 10  IV.  Die 
2Öaf)l  be«  ftrcunbc«  unb  unfer  SJcrrjalttn  gegen  benfelben.  3n  Setreff 

tc«  (*rftcn  lauten  bie  Sebren:  ben  greunb  mit  93orftd)l  ju  wählen"  unb  benfelben 

rrft  nad)  feiner  (Erprobung  in  ber  ̂  i o t h  ju  trauen.'2  Der  JRcidjc  Ijat  viele  ftreunce, 

burd)  3nnabme  ber  ®üter  Werben  fte  erworben14  unb  <8cfd>cnfc  madjen  tle  gablreid), n 

aber  bie  «rmuth  pertreibt  fte.16  <S6  ift  bem  5D?en|'d)cn  fäjrcdlid),  im  Ungluefe  bie 
greunbe  al*  feine  Sp6tter  ju  erblicfen,11  wie  fte  tym  aI6bann  fall  gcgcnüberftcljen, 

«Üe*  oergeffen,  für  ü>n  nidjt  einmal  einen  Jroft  boben, 30  feinen  9luf  nidjt  er- 

wibem3»  k.  6benfo  flar  ftnb  ibre  2ebren  über  unfer  5Jer^aIten  gegen  ben  greunt. 

Diefelben  mahnen:  ben  wabren  ̂ reunb  ju  fd)d$en,33  ihn  jit  lieben/ •'  ihm  bei|ufter;eiia* 

unb  fta>  befonber*  bura)  Xreue  in  ber  Woth  au6gU)cia)nen,2:i  nutt*  Söfr*  gegen  ibn 

|M  ftnnen26  je.31  «ber  audj  anbererfeitd  lebreu  fte,  ntc^i  ben  greunb  oft  ju  befua>en#3• 

it)n  ju  beläftigen,3»  feine  ©ebeimuiffe  nidjt  auöjufagen,3"  nid)t*  Söfcö  gegen  tbn  ju 

mit  er  nehmen/' 1  aber  and?  fid)  nid)t  oon  ihm  be^errfr^eu  au  laffcn.32  9cweifc  wahrer 

^reunbfebaft  werben  gegeben  burd)  prbittc  uno  5krweubung, 33  Sßarnung  por  (s\- 

far)r34  unb  ibrer  m5glid)en  Slbwenbung,35  Jraner  über  ba«  Unglüd,36  Die  Seiten" 

unb  ben  lob38  feine«  rlwunbr«  ic.  9lu«  bem  lalmub  bringen  wir  mehrere  Behren, 
weldje  biefe  bibl.  DarReQung  ergänaen.   I.  Die  Äennjeie^cn  wahrer  greunb* 

'$f.  4t.  10,  55.  13.  «3  SR.  19.  18.  M  6.  20.  1-40.  «2  €.  16.  n.  17.  »Daf.  19. 
1—35.  «©pr.  27.  5.  '$af.  16.  24,  27.  10.  «€lt  6.  16.  •  55af.  6.  14,  21.  15.  "l>af.  9. 
18.  »6irad>  6.  13,  7.  8.  '*3)«f.  »e^t.  €al.  14.  20.  '«$af.  19.  4—7.  >»!J>af.  ».  6. 

'•;Daf.  SJ.  7.  »€ir.  6.  13.  7.  8.  "$f.  38.  12.  »•Jtlglfe.  I.  2.  «°4>icb  14.  14.  »».KlaU. 
1.19.  "©pr.  7.  10.  »JI)af.  17.  17.  >«6ir.  2?.  31.  37.  6.  » ©it.  27.  28  €pr.  3.  **a>af. 

JB.  29.  »»6ir.  41.  42,  9üd^ftt  22.  s»€pr.  25.  17.  »3>af.  ».  16.  *>6ira<t»  27.  21—24. 
3'6pr.  3.  29.  »»3>af.  27.  10.  Ml  6am.  20.  12—14,  19.  3.  6,  20.  32.  "Eaf.  19.  12.  20. 
18-43.    »»2  6.  15.  32-37.    »1  6.  20.  34.-  »2  45.  15.  32.   »2  6.  1.  10—12.  29. 
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fefjaft  werben  aud)  f>i*r  in  brr  Seftäubtofeit  unb  Unwantrlbarfeit,  bie  ber  reinen 

Birbe  entflammen,  beftefcenb  getagt.  Die  Sprühe  barfiber  ftnb:  *3n  be«  begüterten 

Jlnire  ftnb  Hfle  ̂ rennte,  aber  an  ber  be«  SJrmen  Äeiner!"'  „Die  Siebe,  tote  an 
einen  ©egeuftanb  gefnfipft  ift,  bort  auf,  fo  balb  ber  ©egenftanb  fdjwinbet,  aber  bie 

?iebe,  bie  von  feiner  6adje  abhängig  ift,  l)6rt  nie  auf."2  311«  99eifpicle  fjierau  wirb 

auf  bie  $reuubfd)aft  jwifaVn  3onatt)an  unb  Davib,3  ben  ftreunben  .jjiob«  unb  £iob 
[elbfH  fyingewiefen.  II.  Die  SBatyt  unb  (Srwerb  ber  grrunbr.  Der  Grwrrb 

»on  ftreunben  wirb  mit  vielem  9iad)brurf  empfohlen,  c trf>t  tft  t er  Srwerb  be« 

geinbe«,  aber  fdjwer  ber  be«  $reunbe«;"»  „*Ber  ift  ftorf?  Der  fttt>  ben  fteinb  jum 

fcreunb  maefy."6  bei  berSÖarjl  berf.  gu  einem  engern  Slnfrbluß  au  und  follen  wir  auf 
Die  ®leid)l)eit  unferer  äußern  ©efdjidfe  unb  innern  ©eifUdverwaubfdjaft  [eben.  ̂ BLSir 

boren  barüber:  „3cber  Sögel  nad>  feiner  (Gattung  u.  ber  SÄenfd)  ju  feine«  ©leiten."7 

„Drei  ftnb  fcreunbe:  „bie  gremben,  bie  Sclaven  unb  bie  Koben."9  Rubere  S(t>rcn 
mahnen,  aud)  ben  fittlißen  Slanb  berfelben  gu  berüefjidjtigen.  „Steige  eine  Stufe 

böt>er  unb  wärjle  ttr  einen  greunb."*  „(Jrwirb  bir  einen  ©rnojfen,  entferne  bia) 

oon  einem  böfen  9tad)bar  unb  gefeilt  tief)  nidjt  jum  ftrevlcr.10  III.  3 b re  SBürbi* 

gung  befiehl  in  ber  vollen  'Xbeiluabnu  an  bem  ©lud  u.  llnglücf  be«  ftreunbe«,  bie 

leine  SaaV  ju  ber  irrigen  mad)t."  Die  SBerfdnebenljeit  ber  JRefultate  ber  ©eifie«* 

tbatigfeit  foü*  nfcfy  ber  ®runb  jur  «uflöfung  ber  $reunbfd)aft  fein.  „Die  geljrfdjulen 
Samai«  unb  £i(lel«,  Ijeißt  e«,  befämpften  ftd)  fiel«,  aber  bod)  unterließen  fte  niefy, 

mit  einanber  $reunbfd)aft  unb  Srüberfdjaft  jn  Unterbalten/'12  Doa>  mahnen  fte,  niebt 

tu  biet  ftreunte  in  ba«  i£auö  ju  jtefoen12  unb  in  (EolIijion«fäü"en,  wo  ber  fteinb  unb 
ftreunb  unfere  £ülfe  beanfprudjen,  bem  geinb  erft  beijuftefyen,  weil  bie«  mefyr  Ueber« 

roinbung  foftet.'*  SRe&rere«  fiel)«:  9iäd)flenliebe. 

Jretjlct  —  ftelje:  Sünber  unb  greller. 
igtiebt,  cht.  I.  Warne,  Segriff  unb  Sebeutung.  3n  nur  wenigen 

Spraken  ftnbet  man  bie  33ejeidjnung  be«  trieben«  fo  beutlid)  unb  vollflänbig  al«  iu 

Der  bebräifdjen.  Da«  ©ort:  fdjalom,  abv,  „triebe"  bebeutet  naa)  feinem  gleiaV 

namigen  Stamme  zhv  „ganj,  unverfeljrt  fein/  14  ben  noa>  burd)  feine  äußere  $J?ad)t 

jjebrod)enen  3uf*Qnb  «ner  *ßerfon  ober  Sadje'«  in  iljrer  innern'7  unb  äußern'8  $e* 

l'ebaffen^eit,  in  53ejug  auf  fid)  allein19  al«  aud)  mit  Hnbern,20  nid)t  blod  »ou  ber 
ftatur  gegeben  unb  bewahrt,2  *  fontern  and)  vom  Wen  fiten  gefefct,22  bead)tet  unb  ge# 

fd)ü&t,23  alfo  ben  ̂ rieben  in  allen  feinen  JRidjtungen.  ©o  wirb  berfelbe  in  feinem 
©egenfafte  ju  Jfampf  unb  Streit  al«  bie  ruhige  ungegarte  (Sntartcftung  unferer  Gräfte 

it.  $äi)igfeiten  innerhalb  ber  vom  iXedjt  gezogenen  ©renken,  aber  aua>  al«  bie  lieber* 

(inftimmung  ber  @eftnnttug  unb  Jfiat  mit  ben  gorberungen  unfere«  ©erviffen«,  alfo 

in  feiner  to weiten  ©eftalt,  ber  äußern  unb  innern,  wie  er  al«  äußerer  unb 

innerer  ftriebc  auftritt,  erfaßt  unb  verflanben.  Diefe  feine  beiben  <§rfd)einungen, 

niebt  a!«  ®ut  eine«  SWenfdjen,  eine«  3Jolfe«  unb  eine«  6taate«,  fonbern  ber  ganjen 

5Äenfdjr)ctt,  aller  9?ölfer  unb  Staaten;  nid)t  blo«  für  bie  ©egenrvarl,  foub.  aud)  für 

Die  ferne  3"funft  —  ftnb  e«,  wie  bie  SHbel  von  bem  ̂ rieben  fprid)t,  if)n  gefdjüfct 
unb  erhalten  Wiffen  will.  (£«  ift  bie«  ber  gnebe  in  fetner  ftttlid)en  Sebeutfamfeit, 

Der  md)t  bie  ©ewinnfudjt,  bie  6elbfierr)allung  ber  Stflfer,  fo  baß  er,  tvo  biefelbe 

ttia^t  gefäbrrci  ift  ober  burd)  ben  Jtrieg  noa>  jimebmen  fann,  gebrochen  werben  cmrf ; 
fonb.  bie  ̂ eiligfeit  mit  ibrem  3beal  in  ©Ott,  alfo  bie  ©ottaf)nlid)feit,  ju  feinem 

^rinjipe  r>at.  Vtur  bie  Sibel,  bie  Weber  bie  *8erwrrflid}feit  ber  $3elt  al«  Stätte  be« 

öofen,  nod)  tie  Vergitterung  berfelben  le^rt,  fonb.  fte  al«  ̂ flanjftälte  unferer  ©ilbung 

1  «abbath  32  ̂ .  Jflbctt,  h.  >ü)af.  «lB«ba  batbra  16.  «3atfat  I.  %.  845.  "«feoth.le 
i.  N.  Stbf^n.  23.  '$aba  fama  92.  *$rfa<t)im  112.  «^tbamotb.  63.  1,1  «bofb  t.  "  $aba 
»atbra  16.  Die  Beeunbe  ̂ leb«.  «»3<bamctt)  14.  ̂ »croiftetMS.  »95ab*  meiia  32.  »$f. 
Ä  4.    « «ieb  5.  24,  2  ©.  17.  3.    »$f.  55.  21.  69.  23.  38.  $tob  21.  9,  3ef.  48.  12.  '»3  ÜR. 
16.  6,  4  W.  6.  26.    "$f.  37.  37.   »»5  SR.  20.  11.    »»3ff.  54.  10,  3etrm.  16.  5.    "I  ̂ am. 
17.  18,  5  Wof.  20.  11.    "3cf.  9.  15. 
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nnb  93oflenbung  verfünbel  unb  bie  Sefrren  von  ber  (fintjeir  ®otte«,  dinbcit  brt 

^nf^engff^le^ie  unb  ©leut^eit  aller  9Renfa)enfinber  al«  bic  ©eförbmr  berfelben 

bmftellt,  fonnte  ftd)  ju  biefer  fittlicben  £oV  ergeben ;  bagegen  Rotten  bie  anbern 

SJolfer  ff  ine  3bee  von  bem  grüben  in  biefer,  feiner  Söebeutfamfeit,  i^n  atä  @*ntein* 

gut  ber  gangen  9Renf$fyrit  ferrottaiwunfifjtn.   9ioit)  $lato  unb  flrifioteie*  baden  brn 

Ärirg  a!6  ©ewerbe  orbnungemäfyg,  ber  von  $eftterm  grabeju  bei  ber  8cfjre  von  ber 

3agb  befproa)en  wirb;  wie  ja  WttygrieaVu  ben  ©rtedjen  nur  al6  «ßalbmenfeben  unb 

iijre  getnbe  galten.1  Ii.  6 eine  ffiürbigung  —  ift  nadj  ber  boppclten  <5Wtolt 
feine«  2Befen«  al«  äußerer  unb  innerer  gfrirbe  fenr  bebrutfam.   a.  IM  innerer 

triebe  ift  er  ba«  ®ui,  wrlctje«  ba«  Ijarmonifdje  ßufamnunivirfen  be«  ©eifrigen  u. 

2ci6lid)cn  im  Sftenffyn  erljäft,  jo  bafj  bie  äußeren  ̂ anbiungen  nia)l  bat  finita* 
@efüfn\  bie  Slnfprüdje  be«  ®ewiffen«,  werleben.   $ie  Religion  in  i^rer  fjeilirjrnben 

®trfung  ift  autf)  hier  ber  ©oben  feinet  38art)«tfnim«,  aber  ber  Abfall  von  ihr  ifl 

ber  3erftörer  be«felben.  60  ruft  Hbam  naa^  bem  ©finbenfaü":  »Deine  ©timme  ̂ örte 

ich  im  harten  unb  i*  fürchtete  miaj,  benn  ia>  bin  natft!"*   «uf  gleite  2Beife  flogt 
Äain  nad)  verübt/m  Sörubermort :  .,  gir^c  bu  vertriebft  miw,  von  ber  £)6rrf!ä<te  ber 

(Eibe,  ia?  bin  unftät  unb  flüdjiig,  jeber,  ber  miej)  trifft,  tobtet  mict)!"3   60  jcfcwant 
immer  meljr  ber  triebe  von  ©aul  na rfj  feiner  ffiibcrfeblirjjfeit  gegen  Samuel,  bt«  er 

jule$t  ber  SAwrrmuth  erlag.1   Dagegen  lautete  bie  Sßer&eifmng  an  Abraham:  „unb 

bu  wirft  in  grieben  ju  t einen  Tätern  fonimenj"8  an  $indja«:  „idj  gebe  ifjm  mein 

$ünbnif,  ben  grieben."*  SBie  baljer  einerfeit«  gemannt  wirb:  „(?«  ift  fein  grirbe 

ben  grevlern!  fvridjt  ber  Chvige."*   „Unb  bie  grrvler  ftnb  wie  ein  aufgewühlte* 

SJfeer,  baß  ni$t  jur  Dtube  fommt;"7  fo  erinnern  fte  bagegen  anbererfeit«:  „Unb  bot 

$Berf  ber  Xugenb  ift  grfebe,"9  „unb  viel  griebe  ifl  benen,  bic  befae  ?e|re  Heben!" 
Crf)  na*  ber  ftMfrftc  unb  Befferung  be«  greoler«  Qftrnt  wir  wieber  ben  gdttlic^m 

®n  oben  ruf:  »griebe,  «nebe  ben  Staden  unb  gemen,  fpria>t  ber  (twige,  unb  td?  heile 

ihn!"11   $(el  grofer  nodj  ift  b.  bie  Sßürbigung  u.  9eaa)tung  be«  äußern 
grieben«.   3p  e«  ber  innere  griebe,  ber  bie  ®egenfäfce  im  2Rrnfct)en,  be«  (Stiftet 

unb  Seite«,  jur  ftuGgleiajuna,  bringt  unb  baö  Ijarinoniföe  3ufammenwirfcn  brrfelben 

erm5aMt,   fo  foQen  burd?   ben   äujieru  grieben   bie   Softer  im  ®anjen  unb 

bie  Wenfefjen    einjeln   in    ihrem  ffierfraltnif   ju    einauber,   bie  bei  ü)rrr  nod> 

fo  großen  ̂ erfa>iebcn^eit  an  2Büufdjen,  $ebürfniffen  unb  gorberungen,  naa>  ben  von 

$e$te  gefegten  ÖJrenjen  ju  einem  fegen6reia>en  (Entgegeufommen  vereint  werben. 

Siu6brütf(id)  beftimmt  bad  mof.  ®efc$r  bajj  vor  jeber  Ärtegeeroffnung  bie  griebena- 

unter^anblungen  verfugt  werben  muffen1*  u.  bie  grieben6fc^Iüffe,  unter  welker  ®eftalt 

auc^,  beilig  |u  halten  ftnb."   ,,60  bu  bi<t>  ber  ©tobt  naft,  üe  ju  befrteae»,  fo 
biete  ifjr  ben  grieben /an.  Qrwibert  fte  bir  grieben  11.  öffnet  tpre  li^ore,  fo  foü  ba« 

Jöolf  barin  ginftbar  fein  unb  bir  bienen.   ftber  wenn  fte  feinen  grieben  will  unb 

jum  itrieg  gegen  bi$  fictj  ruftet,  fo  belagere  fie." 14  SBie  heilig  fota>e  griebr nd vertrage 
vor  unb  na*  bem  Kampfe  gehalten  würben,  baruber  gibt  bie  SufrefftbaUatig  be« 

von  ben  ©tbeoniten  erfdjlidjenen  griebenÄbfinbniffe«  unter  3ofua  ben  fa>5nftcn  ©e^ 

Wei«.18  2>ie  grifben«gefanbten  waren  unverietbar  unb  ein  Angriff  auf  tt>rc  Herfen 

balre  fofort  ben  Ärieg  jur  golge. 10   9ber  audj  afd  Seftegte  foüen  bie  3fraeJiten  bk 
9(ufre*tt)a(tung  be*  grieben«  bem  Sieger  gegenüber  a(«  ̂ eilige  ̂ fliajt  beobodjten 

60  ermahnte  3errmia  bie  im  (Sri!  lebenben  jfraeliitn:  „Unb  beförbert  ben  grieben 

ber  Stabt,  wohin  idj  euet  vertrieben  rjabe  unb  betet  für  fie  junt  Ewigen,  Denn  in 

irrere  grieben  ift  euer  griebe!"1'  liefen  8e^ren  über  ben  internationalen  ^rieben 
fa>liefen  ft*  würbig  bie  »u*fprü<$e  jur  ©ea^tung  brtfelben  unter  ben  Wengen 

«Plato  Rep.  373.  469  (f.  Amt  Oeoon.  1.  6.  Elfaie  Nie  VIII.  M  SR.  3.  11.  33>af.  4. 
t4.  «e.  Ctat  »1  SR.  15.  15.  «4  «.  25.  12.  »3«f.  48.  2«.  »«tf.  «iDaf.  32.  5.  *ft 
113.  1«  .  "3ef.  57.  II.  "5  SR.  20.  10.  "«ir$f  »fitft.  «5  SR.  20.  10,  4  SRcf.  21.  27. 
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im  Ginjelnen  an.    „Die«  ftnb  bie  Dinge,  bie  ibr  thun  foüer:  rebet  95?abrf)fit  dincr 

mh  bem  intern;  nad)  ffiabrbeit,  9tro)t  unb    heben  riefelet  in  euren  ZIprrn,"1 

,!Rur  liebet  SBaorpeit  unb  ffrieben!"*   dtne  työne  ffiürbiguug  biefe«  ̂ rieben«  ift 
eine  (Srwäbnung  in  btm  $rirfteTfegen.  wo  er  ben  Sa)lufi  beOfelben  „unb  er  «etlripe 

)it  teil  grieben!"  bitbet,'  unb  in  ber  9egrfiiung«formel:  „ftriebe  fei  mit  bir!"4  über* 
?aupt.    (£«  ergreift  an«  tief,  wenn  ber  $falmtft  in  bie  tflage  aufriebt:  „Denn 

feinen  ̂ rieben  reben  fie  unb  #inlerlift  [innen  ftc  über  bie  Stillen  be«  8anbe«!"» 
Dagegen  mad)t  bie  3eiii;nung  be«  ©oljlftanbe«  be«  ?anbe«  alö  $u«trurf  be«  all* 

gemein  rjerrfaVnben  gruben«:  „Unb  e«  wefjnt  brr  (Sine  unter  feinem  «ßeinftoef  unb 

Der  Änbere  unter  feinem  fteigenbaam!"  einen  er&ebenben  (Jinbrutf.4  Da«  3bfö(  biefer 
griebendleljren  gaben  Wir  in  ben  boffnung«ooflen  ©liefen  ber  ̂ rot^rien  nad)  beut 

Jage  eine«  allgemeinen  ̂ rieben«  oOer  3Jo!frr,  5?änber  unb  ftridje,  wo  ein  5Jolf  gegen 

Da«  anbere  ba«  Sdjwert  nidjt  ergeben,  bie  £rieg«funtt  md)t  mehr  lernen,  bie  &r« 

fennlnn)  ©.  bie  <£rbe  erfüllen  »erbe  k.  1  Seine  »eitere  Sefpredmna  bitten  wir  in 

Dem  Krtifel:  „Weffianifebe  Seit"  nadkguiefen.   @ine  fernere  aa«fül)rlid)e  üßürtigung 
De<?   rieten«  nad)  allen  Wartungen  l)in  tjaben  wir  in  bem  talmubifd)en  Schrift* 

tburn.   Der  ö erhäng ni Ivoolle  Ausgang  be«  Kriege«  gegen  SRom,  ber  mit  ber  SWuf* 

löfung  be«  jübifa)en  Staate«  unb  bem  Untergange  ber  Freiheit  be«  Softe«  enbele,  fo 

roie  fpäter  ber  unglüdliaje  Hufftanb  unter  ©arfodjba,  ber  ben  leiten  *Heft  ehemaliger 
Selbjtftanbiafeit  vernietete,  erfüllte  bie  ®emütt)er  mit  ber  Sel)nfua}t  na(fc  bem  Stieben 

mn  Jeben  $rri«,  ber,  je  weniger  if>n  9fom«  brürlenbe  Jpcrr fct>aft  bem  SBolfe  gönnte 

u.  je  größer  bie  Cbfer  waren,  unter  benen  er  bietirt  würbe,  befta  fiärfer  burd)  bie  «ebrer 

Derfftnbet  unb  jur  «ufrerbtbaltung  einaefdjärft  würbe.   Sttar  ber  triebe  nad>  fluten, 

je  nacf)  bem  9Beef)feI  ber  rörnifeben  #errftt)er  nnb  ber  28i(lfür  iljrer  ̂ roteren,  nur 

fe^r  befdjränft  jugemrffen,  fo  foCIlc  er  befto  größer  unb  freier  innerhalb  be«  93olfe« 

in  bem  »erbaltniffe  be«  (Jrtien  au  bem  «intern  ftd)  entwirfein.   <£«  ift  ein  berrliaVr 

Sa>a$  fron  ÄernforuaVn  unb  Seljren,  ben  un«  jene  erflen  3  3a$rf>.  jurürfgelaffen 

baben,  roenb  einer  weitern  Veröffentlichung.   Die  ftörberung  ober  Ürfealtung 

be«  triebe  Ii«  wirb  im  ©egrnfafce  ju  ben  boffnmig«t)oÜeti  ©lirfen  nach  Hufren 

al«  nur  au«  ber  Selbftbülfe  oon  3nnen  tyerau«  beftebenb  orrruntet.  Die  allgemeinen 

Säße  barüber  ftnb:  „Bete  um  ben  ftrieten  ber  Wegieruug,  benn  wäre  nid>t  ir>re 

fcurdjt,  fo  würbe  (Siner  ben  «nbern  t>erf<tj!ingeit.*B  „Siebe  ben  ̂ rieben,  jage  it>m 

nad),  Hebe  bie  SRenftyen  unb  führe  fie  ber  ?e()re  ju."8   „Äomme  mit  bem  ̂ rieben«* 

aru^r  jebem  Wenfdjen  Aiwor."10  „Siidje  ben  ̂ rieben  von  beinrr  Stätte  au«  unb 
folge  tfjm  nad)  von  einem  aitbern  Ort,  benn  bie  (SrfüQung  jebeö  ®ebo(e«  wirb  al« 

»on  3eil,  Ort  unb  SBer^ältniffen  abhängig  gebadjt,  aber  über  bie  @rM>nng  be« 

Brieten«  fjcifrt  e«:  „fudje  ben  grieben  unb  folge  ibm  naa)!"M   „grt'be  fei  bein  «in* 

tritt,  triebe  bein  «u«jug  unb  griete  mit  jebem  «Wenfa^en." ,a  „3$ue  feinen  ®lOen 

wie  ben  beinigen,  bamit  er  bir  voüjirfyr  feinen  2BiUen  wie  ben  beinigen."19  „So 

tu  cmfernf)  bie  fernen,  wirft  bn  juleftt  aud)  bie  9iab<n  oon  bir  froren."  14  „SBer* 
mdjte  beinen  SÖillcn  vor  bem  feinigen,  bamit  er  orrnid)te  feinen  SBillen  bor  bem 

beiniaen.''»»  „Der  «Itar  fei  ba«  »ilb,  Wie  ibr  friedfertig  fein  follet!"  »•  „Stet«  fei 
ber  W.  flug  in  ber  ©otte«furd)t,  fauft  in  ber  Antwort,  jurüdfyalteub  im  3orn  unb 

ben  ̂ rieben  orrgrö^ernb  mit  feinen  ©rüberu,  53enrantkn,  aud)  mit  bem  Reiben  auf 

freiem  $ia^e!""   3m  Sinjelnen  wirb  gemannt:  grgen  3eben,  aua)  ben  Reiben 
mit  bem  $rirben6grufjc  )tworfommenb  ju  fein, 18  in  milbem  Jone  mit  feinen  £au«< 

genoffen  ju  fpredjen,19  in  Demut^  unb  35efd)eibtnbeit  gegen  Knbere  ftd)  ju  jeigen,20 

ben  ̂ rieben  felbft  mit  ben  geinben  u.  Reiben  ju  »flegen,21  bie  firmen  ber  Reiben  ju 

>€«'«.  8.  t6.   »iDaf.  !B.  19.   »4  «.  8.  2«.    «6U|r:  ®tn|.    »?f.  35.  20.    «6.  fflftn* 
M.  SRi4«  4.  3.   ̂  Daf.  «.  3ef.  II.  C«*.  8.  lt.   »IM  I.   »3>af.  f.  12.   «©«F.  "Mt 

t.  3  91.  Itbf«*.  8.  3«UMt  I.  5-  76«.    "SRibr.  t.  4  SR.  ttbfdM.  8.    ii«bet|  2.    '« Wifcr.  rabba 
4fl»f4.8,   w»ot8  2.    '•3«lföt  L  $.  318.   ie0w«Aftf  17.   «»»af.  n.  62.  32. 

bat^  34.  »!taa»ttt>  20.   >'!£«n4)Bma  5  Ä.  pr  '7.  |l  IDeHtlm. 
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untrrftüben, '  ihre  äranfen  ju  befudjen  unb  ihre  Seteben  ju  beerbfgen*  k.  Jim 

Widtfigften  fdn'en  ifmen  t>ic  £erftellung  unb  (FrbaUung  be6  ̂ rieben«  unter  ben  dhe« 

leuten,3  ben  ,ßau«genoffcn4  je."*  3u  tiefen  Üeljren  wrfteben  flc  getieft  bie  ibeaien 

®eftaltcn  a!6  ©eifpiele  aufeufreüeu.  <$$  ftnb  biee.  (Sott  felbft,6  fein  <5wopfu ngtoett, 7 

feine  SBeltregierung,*  bie  ̂jlanetenwelt0  n.  9116  SRußer  be6  trieben*  feilen  raftefoen: 

bie  $riefler,,u  Die  (DrIeljTten, 1 1  3fraeP-  K.  SWebrrre*  fte&e:  Serfonnliwfeit,  3anf  mit 
©treit,  ®ru|j,  Jriebfcrtiflffit,  Ärieg,  ®efangenfd>aft  K.,  befonber*  madje  Mb  auf  bte 

Slrlifel:  SReffiafljeit,  3 " ' w n f t  aufmerffam. 

Jyriebfcrrittfett  -  Ttebe:  23erfö>li$frit. 

%titbtn$opftv  —  uetje:  Opfer. 

^rornnt/  -lon,  frommer,  Ton,  ftrömmigf eit,  nrron.  I.  9?ame,  $e* 
griff  it.  93ebeutung.  ̂ römmigfrit  im  faibl.  Sinne  nad)  irjrem  hrbr.  SUtStrutf 

ift  bie  religiöfe  bebend*  unb  £aiiblung«»eife  be«  bit  nidjt  blo«  bie  a/febrnafhge 

^rlicfyerfüllung,  fonb.  aud)  bie  über  fte  »eil  &inau*geqenbe  innere  Siebe  ju  @©tt  unb 

feiner  Sebre  ju  ifjrem  ©oben  tjat,  bie  immer  metyr  geben  will,  ald  fte  jn  geben  ver- 

pflichtet ift.  Die  urfprünglirtye  ©ebeutung  bee  bebr.  «Bortet:  tot  ift  „©fite,"  „Siebe" 

unb  „£ulb,"  eine  au*  ttebe,  ®üte  nnb  £ulb  bofljogene  3%at,  bie  in  iforer  Öejie^ung 

auf  SRenfdjen:  „2iebedwetf,"la  „Sßo^ätigfrit"'*  k.,  bagegen  in  unferm  SBertyältmfft 

|U  @ott:  „ftrömmiator15  (jeipt.  6o  verfterji  man  unter  ftrommigfeit"  bte  »on  ber 
Siebe  ju  ®ott  getranfte  Sebeneaufentng  in  »Bort  unb  Sfjat.  bie  nidjt  wie  bie  ®e 
rtdjtigfeit  taö  $anbeln  naa)  ftrengem  Med)!,  aud)  irutt  g(etd)  ber  ©ifligfett  tic  tfyeil* 

weife  3$er&id}tleiftung  auf  bie  redMmäfhaen  Vlnfprfidje,  fonbern  bie  freubige  9lu$übung 

ber  religiöfeu  S3orfd)rifteit  auGbrürft,  bie  weit  über  ipre  gefcftltdjeti  ©eftimmungen  bin* 

auereid)t  unb  fo  ben  ®ipfelpunft  bee  religiöfeu  Sebent  barftellt."'  II.  3$re  ®e- 
ftalt  unb  5Bürbigung.  Die  Religion  in  biefer  rollenbeten  ®eftalt  al$  eine 

^flaujung  ber  &ebe  fann  nid)t  wie  bie  SBerfe  ber  Siebe  überhaupt  in  ihrem  gangen 

Umfange  angegeben  unb  targej'ieUt  werten.  Diefelbe  erfeunt  alle  2 heile  -t er  religiöfen 
©eftimniungrn  au,  aber  nidjt  blod  jur  gefefredpflicbtigen  fcuflübung,  fonbern  auaS  öl* 

eine  liebedtreue  Erfüllung,  bie  bae  Obj'ectwe  nun  €  ubjeciivcn,  ju  einem  «fterjenderang 
unb  ©elbftwolkn  umfdjafft.  3n  biefer  ftttüdjen  ©ebeutfamfeü  wirb  fie  al«  ®ott 

wohlgefällig  gefannt,  bie  jebem  Opfer  poraebt."  3r)re  Wänner,  bie  Xräger  unb  &t- 

forberer  cerfelben,  bie  ftrommen,  erwählt  nd)  ®ott,M  ̂ aben  ftd)  ber  göttltdjen  ̂ ulb 

^u  erfreuen  unb  erhalten  gottlidie  Offenbarungen. 20  Die  Serfammlunaen  bertelben 

werten  von  i^m  gewünfa^t2'  unb  il)re  ®ebete  finben  (Srbörung.13  1)ie  grofjte  ®ürbi^ 
gung  Der  grömmigfeit  befieln  barin,  ba^  bie  53ibei  ®ott  ber  SEBelt  gegenüber  ald  ein 

uad)  ®Qte,  ̂ )ulb  unb  ÜBoblwollen  wirfenbe«  SEBefen,  alfo  ald  „frommen,"  »erfünbet.3* 
2)at)er  bad  ̂ twer|ld)tlid)f  2öort  bed  ̂ falmifien:  „®ott  »erläßt  ben  frommen  ntcftt 

„Du  läjfefl  fcen  frommen  fein  5Jerterben  fd)üuen"as  ic.  Äber  tief  ertönt  ber 

(Sdnucrj  in  feiner  Äiage:  „Denn  babit»  ift  btr  gromme!"20  k.  Der  lalmub  bringt 
bte  auftfüfyrlityn  ©eric^te  über  bie  grommengenoff<nfd)üften,  bie  fd)on  in  ben  ©ücbern 

ber  9Äaffabäer  unter  bem  9ta«en  „«ffttoer  =  ̂ affibäer  unb  (Sljafftbim,  an^cn, 
tjorfommen  unb  wät)renb  be6  ganjen  jweiteu  jübifdjen  ©taatölebenö  unb  fpdtet  bi^ 

jum  ©a^lu|  bed  üalmub  baib  jtärfer,  balb  jdjwäc^er  Ijerrortraten,  worüber  wir  auf 

ben  Httifel:  6t)afftbim  in  ber  Äbttjetiung  II.  t>erweifen. 

>  (Mittin  59.  @d)fbiitt»  «bfdnt.  2.  »Daf.  »X«n<t)uma  jn  3U^ro  p.  84.  *  Äbcib  de  R.  N. 
«bfdin.  t8.  »©abbat^  10.  Srbamctb,  öü.  «Daf.  TSttibc.  r.  3  Wtof.  Stbfdjii.  9.  »$af.  »S8e 

taetjotb,  58.  ,0^uma  7J.  "  ©era4)ctb,  6b.  '»  5.  b.  «.  'J 1  Wcf.  21.  23.  2  £.  ;">.  8,  9.  |.  7, 
9.  3.  •>€.  b.  *.  "t  Wof.  20.  13.  €»r.  19.  22.  20.  B,  ̂ f.  89.  2,  107.  43.  '»3ef.  57.  1. 
m  <$*  ift  erftauntid),  Wfldjf  Jörnoitrung  in  ben  bibl.  9ccalrecrtfrbüd)trn  bei  brr  35fjinirua9  brt 

bib(.  Ergriff«  „ftrömmigffit"  bmf(bt.  riuu  ba|  9inrr  anf  bir  QhrnnbbrbrHtung  bt#  b,fbr  Huftr«<ffe 
„TDn"  iMtürfflffjt.  SirgL  3fUfrt  bibl.  SÜörttrbnd?,  bic  »fat=8nci>doj>Abie  fit  bie  cvangrl.  J  \  ccles 

aic  n.  a.  m.  »rtiffl:  „«tömmlgfelt."  "3Ri<ba  7.  18.  ̂ ofra  6.  10.  '«5  Wof.  33.  8.  $f.  4.  4- 
»•2  €ain.  22.  26,  *Pf-  18.  26,  4.  4.  »°<Pf.  99.  20.  5  SWof.  32.  8.  ««ff.  149.  1.  *»$f.  4.  4- 

"$af.  145.  17.   «2)af.  37.  28.    »$f.  16.  10.    »T»af.  1?.  2.  SBfrgL  SRi<ba  7.  20. 
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tftofö,  mos.  £ie  vertriebenen  fcrofdjartrn,  bte  al*  Hmp&ibien  an  feuchten 

$lm)en  wohnen,  juib  in  9frgp)>Ctii  fefjr  läufig  unb  würben  ju  Wofi«  3eit  träf>rriit  be$ 

drlöi'mi^fanipfca  ber  3frariitcri  in  «egopten  rine  förmliche  Vaubplage. 1  Diefelben  ftnb 
geflcrft:  afe&grau  mit  grünen  fünften,  tr>rc  $<tyn  flnb  biö  jur  $älfte  mit  einrr 

€d)»imm^aut  perbunben  unb  tljr  Cuofcn  gltidjt  bem  ©d>afl  tum  jroei  an  einander 

gefangenen  £olj{täcfen.2  3n  ben  talmubifä)en  ©Triften  fommen  gröfdje  uoa>  unter 

ben  Warnen  njhjh,2  r^P4  un^  BnrW5  wr. 

Jrüefcte  —  ftefce:  Sanbbau,  ©artenbau,  ̂ aläftina. 

Jrubfabr  —  fie^e:  3af>re«jeiten. 

grtiijreaeit  —  fufcf:  Wegen. 

Sud>3,  W,  Bf««%ff»  W  Derfelbe  wirb  unter  oerjänebenen  $ejeia}nungen 

erwähnt:  er  verheert  bie  3Beinberge,c  frijjt  Sfa«,T  fyftlt  ftd>  in  Ruinen  auf8  unb  Wirb 

in  groperSRenge  gefangen.0  Daö  rjebräifaV  2Bort:  ̂ jnr  „SWirjUayr,"  w@elbroü)liayr," 

,geuerfarbtgerJ"  bejeiajnct  ba&er:  ben  ftua)*,10  ©djafal  ob.  ©olbwolf 11  u.  bie  fleinere 

Spielart  ber  ©djafale,  adive,  bie  burd)  ba*  Beiwort  „fleine,"  tfjop,  nä&er  befHmmt 

wirb.  '*  Silblid)  bimt  ber  8ud>6  in  feiner  Öft  jur  »ejeidjnung  be*  falfdjrn  '-Proppeien. 13 

•Wehrcrcö  enthält  ber  üalmub.  Der  gmijö  fpielt  in  sielen  fabeln  eine  J^auptrofle,  bie 

rpccicÜ  ,$ua>6fabeln<'  Ijeifjen. 14  Die  graten  Sefyrer  bebienten  fia)  berfelben  in  tyren 

SRoratoortragen,  unter  benen  fie§  9*.  3oa)auan  b.  6.'5  unb  9t  SJtoir10  au«jei^nrten. 

fcfrterer  fou*  300  gerannt  ̂ aben."  93on  ben  (Jigenfajaften  be«  fcu^frt  fennt  man,  baf 
6  SWonote  feine  Xragjeit  beträgt,18  er  in  £6f>len  jta>  aufhält»9  unb  fogar  in  ben  in 

$a!äfhna  frf)r  grop  werbenben  Äürbiffen,  bie  er  felbft  ausist,  angetroffen  wirb.20 

SDRerfbar  i(t  er  ferner  kurefj  feinen  Sauf,  wie  er  oft  ben  Äopf  jurücf wenbet 2 1  unb  auf 

ber  $lud)t,  um  nia)t  gefangen  ju  werben,  oerfdjiebene  Äreuj*  u.  Ouerftjrünge  maaty.22 

©ein  $i§  ift  gefaprlia},23  ber  ©eflügrl,  junge  3iegen  unb  gammer  tobtet. 21  ffieüv 

trauben  flnb  feine  Sieblingtfoft,  bafyrr  er  ben  SBeinbergen  großen  6a>aben  jufügt;2*  ba* 
gegen  Ijcifjt  ti  oon  fetner  Unfa>ablid)feit  auf  ben  ©aatfelbern:  „2Bie  ein  %udfi  auf  gc* 

pffügtem  Vlcfer  r>at  er  erworben!* 20  Uebcr  feine  }it  beaa>ienbe  ©drtaurjeit  lautet  ber 

©prua):  „Der  ftvuffi  ju  feiner  3**»t,  NC  iljm  beuge  biifc!"aT  Do<$  toirb  bie  <Jr< 
rungenfdjaft  feiner  SBürben  weniger  empfohlen.  w@ei  lieber  ein  ©a)wanj  bei  Den 

iowen  aW  ber  Äopf  ber  güa^fe"  war  bie  2el>re  barübeT.28  Die  S?ia)tigfeit  ber  nur 
bura)  ©djlau^eit  errungenen  <5f>ren  bejeia>uet  ber  @praa>:  wDiefrr  Wwe  wirb  ein 

gua>«!"29  We^rerf«  -  fiefr:  ̂ iere,  Äugbett. 

f)pftt,  DYeten  pip  —  ftefK
:  ffiei^opfer. 

»ttte  ~  fie^e:  ®ebet  für  »nbere. 

I,  n^j,  Oberer,  utf  —  ftelje:  Obriafeit,  Äönlg. 

.  bs\   l.  ©eine  59 c f leib ung  beftanb  au6  ©anbaleu  ober  Sollen,  bie 

an  ben  gufj  befeftigt  waren.   9?ur  Damen  trugen  eine  leiste  «rt  om 

8d)ubcn.3u   II.  ©ein  ©djmud.    Dad  weiblia>e  @efa>(ea>t  trug  jum  ©djmutf  bei 

^u0ei  ©pangen  um  bie  JtnöcM  unb  fa>eQenartige  9iinge,  bte  beim  (Siefen  ein  leifrt 

®eflingel  oerurfa^ten.21   Slud)  6d)rittre1ta>en  würben  getragen,  um  ben  Qtana  laug« 

fam  ju  maa)en.'2  III.  % upfall.   Derfelk  war  aU  3cidK«  ber  Unterwiirfefeit 

»2  W.  8.  6.  '$afTrlquifl  «rifc  nad>  $a!&ft.  €.  68.  254.  304.  €tt%tn  SKrtfe«  III.  C  246. 

350.  3«4.  490.  >  SRibr.  r.  ju  Stl$l*.  €.  6»a.  «»urterf«  itrk.  ©.  1187.  •  ÄtVr.  t.  1  5R.  «. 

12b.  3>af.  3  SR.  6.  1»0  »o  bai  N  m«»  y  *e*ffU.  «*»^.  2.  15.  »ff.  «3.  lt.  »Jeffllb.  5.  18. 

»9tt*f.  15.  4.  ,0*rblb.  2.  15.  "Bichl.  15.  4.  !Rf.  66.  11.  '»^oblb.  2.  15.  »* diedi.  13.  4. 
•«Sacra  28«.  »$af.  '« ÜHirr.  x.  2  9R.  6.  38h.  »Da f.  Vine  qrfcbidit  3ufammfnitfl(uB«  In 

ftuttJfabeln  ift  von  «fwfdja  im  jfibif&rn  3Öolfrtlatt  %  3.  '»SfAcrcib  8a.  "ftebarim  81b. 

Davcn  fta4  @piia)wcrt:  „Der  ̂ ueb*  flirbt  n;cbt  Im  €tau6  frinrr  ̂ 6l)le."  MJfri^ttbot^  111b. 
>'9tibr.  r.  2  9R.  @.  139b.    "Crta  10a.    s29(botb  2.  10.    » liqelin  53a.  Jore  daa  $.  57.  1. 

fjma  92  a.  ̂ irrju  Ui  @l;id]ni|  in  9Riir..r.  ju  Äcbelflb  6.  98«.  » 3ema  43b.  9fibba 
65b.  »2RralUtt  16b.  »«bclb  4.  15.  *»!».  fama  117  a.  »6iel»r:  Gdjab.  »'3ef.  3.  18. 

»«Daf.  *.  20. 
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unb  Verehrung  üblich.1  IV.  ftiifrwafchcn.  Daffelbc  War  im  Orient  rin  nctb* 

wenbige«  SBcburfiUfi,  ba«  .von  bem  3ßirl!?  ald  crftc  s3rwirtr)ung  be«  ©afte«  vorgenommen 

würbe.  60  toujlrj)  man  bem  Cremten  beim  Eintritt  in  ba*  $au«  bie  ftüfe1  ober  et 

würbe  ihm  hierin  ©äffet  gereicht. a   Vttf  gleite  fl(l)  We  ̂ riefter  vor 

ihrem  (finlritt  (nl  £eiligtl)iim  bie  p&e  roafdwn.«   9Renrerc«  —  ftehe:  Reinigung. 

(^aal,  fei  $olf«füf)rcr  ber  SiCQemitcn  in  tyrem  fcufftaube  gegen  «bimele«, 

bie  wegen  be*  übermfHr>igen  ©ebabreu*  oiefeö  von  ihnen  eingefe^ten  iTBnigd  tief  gefränft 

waren  nnb  gegen  iljn  jum  Jtamvf  ftd>  ruftetm.  2>ocf)  war  berfetbe  erfolglos,  tenn 

©aal  würbe  0011  «bimclcch  gefctjlagcn  uub  mit  feinen  Gröbern  an*  Sichern  vertrieben.5 
9»ef)rfre*  —  fie^e:  «bimelcch. 

©«a*,  «flu.  Schauer,  (frbeben!  Xr)eil  be*  ©ebirge*  Gvhraim*,«  an  beffrn 

nSrblidjem  bie  ©tobt  Ir)imnatl;  Scrad)  lag,  bureb,  bie  ba«fdbe  befannt  würbe.1 

«ujierbem  waren  feine  $halfd)liichtrn  berühmt.*  feilte  wirb  bafür  ber  h<>h<  Scrg  mit 

vielen  ©rabhitylen  füblid}  von  Ibibnc  gehalten.   Wehrrrc«  —  fielje:  ©ebirge. 

(Saht,  mne  —  fter)c:  «Imofen,  ©efeheufe,  Steuer,  £ebe. 

(Safer  ©ottf*,  'n  rune.  Die  (£rlauguug  beteiligen,  wa*  Weber  burdj  unfere 
ffici*heit  unb  Klugheit,  noch  bura}  anberweitige  gnftrenguug  erreicht  werben  fann, 

fonbern  aßein  al*  ©nübengefebenf  ©otte*  betrachtet  werben  mujj,  wirb  im  ©egeuja&c 

in  bem  (frwerb  burch  $taifcj)en  „Wabe  ©otte«*  genannt.  Solche  ©aben  finb:  ein 

tugenbhafte*,0  fluge*  nnb  verftäubigc*  üffieib,10  ber  jrofp  SRutl)  jum  ©enufj  feine«  $r* 

arbeiteten, 1  *  (Srfennluijj  unb  Vernunft  überhaupt,'*  ba*  $erj  be*  Wegeilten, '*  Qefunb« 
heil'4  K.   Wettere«  ftehe:  SjorherbcfTimmtina,. 

&<it>f  t,  Are.  $iefelbe  gegärte  mit  ju  ben  Cvfcrgercübeii  beim  Semvet  unb 

früher  fct)on  bei  ber  Stift*hütte  unb  war  au*  (*r$.  13  ©je  biente  am  ©anjopferallar 
jum  Treben  be«  in  Stüde  jeriegten  Ain^f ö.  j$ou  brei  Warfen  fommt  bie  ©abel  bei 

ben  Söhnen  (Iii*  vor,  um  mehr  fcleifcb,  mit  berfelben  aujufajfen.  u  9Rcr)rere*  ftefc: 

Cpfcraeräihe. 

fecibrtel,  bw-ül.  Äeinc  9Wud)t  *  ©ott !  (Sngel  au*  ber  Ätaffe  ber  (Jrjengel, 
$iigcl«fürftcn,  on»,  ber  $)aniel  erf<r)ieu,  um  ihm  ba*  $ilb  vom  SBibter  unb  3iegen* 

boef  unb  Die  qjrovhetin  ber  70  ffioaV"  h»  erftdren,  alfo  ?tuf|djlüffe  über  ba«  Qkfefycf 

ber  bamaliaen  großen  fteiebe  unb  3frae(«  ju  geben. 11  Die  taimubifaVn  Sänften 
geben  bat  ftälpre  biefe«  Qngel«  an.  t.  6eine  ©eftalt  unb  3efa>affenheit 

ift  bie  be«  geuer«  unb  jwar  in  ber  (*igenfo>aft,  ba§  e«  baö  anbere  geuer  verfa>Iingt. " 
60  rettete  er  im  «uftraae  ©otteö  .^annanja.  2Wifa>afl  unb  «farja  au«  bem  geuer» 

ofen,'0  erfdjien  3Äof.  im  Dombufcb,,"'  ieiate  ib;m  ba«  «WobeU  bc«  t)ti%tn  ̂ terd,»' 

bringt  bie  $rüee)te  |ur  Weife  k.*2  II.  eeine  Stellung  unb  6enbung.  $ar 

iiber  hören  wir,  baj  er  nach  Michael  ber  ©rö^te  ber  dngfWfürfieu  tft,'i3  ber  ba«  Ur« 
tbetl  ©otte«  aufzeichnet  unb  bie  Strafe  voü>el>t. 31  Üx  iff  wie  OTietjuel  ber  Schu^engel 

Sfrael«,"  tritt  al«  $<rfaxtx  ben  fceinben  3frael«  entgegen3*  unb  fteOt  fo  bie  jirafenbe 

^Äadjt  ©otte*  jum  Uuterfehiebe  von  ber  ber  ©armherjigfeit  bar.21  3n  biefer  «e* 

fiimmung  ift  er  ber  Rubrer  einer  tingeiifhaar/-"  ierftorte  Sobom,59  beforberte  bie 

Heilung  ÜRüfi*30  k.   Dtehrere*  ftel)e:  Ib^tigreil  ber  (J»gel,  ffitgel. 

•t  €.  25.  24.  2  *.  4.  37.  »1  €.  25.  41.  1  W.  18.  4.  19.  2.  »t  WL  24.  32.  «2  »ff. 
30.  18.  40.  31.  »»i*t.  9.  41.  «3of.  24.  30.  ftidit.  9.  2.  »3cf.  24.  30.  »2  «.  23.  3a 

•€it.  3«.  I.  »€»t.  19.  14.  »fr*.  3.  13.  ««St».  2.  7.  "®.  Jtünip.  "€ft.  34.  20. 
"2  S*.  27.  3.  38.  3.  1  €.  2.  13.  »Prrgl.  3  VI.  7.  Ib.  '"PaR.  b.  16.  9.  21.  »6«nl)rtn» 
38h.  "ttlkr.  rjhha  1  ÜRpf.  6.  118.  »£irf,«  Rofe«.  »"WtuaAo^  29.  »'Ean^Hin  9.>l». 
"«•bt.  t.  6.  24.  (H  1  «.  3.  22.  »'^af.  |v  Jtlalt.  €.  ̂ 0.  "  Daf.  €.  134.  «D«f.  «'  5iif 

|K  fr;  6.  C  70.    »•»i»r.  |U  4>clil».  €.  33.    »•flfcf.  ,u  1  «.  C.  55.   *»€cta  12k 
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13,  ®(u<f,  @lürf«fiern!  Gbalbaiftfp  ©oHbett,  beten  SBerefruno,  ben  SfroelU 

im  jum  SBerwurf  gemalt  würbe. 1  1.  6 ein  Warne.  Derfelbe  bebeulet  „(*nl' 

faxibung,"  „Sdjicfial"  in  gutem  Sinne,  olfo  »©lue?/  ber  in  «erbinbung  mit  ©aal, 
Sa  ober  95el,  So,  ben  ftfeftfien  ®lücf«gott,  war)rförinltcb  3upiter,  ber  feilte  nod>  bei 

tat  Arabern  ba«  grope  ©lücf  bci^t,  bejeiebnet  n.  6 ein  Äu  1t u 9  beftanb  in  txn 

©SttermalnViten  von  Steife*  unb  Sranfopfern,  wobei  bic  ©ötterbilber  auf  Äiffen 

legt  nnb  von  «ßrieftern  auf  offener  Strafre  bebient  wurbeu.  SWebrere«  fabe:  9Äenü 

©ab,  "U.  Siebenter  Sobn  3afob«,  (Frfler  t>on  Silva,  ber  3Ragb  Sea«,2  bet 
Stammvater  fceö  naa>  tym  benannten  Stammt  ber  bei  bem  «uöjug  3frael«  auö 

«egvpten  45,650  waffenfähige  Wänner  jäblie.  3«  ber  Söüfte  erlitt  er  eine  beeeutenbe 

Verringerung,  fo  bafj  er  am  (Inbe  be«  ßugrt  nur  nod)  40,500  SR.  fatte.3  3h  ber 
föangortmung  beö  3uge«  natyn  er  feine  Stellung  auf  ber  Sfibfeüe  be«  £eiligtb»im« 

neben  Dteuben  unb  Simon  ein.4  So  ging  er  ben  £rhate)it(pn,  Welche  bie  fälligen  ©e^ 

raibe  trugen,  voran  unb  folgte  teu  ©erfd)oniten,  ton  Srägern  Oer  ändern  3-beilc  te« 

Stift«jeUe«.  3n  »ejug  auf  bie  fpätere  ganbervertyrilmig  Würbe  er  in  7  ©ejcbledjtrr 

eingeteilt,9  bie  i&r  Stammgebiet  über  ben  füt>lia)eu  2beü  ©ileab«  unb  bie  £alfte  be* 
Hmniouitcrlanbe«  erhielten.  Ü«  war  bie«  ber  Sanbftrta)  norblid)  vom  Stamme  9)euben, 

bet  ben  ®ebirg«biftrift  vom  gluffe  3abbof  W«  naa>  3aefer  i>crab  unb  öftlid)  bl« 

*KaM>otfy  Slmmon,  von  £e«bon  im  Söben:  naa)  9tomatl)  s3Rt$pat)  im  Korten,  weftlid) 
ton  Dtafanaim  bi«  Debir  im  9tJD.  umfaft.  fjerucr  würbe  ju  bemfelben  geregnet: 

ba«  linfe  3orbanufer  tom  gatil.  Wen  bis  nahe  jutn  Buftfluß  in«  tobte  Stfeer,  wo  ber 

fflatv  £e«bon  in  ir)n  fällt.  Der  Stamm  ©ab  erbaute  bie  bebeutenben  Statte:  Dibon, 

fltaratb,  unb  Älrotr;  Scfyopfyor,  bie  im  Stammgebiete  SReuben  lagen,  wie  ja  aud)  eut* 

gegengefebt  ba«  von  SReuben  erbaute  #e«bon  im  ©ebiet  be«  Stamme«  ©ab  war.  Da« 

?ant  rianete  flcfy  vortrefflifb  jur  S3ief>jud}tft  nnb  maetyt  $eute  einen  $l>eil  te«  Belfa  au«. 
Diefe«  2anb  erbielten  bie  ©abiter  von  SRofe«  unter  ber  $cbingung,  bafr  fie  mit  l&ren 

Brütern  *ur  Eroberung  $a(äftina«  mitjierjen  foUten,  Wa«  fie  and)  treulia)  erfüllten. 

9?ad)  $eenbigung  te«  Äampfe«  festen  fie  jurücf,  führten  Die  ©renjeu  ü>re«  Sanbe« 

unb  fo  treffen  wir  fie  al«  mutige  .Kämpfer  unter  Soul,  bie  in  ©emeinfdjaft  mit  bem 

Stamm  Rcubtn  Ü>r  ©ebiet  bi«  Arabien  bin  ertvel irrten. 7  9«  mar  tk«  eine  (Erfüllung 

ber  Segenömorie  «Kofi«:  „©epriefen  fei  ber,  we(a)er  ©ab  au«breitet!"*  3)avio 
batte  eine  3a^l  ©abiter  in  feinem  au«en»abltfn  ̂ eere,9  »ie  überhaupt  biefet  Stamm 

Üd)  treu  au  Davit)  fyelt.10  3n«  (iril  »urten  Die  ©abiter  bura>  $u(  unb  Sigiatb 

$i(efer  mit  ben  übrigen  traiuSforbanifcben  St&mmen  abgeführt,11  worauf  oie  ftinraoniter 

Seju)  von  ihrem  Sanbe  nahmen."  3n  ber  ßufunft  foÜ  biefer  Stamm  bie  le|te  Stefle 

am  aufcerfien  Süben  bie«feit  be«  3orban  einnet)mni. 13  Seine  ganje  ©ef^idjteeuttvirf» 

lung  nacti  ber  eigentfjümfic^m  ©ef^affen^eit  feine«  Jante«  ifl  in  ten  fegnenben  ©orten 

3afob«  angebeutet:  „Dem  ©ab  Wirb  manche  Scbaar  in«  ?anb  ftreifen,  aber  er  vergilt 

mit  Streifrügen  in  tljr  Sanb."'1  Der  lalmub  bat  einige  mistige  »ctijeu  bierju.  3^r 

?ant>  wirb  tmrd)  ba«  ©rab  Woft«,  ta«  ftd)  tafelbft  befanb,  befonber«  hervorgehoben. 19 

Da«felbe  war  von  bem  Stammgebiete  Äeuben«  nur  4  HRil  =  %  Stunben  entfernt. ,c 

^Bon  ben  (Sigenfd).  biefe«  Stamme«  werben  fein  AelDenmuty,"  bie  treue GrfüQung  feine« 
3Serfpred)en«  au  SWofe«,  ben  anbern  Stämmen  bei  ber  Eroberung  ̂ aläfhna«  beijnfteben, 

Sia)ou  unb  Dg  ju  feinem  ©ebiet  r)atten  fie  teu  Sprua>:  „Keffer  eine  $anb  toO  in 

SRube,  al«  jrori  $<mU  voQ  in  itummer  unb  Äränfung!" 19  Dodj  gereimte  biefe  frübe 
SBefi^na^me  te«  £anbe«,  ta«  ü)n  von  ten  anbern  Stammen  trennte  unb  nur  in  $o(ge 

feine«  £errbenrei<Wum«  gefortrrt  wurte,  jnm  «erterben.   Gr  war  ber  Grfte,  ter  von 

>3cf.  «5.  II.  *  1  SR  er.  30.  9.  »4  f*of.  1.  24,  26.  15.  «4  SÄcf.  2.  14.  »Daf.  26.  1ö. 
•l»af.  32.  1.  M  S|r.  5.  18.  »5  9.  33.  20.  •  1  «br.  12.  8.  »2  €.  2.  8.  17.  24.  «»2  Ä. 
16.  26.  1  Ctr.  5.  26.    '»3rt.  49.  I.    "(tif4>.  48.  27.    '« 1  *.  49.  1».  13.  "5>tf. 

"Wi>t.  t.  1  «cf.  «bf<bn.  56.  T^if.  *  *ef.  «bfim.  13.  »•  Ächtet*  4.  6.  tll»t.  t.  3  Hof 
lfcft*>.  3. 
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ben  tlfforern  befugt  würbe  unb  inj  Qrril  wanbern  mu§le.  Wart  fat)  in  btrfrr  ®e* 

fdnd)tc  bie  Sfcwabrbeitung  be«  SpruaV«:  »Der  9fricbtr?um  wirb  aufgefpart,  oft  jum 

Unglüd  feiner  «eft^r!*5  Seine  gafyir  wäbrent  be«  3uge«  turd)  he  ©ufte  war: 

febworj  unb  wei&  mit  bem  Bilonii  eine«  J*rieg«lager«.J  SWebrerr«  ftefje:  Stämme. 

(Hab,  -u,  fßrovtyet,  3eftgenoffc  Davibö  unb  ntrd)  feine  treue  £nl)änglid)feit  an 

ifcu  gerabegu  „  Sel)er  Davit«  "  genannt.  Sd>on  auf  brr  Verfolgung  bura>  Saut  ifr 
©at>  bri  Davit  unb  cribult  ihm  Nu  Ratfy,  feinen  $ufentt)alt  in  SWoab  aufzugeben  nnfi 

naa>  3ubäa  Jinrücfjiifrijrni.1  »ad>  ter  Xpronbefleigung  Davit«  ifi  er  bei  brr  Vnorb* 

ming  te«  levitifa)en  ®otte«bienfte«  mitibätig.  Später  inaebte  er  ifun  «Borwürfr  über 
tie  unternommene  SJolfcjäblung  unb  fyef  ibn  wa(>renb  ber  Seuche  Die  üenue  ttravna« 

faufra.*  3m  JSalmub  werten  ©ab  unb  flalban  al«  bie  IBollenber  be«  bibl.  »udje« 

„Samuel"  gefallen.  • 
(vjalban,  ruabn.  ©ummiart  von  fefcr  |d>arfem,  niefy  angenehmen  ©erueb,  bie 

jur  Äräftigung  unb  £ebung  be«  ©ernd)d  anbrrer  Sngrrbienjen  in  ba«  ju  verfertigeute 

9fäud>erwrrf  te«  £riliglbum«  fam.'  (S3  ifi  ein  ftarf  rierbeube«  £arj  einer  $flanje, 
bie  von  ten  Äaiurforjayrn  verfaßten  beftimmt  wirb.  Sprengel  ba((  e«  für  bat 

Rubon  Galbannm,  einen  farjrridjHrn  Stranrb  im  füblieben  Bfrifa,  beffen  4}arj,  93alfam, 

iiic^t  bem  ©erud)  be«  im  europäifeben  £anbel  vorfommenben  ©albanbarjr«  gleist. 

Dagegen  erflärt  fto  ber  «nglänter  Don  für  bie  $ftanje  Galbanum  ofOcial«,  eine 

Staube  fu  SSorbrraftrn,  bqonberö  in  Serien,  bie  einen  #arj,  fiebrig,  erft  von  wri§; 

lieber,  aber  fpater  von  gelber  fcarbe  mit  weifen  ftlrden,  bitterm  ©e frtjmaef  unb  fetter* 
liebem  ©erud),  aber  von  brilfamen  Gräften  au«ftröint.  Aua)  ter  Xalmut  femijeidjnet 

tiefen  ©ummi  bureb  feinen  übhcbeit,  ftarfen  ©erud),"  ber  jur  Vertreibung  ter  3nfrctcn 

In«  9töud>erwerf  fam.9  Webrere«  ftef)c:  Käucberwerf. 

©alll,  W  ©aliläa,  r*V  laMato.  I  Harne,  Beuiebniing  u. 

Beben  tung.  Die  Sebeufung  tiefe«  «amen«  noa>  feinem  bebr.  Stamme:  Vü,  „um* 

wenten,"  „im  Ärei«  ft<b  bewegen"  ift:  „Ärei«,*  „Umfrei«"  unb  bcjfk^nrt  in  feiner 
engem  ftaffung  Den  £anbe«biftrift  an  ber  9iorbgrcnje  ̂ atäfttna«  in  ber  Qkgrnb  bc« 

^apr)taligebirge«  gegen  $t>öntu'en  lu'n,  ber  Aabe«,  snp,  mit  einft^toi.  Derfeibc  War 
unter  öen  Flamen:  bagalii,  ̂ jn,12  fagalito,  nW>n"  ?anb  ©alil,  V^n  pN,'*  ®ahi 

Vcr  Reiben,  irun  W1  bcfannl,  bie  jugleicb  fnne  ©efcfycbte  anbraten.  €«  war  bie« 
We  8anbfireefe,  bie  ber  Stamm  ¥lfa>er  nia>t  gaw  erobert  u.  bie  9Rcere«füfte  mit  ben  Stätten : 

9ffro,  9<bfib,  Xbru«  unb  Sibon  in  ben  fönten  ter  ̂ (jönijier  gelaffen  bat,  von  ter 

noib  fpaler  Salomo  20  Stätte  an  ben  itönig  ̂ iram  von  Xvru«  f^enfte,  fo  ba§ 

Vier  gröptentfjeil«  Reiben  wohnten  unb  nam  bem  Qril  bura)  bie  Öerpflanjung  ber 
tlffarer  jur  vollen  ̂ errja^aft  gelangten.  3n  feiner  weitern  ®eteutuug  verftanb  man 

barunter  wäbrenb  te«  »weiten  fütiffben  Staat«leben«  ganj  »orbpaläftina  bte«feü  be« 

fortan,  ein  Xbeil  te«  in  3  X^eile  geu>eilten  ̂ aläftina.  II.  ®rö$e,  Umfang  unb 
@r eu je u.  Da«  Qtofiläa  in  legerer  ©cbeutug  umfaßte  ta«  @ebiet  ter  4  Stamme: 

3)'a«fbar,  Sebulun,  «ap^tali  unb  ̂ fd>er,  war  von  Korten  nad)  Süten  gegen  10  Uft. 
lang  unb  vom  mittelläntifcben  Weere  bt«  jum  See  Qknrjaretb,  mj3,  unb  rem  Sorten 

4—5  Weilen  breit.  Stoib  3ofepfcu«  unb  tera  üalmno  wnrbe  e«  in  Unter»  u.  Ober» 

galiläa  geteilt.  I.  Unlergaliläa,  pmm  bhi,  war  ba«  ©ebiet  3fa«d?ar«  unb 

feebulnn«  mit  ben  ©ebirgen  ©ilboa,  beut  fleinen  Jpermon  unb  bem  Xbabor,  aljo  von 

ter  3orbangegeub  bei  ©eibfean  bi«  ,umt  9ergr  Marmel,  ba«  bie  grof^  gbern  3ifreel 

in  fta)  fafle.  Bofepbn«  Bejeicbnung  Untergaliläa«  lautet:  vDa«  galil.  Untertanb  er* 

ftrerft  ftd)  in  ber  Vänge  von  Liberia«  bi«  (Tbabnlon, unfern  te«  Äin*ten|lriö>eö  von 
»Ptotemai«;  bchnt  ftd)  ber  »reite  nad)  (von  Süten  naa)  91.)  von  Saioty,"  in  ber 

'Wirr.  r.  ju  Jim*,  t.  'Jtebflrtt  6.  tt.  mit.  t.  t  SR.  Mf«.  50.  *X)df.  4  «.  t&fdi.  t 

•t  €.  Z2.  ö.  M  iSl)r.  '12.  «»ab«  balbr«  56.  '2  Verf.  30.  34.  €ir.  U.  ?I.  » (ibrit^rlb.  6. 
•Sd'iUr  Qibtorrm  c.  80.  «  3rf.  8.  23.  5«?f.  20.  7.  »  2  .ft«n.  15.  29.  "3of.  20.  7.  21.  32. 

1  (IDt.  «.  It.  »2  St.  15  29.  <«l  ST.  9.  11.  »Stf.  8.  23.  OiUi*  Jtabnl.  ̂ 33  öftli«  »•« 
Ufte.  t.  3ff«i  |»if^«a  ben  tiefem  lerara  aab  9ta|artt|. 
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gro&cn  (Sbtnr 1  biö  »erfeba,  wo  bic  SJrcitcnauflbcftiung  Cbergaliläa«  beginnt  unb  bi* 
an  Den  ftkrfen  23afo  an  ter  tphfaVn  ©reu  je  fut)  fortfefrt,  bagegen  gcl)t  bie  Sänge 

biefefl  Jbcilcfl  ©altläafl  von  Xljellu,  einem  Dorfe  am  3ortan,  bifl  Weroth  bin.3  Sem* 

nadj  wäre  Untergaliläa  naef)  ter  peinigen  Skncnnung:  cö  Sdjagur,  en  ̂jlajirab  unb 

ein  Vjdl  von  JXcbaricfj.   2.  JDbcrgaliläa,  ntyn  *#o,  ift  bafl  ganje  ®cbirgc  9tap<)tali 
vom  «orbente  tc6  galilälifcbcn  Weere«  N«  jum  $crmon,  atfo  ber  Dftcbcl  Sjafeb, 

3>|d>clcl  3abub,  Dfdjcbcl  DfaVrmaf  unb  bic  baran  jt<$  lebnenben  £öl)ni.  ®egcn* 

wärt  ig  ftnb  efl  bic  ̂ rot»m.jcu  Sßclab  6cfa>arar)  unb  c(  Dfd)cbcl.    III.  ©reu  je  it. 

(Galiläa  war  uad>  3ofepr)ufl  von  Winnen  unb  Morien  umgeben.   3m  92.  fyittc  cfl 

$Vrufl  unb  bafl  l^rifc^c  Gebiet  jur  ©renjej  im  Sütcn  tafl  famaritonifty  Sanb  unb 

<sevtf)opolifl  bifl  in  ba«  3orbangebiet  bin;  im  O.  £ivvcnr,  ©atarifl,  «autaniti«  uub 

bafl  jtönigr.  «grivpaflj  im  2P.  ̂ tolemaifl  mit  feinem  ©ebiet,  teil  Berg  Äarmcl  u.  bafl 

cinjt  galtl.,  jc&t  torifdjc  ©ebirge.3 .  Die  »eitere  Sefdjrcibung  biefefl  Santcfl,  ferner  »Uro* 

metc  unb  3?cwor>ncr  gibt  ber  Xalmub.   I.  Seine  (Sinlfycilung  ttiib  (Stengen. 

Die  (Jintr)ei!ung  (Malilaafl  in  £bcr«  unb  Unlcrgaliläa  war  and)  im  Xalmttb  Die  gc< 

rcor)nud?c,<  bod)  fommt  and)  eine  Dreiteilung  beöjelbcn  vor  nnb  jwar  in  Dbcr*, 
Unter*  nnb  SXitlelgaltläa,  fo  baf  bie  Umgcgcnb  Sibcriafl  bafl  SXiitelgaliläa  War.\.3u 

33ejug  auf  bie  ©rcnjbefitiinmung  jwif(b,en  Ober«  unb  Untergaliläa  Wiro  bafl  Dorf 

(Jauern ja  genannt  unt>  jwar:  wo  feine  Svfomorcn  warfen  ift  Dbcrgaliläa  j  bagegen, 

wo  bicfelben  warfen  etwafl  füblirb  von  Dir  fem  Dorfe,  beginnt  Untergaliläa.0  Sdjwarj 

t)ält  biefefl  Gbananja  ibentifd)  mit  tfcfar  «non  1  Sluubc  fübwcfitia)  von     utjattj  1 
II.  Seine  5Bcfrf>af  fenbei  t  unb  Stellung  ju  ben  antern  feilen  ̂ aläftmafl. 

Dtcfelbc  fcnnjcicb,net  üa>  burd)  bie  oufrcrortcntlicbc  $rud>tbarfcil  bc«  fcobenfl.   (Sfl  war 

ein  8anb#  beffen  ̂ robuetion  bic  Bewolnier  rciet)  machte.   Die  Serge  waren  von  DcU 

unb  ffleinpflan jungen  bcbeett  unb  in  ben  3bälcrn  raufrijieu  bie  Saatgcftloc.   (Sfl  gab 

meejr  JÜcl  a(fl  2Bcin,"  fo  bo$  «Bein  tyrarce  alfl  Del  war.9   Sind)  Oer  Anbau  tefl 

pfltyct  gebieb  vortrefflidj  unb  ®aliläa  war  bcrübmt  burd)  feine  Seinen. 10  Sein  ®e* 
treibe  fdjo&  in  grofre,  lange  «ebren  auf,  wovon  fein  präd)ligcfl  Strofc  fpricbwörtitcb, 

würbe."  3n  tiefer  ftruefnfüUe  wer  fein  ̂ erhältm*  ju  3cbuba  wie  I  \\\  5.  SRan 

fauftc  in  3rf)ufca  i  Maat,  wofür  man  in  ©aliläa  5  SRaafc  erlieft.  •»   Unbctc  Unter, 

fdjiebe  in  religiojcr  ©ejiebung  djaraetcriftrte  bic  Sewobuer.  ®cgcn  bic  Sitte  ber  3nbäci 

enthielten  ftc  fta>  fa>on  ben  Sag  vor  tem  $affa^fefr  ba  Arbeit,'3  fdjladjuten  viel 

am  Sage  vor  bem  Söcrfofmungflfcfr, ««  fdjriebcn  in  ben  Gr/camtract  für  it)rc  grauen 
gleid)  ben  3erufalcmcrn :  Jlodb  meinem  ?obc  blcibft  bu  in  meinem  ̂ oufe  wätjrenb 

ceme«  ganzen  ffiittwenftantefl/'1  genoffen  ©eflügelarten,  gegen  teren  (Srlaubtfein  man 

93cöcnfcn  ert)ob,IG  weibeten  gegen  bafl  @efc^  auf  angebauten  Werfern,"  liefen  in  ®elb« 
farfjeu  burdj  einen  9tid?tcr  entffbeiben,  erfa nuten  bie  Sanngelubbc  für  bie  $rtefto  unb 

bic  ̂ cbe  ffir  bic  5rcmp*l^aüen  mcbi  an"  k.  3brc  ̂ oebjeiten  waren  cinfact),  bie  o^nc 

»rautfül^rcr  |tattf«*Ctt.u   6ie  legten  feinen  Sfaty  auf  eine  reine  (orrecte  Ku^pM^r, 

verniocbten  bafl  ̂ ebräifebe  nidjt 'rictjtig  aufl)ufprca>cn,  verwed)feiten  oic  flehllaute  „n," 
jf  u.       unb  iogen  ftdy  babura>  bic  ̂ craeqtung  ber  3ubäer,  bie  auf  Steinzeit  ber 

Vtuflfpradjc  viel  gelten,  }u.-MJ   Diefc  Sernaa>lä|ftgung  ibrer  Svrad>c  wirb  alfl  ©nmb 

ber  Unbalt barfeit  jeber  ®efe$eflfenntnii  bei  u)nen  angegeben. 31   Dod)  war  biefefl  üano 
nad)  ber  3erftorung  befl  £taaM  bic  Stätte  ber  $flcgc  unb  (^rljaltuna  befl  W^t* 

ftubtumfl,  bafl  bura>  feine  £od)fd>ulen  ju  Ufd)a,  Sep^orifl  uub  Xibcriafl  weiten 

gläiute.   aWebrercfl  ftef>c:  3ubaa,  ̂ aläflina,  ®efe$cflvpcge. 

<So  tjrujt  bie  dbrnt  Difrrrl.  <3ofr^.  U.  j.  III.  3.  t.  35a f.  II.  t8.  I.  »Daf.  •  CMtt| 
MbfOiit.  9.  2.  ̂ aba  b«t^ra  3.i.  nnb  a.  m.  et.  »  «difbiitf»  Kbfdin.  !>.  2.  «Dafflbfi.  1  ®roqr. 
^alaft.  Taqcqfii  OJräk  t»tf*iditf  brr  3ubm  9.  III.  S.  394.  in  brr  «nmaT.  b«f.  •  ̂ aba  batb^rt 

21.  •  OTafic  31.  "»«öaba  fam«  118.  "  »botb,  de  91.  Wailjan  llbfdiB.  27.  "«aba  lat^ra  12V. 
•>«rMim  »bfdj«.  4.  6.     M«elli  »bfdin.  6.  3.     »i||||«lft|  «bfcbit.  4.  II.    »•  d^clin  92. 

Fama  80«.    «•Wfbatlw  »bf4n.  2.  4.    «•  Jtf (Rubelt,  12.   » (ttnbim  63.    »«»«f.  unb  Rr* 
bar  im  18.  itftbubrtb  12.  9«*a  batbra  90. 
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@aüf,  rmo,'  tolmubifö  wnno,9  au$  mo.3  Die  *2>oue  al«  Kit  in  einem 
Seutrl  an  ber  ?eber  befinblufy,  gelbhdj  grüne,  bitterfdjmetfenbe  ftlüfttgfeit,  welche  von 

ba  in  tote  llingeweibe  bringt  unb  bie  ißertauung  brforDert,  Wirb  a(6  wejentlid>e* 

Sebeneorgau  gefannt,  fo  bafj  tfyrc  Äueleerung  eine  Pebendoerlefeung  ifr.  *  Die  $ifd)galk 

vom  ̂ >rcr>t  biente  qIö  Wittel  gegen  flugenleiben.  *  Webrere*  gibt  ber  Solutab  an. 
L  Ort  unb  ©eflalt  ber  ©alle.  Sie  gewobnlidp  Steife  ber  ©alle  ift  an  ber 

Seber,  tod)  beftnbet  fte  ftd}  bei  .öirfdjen  weiter  unten  na&c  am  ©djwanje,0  bagegen 

foOen  bie  Tauben  gar  feine  ©alle  traben. '  flud>  bei  ©änfen  unb  antertn  ©efUigei 
jotl  bie  ©alle,  wenn  fte  an  ber  ftber  nicht  ju  finben  ift,  jroifdjen  ben  Därmen  gefugt 

»erben. 1  Die  Durdjlod)erung  ber  ©alle,  »0  bie  2eber  ba«  ?o<$  nidjt  verftobft,  ift 

eine  SebeiuJverlefcung  «nb  bat*  bavon  betroffene  Ztyti  barf  mdjt  genoffen  werben.»  So 
ftnbet  man  oft  $rud)tf6rner  in  ber  ©alle,  bie  in  ber  ©eftalt  ber  ßlivenforner  fie  oft 

bnntyotQern,  weftatb  ber  ©enufc  tiefe«  Styere*  oerboten  ift. 10  II.  3fcre  $&ätig- 
fflt  unb  weitere  Serwenbttng.  Daruber  faben  wir  jwei  ftdj  fa>einbar  witer. 

fvredjenbe  Angaben.  Die  ©alle,  t>ei#t  tt  in  einer,  erregt  ben  (Eifer,  ben  Reib ; 1 1  bo« 

aeaeu  erflärt  bie  anbere  6te0e:  bie  Seber  bewirft  ben  3<>rn  u.  bie  ©alle  Hubert  u>n.,J 

»lefleüty  bangen  biefe  jwei  Botijen  mit  ber  Angabe  in  ben  [bötern  tatmufcifdjen 

©Triften  jufammen,  wo  von  einer  „föwarjen  ©alle,*  mw  jttd,  jur  Bejeidjnung 

be*  melan$olifd)en  Xenweroment«  unb  von  einer  „rotben  ©alle,"  norw  rno,  be€ 
©anguiniferfgefproc^en  wirb. 

®a0fot,  ahi.  ©tobt  im  Stamme  Benjamin,  uorböftlid)  gegen  2  ©tunben  von 

3crufalem,"  bor  Änalt)otl)  unb  nad)  ©ibea,  welche  ald  bie  ̂ eimatb,  beO  ̂ Jahi,  be« 

Mnrea>tmafigen  Wanne«  ber  bem  Davib  eulriffenen  SKidrael13  gefannt  ift  Dtfjtlt* 
gehört  beute  nod)  ju  ben  vielen  nnetttbetften  ©tobten. 

<5<treb,  xo.  I.  $elb  Davit*.'8  II.  £ügel  bei  3erufalem,  *ufentt)a!t  ber 
flMfäftigen,  ber  fvätere  53erq  \5ejetbü  innerhalb  3rrufa(em6. 

(^äriffm,  (Qrriftat,  ovo.  £odjfier  ©ivfel  be«  ©ebirae«  ©ptjraün, "  ber 
au*  bein  Üfjale  von  ©ictyem  gegen  800  gup  unb  über  teu  ©bieget  be«  mitteflänbiföen 

«Keere«  2398  varifer  gu&  t)od>  Iproorragt1*  unb  gegenüber  bem  S3erg  (Sboi,  füblty  an 

bem  (600  breiten  unb  4  ©tunben  langen  3$a(  von  ©ia>em  liegt.  3n  feiner  $e* 
fa}affmr;eit  tjt  er  ebenfo  f<u)l  wie  ber  fcbal,  aber  er  unterfdjeibet  fi$  von  il)m  buht 

feinen  bewäffrrten,  ebemald  fefjr  bebauten  Sßabv  unb  bie  vräajtige  ̂ uöftdjt,  bie  er  auf 

fld)  über  ba0  reijenbe  Xt^at  u.  bad  übrige  ©ebirge  (S^raim  bietet.  4uf  bem  ©ariftm 

würben  nad)  bem  (Sinjuac  ber  Sfraelüen  in  Äonan  bei  ber  erneuerten  55eeibigutta  auf 

bat  ©efe^  bie  ©egen«wutifd)e  über  ba«  ©olf  au6geft>ro^ett,  bie  in  golge  ber  M 

odjtung  ber  g^ttlidjen  «norbnungen  eintreffen  foüten;  bagegen  würben  bie  glüd^e  anf 

bie  Uebertretung  terfefben  auf  tem  gegenfiberjtebenben  öerg  (Ebat  verfünbet. 19  später 
erbauten  bie  ©amariianer  auf  ihm  ifjrrn  £embr(,  in  welkem  ite  einen  eigenen  &ultu6 

emrirbteten.  Derselbe  würbe  jetod)  nad)  feinem  300fä^rigen  ̂ cRetjen  burd)  3o^onne* 

^brfan  jerfrort !  *°  «ber  nic^t  befto  weniger  blieb  ü)n<n  biefer  8erg  eine  ̂ eilige  ©tätte 

ber  Anbetung,3'  bem  fie  (etile  nod}  beim  ©ebet  ba«  ©ejtyt  juwenben  unb  an  fcefien 
wallfabrten.  9Re(rere«  fte(e  $a(oflino. 

©arten,  p,  ©arten,  &n.  3rcei  Hamen  bejeidjnen  im  öebräifc^en  ben  ©arten, 

bie  juaieia)  feine  )Wei  $auvtarten  angeben.  Diefelbat  ftnb:  1.  ©an,  p,  »©orten/  ber 

nad)  feinem  ©tamme  p]  „umhegen,-  einen  von  3aunm  umgebenen  $lab  |um  Änbau 

'  -©leb  16.  13.  >$«fa4im  39  a.  >({|oUii  42«.  «^bft  16.  13.  20.  25.  »«»efr.  X»».  6. 

10.  11.  14.  «30"  ora  $.  42.  8.  Somit  bie  «Rgofte  in  «tiflcl.  oon  brn  »d)aimi)<Sfn  ̂ irfd)rn 

«imntt.  'ihiMQ.  2.  11.  4.  T3cte  bea  *  42.  DaOfrtbr  bfbaupfrtr  Sfobeiv«  in  JDtig.  66.  12  nb 
toc fculi:«  Üb.  2.  <?arm.  $U*.  h.  o.  11.  37.  75  brjeid)net  fie  bei  loubtn  im  (Beträfe.  •Viele  fix- 

fiarrr  a  3»re  be«  %  42.  »  Dafrlbfl.  ,0  35* f.  1 1  ÜRitr.  r.  Xcfjrlflb  2.  103.  '»S?rra*ctb  61 
"€iebe  Äraiirbfit.  »« 1  6.  25.  44.  3ef.  10.  30.  '»SD«f.  '«2«.  23.  38.  "3*fe>b.  «Ret.  11. 

8.  2.  "?V«d>.  (frwb.  ibetf.  m  RelfBet  €.  332.  91.  11.  26.  » 3cfevH.  «utt.  13.  9.  |, 
B.  j.  f.  2.  6.    »'3>flf.  Sinti.  18.  4.  1.  B.  j.  3.  7.  32.  3ob.  4.  20. 

Digitized  by  Google 



Stttrft  —  ©offe. 
397 

eblcrer  «WoiiÄgattungcn  bebeutet ;  2.  ̂ torbrt,  cms,  „Suftoartcn,"  t$arf,"  ein  noo> 
bem  im  3enb  rr^oltriun  abnlidjcu  Hutbrucf:  tairibacja,  „(Srbumljäufung-  burd)  fBaDf 
umljcgter,  ron  Mimen,  ©lumen  uub  grüßten  brpflau«tcr  Ort.  Sit  haben  olfo  fdjon 

in  biefrn  Benennungen  bie  jwei  Hrten  bet  ©artenbauet  angebeuiet:  i.  btu  ge« 

w3r)nlid)en  ©arten;  2.  ben  Äunftgarteu.  (Irfrerer  würbe  au  $äd)eu,  OueUen 

ob.  anbeten  Wdffetreiefcen  Waben  angelegt.  3n  (Ermangelung  berfelben  mufle  man  Iqn 

mit  (Stfternen,  SBafferbeftflteni  ober  anberu  SBajferleittmgeii  oerfefoen. '  (ft  wor  biet 

ber  ̂ iieflortfti,*  beffen  3aun  jnm  Sd)tit)  oor  SJerwfiftiing  burdj  3ßilb  ober  feblfdne 
5J?rnfd)en  biente.  Derfelbe  war  febr  beliebt,  fo  baf  er  bei  ben  ̂ aläfini  ber  £5uige 

nid)t  feqlte3  n.  an  ben  Käufern  ber  3Büraet  fielt  angetroffen  würbe.4  (St  gab  £otygärten 
um  tat  {>aitt,  SEBeingärten,  Öelgärtrn,  Äurbitgärten  K.  entfernt  oon  brnifelbcn-9  Dte  jweile 

9(rt,  färbet,  „  Jtnnjigorten,  •  war  jum  Vergnügen  nnb  out  ̂ iebbaberet  für  .Könige 
uno  pTfkn  in  ber  Umgebung  ber  ̂ alafte  ober  alt  befoubtrrr  $alaftaarirn.  So  lief 

<5alomo  bei  bem  Libanon  bat  befannte  2Balbr)ant  errieten0  unb  »bob  ben  SBeinberg 

^iobotb,*  jn  einem  Äobjgarten  umfdjaffen.1  gemrr  »erben  tie  Äönia,tgärten  in 

rtifalem,  bic  oon  Siloa!)  bewäffert  würben*  unb  bie  ©orten  bet  perf.  vflomgt  an  feinem 

Stoffe  in  Sufa  etwätyit.*  3n  folgen  Äunflgärten,  trcmD,  t>otie  man  bie  eblern 
ftru<fybaume  alt  j.  ben  9tofbaum,  ©ronat*  u.  Feigenbaum,  Blumen,  n>oc)irtcd>ciiDc 

»PfJanjen  jc.*°  Die  fflafferleitungen  in  benfetben  würben  eft  ju  Babern  eingetidjtet  u. 

bafür  benufti;"  aud}  fcaiuilienbegrcibniffe  batte  man  bafrlbfi.1*  $ur  Bearbeitung, 

Pflege  unb  (Srf^ltung  berfelben  würben  ©ärtner  nnb  SB&fyer  befteOt. 13  So  war  bie 

(Märien fünft  in  $a(äftina  fo  allgemein, 11  baf  bat  ganje  ?anb  mit  einem  fBeinberg  oer» 
glichen  würbe.13  9Her)reret  ftebe:  fcwbbau. 

©affr,  yv\,  10  ̂  träfe,  im,"  freier  $la|,  pw.  Benennungen  ber  SBege 

unb  freien  *ßlä»)e  bet  öffentlich  UJrrfebrt,  oon  beuen  tie  am  Jrjort  befontert  jn  ©e< 

ridjttrt^nigen,  Mir  SBoUjieljmng  ber  Strafen  19  unb  flbfyalluug  ber  Bolftoerfammlungen 

tfenten;'0  bagegen  warnt  bic  antern  alt  Statten,  wo  2Rarfl  gerjolieii, 3 1  aud)  geletjrt*3 

unb  jur  Stoib;  übernarJ(rtrt  würbe,33  befannt.  9fur  bie  freien  *|Jlä$e  bot  bet  Stabl 

würben  jn  Rennen  benu&l.24  Diefelben  waren  groftenttjeflt  ungepflaftert,  wat  aud) 
wegen  bet  geifengriinbet  $aläfHnat  weniger  auffallenb  rjt.  ©ne  ̂ lutnabme  bierbon 

waren  bie  ÄSnigtftabte,  wo  bie  Strafjen,  befoubert  in  bet  Släljc  ber  $aläfe  bet 

Äönigt,  oft  mit  3Sarmor  gepflafterl  lrurten.38  So  lief  ber  .Honig  Slgnopa,  um  be» 
Seilten  Arbeit  ju  oerfitjaffen,  tie  6lra^en  ̂ etufalemt  urrt  feinem  wetzen  Watmot 

pflaftcrn.  Die  Strogen  jelbtt  woren  größtentb.eilt  eng,  bod)  nid)t  fo  feljr  wie  freute  n. 

»urteil  nad)  bem  in  ie)nen  am  meiften  getriebenen  ©ewerbe  ob.  uad)  ir)ren  93ewob;netu 

it.  f.  w.  genannt.  So  gab  et  in  3cru|alem  eine  Bäefergaffe,3«  jn  Samaria  eine 
f^rifdje  Strafe,  in  Damatfut  eine  rfraetitifeb,e  ic.  Mut  tem  Üalmub  bringen  wir 

r)ierl)fr  bie  polijeilic^en  Be^immungeu  über  tie  Pflege  unb  Crljaitmig  ber  Straften  uub 

bie  Beforterung  bet  U$crfcr)rt  auf  tenfelben.  t  Pflege  uub  (Srr)altung  ber 

Strafen  würben  jäfjrfieb,  t>om  oberen  ©er tdnttpf,  Swi^ebriiim,  gewor)nl.  am  I.  «bar 

(Wära)  »oten  jtir  »utbefferuug  ter  Strafen  abgefeb;idt.3?  SSBeiiere  Berorbnungen  oer* 

»4  WUl  24.  8.  $irb  8.  t6.  |}rrb.  2.  8.  ̂ Ib.  4.  15.  6.  10.  3rf.  58.  14.  3fTew.  31.  fl. 
»3rf.  2«.  5.  28.  Hmvi  4.  9.  9.  14.  I  JT.  21.  2.  »2  St.  9.  27.  21.  18  26.  4.  «1  9Uu.  14. 
12,  Uc.  13.  19.  »«mc«  9.  14,  3rr.  29.  5,  1  Jt.  21.  2,  ö  *JL  11.  10.  •  I  it.  7.  10.  'Jfcaf. 

•21.  I.  *2  Jt.  25.  4.  3errm.  39.  4,  52.  7,  !Rti>.  3.  15.  »tt^ft  7.  7.  '°$c*vU.  4.  13,  8.  I,  6. 
1.  10.  "Suffana  4.  «2  .ff.  21.  18,  3»^.  19.  41.  "3c$.  20.  15.  '^ffcfjfL  2.  5.  4>o^tb.  4. 
18.  M€irbe  Qrtnbrr^.  '»^lefr«  fiüort  bt}ri(fanrt  bie  tBt<\t  nnb  $li|c  In  «ab  «aftrbatt  bft 
Staet  alfl  4)f,)mfa|  jum  Innern  br«  £au\tf-  9)rr0<.  <&icb  18.  17,  3ff.  5.  25,  51.  20,  3errm.  7. 

17.  37.  21.  "(flgrnllicb  trritrr  8taum,  bir  Ctrafen  und  (Mafffn  in  unb  aujicrbalb  brr  -Statt. 
Jtlalb.  2.  lt.  3mm.  48.  23.  >»$ebrutrt  nur  bie  9JBr*e  u.  ftetrn  fUi|(  in  brr  6tabt,  abet  mdtt 

bie  autrrljalb  brtfelbm.  4>9^Ib.  3.  2.  Cpr.  7.  9.  9reb.  12.  4.  >»5  R.  13.  19.  ßiob  ;'9.  7.  2  €. 
22.  43.  ?lfl).  8.  1.  3.  16.  »€.b.  «.  *'2X.  7.  1«.  »  8uf.  13.  29.  €trb.c  b^ifn«  in9lblfel.il. 
«rtifrl  Inlmubrtufcium.  «atfcdjba,  9t.  flfiba  22.  1  W.  19.  I,  9tM}t.  19.  15,  17.  20.  »>2  €«ni 

21.  12,  1  Jt  22.  10.   »leb.  13.  21.    "3mm.  37.  21.   "€«btfilini  1. 
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Mete«  jeben  *6au  unterhalb  ber  Straft  al«  j.  unterirbifaVr  Giftemen,  ©raben, 

Qtyitn  k.,  Wenn  aua>  bie  Ueberwälbung  fo  ftorf  (Hfl  fofltr,  ba*j  ein  mit  Steinen  be« 

labencr  «Sagen  barüber  fa&ren  fann,  weil  biefelbe  mit  ber  3eit  t?o<f>  fa}w&d)er  werben 

mufr  unb  ju  UnglürfÄfSllen  fügten  fonn. 1  (fbenfo  feiler,  bei  bem  Sau  eine*  ̂ aufetf 

Die  SWaterialien  uidji  auf  ber  6trafje,  fonbern  auf  tan  ©auplafc  frlbfl  liegen.3  flud) 
bei  ber  Bnleming  von  (Siftcrncu,  Brunnen  k.  muffen,  tro&  Ifcre*  offcntlidjfn  (Öwracler«. 

Die  übrigen  SWaterialien  fogleid)  weggefdjofft  »erben. 3  II.  Ueber  bie  "öeforterung  be« 
6ffentlid)en  «Berfebrt  auf  benfelben  -  finb  bic  Sejtimmungeu,  ba*  jebc  baufäUiae 

«Äauer  unb  jeber  morfdje  #aum  in  30  Jagen  weggerafft  werben;4  Äiemanb  ©lo«, 
6d)erben,  2>ornen  x.  auf  ber  €trafje  vergrabe;3  bie  #anbwerfcr  nieljt  au6  i&ren 

ffierfftntien  ba«  übrige  Material  auf  bie  iE  träfe  werfen;0  man  feine  €teme  in  bei 

Strafe  aufhäufe,7  feine  ©erätbe  bafelbft  liegen  laffe;"  fein  SBaffer  auf  bie  ©äfft  au&jiefje  3 
u.  f.  rc.  Ter  ;}mriberbantelnfce  mufj  jur  jeben  boburd)  oerurfadjten  ©iaben  auf* 

fommen.10   Stemme«  ftebe:  ßanbel,  |>anbel*ftra$cn. 
ffeft  mw,  ©aftlftfcfeit,  ©aft  freist,  ©aftfreunbfefcaft,  arrm  rossn, 

füfjrung  ber  ©Me!  I.  (gebot  unb  Jöebeutfarafeit.  Tie  reine  ©otte*ibee  in  ber 

t&ibcl,  bie  aüe  *3Henfd)en  Htm  (Stauben  an  (inen  ©ott  aufforbert  unb  ibre  Sefcre  t>on 

ber  Äadjftenliebe  audj  geaen  ben  ftrinb  unb  beu  ftremben, "  fo  wie  bie  (Srjätyung  bet 
»bftammung  aller  SWenfqcn  von  einem  QSater,  welty  ftc  alle  naa)  einem  $U*c,  ber 

©otta>lid>feit,  gefa>affen  fein  lätjt  unb  al«  «rüber  au«aibt,  ftehen  mit  bem  ©ebot  ber 

gaftfrcunblid>cn  aufnähme  ber  ftremben,  bc«  Xbeilnebmcnlaffcn*  Unterer  an  bem  ̂ rieben 

unb  ben  ftreuben  unferer  qjäuölidjfeit  in  engftem  3ufammcnbaugc.  2)a«felbe  Wirb  md 

vielem  9fad>brud  in  ben  ©orten  verfünbet:  „hiebet  ben  gremben,  benn  hy  wäret 

ftrctnbe  in  «eggten/ 13  ,5*11  gremben  bebrürfet  nidjt,  benn  ibr  rennet  ba«  ©cmütb. 

bc«  grfmben,*'*  „<£af  flo}  bei  bit  ein  ftrember  auf,  Wie  ein  (finfycimffdjer  fotl  er  cud> 

fein,  liebe  itm  wie  bi$  fclbft!*'»  „freue  bid)  au  beinern  $eftc,  bu  —  ber  fcrembe, 

bie  SBaife  unb  bie  3Bitrnx.""  €o  war  bie  ©aftfrcunbfaaft  unter  ben  3fraclitcn  eine 
gern  geübte  Xugcnb,  fdjon  bei  tyrrn  llrjnen  fyeimifd).  Äbrafyatn  brinat  in  bie  vorüber 

uetjen Den  fcremben,  in«  £au«  ju  treten  unb  etwa*  ju  aeuiefen. 16  ̂ efepb  läft  [einen 
«ater  unb  feine  S3rüber  nad)  »eg^tm  jiel)en  unb  übt  gegen  fit  bie  ©aftfreunbfefyift 

in  wafn-baft  ibeater  ®eife."  iflf  gleta>e  2«eife  wirb  von  ber  ebeln  ®aftltd)feit  ber 

€uiwmü^  gegen  ben  *Probb/ten  <£lifa,  von  ber  be*  ̂ iob"  je  erjfi^t  9im  tiebften 

übte  man  ftc  gegen  Verfolgte,  benen  man  mit  Steifen  u.  Xroftworten  entgegen  fam;30 

ouefl  gegen  SSerlajfene,  bie  früher  bem  bornelraien  ©tanbe  angehörten. 31  25ie  SBer; 

Weigerung  ber  ©aftfreunbfo^aft  galt  all  arae  ©ünbe.32  ©n  fo>were«  Vergeben,  ba« 

oft  ben  Ärieg  jur  golge  ̂atte,  war  bie  2?oUaielmng  be«  ©egent^eil«,  bie  «Äifbanblung 

ber  fremDen. 23  11.  3t>re  SBerfe.  Diefelben  würben  ganj  im  €inne  obiger  ftjiltdjen 

3bee  ber  ©aftfreunbfa^aft  einzeln  gefannt  unb  gern  geübt.  3Ran  ging  bem  ©afle  ent- 

gegen unb  erfud)ie  itjn,  in*  £au*  ju  treten,  ob.ne  nadj  feinem  warnen  ju  fragen.34 

Wao>  feinem  Eintritt  Würbe  ujm  SBBafjjfr  jum  gufmttw  aereidjt,35  worauf  bie  $e« 

wirtb,una  mit  ©beife  unb  Sranf  folgte. 30  «uo^  für  feine  «JCett*  unb  ̂ afttrjifre  würbe 

aeforgi.1»  (lin  weiterer  Stritt  war  bie  ©ewäbning  be«  boOftänbigen  6a^u$e«  feine« 
{eben«  unb  feiner  (Sbre,  bie  ber  ©afrfreunb  al«  bie  feinige  betratyete  unb  für  ftc  mit 

feinem  Beben  einftaub."  »eim  «bffyeb  gab  man  oft  ein  ©aftraafrl3«  unb  ber  ®eg 

1  $aba  iathxa.  60.  Vnbrr«  vtixt  ti  bei  ben  (ruli^en  XunntU,  bic  ber  Staat  baut n  sib  butds 
^t«mlfii  bf««f«Jd><iqen  »f(.  »rrgl.  gtftafdl  SRenate-firift  1852.  6.  248.  «nnmfMg.  *  95«bt 
m.|i«  118.  >Ieffbb>  6Acbiit  3.  %t*1  bafrlbft  9t.  6imfon  64rblltt;  3.  10.  «9oba  ntciia  11? 
bitf  118.  »9aba  fama  39.  »Daf.  62.  '$af.  50.  "T<af.  27.  «SDaf.  ̂ €icl<f  obiflc  kttütru 
«'€.  %xmUx.  %tM.  «»5  SR.  10.  19.  "2  SR.  23.  9.  '«3  SR.  19.  33.  34.  »»5  SR.  16.  f4. 

"  1  SR.  18.  2.  »6ieb>  3effbb.  etr^«  Sunamitt».  »eif$e  «iob.  w2  «.  16.  ■>SC«ib  2. 
«1  SR.  19.  4.  9tid)t.  19.  22,  4><pb  22.  5-7.  "1  6.  25.  "  1  SR.  24.  23.  «»3)«f.  18.  4.  19. 
2.  »iDaf,  unb  24.  25.  32.  2  SR.  2.  »» 3>af.  »1  SR.  19.  5,  3of.  2.  2,  Sticht  19.  23.  »IDaf. 
■üb  1  SR.  31.  46,  26.  31. 
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iirhenbe  Wurte  r^rm^oft  begleitet, 1  wobei  befonber«  bei  nahen  5$er»anttcn:  TOufif,a 

gegenfrittge  $rcunbfchaft«veTftcf)erungen,3  ®ejä)cnrvertheilung,*  ©uuteöjchliefrungen3  üblich 
»arm.  fijoütr  ter  ®afi  längere  tyit  verweilen  aber  Bftct  »ieterfommcn,  fo  »nrbe 

ifc.m  ein  ®emad)  mit  Sifrf),  Stuf)!,  SM!  unb  beuchter  eingerichtet. 0  Heuerte  er  bie 
«blicht,  ganj  oajubleiben,  fo  »urce  ihm  He  freie  3Bahl  tc«  Orte«  jum  Hufenthalt 

übertafjtn. '  d«  trar  al«bann  geboten:  tyii  ju  lieben. k  an  reu  Zi\d)  ju  jicbcn,'J  nid>t 

ju  beorficfen10  k.  3n  biefer  Stellung  würbe  er  al«  (Sinhcimijcher  betrachtet  nnb  genofc 
gleich  tiefem  alle  Dccchlc  te«  Staate«.  III.  Da«  «erhalten  ree  (Matte*. 

®egrnübcr  ben  erwähnten  ®aftfreunbfehaft«bcjcugungen  »irb  auch  ein  weife«  Verhallen 

be«  ®afic«  angegeben.  Derfdbe  foü  fcem  ®aftfrcunt  feinen  Schaben  jufügen, 12  jt* 

nicht«  von  feinem  ©igenthum  jueignen,  ta«  ®encffene  moglirhft  mit  ®elb,J  orer  bura> 

®ef<henfc  bejahlcn.1«  Die  ©äffe  ftanten  fcem  tgaitfreuno  in  ©cfafjr  bei,  »•  ben  fic  bei 

ihrem  Scheiten  fegneten. ,(i  dine  febwere  SScrlcOuna,  ber  ®aftfrcunbfchafi  war,  wenn 

®äf*e  ihren  SÖehlthater  beindft^  beraubten. 11  HiiDcre  Behren  in  ben  apofrvphen 

mahnen,  fich  nicht  aufeubrängen,  »*  auf  ben  Üifch  Nnbcrer  ju  vcrlaffcn, ,0  fontern  BUc«, 

tt>a«  ber  SÖirtp  anorbnet,  iu  beobachten20  k.  fcine  »eitere  3)arftcUuna  ter  ©aftfreunb* 

fchaft  nach  tiefen  brei  fünften  enthalt  ber  lolmut.  I.  3l>rc  ®rofcc  unb  Sichtig« 

fett.  Die  ®aftfrcunbfebaft  in  irjrer  obigen  fitilidjen  3te<  »trb  tjicr  nach  ber  Seite 

ihre«  dinfluffe«  auf  unfere  SMctmg  unt  ®eftttung  »eiter  beleuchtet.  3n  biefer  Sc« 

teutfamfett  tonn  fte  vom  Jalmut  nicht  genug  hervorgehoben  unb  eingeschärft  »erben. 
©ottc«cicnft(  JDpfer,  ba«  Sltwium  ber  ©ottrStcbre  k.  fommen  ihrem  SBcrtl)  faum 

gleich-  <f«  finb  t*rrlichc  Behren  tarüber,  bie  »ir  »örtlich  folgen  laften.  ,®rofj  ift 

tic  (Erfüllung  tc«  ®ebot«  bei  ®aftfreuutfchaft  gleich  bem  s3cfud>  be«  Vel;rt)au|'e«  am 
frühen  SRorgen"  lautete  ber  Sprud)  rine«  ̂ eljrere  oc*  3.  3afc;rfc>.,  SR.  3ö<haBfln» 

ein  Hnbercr  hinzufügt:  „nicht  gleich,  föne,  gröjjer  ift  fiel"21  „©röfcer  ift  ba«  (Sin* 
führen  ter  ®äftc  al«  ber  <?mpfana  ter  6$f(tyM  (Offenbarung  ber  ®ottf)ei<}  lehrte 

9lab  im  3.  Sehrt).22  ferner:  „fficr  in  feinem  £aufc  einen  ®elehrtcu  aaftlich  br* 

»irthet,  ihn  fpeift  unb  von  feinen  ®ü(ern  befchenft,  tem  »irb  ba«felbe  fo  h*ty  au' 

gerechnet,  al«  »enn  er  bie  täglichen  Opfer  bargebracht  hätte.  Äber  auch  in  ihrem 

»eltlichen  Segen  finbet  fte  ihre  SBürbiaung.  Sie  Hujforbcrung  6aul«  an  ben  Stamm 

Jtrni  jur  Hn«wanrerung  au«  bem  ®ebiete  »malcf«,  tainit  er  nicht  im  Jtriege  mit 

«malef  oernichtet  »erbe  j 21  ba«  ®ebot  »nicht  ben  Sleg^pter  ju  wrabfeheuen,  »eil  3fr. 

in  Heg^pten  gewohnt/ "  ber  Segen  be«  Obebebom,  »eil  er  bie  59unbe«laöe  in  fein 

#au«  aufgenommen20  k.  werben  al«  ©eweife  Jierju  angeführt.11  II.  5>ie  935eife  bet 
®aftfreuntfchaft.  Darüber  tpbtn  »ir  ben  fchönen  Vchrfyruch  be«  3ofe  au«  3rrufalem 

(gegen  200  oor  ber  3<r^rung  be«  Staate«):  „Dein  ̂ au«  fei  »eitljin  geöffnet,  «rme 

feilen  beine  #ou«gcnoffcn  »erben  k.*18  So  »irb  ton  ben  Käufern  »ahrer  ®aft* 
freuntfehaft  erjählt,  ba^  fte  naa>  ihren  4  Seiten  4  Thören  hatten,  um  ben  ©äffen  ten 

©intritt  von  jeber  Seite  w  erleichtern.23  Untere  Behren  beftimmen,  ta§  ter  Sirth  ba« 

SBrot  mit  freuntlichen  ©liefen  fem  ®äften  reiche,20  wenig  oerfpreche  uttb  viel  auftrage,3' 

fetbft  tie  ®cwirtr)ung  vornehme 12  k.  @«  wirb  aber  auch  anbererfeit«  gerathen:  nicht 

i»  viel  ftreuube  in«  $au«  ju  jiehen,,a  frembe  ®äfle  freunblid)  auf)unehmen,  aber  ihnen 

nicht  )u  trauen**  k.  lieber  geltere«  war  ihr  Spruch:  »Stet«  betrachte  bie  Wenfchen 

wie  bie  Räuber,  aber  verehre  jte  gleich  9t.  ®amliel!"  III.  Da«  Verhalten  te« 
®afie«  wirb  tn  bat  Sehren  gcjekfjne! :  „ 2Ber  un«  jn  gaftlia>em  dmpfang  bie  $f)ürc 

öffnet,  bem  finb  Wir  mit  onferm  Sehen  verpachtet ;«  „©er  ®aftfreunbfchaft  un«  erwie«, 

»Daf.  t&  18.  >Daf.  3t.  27.  » $af.  2«.  31,  3t.  46,  9ti4t.  19.  5.  *  Da  f.  »$af.  *6. 
QU*.  (Ilifa  nub  6uii«mtt).  1 1  Tief.  20.  15.  «3  St.  II.  33.  34.  •  S.  Äffte.  eben. 
"6.  %ttmUx.  'MB,  20.  15p— 18.  »» Dof.  '«2>*f.  '»€.  «liffat.  191  19.  '«Daf.  18.  10. 
"HiAtei  18.  >*€iracb  29.  30.  »$«f.  41.  30.  31.  »$«f.  30,  15,  17.  39.  "SaMan)  127. 
»'Daf.  »atBfTÄ*ol(»  10.  mi  ©.  hj.  »5  «cf.  23.  »•2  6.6.  «» «fradj^M.  »illitb 

1.5.  "ftbeth  u  M.  'Jtattjaii  'Jtbfdm.  7.  » «mtfety  44.  *<  »«ba  mqi«  87.  "Jeft>bBf*in  32. 
u«rr«40th«3.   S43>etftt>  etej  *bf<t>»»  5.  »3)«f. 
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ben  foUm  wir  mebr  ol«  nnfere  (Altern  verehren."»  Die  tlntanfbarfeit  ob«  gar  bie 
ftiffyancrfennung  ber  Dirnflc  be«  Qtofrfrcunbed  wirb  verabfdjeut.  w3u  ben  Grannen, 

ane  bem  tu  grtrunfen,  wirf  feinen  Stein,  beim  alfo  lautet  ta«  Äefcol:  ̂ erabfdjeue 

nidjt  ben  Slegvpter,  beim  tu  Warft  ein  grembling  in  feinem  £anbe."  „Der  gnfr 
®aft  erfennt  au  unb  fpridjt:  nxlctje  grofce  TO  üben  rjattc  ber  Sirtr;!  k.  ;  bagegen  ruft 

ter  böfe:  welche  SWübe  gab  er  ftd)!  x.9  StuQmlty  wirb  bie  Sitte  rjervorgrfyobeii,  beu 

©afrfreunb  beim  «bfctjiebe  ju  fegnen. «  ($6  werben  ganje  Danfreben  erwähnt,  bie  wir 
in  beu  8rtife(n:  $anfbarfeit,  Sdjribcit  nadjjulefrn  bitten.  SBetter  wirb  gemannt,  cap 

ber  ®aft  jtd)  nad)  bem  ffio&l  ber  $amüie  erfunbige,»  nid>t  ploblid)  in  ta«  #au6  ein- 
trete,6 ftet)  ben  gnortmtngen  ted  9ütrtljef  unterließe/  mit  tem  tfffen  Warte,  big  er  ta 

jn  aufgefordert  Wirb,6  man  Hnbrrn  ren  ben  U>iu  «arge fehlen  Spei  fen  reiche,0  nid)t  ben 

®irtb  befdjäme,  wenn  biefeiben  fa>ledjt  ftnb»0  k.  3m  Wgemrinen  lautete  barübtr  ber 
€pru$:  „©er  genirfren  will,  genieß  wir  (Slija,  ber  $ropr)et,  auf  feinen  »eifen  bei  ber 

©unamitin;  aber  wer  nietjt«  genießen  will,  nerjme  nietet«  an  wie  Samuel  inÄdaM.*" 
9J?f()rert«  fiel*:  «{Krberge. 

(Baflmatf ,  wo  —  fiefre:  Watf,  SNafrljeit. 

<$atb,  ru  Wlifiäiföe  §airptftatt,  bie  vornrfcmfle  ber  5  gfirjtenfröwe 

liftaae,'3  bie  $rimaty  ©oliaib«,  ■*  Die  fpater  Oitla,  Grift"  unb  ©ettoa'»  bie*. 
I.  3bre  Sage  war  fetjr  nafte  an  ber  ®renje  Subita«,  in  ber  9?äbe  von  «[beb  unb  ber 

9?adjbarfdKift  CWron«,  nidtf  weit  von  ̂ leuttjropolifl  unb  nabe  am  SBege  von  (f leutbro« 

yolid  nad)  (Maja.  Wodj  finbet  man  I  f/4  Stunte  ffiblid)  von  3ujfa,  uabe  am  Ufer  tea 
initteOanb.  SNeered  ein  Dorf  ©atrja.  I).  3(wt  ©efdjidue.  (Holt)  Würbe  von  brn 

3fraeliten  nnter  3ofiia  ntdjt  erobert,  ©pater  rrfurlt  efl  bie  von  ben  *|$r}iliftern  erbeutete 

Sunbeelabe,  weld)e  man  aber  von  ba  nad)  dfron  weiter  fet>offte. 10  (Srft  unter  Sa* 

muel  würbe  biefe  Statt  von  ben  Israeliten  erobert,"  aber  fdjon  in  ben  lagen  Gaule 
war  fte  wiebeT  bie  Äefibenj  beo  pt)ilift.  Jcotttg6  flcfji*,  ber  mit  SXwib  befrrunbet  jn 

fein  föicn."  $avib  eroberte  fte  wieber  unb  Ärftabeam  befeftigte  fie.20  ©o  txrWteb 
fte  bei  bem  Weidje  3frori6  unb  ben  Jtonigen  3uba«  biö  £afari  tiefelbe  bem  Könige 

3ua«  Wieber  entriffen  Ijat.2'  Darauf  fam  ®aif>,  nadprm  es"  normal«  burd)  »Benba» 
tat  erobert  würbe,  in  bie  $anbe  ter  Wliftrr."  «ber  Ufio  gelang  e*,  birje  6taW 

an  3ubaa  ju  bringen,  bereu  SWauern  er  nieberrif."  ÜtymH  fiebe:  ̂ üftfUM  unb 

Warn*. 

&atf):$tpi>€t,  ">dh  ru.  ÖJrcnjftafct  te«  Stamme«  6ebulun6,3<  ®eburt<ort 

be«  ̂ ropbeteu  3ona*.a5  iWei  Weilen  von  €evbori6  auf  tem  2kae  nad)  Xiberia«. 

9?ad>  SRobtnfon  ifi  (te  bae  gütige  0<&l  SWefd^ab," a»  nor&cftlic^  von  Siajaret&,  wo  ba« 
@rab  3ona6  gezeigt  wirb.  9luet)  im  Xatmub  wirb  bie  Sage  tiefer  Statt  unweit  von 

<2rvf)ori6,  *1W  angegeben.3 T  Diefelbe  wirb  itentifd)  mit  bem  wd^rmb  ter  talmuttfwot 
3eit  fo  ferjr  befaunteu  ®uftr)a(  Nn^J  oDer  @obbatßa  Nn33D  gefallen, ba«  3  Wit  = 

!  6tunbe  von  ©epborie"  entfernt  lag.  Bud)  ßier  wirb  biefer  Ort  aW  bie  ©rburtfl 

ftälle  beö  VtariKtai  3ona«  bejeid)iKt.ao 

®atb-5>limon,  Jon  KU.  I.  Stabt  im  etammgebiete  Dam*,31  bie  jugleidj 

eine  ?evitenfiabt  an  feinen  (Brenden  war. 33  5^re  Sage  War  10  römifdp  Weilen  = 

3'/c  6tunben  von  Diofvoli«  nad)  Gleuibropolid  ju.  II.  Statt  im  6tamme  Wenaffe,31 

bie  viel  nörblic^er  von  obigem  @atr>  9Jimon  lag.   Diefrlb'  war  eine  SevitenflaW. 

>  landiunu  in  £*tmc ib  6.  59.  *  Waba  f ama  9?.  1 9rrad)olb  58.  •  Taanin)  5.  «rrodioth 

63.  "  %öaba  me)ia  87.  «  itrecb  rrej  9lbf*n.  5.  '  Taf.  Übfftn.  6.  «Da f.  9tbf4n.  8.  •$6rlin 
94.  ">5>fted>  Hfl  l»f*.  «.  "8«rad>ctl>.  '»^pf.  t3.  3.  t  €.  6.  47.  «>1  6.  17.  4.  ««e^ 
tnaginta.  '»Onfebi««  voce  ®ftb-  "1  €•  8-10.  »D«f.  7.  14.  »Saf.  W.  19-15.  W, 
1-7.  »1  tflr.  18.  1.  »2^.11.8.  »2  Ä.  12.  17.  »$af.  13.  V5.  ■»»  «fem.  2t,  1 

>«3«f.  19.  13.  »2  St.  14.  25.  "«leid}  n^D  Wf*atf>  —  3»ff*atb,.  "3er«f(balMi  €«c9Hl«  9. 

»Mr.  r.  6.  84  d.  Semffc  KMflM  »f«n.  I.  »«Ibt.  r.  JTo^Un)  «.  79b.  »D«f.  1  9tof. 
6.  85d.    *'3efua  19.  45.   "3)«f.  21.  24.    »*if.  5B.  20. 
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®«J<t,  etoentlldj:  Slfab,  nry,  Starte!  Uralte  Stabt  »ßaläfrina«,  eine  ber  fünf 

ptylift.  ̂ ürftenftabte. «  I.  jljrc  ¥age  war  au  ber  Sübgretiie  ̂ alöftina«,2  auf  einer 

»nböbe  jwifer/en  Wapbla  unb  «ffalon,3  grgcu  20  Stab.  t>em  mittrU.  9Reere,  5  Stob, 
»on  Slffaleu,  8  Stunben  von  $rbron.  $a«  ̂ euliac  @aja,  jeht  Ofyujje,  Krgt  f&bl. 

»on  ben  Ruinen  ber  allen  Stabt,  eine  61.  som  2Heerr,  bie  auf  einer  50—60'  tjofpn 
runben  »ubM)t  auf  einer  jiemüa)  grojjeu  Vutbrfyiuitg  lerraffenartig  benperragt. 

II.  3fa  ®efdjid)te.  SXefe  Stabt  war  fdjon  bei  ber  erfreu  (Srwärmung  «ßaläftinao 

Wc  ©renjftabt  be«felben,*  beten  frütjefte  ©ewotmer  ba«  Uroolf  ber  »wAer,  any,  waren, 

We  «an  ben  einwanbernben  Äaftorim*  rerbrängt  würben.  Unter  3ofua  würbe  fte  brtn 

Stamm  3uba  iirr  Eroberung  überwiefen,6  bodj  ift  e«  ungewiß  ob  er  jte  n>irflicr>  er* 

ebert  tykt.1  ̂ ebenfalls  gehört  fie  bolb  wieber  ju  ben  5  ptn'lijt.  prftenftäbten.»  3)ie 
©erljeerenben  Waubiüge  ber  SÄibjaniter  baben  and>  @aja  ftarf  mitgenommen9  unb  Sun- 

fön  tKrridjtete  in  Ü)r  feine  £elbentt)aten. 10  Bei  2>at>iW  Unterwerfung  ber  Wlifter" 
bereit  ®aja  mit  ben  anbern  3  fjanptftacien  ir>rc  Unabb&ngigfeit,  bie  fie  nod)  unter 

*3alomo  fjatte.  12  9ccd>  ber  Jbeilung  be^  Weiche«  »erfunben  Die  ̂ ropbeten  ©aja  ben 

Untergang. 13  (hfl  #i«fia  gelang  e«,  fid>  biefe  Stabt  ju  unterwerfen. "  Später  würbe 

ffe  von  ̂ J^arao  9iewo  erobert,  15  aber  mit  ber  9tirberlage  biefe«  jtftnigt  burdj  bie 

Styadu*  bei  Äorfemifdj  war  fle  Wieber  frei.  2>iefe  greifjeit  wahrte  nidjt  lange,  beim 

balb  barauf  gebärt  aud>  ©03a  jn  ben  (Eroberungen  Webufabnejar«.'7  9iad>  bem  Unter« 

gange  be*  babtyl.  tXeict^c«  war  fie  nuter  pcrfif&er  ̂ errfdjoft  unb  würbe  barauf  von 

Hleranber  bem  ©rc§en  im  3.  322  belagert  unb  jerftort.  Wad)  feinem  'lote  fiel  ©aja 
balb  an  bie  Seleuciben,  balb  an  bie  ̂ tolemfter,  bie  e*  im  3-  200  HutioetyitJ  Hl.  ber 

©rofle  für  immer  an  Sttricn  braute.  Unter  jübiftyr  £errfa>aft  f  am  ©aja  fpäter  cur  et) 

bie  $rfbrntyatcn  be«  Sonaten  «Kaffabäer,  wo  e«  ©eifreln  nad)  3erufalem  ftytfte. ■• 

(frft  Hleranbcr  3annAu6  jerftörte  unb  brannte  ©aja  ganj  nieber. 10  60  blieb  biefe 

efnfl  febr  bebeutenbe  Stabt  6er,  bie  fie  unter  bem  r&mifcben  ̂ roconful  ©abinue*  im  % 
58  *.  füblidj  von  ben  Ruinen  wieber  erbaut  würbe.  $iefe6  neue  ©aja  jäblt  beute 

ntxt)  15—16000  (finwofmer.  3m  Sahna*  gehört  nodj  immer  ®aja  ju  ben  Aüfren* 

ftabten  be«  mitteOanb.  SWeere«,20  beffen  SBaarenmärfte  berühmt  u.  fe^r  befua>t  waren.2' 

©ajeUe,  pl.  o^aa,81  tra»13  u.  DTOflt.'*  $>iefelbe  fommt  in  ibren  fronen 

(gigenfa>aften  ber  Seitfy*  unb  <5^ne^füiigfdt:f,  al*  55ilb  ter  ftnmuty  unb  8ieblia>feit 

vor20  unb  ift  in  ihrer  freuen  9?atur  gefannt.27  Sie  gebort  ju  ten  reinen,  jum  @r= 
uu^  ertaubten  Sfnercn  unb  it>r  $letfa>  galt  at*  Qelicateffe,  ba6  auf  bie  foniglidje  Tafel 

€alomo6  fam.2"  3n  Serien  unb  «rabieri  treffen  wir  fie  2'/3  gu§  ̂   u.  16  3öU 

long  mit  braunrotem  Würfen,  weitem  l'eib,  fa^warjen  fpraetHL  6  3<>u  *«ngn»  Cjw« 
uno  gegen  8  ̂ ell  langem  S$wanj.  Jbrer  ©attuug  na*  ift  fie  eine  )Wif$en  bem 

$\T\fc  unb  3iegengf|"(fcled)t  in  ter  sDiitie  fte^enbe  \Hn  uub  irirb  ju  ten  Antilopen  au 
rennet.  3b"  feurigen,  fd)Warjcii,  frfjSnen  Äugen  finb  brfannt.  tWe^rfred  flc^c :  ̂irfttj, 

^)trfd)arien. 

©eba,  y^.  9?r.rblio>e  ©reujjtabt  be*  Stamme«  Benjamin,"  fo  roie  fpäler  be6 

9teia>eö  3uba  übert>anf  »f30  Wela^  ben  8et>iten  jugewiewn  würbe.31  I.  3bre  ?age  war 
btdjt  bei  Warna,  an  ber  Strafe  ton  ?li  unb  Wiebma«  na$  3erufalem,  1  HWeile  norb* 

öfilia>  von  ©ibea  Saul.   3t>r  ̂ ame  bei  ben  Arabern  roar  3)fa>eba,  Djeba.  35iefe 

•5>«f.  lt.  12,  8W)t.  t6.  1.  21.  1  6.  6.  17,  2  Jt.  18.  8.  MW.  10.  19,  5  ».  2.  23.  3ef. 
11.  22,  »3ofr^.  1.1  4.  II.  ft.  «1  llof.  10.  9.  »5  »ef.  2.  23,  3cf.  13.  3.  «3»f.  15.  47. 
* 3»eifelbaft  »eflen  «l*tft  t.  IS.    »SM)t»t  3.  8.   »!Daf.  6.  4.    «5)«f.  16.  1-3.   »2  6.  8. 
1.  1  «bt.  18.  1.  »I  JT.  S.  1.  4.  !  tfbr.  9.  26.  »«mc«  I.  6.  7,  3»t>b.  2.  4.  3«4.  9.  5,  3er. 

25.  20.  "2  JC..18.  8.  3ofe^.  «iilr.  V.  2.  4  '»3frtm.  47.  1.  "2  St.  24.  7.  »3mm.  25. 
20.  »I  »*tc.  11.  80.  3ofn>l).  9a«.  XIII.  5.  5.  »5)af.  13.  2.  &  3.  I.  4.  2.  »3ftlrml  I. 

S.  801.    **9ti>r.  r.  1  SRcf.  «bfdm.  47.  $tfgl.  birr^u  ba«  nol»  immrr  nidit  $t%U%  trflärtt 

rny     nrrboy  t«        f«*  nb.  »1  et^t.  12.  8.  «2  6.  2.  18.  »«»rb-  7. 59.  »2  €. 

2.  18.  »$ob>  2.  7,  3.  5.  »'3tf.  13.  19.  »1  Jt.  4.  23.  "3«f.  18.  24.  »2  Min.  23:  8. 
"3»f.  21.  17. 
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Statt  barf  nid>(  mit  bcn  anbern  gleieblauteuben :  ©ibea,  ©ebim  u.  ©ibeon  perwedjfclt 

werten.  II.  Sljre  ©efdjiebte.  Tief«  €tatt  ift  in  ber  ©cjcbtdjte  burd)  mefrrrr  @r* 

eigniffe  betaunt.  2>a»ib  fcrjlug  bie  ̂ ^il  Oer  pon  ̂ tcr  M6  ©afar.'  €pater  jag  wr 

berfelben  ba*  £eer  Nr  «ffprer  wrbei.*  .König  «ffa  wn  3uba  liefr  ftf  mit  &i,wa 

fcfefttoen.*  3?ei  bar  3öf)h«ng  nad)  bem  (£nl  wurben  bie  Bewohner  ©rbo6  mit  benen 

von  ytama  vereinigt.1  9Rebrere6  (tetje  ̂ aläftina. 

m  I.  $böuijifd)e  €eeftabt,  iror^r  üprue  feine  beften  €d)iff6jimmer> 

leute  bejog.5  Diefe  ©ibiliten  benufcte  au  rt)  6alomo  beim  Tempel  bau."  ift  biet  bit 
beutige  pböuigifdK  StaM  $pblu6  auf  einer  Hnlpbe  unweit  be«  miltellänb.  Weere? 

jwifdjen  eibon  unb  bem  Vorgebirge,  24  SReiL  nörblid)  Pon  fcergtu*,  Beirut.  Dir  ff 

6tabt  Würbe  von  3ofua  niety  unterworfen,  aber  fte  ftanb  in  einem  hrmwfjälimp  }U 

ibm.Y  II.  ©ebirgtfgegenb  im  8 üben  beO  lobten  3Rcere6,  im  peträifdjcn  Probien,  fcte 
von  (fbonutern  bewohnt  würbe  unb  in  Verbinbung  mit  Smmon,  ftmalef  unb  teu 

Wliftern  a!6  fceinbe  3frael«  auftraten.1*  Wart)  3ofepbu*9  war  fte  ein  Diftrift  be« 

ebomitifwen  ©ebirge«  ©obiliti*,  beffen  «inwobner  bei  ihm  „©abiliter"  ftrifen.  3n  bni 

tolmubifdjen  edjriften  ift  ©ebal  bie  Benennung  für  „Seir"  überr^mpt.10 

Mtbtt  rhui  1.  Harne,  Searijf  unb  BeDeutung.  w©ott  anrufen,*"  N~p; 

„mit  iljni  in  JHübrung  fpredjen,"  nvy*  „im  Jjerjen  bewegt  uad)  i'jm  wrlangen,*  rpa 

biW;'3  „niii  ben  Sippen  laut,11  ftill'3  por  ibm  auffeufjen,  'pro  nx; 10  „im  Sdjmerj 

äu  ibm  freien,*  pj»,n  pjn,11  jnr;'9  „bemüttjig  von  ibm  bitten,"  pnrm,*"  rurmj" 

„unfer  Anliegen  ityn  pertrauungfooll  vorbringen, "  "irvj"  wju  ibm  um  £ülfe  beten,- 

\hom**  Vto;24  ,ifyn  banfen*  rrp;ss  ,if)n  loben,*  rar,™  preifen,  pat*'  rübmen, 

bbV*  „eifyben,*  DffV9  »berrjerrlidKn,*  -w»j,u  „in  Sang  unb  Sieb  jid)  tfym  naljen,* 

-CT,31  iw,1*  „\n  fym  freubig  auf  jaulen,*  \r\3J  ic.  ftnb  bie  tibi,  ©ejeicbnungrn  für 

„Veten"  ober  „©ebet"  in  feiner  weiteren  Raffung.  SBir  baben  barunter  ben  lpd)jrrn 
fittlid)cn  9luW-ruff  bcO  im  Velen  enlfteljenben  Xrüugcö  nad}  ÖJott  nebfr  bm  irjn  beglei« 

ienben  ©efüljlen,  SBünf^en  unb  »ebürfntffen  nad)  oben,  bic  ben  SRenjdjen  über  alle* 

GnbliaV  unb  ©cgreujte  erbeben  unb  Um  in  ber  Witte  wrd}jeinber  ©efdjiffe  auf  ben 

beiligen,  nad)  9ted)t  unb  Siebe  waltenten  (Sott  tynweifcn,  411  rerfte^eu.  60  ift  baf 

©ebet:  ber  baufbare  (Srguß  ber  8eele  ju  ©ott,  fo  bat  ©euuut)  por  ̂ reuben  über* 

fhomt  unb  ben  €penber  berjelben  mit  Danfcdau^brüdjen  ouffudji ;  bat  PertrautmgtooUr 

3n>iegef)>rde^  be«  ÜÄenfe^en  mit  feinem  <8d)opfer  in  Seiben  unb  Unglütf «fällen,  wo  er 

nacb  ̂ ülfe  etuporfebaut  j  ba«  mutt)ige  Auflüden  be6  ̂ terblieben  jum  Unfterblie^en,  wenn 

$af  unb  Verfolgung  ü)n  brüden,  fem  Dafeiu  betrüben  unb  er  nad;  Xroft  unb  Auf« 

nebtung  ftcb  fcljut ;  ber  Immer  wieber  ©ott  fudpnte  ̂ erjen^jug,  wenn  ouet?  bfe  6ünre 

pon  ibm  entfernt  u.  afle4  S3effere  jerftört  bot.  €eine  ̂ ebeutung  ift  mrrjr  beiligenb 

unb  belebrenb,  um  nie^t  fo  fcl>r  ©ott  ̂ ur  Votlfübrung  unferer  Sitten  berubjuwüufitjen, 

alß  vielmehr  un«  ju  ü>in  ju  erheben ;  mct)i  blotf  top  er  un6  in  allen  Verbal iiuffeu  fctic 

unb  feune,  fouteru  aud?  Wie  Wir  ü)n  auf  allen  feinen  SBegen  erfeunen  unb  oerebren. 

II.  ©ebot  u.  SBürbigung.  Da<3  ©ebet,  in  we(d>er  Sebeutuug  aud),  ift  im  SRofaimu« 

uid}t  audbrütflieJb  geboten  -y  bie  HJfmty  bedfelben  wirb  me^r  porautgefebt  ale  eingefd)ärft. 
9?ur  in  feinen  Wabnungen  (um  ©ottelbienft  überljaupt  foll  bie  Verpflichtung  juni  ©e- 

bei  mitentr)aiten  fein.   „Den  (ftpigen,  beinen  ©ott  foflft  bu  e^rfürdjten,  ibm  biene«, 

»2  S.  5.  25.  «3«f.  10.  21.  M  Jt  15.  22.  ««fra  2.  21,  W^r».  7.  30.  »<T|»*.  27.  I. 

•  1  Ä.  5.  18.  »3.f.  1.1.  5.  »ff.  83.  8.  •3cfepb-  *"«■  2.  I.  1.  3.  2.  1.  »frign«  3mftt. 

ju  f  fUf.  33.  3,  30.  8—9.  "  2  €.  22.  7.  "fta*  »m  «lamme  jvv  9.'  18.  77.  4. 

102.  2.  »ff.  27.  4,  37,  4,  20.  •  trm  €tamnt  ̂ r.  3mm.  3.  4.  fj.  27.  5  mA  W* 

etamme  rp.  M2  «.  2.  23  pKJ.  «»J>«f.  Vf.  38.  10.  6.  7  njN.  I,»«4»  I  22.  13.  14. 
10,  ff.  107.  6,  77.  2.  ««»if.  »Seiia  1.  2.  1  ®.  7.  8.  «»f f.  28.  2.  30.  3.  »  1  Jt.  8.  51. 

ff.  30.  ».  »1  Jt.  8.  30,  ff.  11».  170.  »1  3*.  25.  2t.  Äi4»t«  13.  8.  "3er.  4?.  2.  1  € 

1.  2.  «ff.  100.  30.  **3ff.  38.  19.  ff.  U8.  28.  "«firjll  2er.  >«f.  "5>tf.  »jXf. 

»•Jlkf.   »»!D«f.   »S>«4\   »>J)«f.  H3)«f. 
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it>n  anfangen  unb  bei  feinem  Kamen  fdjwörrn. 41  1   „  Unb  nun  3fracf,  »dt  Bedangt 

ber  (Ewigr,  Dein  Gott  ton  Dir,  al6  —  Dem  (fwigen,  Deinem  Gott  mit  beinern  ganzen 

£erjen  ünb  beiner  ganzen  6ec(e  *u  Dienen,"*  „ü)ti  ju  lieben  unb  if>m  jti  Dienen  mit 

eurem  ganzen  £erjen"  ftnb  Die  AuSfprüdK,  Die  tat  Gebot  tcö  Seiend  mit  anbraten.' 
ttber  befto  nadjtradtvofler  wirb  in  ben  jpätern  bibl.  Sd)riften  nun  Giebel  gemannt. 

wSo  ibr  mid)  anrufet  unb  Dafjin  gebet  unb  ju  mir  betet,  erhöre  ia>  eud);"4  „Du  rafft 

mid),  id)  rette  bid?  unb  bu  wretjrft  micf)j**  „(Stje  fte  rufen,  werte  ict?  antworten,  nod) 

rebeu  fie  unD  id)  fjore  et  fojpn" r>  finD  We  SBerfe,  wrlfbe  Dat  Gebet  in  feiner  vollen 
9eDeuifamfeit  fennen  unb  an  Die  Webt  Detfclben  mahnen.   So  fprfcfy  Der  ̂ falmift 

von  bem  Seien  ju  Drei  Jagetjeiten :  Worgrn,  Wittag  unb  AbenD,1  wo*  audj  in  Der 

nadjeriliidjen  3at  von  1>antcl  vollzogen  würbe.*    Seme  weitere  SEBürbigung  befielt 

Dorm,  oap  et  alt  Wittel  pir  SSirtervereinigung  bet  SünDert  mit  Gott0  gefannt  wirb, 

Da«  ieDet  Opfer'0  unD  Mäucbenverf  •  •  vertritt,  Gottrt  Sßoblgcfalien •'  erb.ält.  Gegen« 
über  riefen  £er>ren  vergeben  fie  md)t  auf  Die  Watjre  $efd)dffenbeit  De«  Gebett  alt  Be* 

Dinaung  feiner  Beachtung  uud  SBirffamfrit  aufmerf|am  ju  maajen.   3)at  Gebet  Darf, 

uaaj  Denfelbcn,  fein  blofif*  tfippenwerf  fein,  fonb.  mu$  bem  $erjrn  eniftrömen,  in  3)e< 

uiutb.  uuD  Vertrauen  auf  Gott  verrietet  werten.'3   II.  Seine  Grfcfydfte.    2)ie  Ge» 

l'dyidjte  Det  Gebett  ift  Die  Gefrrndjte  ber  Jtulrur  ber  9Renfa)t)eit  unb  feine  dntwitflung 
bei  einem  Solle  bat  9ilb  bet  (fntroirflungtganget  feiner  SMlDung  unD  Keife.   S3J? it  Dem 
isrwaajru  oeo  oeionr>en)iipi)etno  oeo  aJcenfcijen  gegenuDer  einer  ipm  upeneqenen  iinaer;! 

ift  ber  Seginn  bet  Gfbrw,  Det  Auffdtfuent  nach,  einein  ifun  beiftebenben  Kobern  Gefeit. 

Sc  läfjt  Die  Bibel  bat  Gebet  alt  Befenntnifc  Der  CXjnmadjt  unD  bet  $er)(t  naa)  Der 

erfreu  blutigen  Sefebbung  tet  erfreu  öruberpaaret  eintreten,   tfain  wirb  Don  einer 

tjobern  Wadjt  bie  Strafe  feinet  verübten  Snibermorbet  verfünbet  unb  er  beuat  fia) 

Demütig  unb  betet:  „Gro&  ift  meine  SünDe  ui  ertragen!"  ■«   Die  Anrufung  ©ottet 
jum  SeiftanD  u.  jur  ̂ülfe  begann  fa>n  in  ber  3.  Generation  Det  Wenf(r)engefö>le^it, 

mit  Dem  Auftreten  Det  ($uot,  alfo  mit  Dem  Anfang  Der  Ausbreitung  Der  Weuf^en  u. 

Dem  ©noadjeu  Det  9eiou£tfeint  ihrer  Cbnmaebt  unD  0bb.ängtg!eit.    Auf  einer  böbern 

Stufe  feb.en  wir  Dat  ®ebet  in  Der  (9efa>ia>le  3frae(^.    Abrabam,  fein  erfter  Stamm» 

oater,  betet,  aber  mebt  blot  für  feine  Weitung,  fonb.  aud)  für  bit  anoerer  Golfer,  für 

Die  Stbonung  Sobomt,'»  tat  ©ot)l  feiuet  ©aftfreunbet  AbimeIeo>  u.  beffen  Raufet.'6 
5tudj  feine  (MebeWoerridjtung  ift  voüenbeter;  er  erbaut  einen  Altar  unb  ruft  im  Kamen 

Det  Ewigen."   9tid)t  minDer  ebel  ift  Dat  (Debet  9 liefert t  bet  Äuedjlet  Abrahmt  um 

ben  göt Hüten  SeiftanD  jur  Solljief^ung  Det  ihm  übergebenen  Auftraget;  "  ebenfo  fein 

Xaufgebet  tiadj  Dem  Gelingen  feiuet  Sßerfet. 10  Scbon  in  Diefer  furjen  ©efdjifb, te  fef>en 
Wir  Dat  Gebet  in  vier  Gefallen:  I)  alt  8efenntni§  Der  Cbnmadjt  u.  Ab^angigfeit 

2)  Auffebau  um  £ülfe  unb  «eiftanD;»'  3)  Die  prbitle*1  unD  4)  bni  Danf."  «ine 
weitere  (Sntwieflung  Det  Gebelt  alt  gurbitte  ift  in  ben  Segentautfprüa>en  3faaW 

3afobt  unb  »JKofit,  bie  frb.on  it)reu  Vorläufer  in  Dem  Segen  9toat  traben,  wo  Gott 
um  Die  ̂ otytebung  terfetbcu  angerufen  wirb.  @benfo  tritt  Dat  Daufgebet  voUfornmener 

in  Dem  Gebet  Safobt  vor  feinem  Si'fo'nmentrefen  mit  fcfau*»  u.  Dein  2)anflieb  SRofit 
naa>  Dem  3)urd)jug  ber  3fraeliten  Durd)  bat  rotr>e  Weer  auf,  bat  mit  bem  $onf  für 

Die  Vergangenheit  Die  Sitte  um  SeiftanD  in  Der  3ufunft  verbinDet.33  IDat  (Sr)arafterifH« 

idje  Der  untern  Gebete  SXofit  ift  bie  ftürbitie  in  ir)rer  voflenteteu  Gewalt,  welche  Die 

Berufung  auf  Die  g?ttlia>e  Siebe,  Gnate  unD  Sarmbjrrugfeit  enlbdlt  u.  fo  ftd)  von  Der 

gürbitte  Abrahame  unterfa>eiDet,  Die  ful)  nur  auf  Die  gö*ttlia>e  Grrettyigfrit  bqier)t.SA 
tfrgretfenb  ift  fein  Gebet  um  ben  SRiteinjug  nan>  (Sanaan  u.  rübrenb  Die  3urü(fweifung 

'5W.  10.  W.  »Daf.  Q.  it  »«ifbf  »rlter  im  lalmubifAen.  •3eum.Sl.lt  »^Jfatm 
50.  15.  »Jei  62.  t4.  ̂ f-  55.  17.  »tan.  10.  11.  »3ad>.  13.  ».  »$cf  t4.  3.  "ißfalm 
142.  t.  "€pr.  18.  8.  29.  65.  3,  88.  14.  »üef.  29.  13.  $f.  5t.  1t.  116.  I.  e.  weiter. 
w6.  Jlam.  «M  W.  18.  24.  "Daf.  20.  17.  »J>af.  12.  8.  13.  4,  21.  33.  1  SR.  24.  IS. 
»I>af.  2b.  *!Daf.  4.  14.  »'  T»af.  ».  26.  »58tt  «brutjam.  "1  «.  14.  2«.  »  Daf  32. 

10-13.    »€lrb<  3afcb,  3R»fe#  Ur»       am  «Pteert.   »  4  flt  14.  14.  M— It,  SjereL  1  «.  18. 
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tedfelbeu,  bie  feinen  ?iebling«wunfd},  bo*  ?anb  donaan  fclbfl  ju  fefrn,  vernieteten.' 
©lef)enbe  ®ebete  würben  von  ifcm  feftgefe&t:  ber  ?Priefierfegen :  „X>er  (Swige  frgne 

bid)  K.,*1  ba$  3)anfgebet  bei  ber  Darbringung  ber  (Srftlingc  unb  nad)  dniriQ>tuiig  ter 

3el)iiten,1  bie  (Segens  uub  Skrbammungdfermeln  jur  (frnenerang  ber  $reibiaung  3fr. 

auf  bafl  ®efe$  auf  ben  Sergen  @bal  unb  ®ari|tm 4  u.  a.  m.  3»  ben  fpatrrn  ®e- 
fct)i<t)t6bfid)ern  fommen  verfrjjiebene  ®elegent)eit$gebtfr  vor,  von  benen  wir  bafc  ®ebet 

3ofua6  nad)  erlittener  ftieberlage  bet  3fraelilen,5  ba*  Sieb  2>ebora«  naa)  SBefiegung 

6ijera*,°  tafl  Danflieb  |>anna$  bei  ber  Einbringung  unb  SBeibung  tyrrt  von  ®ott  er* 

beteneu  6or)ne6  Samuel  erwähnen.'  91m  reid)r)altigfUn  lieferte  $avib  in  ben  ir/m  jugefärirt. 
Sßfalmen  eine  Vf u^voobl  jablreid>er  ®ebele,  bie  einen  großartigen  «uffdjwung  ber  ®e* 

bei^fpraef^c  befunbeu.  Diefriben  jerfaüen  in:  2>anf*,  £ob<,  unb  SJußpfatmen  nut 

bilben  bie  ®rnnblage  ber  fpäter  ftd)  bilbenben  $empel*  unb  ©vnagogenliturgien.  9o 

fonber«  bervorjut/eben  baben  wir  bie  ®ebete  6alomo«:  baS  bei  feinem  ftegienmgfan« 
tritt,  wo  er  nntt  um  9leid)tr)uin  unb  bie  ̂ erniduung  ber  feinte,  fonbem  nur  am 

SBeidljcit  bittet"  unt  bad  bei  ber  (Sinweibung  re$  von  tbm  erbauten  f£empe(6,  ireloy« 
fta>  burd)  feine  fa|i  alle  93erbältniffe  be«  SR.  umfoffenbe  ®cbaufenfüUe,  fowie  burd)  feint 

(Srflärung  beö  Xempel*  ald  Hutad)t«fiätte  aller  Stflfer,  wo  aud)  bie  Reiben  (Jrrjörung 

finten,  fid)  audjeidjnet.9  <£ine  ganj  anberc  ®efia(t  erhielt  ba6  ®ebet  in  ber  naaV 

erilifdjen  3fit  unb  wäbrenb  betf  erften  jub.  ©taatdlebenÄ.  (Sö  r>ört  auf  ben  (Straftet 

be$  ©orübergebenben  unb  ®elegentlid)en  ju  boten  unb  nimmt  eine  befrimmte  fefifrebenbe 

®eftalt  an.  (Mrbcte  werben  taglid)  ju  gewiffen  Xagedjeiten  verrietet,  nia>t  a!ö  eattt 

ber  2üiü*für,  fonbem  aW  ®egenftanb  ber  *ßfltd)t  unb  madjen  ben  £auptbeftanbtr)eil  ber 
regelmäßigen  &ffrntiid)en  u.  ♦^rt^otoiicaftjt  au?.  $ie  burd)  bie  3erftöntng  be«  juvaifo>en 
6tacrtee  unb  93ernid)tung  jeber  poHttfd^ru  6eibftftänbigfeit  3fa>el«  eingetretene  Seiten«, 

jeit  bot  eine  religiofe  innere  Umwandlung  beö  93olff«  bewirft  unb  man  feinte  ftd)  nad) 

einem  öftern  <Brrfebr  mit  ©ott.  6o  wirb  fdjou  in  ̂ Daniel  ganj  aualog  $f.  55.  17 

bafl  taglid)  breimaltae  ©eleu  gefanut. 10  Stirb  nad)  ber  (Srbauung  be*  jweiten  üeinpet« 
unb  ber  2üietereinfubrung  be«  Opferbienfie«  blieb  ba<J  ®ebet  unb  mad)te  einen  X&eil 

te«  ®clle«bienjied  auö.  $ie  Leviten  fangen  ̂ falmen  in  itjren  Sbören  unb  ba«  35olf 

betete  im  95orl)of  be*  lepivel?  wäfyrcnb  ter  ̂ arbringuua^  ber  taglicr)en  Opfer.  Sufer« 
halb  3rrufaiemd  waren  beftinunlc  ̂ erfammluugdbaufer,  evnagogeu,  wo  man  jum  tag« 

(ia>en  ®ebet  jufammenfam.  (£6  gab  borgen*  u.  Sbenbgebete  jur  3flt  ber  Darbringung 

be«  SWorgen^  unt  ?Ibenbovfer«  im  Scnttd.11  3Me  weitere  «uöfübfMnfl  biefet  3  fünfte 
tft  im  Jalmur.  I.  CDU  $crpf(id)tuiig  jum  ®ebet  wirb  auo>  f)icr  in  obigen  biH. 

Herfen  augebemet  gefuiiben  unb  ald  Dienfl  bed  ̂ erjen«  bejeia>net.  3>em  Hneforud) 

„mit  il>m  ju  bieuen  mit  eurem  ganjeu  .^rrjeu  unb  eurer  ganjen  <5ee!c" 13  wire  er« 

läuternb  binjugefugl:  „gibt  e6  wol  einen  ®otte4bienft  im  fernen  ?  5>a6  ®ebet  ifi  e0!"u 
Snbere  bemerfen,  ba§  bad  ®ebet  ebenfo  ®otte*bienft  beiße  ald  bie  Dpferbarbringnng  u. 

baber  fa>on  in  ben  SBorten:  ,i^m  ju  bieneu"  obne  ibreu  9?aa>fa^:  „mit  tirrem  ganzen 

^erjen"  entölten  fei.1«  «ine  weitere  erorteruna  betrifft  bie  3eit  unb  gorm  be« 
®ebeifd.  (Die  $tH  wirb  ganj  nad)  obiger  ̂ falmfleOe  3 mal  beö  Xaaeö:  am  SRorgen, 

^aa^mittag  unb  Sbenb  augegeben.  Tiefe  Seßimmung  gefe^iebt  mit  ̂ervorr^ebung,  baß 

Mi  biefer  Jeit  ber  Sag  ftd)  breimal  ä uteri  unb  ben  iV.  ui  Xanf  unt  ®ebet  mar)irt;18 

bie  flatriarrben  Sbram,  3faaf  uub  3afob  gebetet'6  unt  bie  täglichen  Opfer,  p^WV  ̂  
gebraebt  würben,  fo  baß  ta«  Sbenbgebet  gegen  bie  noeb  nid)t  verfoblteu  Dpferfhiefe  te« 

Wafbmittageopfer«  war.'1  «lö  ®ebet«formel  wurVen  tie  Sibelabfd)nitte:  5  9».  6. 

«5  SR.  3.  23—25.  »4  «.  6.  22—26.  »5  5R»f.  26.  1-10.  12-15.  «3>af.  27.  11-28. 
•3cf.  7.  -4— 9.  »SRiAlrr  10.  15.  7 1  6.  1.  M  X.  3.  5—15.  »3>af.  8.  22— 53.  «<>3>«ifl 
10.  lf.  "3cn»$.  «ntt.  4.  13.  "5  9t.  11.  14.  ,J3ff«if.  9?fra«b«^  «bfdsnilt  4.  1,  laaaitb 

2.i.  Sifrt  )H  obMrn  ̂ ibelfttUtu.  T-irfe  (Brbr t«pfiid»t  hl  nadi  fRätmcnibr.)  ij.  Tfpbila  1.  1.  fcibu. 

baarqru  glanbrn  ̂ Hbne  mit  iörjirhui.q  anf  «frj*o(f>  21a,  baf  tin'flbr  nur  rafcbinffft  fei.  Sral. 
UM.  Mif*M  ja  9taim.  tof.  L  $.  863.    »3nnfdMlmt  93exadjoH>  ttfrfd)«.  4.  I.  ?. 

Jalfit  L  $.  231.  H.  $.  314.   »Saf.  «n»  9fra4>ctf)  21b.    «73>af.  «a«b  bft  Kn9«kf  St  3»fw«. 
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4—9.  ba«  6<$ema,  yav,  „#ore  3ftad!  ber  (Swige  unfer  ®ott  ift  ®ott  ber  einig 

tfinjige!  Unb  bu  foüfi  lieben  ben  «wigen"  ic  :  II.  13.  21  „Unb  c«  gefcfyfltf,  fo  ifr 

fyörct  auf  meine  ©fbote"  k.  u.  4  SN.  3Y.  4  „Unb  c«  fprad)  ber  (Swigc  ju  ̂JRofr"  ic. 
mit  tcn  üblirbcn  £tar;  unl>  9cad)bcncbictioncn  unb  ein  teuf,  ftd)  anfd)lie$cnbc«  9d)t)cl)ti< 

gebet,  y"ff  brfttiumt. '  II.  Die  SBürbigung  be«  ®ebetö  gefdjicfyt  quin,  im  biblifa>cu 

©innc.  ®lci<ü,  fem  <ßropl)ctcn  unb  Sfaluiftcu  pellen  Tu  ba«  @ebct  bober  alfl  ba« 

Opfer.'  81«  ein  ®ottc«bienfr  be«  £erjcn«  wirb  e«  an  ber  Stelle  be«  Opfer«  voll* 

ftänbig  anerfannt.3  „Wau  fagr  titelt  jum  Sorbeter:  fommc  nnb  bete,  [out.  fommc  u. 

bringe  bar,  raadjc  unfere  Opfer,  vofljieb«  unferc  6d)utbigfclt  k."4  „Da«  ®cbet  ift 

vor$ügliayr  al«  oUe  Otfcr.  "3  „<H  gibt  feinen  fd)6ncrcn  ®otte«bicnft  al«  ba«  ©ebet."  * 

„®ott  wünfd)t  ba«  ®cbct"  1  ftnb  tie  oft  roieberfplten  Walmrufe  bar  über.  Dajj  au$ 
fic  bei  biefer  £ocbftcüung  be«  ®cbct«  jeber  «u«artung  bc«fdben  in  ©erftyiligfcit  abbolb 
waren,  bewei|en  ibrr  SWarmungcn  über  bie  SBürbe  uub  waljrc  ®cftalt  be«  ®ebct«. 

„6c  ibr  betet,  wifict,  t>or  wem  tyr  freuet !"»  „SJcrridtfc  nidjt  bein  ®ebet  al«  etwa« 

Sörftimmte«,  fonb.  um  ©armberjigfeit  unb  ®nabe  vor  ®ott!"9  (5ö  würben  lange  ®e* 

bete  unb  lOtUfürltc*^«  3nfa&c  f«f>r  gciabclt.50  Dagegen  galt  gar  (eine  ®ebet«vcrriduung 

all  ßeieben  ber  «Roheit.1'  III.  Die  ®cfd)id)te  be«  (gebet«  enthält  bureb  bie  talmu< 
eiferen  Scridjtc  eine  bebeutenbe  Screicfrrnna.  Da«  ®cbet  u.  bie  Srfrren  über  ba«fetbe, 

wie  fte  nn«  in  ben  betben  Xalmnben  nnb  Wibrafefym  vorliegen  uub  bie  ®ebet«orbnuug 

be«  iübijd>en  ®ottc«bicnftcö  au«mad)cn,  batten  über  9  >hrt).  jn  ihrer  dntwidfluug,  Von 

ber  öffentlichen  3Birffamfeit  ber  großen  ©vnagoac  in  3crufalcm  (430  v.)  bi«  naa>  bem 

5d)lufj  be«  Saimub«  (500  n.).  3nr  flaren  Darftellung  bcrfclbeu  feilen  wir  tiefen 

3ntraum  nad)  feinen  4  £anptcpoa>en:  I.  *Bon  ber  Änrffe^r  ber  (Srulantcn  na*  3c* 
rufaleiu  unb  ber  SBicbcrcmfübrung  be«  $empelgotte«bienfte«  bi«  juin  Verbot  ber  jüb. 

5Hcligion«übung  burd)  bie  ©vrerj  2.  93on  bem  ©icg  ber  3Jtaffabacr  bi«  juir  3trftörung 

be«  Staate«  bura>  Jitu«;  3.  $on  ba  bi«  jum  jroien  Sufftanbc  unter  9?arfod)ba  unb 

4.  SBon  ber  Untcrbrütfung  be«felben  bi«  jum  &d)lup  be«  Xalmub.  I.  Dirfe  (5poa)e 

naa>  i^reu  ;wei  <lbfdjnitten:  be«  freien  ffiieberanfjuge«  bei  Cfrnlanten  au«  ben  bata)l. 

Zaubern,  ber  Sßiebererbauung  be«  Tempel«  unb  Eröffnung  feine«  ®otte«bienftf«  bi« 

ium  Serbot  be«felben  burd»  bie  6»rer  —  »«  bie  $<\t  ter  aUmd^lia>ni  (Sutftelmng  u. 

^eftfe^ung  ftebenber  ®ebete.  6d)on  obiger  triebt  von  Daniel«  täa,lid)em  3maligen 

Beten  fehl  beftimmtr  ®ebet«forme(n  Porau«..  Seflimmter  toirb  bie  frühe  (*riftenj 

ftebenber  ®ebete  verbürgt  bnrdj:  tffra«  ̂ rrie^tnng  von  €^nagogen,  bereu  ba«  1  53ua> 

ber  «Waffabaer  3.  46  envabnt;  ben  »eridjt  be«  «riflaa«,  ba$  bie  72  $ibelüberfefrer 

fid)  tÄglia>  bie  £änbe  getvat<ben  unb  gebetet  ̂ abenj  ben  ̂ ufafr  in  ber  6eptuaginta  jn 

5  9».  6.  3,  ber  ben  al«  ®ebel  gebrauchten  «bf^nitt  „6cbema"  einleitet  k.  Die  Jeff- 
fcbuug  fold)er  ®ebete  iviro  ber  $bätigfeit  ber  unter  dfra  fid}  conftituirten  „gropen 

Svnobe"  jugefebrieben. "  Die  ®ebete  für  ben  borgen  waren:  1)  Die  jwei  Torbene* 

bt'ctionen:  a.  über  bie  6d)öpfung  unb  6rf>altung  ber  SÖelt,  b.  bie  Seftimmung  3fr., 
benen  ftd}  Da«  ?efen  ber  3eljngebote  anftyloj*.  2)  Die  unter  bem  Kamen  ,,©a>ema" 

fd)ou  oben  genannten  Sibelfiellen  mit  einer  9?ad)benebiction :  „$Babr  tutb  fcftftebent  ift 

VIQe«  biefe«  ic."  über  bie  ̂ rlöfung  3frari«  enblid)  3)  ba«  befauute  9(d)tjel)ngebet.  '* 
9(m  Sabbat  u.  %tft  würben  von  Sehtcrm  nur  bie  3  erften  u.  3  lebten  $3enebtctionen 

mit  (Stnffbiebnuji  einer  ftcrmel  über  bir  ̂ eiligfeit  be«  IXage«  gebetet.14  Da«  !Üaa>« 
mittag««  ober  Sejpergebet,  mjo,  beftanb  au«  bem  \Äa>tjebugebet.  Dagegen  geborten 

jiutn  «benbgebet:  ba«  6a>ema  mit  &wfi  vBor*  uub  §wei  Äad)benebietionon  unb  ba« 
BdHjetuigebet.   93erdnberter  unb  lurjer  war  biefe  ®ebet«orbnuttg  im  Tempel  wa^renb 

i  Cif^e  «iberaa.  t^il*.  »8et44cl^33.  »Daf.  &\tbt  Opfer.  «3*mf.  »tradjet^  «bfd>i. 
4.  17.  *  gradiert  33.  ̂ alfut  )u  $f.  90  ujit  t.  Jj  77.  .Tancjuma  )tt  <Bajna  €.  19.  unb  Af^ifa 
6.  106.  SR  in.  r.  9L  ̂ Hbfdjn.  30.  «$«f.  HhUn  60.  •  <Önad?clt>  28.  *llbct|?.  *«^rrad)olb 
3i.  €.  »fiter.  £abbal*  tt8.  "€ete  Tt.  »We^itla  17.  25.  »fT44»ct(j  33.  "Sunt*  32.  $if5 

xiMi)  Vi,  «aimcTiK*  i>.  Xmuim  «bfd)tt.  0  4.  "9tcfft  haf^ana  32.  Zirbt  tit  ̂ brir  \tUi 

%t*tt  nittrr  ta  brrretf*»»««  «ttiWn.   ©er$L  fl»f«i*-»9  33.  upp  ̂ n"JD  VJev  PVnp  PDia, 
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be*  SRorotn*  unb  Slbenbopferö. 1  (Sine  bcbeutcnbc  Umgeftaltung  fonb  biefe  0ebrf*< 

orbnung  frhon  in  bfr  folgcnben  »JJeriobe  2.  QJon  ber  SBiebcrrröffnung  brt  Xempel* 
goltc«Dicnftcf3  burd)  bif  SRaffabäfr  bi6  jur  3rrftörung  beweiben  burd)  Xttu«.  3>ie 

(Sntftehung  ber  vielen  Selten,  bie  rrligiofcn  Spaltungen  be$  ©olfrt  unb  ihre  fetnblidx 

J4$arleiftcllung  währenb  biefer  3«t  9a!^n  Sfcranloffung  jur  vo  nichtigen  UmgcftaUung 

obiger  ®ebet«orbnung.  6o  Würbe  von  ben  Svnagogeugebctcn  ba*  Scfen  ber  3chn« 

qebote  abqefcbafft  (out  Angabe,  bamil  bie  Sectirer  (SNinin)  nicht  faaen:  nur  bieje  bot 

*Dtofe«  erhalten.'  flud  bemfelben  ©runbe  behauptete  bie  (5«f>ulc  $iflet«  gegen  bie  tet 
Samai,  baf*  man  ba«  S^emagebet  nicht  mit  befenberer  Generation:  btircfe  «ufftepen 

verrichten  bürfe,*  nicht  jwcimal  ben  «nfang  be«  (Skbetdftücfe*  im  «Angebet:  „Sir 

bauten  bir,"  ante,  wieberhole,  baatit  c?  mcfct  au«febc,  alfl  ruetm  man  jwei  ©ottbeiten 

taufe*  K.  (Sbcnfo  lautete  eine  $$crorbnung,  bei  rer  SIBabt  bcö  2Jorbeter6  Darauf  |n 

achten,  ob  berfelbe  nid)t  buufc  irgeub  ein  äufkred  3*»d>cn  feine  Ängchoriqreii  |U  einer 

Sccte  befunbe.»  «ine  antere  beftimmt  rie  KbfeJmittr  bc*  ̂ entateue^,  bie  bei  ber 

Sbotavorlefung  titelt  überfefrt  »erben  bürfen. 0  Hnbcrcrfcit*  würbe  bc«  HdMehngebet 

in  feinen  ©enebictionen  erweitert.  So  betete  man  um  batf  SBofjl  ber  *flrofelvten,  beo 

JNrfic*  ber  Sofcritn,  ber  fleltcjten,  ber  Gtyaifibäer  u.  3öbbifim ;  würben  mit  mehr  9Ja4)' 

brud  bie  inffftamfcheu  Hoffnungen  hervorgehoben  ic.7  Qhrfrrulid)  finb  bie  Behren  jener 
3eit  über  bie  $öeifc  ber  (Dcbetövcrridjtung.  $)ie  ?lnbad)t  uub  eine  gehobene  Serien/ 

ftimmung  Werben  a!6  uneutber)rlid)fte  Scbingungcu  bed  ©cbet«  geforbert.  So  wirb 

rühmlich  von  ben  erften  frommen  erjagt,  bafj  fte  eine  3fit  vor  bem  ©ebet  juc  Samm* 

iung  ber  ©ebanfen  brausten,  um  mit  Sfnbacfy  ut  beten.8  Sine  anbere  $tit  war  bie 

<ßrriobe  3.  3Jon  ber  ̂ entorung  3erufaiem6  M  jum  Äufftanbe  unter  9arfo$ba.  Xa« 

gemcinfdjattlidje  Uuglütf  r)atte  bie  Parteien  genarrt  unb  jum  großen  Üljeil  mit  ein« 

anbei  verfohnt.  HUc  feinten  ftch  nach  einer  üjatfraftigen  £anb  jur  2BicberhertleÜung 

ber  lang  vermieten  innern  (Sinheit,  um  fia>  eiuft  wieber  muerlich  gefräftiat  ber  römü 

feigen,  ffe  &art  bebrütfeuben  ̂ errfc^aft  gegcuüberaufteUen.  Der  bomalige  $atriard}  % 

©amliel  war  ber  SRantt,  ber  rüftig  feine  #anb  an  biefeä  9Berf  ber  (Sinheit  legte. 

feinen  Sbnt)ebrialft^ungen  rturbeu  bie  jweifelbaften  unb  ftreitigen  @)efe$beftimmungen 

repibirt,  nae^  ber  >D/ebrr)cit  ber  Stimmen  entffjneben  unb  bie  Winorität  mupte  ftcf>  tem 

gj?ajoritat0bef^lu§  fügen.  So  fam  bie  «Ketye  an  bio  Äeoifion  ber  ©ebete.  ffiaö  xkt* 
anberi,  audgrfa)icben  K.  würbe,  wiffen  wir  nidn;  aber  ba£  ein  Simon  $efuli  bai 

8id)ijfljngebrt  vor  fK.  ®amliel  georbnet  unb  Samuel  ber  kleine  in  feinem  Auftrage  bie 

$enebictiou  auf  ba6  Sc^winben  ber  Sectirer  oerfo^tf,  iß  befannt.9  ferner  wirb  oon 

bem  Streit  jwifdjni  %  (Wamliel  %  3ofua,  9i.  «fiba  unb  S_K.  (Sliefar  über  bie  tägliche 

9?erpflid)tung  )um  ?ld)jct)ngebet,  wo  S.  3ofua  eine  fürjere  gorm  »orfdjlägt,  rrjä&L10 
»ud>  bie  öe^aublung  iK.  3ofua«  gegen  91.  Oamliel,  ba^  ba«  »benbgebet  feine  U?flia>t 

jei,  fonb.  nur  bem  freien  ffiiüeu  bed  9».  ant)eimfaae,  wirb  berietet."  3n  «ejug 

auf  bie  U?errid)tung?W(ife  Wirb  von  Iflfiba  rüb(mlidj  hervorgehoben,  ba^  er  al0  $or« 

beter  fef)r  furi  war.13  SBon  tym  unb  bem  ̂ almubier)rer  ̂ en^fai  wirb  erjäblt,  bo^ 

fte  mit  bem  ®ebet  5Bol)ltbatigfeiWWerfe  verbanben. 11  3)ie  voaftänbigfüe  gntwieflung 
be«  ©cbet«  w<ir  erft  in  ber  ̂ Jeriobe  4.  Son  ber  Uuterbrürfuug  be«  barfodjbaifacn 

«uffianbe*  bi0  jum  Srblu^  be*  Xalmub.  (Sö  War  bie  3eit,  wo  mau  auf  gewaltfame 

SBtfbcrljerftenung  bc^  jübifaVn  Staate«  ver)id}tdc,  bie  Jtrieg^waffen  ablegte,  jebctn 

volitife^en  treiben  abbolb  würbe  unb  ftd?  mehr  ber  Kräftigung  3frael6  innerhalb  feiner 

{Religion  juwrnbefe.  XHe  ?(utl^fnng  be*  Xempttgottedbicnfie*  betrachtete  man  ale  voll* 

fiänbige  Xhatfache,  au  beffen  Stelle  nunmehr  bat  ©ebet  treten  foDte.  Xer  fernere  ®o 

braud)  ter  fchon  währenb  be«  Jenwelqotte«bienM  üblich  gewefenen  ®ebde,  i^rc  er* 

flarung,  genaue  ©eftimmnng  ihre«  Terieö,  bie  fhenge  3nrüdWeifung  jeber  WiQfnrlid^n 

«bfdmitt  C.  4.  '€ifbe  €*fm4.  « WrgiUa  25.  »*>4f.  24.  «3>Äf.  »«.  If^iHa.  30. 
•  SUflUt«  17.  eiebe  Xc^itla.     »?Brto<b*tfr  28.    "6«*bÄt|  Wf<b«.  2.    "«««4>ctb  II. 
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£injufüflung  unb  ®cbet$erweiterung,  bie  Angabe  bcr  ®ebet$*errid)tung$wcif«  ic. 

waren  t>ic  ®egcnftänbe,  tu-  jur  43r fprcctjunq  famen.  @o  mabni  im  2ten  ̂ ahrh.  9t. 

3Hair  an  baä  tdpjlicbe  jwcimalige  Öffrn  tcß  ©djema,'  9t.  3ofua  b.  5ford>a  erläutert 
ten  3u|ammenbang  ber  3  abfdjnitte  tiefe 0  ©fbetdftücfcÄ :  toer  erfte  enthält  Die  ?ln 

erfennung  be*  ®ottedreia>ö  auf  (Srbcn  unb  bte  anbern  bie  Uebernabme  bcr  Huftübuttg 

be*  ®efc$e*2  u.  9t.  3ofe  erflärt  baö  ®ebet  als  ba$  Sanb  jwifeben  3frael  u.  feinem 

®ott.3  95on  bem  baraaliaen  ̂ alriardKn  Dt.  Simon  ijt  bie  fdjon  oben  gebraute 
Sebre  über  bie  forafältige  25errid>tung  be*  ©crjfma;  uiib  Slcbticbngebetd,  niebt  al6  be* 

fttmmtc*  lagcwcrf,  fonb.  al$  ©ebet  um  söarmber$igfcit  unb  ®nabe  »or  ®ott.<  Huf 
gleidje  Seife  »erbietet  9t.  (Sliefar  b.  <Si)utaia  j*be  unnötige  Körperbewegung  alö: 

mit  ben  Sfugrn  ju  winftn,  Wugcnoerbrcbung,  bie  kippen  ju  vergeben,  mit  ben  ftingern 

ju  weifen  k.5  3»  gl*»d)fr  3e»t  würbe  ber  Vortrag  ber  @ebete  wäbrerw  bed  ®otteö- 

bienfte*  in  jeber  bem  ißolfe  \>crftäiiblic^eii  Sprache  erlaubt.6  ®r5§er  nod)  war  bie 
Xbötigffit  ber  Setyrer  im  3.  3ai>rb-  9t.  3od)anan  eifert  für  baä  93eten  mit  ber  ®e* 

fammtbeit  unb  (Spaltung  be*  offentlid)en  ©ottcöfcicnftcö. ;  9t.  %o\ua  b.  ?.  fuebt  für 

t>ae  Äebtje^ngebet  nad>  feinen  einzelnen  ©lüden  eine  tiefere  Segrüubung.*  9t.  (£ba< 
nina  oi rweift  einen  Siorbcter,  ber  ftd)  willfürlicbe  3"fäfcc  311  ben  (Sigenfdjaftcn  ®otte$ 

im  ftcbtjebngebct  erlaubte. 9  ilon  Der  9iubrigfeit  ber  babvlonifd)en  Scbrer  jur  felben 
3<il  ift  <*  borjüglid)  9tab,  ber  bie  ®cbeteforauln  genauer  orbnete  unb  fo  ben  ®runb 

tu  unferm  ®ebet  legte. 10  3»»  ben  fpatern  :3abrl).  waren  e*  9t.  «ba&u,  ber  über  bie 

9ßid)tivjfeit  be*  ©djema*  11.  SlcbtjeljngebetS  (ehrte;11  Vlbaji,  ber  über  ben  äußern  21  n< 

ftanb  beim  ®ebet  mahnte, 12  9taba  verfaßte  ©ebetöformeln  gum  UJerfobnungätage. 13 
SBon  beu  anbern  geifern  au?  tiefer  3<i*  rubren  bie  fronen  Stabnungen  jur  ®cbetä« 

verridrtung  in  fcnbacbt'4  ic.  ber.  53efonberd  würbe  gemabnts  erft  ba$  ®ebet  ju  verrid)ten 

unb  bann  feinen  ®efd)äftcn  nachgeben. 15    SDfebrere*  fu*be:  Sdjema  unb  Sepbilla. 
Oebetöbebtttßuttßen,  rhsm  w:a  ©er?  beten  unb  wann?  wo?  wie? 

worüber?  gebetet  werben  foll,  biefe  fragen  ftnbeu  bier  ald  (Srgänjung  obigen  ftrt. 

ir)re  (Erörterung.  I.  Die  ®ebet£perfonen.  Darüber  lautet  für)  u.  beflimmt  bie 

Angabe:  ©er  ben  9tamen  ®otteö  anruft,"1  21  Ue,  bie  in  SÖabrbeit  an  ®ott  fta?  wen- 

ben,'7  finben  (Srbönmg.  2Bie  bie  Bibel  afle  WcnfaVn  a!ä  9?rüber  u.  ©öbne  eine« 
SBaterä  erflärt,  fo  fennt  fie  nur  einen  ®int,  ber  über  91Ue  t>ätcrlid)  xoad)t  unb 

3ebeu  erbört,  bfr  ut  ibm  betet,  ̂ rrne,'8  Dürftige,"  Unterbrüdle,20  ©eredjte21  ic 
werben  gleid)  ben  uteid)en  unb  ÜBornebmen  be6  betend  würbig  eraebtet.  Siel  (Mr 

widjt  legte  man  auf  bad  ®cbet  teö  frommen  unb  ̂ icpbeim,  beö  Bebrürften  uub 

©eleibigten.22  Ueber  ba*  ®el>et  ber  ̂ eßtern  beipt  e«:  wDaö  gtel)en  ber  Unterbrücften 
erreiefct  bie  Sßolfcn,  tae  ber  3)ebräugteu  jertbeilt  fte  u.  hört  nid)t  cf>er  auf,  bit  ®ott 

e6  erljört."23  II.  ®ebetdjeit.  3n  ber  Angabe  berfelben  babeu  wir  bie  ®elegen> 

bett^gebete  von  ben  ftebeuteu  (^flid}tgebeten  ̂ u  unterfd)eiben.  Ueber  öftere  l)ie0ted: 
ju  Jfber  $tit  bete,  ba  bein  $<xi  von  ©efüblni  überwallt  unb  nadj  oben  fid)  fer)nt. 

60  betete  man  an  fteften  u.  ̂reubentagen,2*  bei  bem  9tegierunqÖantritt  be«  .ffonige,25 

ber  (Sinweibwng  bed  Jempel«,2«  auf  Erfüllung  eine«  SBurifcbcö, 21  ®enefung  von 

Äranfl>eit26  K.  @benfo  in  traurigen  3uföUen :  in  ber  Umgebung  von  fttinbeii,29  in 

9tot^3ü  ®efa^r,31  Serjagtbeit,32  9tatbloftgfeif,33  $urd)l 34  unb  tofbrerfen35  ic.  Die 
3ett  ber  ftet;enben  ̂ Pfüdbtgebete  war  laut  ben  na<f)trilifd)en  ©rbriften :  SWorgen,  9Jttttag 

unb  «benb.30   3m  Jemprl  ju  3frufalcm  würbe  wäljrenb  ber  Darbringung  ber  tag 

'<S*ffaliin  8.  »$tra4ett>  13.  3  3)af.  3.  « Äbotb  2.  &3oma  IH.  *  9Hr^tlta  17.  5  3V* 
radjetb  6  o.  8.  « öe ra<boll»  32.  Weaitta  17.  »S>af.  17.  «ftodiutf«  33.  *8.  "><SUU  ?urft « 
®tfd?i*te  bcr  bab^U  Sdjultn.  >«@abfeatbM9.  "«BeraibotM?.  13  t>afflbft.  ©itt>r  «nbacht. 

» »eraebotb  14.  '«3»fl  2.  32.  "$f.  86.  7.  145.  18.  $>ix.  36.  «*  ©ieljf  «Dtenf*.  '».r)  0». 
24.  15.  10  Sir.  4.  6.  "5  SRof.  24.  15.  » 91.  15.  »»I  «Ruf.  20.  "©it.  35.  IG— 17. 
»$f.  69.  11.  "1  JE.  2.  »'5)«f.  8.  28.  »3errm.  31.  9.  »» St^e  .ftranfljeit.  »'«f.  55.  2. 
»»2)af.  50.  15.  »5>«f.  30.  9.  »3oim  2.  8.  I  «.  24.  32.  II.  »2  ©.  22.  8,  Uf.  18.  7. 
»•©aniel  6.  10.  »igt.  ̂ f.  55.  18. 
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Itef>cu  Opfer  am  9Rora.cn  unb  tfbcnb  gebetet. 1  III.  Ott  be*  ®rbetc«.  Sludb 

in  b<r  öcrtimmung  bicfcö  ̂ Juiiftf*  wirb  bie  *BrivatanbaO)t  von  bem  öjfeniltcqen 
©otieäblenft  untcrfdiicben.  Die  öffentlichen  ®cbetc  fanben  nur  auf  Seifiger  Stätte,  in 

errra  ̂ irrju  geweihten  Räumen  flafl;  erft  in  ber  6tift*$iittr,  *  fpäter  in  bem  t>on 

<5alomo  erbauten  $cmpcl3  11.  nach  bem  dril  währenb  be*  2.  jüDifcoen  Staal*lepen6 

in  ben  Synagogen  unb  im  Xcmpel  jn  3crufalcm.*  Dagegen  verrichtete  man  privat' 

gebetc  auf  beliebiger  Statte:  im  ßmimcr,  Obcrgemaeh  unb  anf  brm  Daay,5  aud)  im 

freien»  k.  IV.  3>ie  SJerricfctungtUvcife  ber  ®cbcte.  Die  fcerjren  Darüber 

erfirecfen  fid):  I.  auf  bie  Angabe  ber  äufjcru  gorm  be«  ®ebeW;  2.  ber  innem  ®c* 

jtalt  bcdfclbcn.  1.  Diefclbe  war  burco  feine  *8orfa>rift  beftimmt,  fonö.  ridyfctf  ftdj  nad> 

ber  üblichen  ©itte  be«  Orient«.  SJcan  betete  flehen©,1  bentförper  aufwärt*  gerichtet, * 

bie  $ äiibe  gen  Gimmel  gehoben,*  jtnic  beitgenb  ober  gang  tnieenb, 10  auch  mit  bem 

Äörper  |ttt  (Srbe  niebergetborfen  j 1 1  femer  luclt  man  bie  £änbc  ausgebreitet/3  in 

Xrauer  ben  Jtopf  auf  bie  SJrufi  gefenrt 19  K.  2.  3n  ©ejug  auf  bad  3»eite  hören 

tt)ir  bie  herrlichen  »JkophctenmahnuHQcn:  ba«  ®ebet  fo(I  nicht  Mq*j>rit  kippen,  fonb. 

aud)  bem  $crjen  cntlrrimeu,14  in  -Dcmulb,13  Vertrauen  auf  ©Ott,10  aud  aufrichtiger 

Sefchrung,'1  wahrer  ftrommigfrit, "  mit  Bnbacfy,19  in  SBahrhcit30  K.  verrichtet  »er- 
ben. $Jnbere  bebten  erinnern  an  bie  ®cgcn|tänbe,  von  beneu  ba«  ®ebet  begleitet 

fein  foü.  Da«  ®ott  8luffuch<n  ai«  3tu«brucf  bc*  ®cbcte«  foil  nid)t  blo«  eine  äugen« 

bUcflufc  Erhebung  bc«  £crjen«  fein,  fonb.  mnfi  vcrcbelnb  unb  umfehaffenb  auf  nnfer 

ganje«  geben  wirfen.  Die  Slblrgung  alle«  ©ünb&aftcn,2'  auirnbiige  SJcfferung  unfere« 

Sßanbcl«,22  ©orjlthäiigfeit,-3  ba«  nufmerfen  auf  bie  Behren  ber  »Religion u  k.  foßen 
bie  ©irfuitgen  bc«  ®ebct«  fein,  Stiivn  feiner  3$crriri>tnng  in  9ÜPar>rr)ctt.  V.  Die 

®cbet«wünfehe#  Worüber  mau  beten  foü?  Stuf  tiefe  ftrage  lautet  bic  Antwort: 

«He«,  wo«  bid)  burchbringt,  bir  lieb  unb  Ujeucr  ift,  fei  ber  ©cgenftonb  beined  ®c* 

bct«.  ©ernannt  wirb  jn  beten  für  ba«  5öot)l  ber  Obrigfeit,39  tutferc*  ©ohl* 

thätcr«  ic.2ft  €onft  betete  man  um  ben*  göttlichen  93eiftanb  in  ber  9(oth,27  9lbn>ciu 
bung  ber  geiube,28  ®cnefung  von  i?ranfl)ritrn,2»  Unterhalt  be«  Scbenö,30  Stettung 

von  Reiben,  Ärieg,  ®efanaenfcbaft,  .\>uugcr«noth  ic.3'  VLiui)  um  @kgeufiäubc  uuferer 

ftttlidjen  fBoUenbuug  al«  39.  oie  ©rtbcilung  von  2ö<töl)eit,33  Entfernung  jeber 

^üge,33  ̂ erniebtung  be«  ®o0enbienfie«  unb  bie  2)urd)bringung  allgemeiner  wahren 

®otte«erfenntni^,31  bie  »Jßeibung  ju  feinem  Dienfte30  ic.  würbe  gebetet.  Die  weitere 
Erörterung  tiefer  fünfte  entl>alt  ber  Xalmub.  I.  Die  ̂ erfouen  \\im  ®ebete, 

bie  ber  go!l(i$cn  ̂ rf)5ntng  udi  erfreuen,  ftnb  und)  bier  Wie  in  ber  9lbcl,  9Qe,  bie 

in  ©ar)rl)eit  beten.  Die  Sebren  barüber  finb:  H<lrifo<t  be«  ®eb«tt«,  }U  bir  fommt 

alle«  %UW  bei  bem  SWenfcfcen  gefa^iel)t  e«,  ba^  be«  «rmen  2Bünf<t<  nid)t  erkort 

werben,  aber  be6  JRcidjcn  balb  Aufnahme  ftnbeu;  bagegrn  finb  vor  ®ott  alle  gleich: 

grauen,  Änec^te,  Änne,  Sleic^e  k. 30  genter:  „Der  SRcitfd}  verleugnet  ben  armen 
^erwanbten  u.  befennt  fiel;  ju  bem  reierjeu;  aber  ®ott  war  ben  ̂ fraelitcn  im  Drutf 

Äegvpteu«  unb  fpäter  »■   Stil  befonberer  ©ürbigung  wirb  ba#  ®ebet  bed 

©unfertigen,38  bed  €ünber«,  fo  er  bemülejig  ®olt  auffudjt,39  hervorgehoben.  SJnbcre 
Ecftimmungen  fpreft)en  von  ben  ̂ erfonen,  bie  |nm  täglichen  ®ebrt  verpflichtet  ftnb. 

'2  (Sfer.  ?9.  28.  @ir.  50.  19.  1  SRa«.  4.  53-56.  6.  QNkt.  »6.  6tif<fl^uttf.  M  IL  a 
33-54,  2  If&tcn.  7.  15.  «€.  <8<b<t.  »SDan.  6.  II.  3ub.  8.  5.  Zeh.  3.  12.  »2  (Jfrr.  6.  34. 
(Ifta  4.  58.  M  SR.  18.  23.  $iob  30.  20.  1  6.  1.  26.  tanift  «.  30.  •Hf^fm.  8.  6.  2  (Jbtca. 
21.  30.  »2  SR.  17.  II.  2  SL  8.  22.  SJf.  63.  5.  »<>2  tibr.  6.  13.  1  X.  8.  64.  "1  SR,  24.  20. 

Urb,.  8.  6.  sl3ff.  f.  10.  (ffra  9.  5.  »$f.  3:>.  13.  »««nie-«  5.  11  3tf.  29.  13.  »>Sjf.  6t.  9. 

'•Stf.  116.  1.  3"tit!l  9.  13.    »#icf>  22.  27.  2  <F|vM.  33     '» Spt.  15.  8.  b.  V.  *>$\. 
III.  31.  "3fr.  14.  It.  "^iob  16.  17.  "SfjaU  58.  f.  Sr^Ulmn.,  '*(2ur.  28.  9.  *»3rr. 
8.  üfljf  Obiigfflt.  "3.  ffcsltbvti.  *J*f.  5.  3.  "2  Stin.  13.  4.  3ff.  37.  21  »*4>!eb  6.  JO. 
2  'Hu  32.  24.  ̂   t£j;r.  foul.  31.  i:..  *«2  (|l  r.  7.  »»©pc.  2,- 3.  1  Si*.  tO.  11.  5.  "  £rr. 
30.  7.  "1  Ä.  18.  37.  »>SJf.  27.  4.  "  S>ti»r.  t.  2  »JR.  %bftfn.  21.  3- t>af  5  SR.  Hfc»*n.  2. 

»#(»r  4  SR.  *bf*n.  13.  2  SR.  *bf<t>u.  r».    »«tiaj.  5  8. 
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9lud>  gier  fino  e$  9CUe:  Banner,  grauen,  Änefye  it . 1  9cfr«i(  von  biefer  «Bflicpt 
ftnb:  cic  Sribtragenben  btö  nad}  bem  ©egräbnifj,  Die  Scanner,  bir  jur  93efa}äfttgung 

mit  ber  8eid)e  gehörten3  u.  m.  Ül.  ftuMid)  gilt  bad  ©ebd  beÄÄronfen:  „©iSner 

al<*  *Ue$  ift  baö  ©ebet  beö  Jtranfen  um  [eine  ©enefung."3  II.  Die  3<it  be* 
©ebete*.  9faa>  r)ier  bei&t  e$  *u  jeber  3eit,  bete  bo  bu  bi$  in  gehobener  Stimmung 

füblft  unb  ju  ©ott  «m|H>rfcfyaucft.  ©o  foll  gebetet  wefben,  wenn  man  ouf  fcie  {Reife 

ftcf)  begibt,4  in  Reiben,5  9totl)  unb  ©efar)r«  ic.  ift.  Ueber  Sefcierefl  war  ber  Sprua): 

„Sind)  bann  noa),  wenn  bo0  f<f)acfe  ®a)wert  auf  bem  £alG  liegt,  foÜ  ber  SR.  jtd) 

nidjt  vom  ©ebet  jurütf  falten."»  Hl*  £lebetyflid)t  galt  e«,  für  Seibenbe,  Unglürfüdje 

unb  Äranfe  beten."  3n  #ejug  auf  Die  *Pftiefygebete  wirb  on  obiger  blb(.  3eit* 
angäbe:  borgen,  STCiitag  unb  Vbenb  feftger)alten,  ber  fte  nur  bie  (Srfiärung  fyinju« 

fügen,  weil  gu  biefen  Stiitn  ber  Xag  fty  onberl  unb  ber  9R.  jur  Slnbadjt  geftimmt 

wirb.9  Die  $tit  be$  SJtorgeugebeteS  ift  »on  Scgeäanbrud}  bi$  '/,'  bcäfelben  b.  i.  bei 

I2ftünbiger  iEagefyeit,  wo  bfr  Ücq  von  6  Uijr  ab  beginnt,  616  10  Ityrj10  br*  ̂ iitog** 

ober  SJejpergebete*,  mso,  von  ti'/2  Ityr  bi$  gegen  2fbenb"  u.  ba6  Sflbenbgebet  von 
bem  eintritt  be$  Slbenb«  b.  !).  nod)  bem  ©ifybarwerDen  breter  Öierne  bi$  naej) 

SWiliernafgt. ,3  9KeJ)rere$  fter)c;  borgen«  unb  Slbenbgebet.  III.  Der  £>rt  be«  ©e* 
bet*.  3«  ben  jdjon  oben  beftimmten  ©ebeW  flauen  wirb  ()ler  Rod)  baö  &rprl)aii6 

genannt,  bafi  ber  ©tmagogr  vorgewogen  tvirb. 13  Slufjtrbem  wirb  gemannt,  ftdj  wenig* 

an  bett  ©ebeten  in  ber  ©önagoge  fcoren  wir:  „2öet  eine  ©vnagoge  in  ber  ©wbt 

bat  unb  biefclbe  nidjt  jum  ©ebet  auffud)t,  beißt:  „böfer  9laa)bar,<M4  „dilti  in  bie 

©vnagogen  be3  borgend  unb  $benbd,  bamit  eure  $age  ftd)  verlängern.  »•  &nbere 
fcepren  mahnen,  nid)l  ju  beten:  auf  erdeter  ©tätte,  auf  freien  Sßtäfcen,  jn  Ruinen 

u.  f.  w.,  fonbern  in  abgelegenen  ©emädjem  unb  auf  nieoriger  ©tätte,  bamit  ba£  ©e* 

bei  in  (Stjrfurcty  u.  mit  gebrochenem  «gerjen  verrietet  werbe.' 1  SBrlaJe  Äuönoljme  (/ier* 
von  311  ©unften  ber  £anbwerfer  unb  Arbeiter  geinod)l  wirb  —  fte^e:  #anbwerfer. 

IV.  Die  IBcrridjtungdweife  beö  ©ebet«.  SJua^  barin  tyaben  wir  manage 

fd)5ue  9totij  aud  bem  Xalmub,  meiere  obige  bibl.  Zugaben  über  bie  ©ebel^VDeife  er« 

gältet,  ben  Behren  über  bie  äußert  unb  innere  ©eftalt  be6  $eteuben  i'pritfjt  fi et? 
bk  tiefe  fttlU(fce  3bec  bed  ©ebetd  au«,  bie  ein  fe^Sned  Denfmnl  be«  jübifeijen  Älter* 

i^um«  bÜDen.  U  3«  33e^ug  auf  bie  aupere  gorm  be6  ©etenben  waren  au§er  0biatn 

Seftimmungen  über  ben  £>tt  bed  ©ebetö  iux^  bie  fielen :  vor  bem  ©ebet  ftd)  ̂ cit 

|ur  innern  ©ammlung  ju  fäffen,19  ba6filbc  mdji  laut  ju  fpred^en,1*  aber  aud)  nia>t 

tin  ̂ erjen,  fonberu  aua>  mit  leijet  Sippenbeweairng?0  unb  mit  Steftanb,  »0  jebe  um 

uoibifle  Bewegung  vermieben  werben  foü.31  wir  bringen  barüber  bie  Sefyre:  „IBer 
Die  wigen  w&utyL  We  fiippen  verjicljt  «.  wärjrenb  beö  ©a>emogebetö,  von  bem  tyel&t 

c6:  „uia^t  mkfj  r)aft  bu  angerufen,  3afob!""  Z.  Ueber  bie  innere  5öe[a>affen&eit 
be6  Petenten  ftnb  bie  2ef)ren:  „Der  flJ?enfa>  foll  feine  ©efinnung  (Äerj)  vor  bem 

(Siebet  reinigen,33  jebe  beflecfeube  Ifyat  ablegen.'1  ̂ etner:  „Ii üb  bu  {oQft  lieben  ben 

ßwigen  beinen  ©ott  mit  beinern  ganjen  ̂ erjen/'34  ©ott,  ̂ eißt  ti  ̂ e^u,  ma^nt 
3fraei:  wätjrenb  be«  ©ebet*  nic^t  a/Ü)eillen  ̂ >erjenö  ju  fein:  ju  ©ott  unb  für  an-- 

beu  ©egenftänbe  jugleidj."3*  „ffier  ba  betet,  benfe  fid>  ©ott  gegenüber."2 1  9Wel>rerc« 
fler)e:  iHnbadjt,  borgen*  unb  Slbenbgebet. 

*Dro<b  Q^ajim  §.  106.  1  nnb  2,  tooruotrr  n;di:  barf  6*cma  toar.  *Ü>afrlb{l  §.  71  it.  72. 

^3Ribr.  r.  jn  IBaifto.  ♦  «ettt4)ot^  14.  »€an^.  44.  «$and>.  *«  ©tfäjalad)  p.  73—74.  3a!fut  1. 

$.  812.  13.  '«Btra^ct^  10.  «J)«f.  9.  34.  ©abd.^  32.  "3mii.  U)erod»ctb  »bfdj».  4.  t.  2. 

»°$afL  4.  4.  £ra<b'*ajlm  f.  89.-  1.  '»®.  aJtind)agtbft.  »©.  aR»cgf«*  n.  «betibgfbet.  '»«Bf* 

radio^  7.  Orad)  «ahn.  90.  (  '♦»froü^t^  6.  »*  Daf.  8.  J*3?of.  "  Crad)  (baHm  §.90. 

radjet^  30.  Dalfut  I.  §.  146'.  «°J)af.  31.  3rruf.  «etadjet^  «bi'djn.  4.  I,  w$af?lbji.  «»JDraA 
d!tt|im  §.  100.  *»3«lf«t  )u  3»faia  $.  318.  "'ikba  botI?t*  10.  .SRfbr.  r.  6  SRof.  »b|"d)n.  10. 
"£af.  1  SR.  «bf&o.  78.   "5-9R.   »« Sannum*  )U  Ji.thr  60.   »'Santyrttin  22. 
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410 (BefcetderfcJrmM  —  (Betet  für  Kniete 

(*3ebet*erf)pritttg,  rtan  roror.  Der  biMifdjen  riefern  Äuffajfung  bre  ®r 
betd,  badfelbe  nicl>t  blod  ald  Littel  jur  ©elebrung  unb  (Srbauung,  fonb.  aud)  ald 

wirflicbed  Vorbringen  unferer  8Bünfd)e  x>or  (Statt  ju  betradjten,  folgen  bie  Sebren  über 

bie  Grbfrung  bed  ©ebetd.  L  Begriff  unb  »ebeutung.  6e$x  bad  (gebet  ben 

(Stauben  au  ©ort  unb  feine  ftürforge  ooraud,  fo  oerfünben  und  bie  Verheißungen 

ber  ©ebetderborung  bie  ©rftalt  biefed  in  ber  äBelrteitung  ftd)  offenbareren  ©otted. 

Die  Siebe  ald  ©eburt  ber  göttlichen  ̂ eiligfeit,  bie  ben  SRenfd)en  trjiebenb,  bilbcnb 

unb  beiligenb  ju  fid)  erbebt,  ift  bat»  f>a ra et eri ft i fd) c  berfelben,  jualeid)  ber  ©runb 

jeber  ©ebetderljorung.  „9lod)  er)e  fte  rufen,  werbe  td>  antworten;  faum  reben  üt  u. 

itt)  bore  ed;*'  „3di  werbe  ihn  erhören,  benu  gnäbig  bin  id?!"1  u.  m.  Ä.  ünD  bie 
Verbeijjungen  barübrr.  <5o  ift  ed  nad)  ber  ©ibel  ©ott  felbft,  ber  Die  SWenfdjen  auf« 

forbert,  ftd)  an  ihn  in  9?oth,  Vebrücfung,  (Slenb  unb  £ned)tfä)af,  ju  wenben/  ben 

©ebenerer  vor  beut  6d)merjendfd)rei  ber  llnterbrudten  warnt/  aber  beut  3Bobltr)äter 

juruft:  „unb  er  wirb  für  Did)  beten!*5  Hudbrüeflid)  wirb  (Störung  verbeißen:  bem 

©eleibigten/  beut  in  feinem  fteebte  ©efdjmälerten/  bem  8efd)ämten/  frommen*  ic. 

$ber  aua>  entgegengefebt  werben:  £eud)ler, '"  geinte  bed  (Muten, "  ̂ art^erjige  gegen 

bie  9lrmrn 12  IC  ald  biejenigen  brjeidjnet,  bereu  ©ebet  nidjt  erhört  wirb.  (£d  fprüfet 
fid)  bariu  bie  3bee  bed  lieferbaren  $eroortretend  ber  gSttl.  ©eltregierung  aue,  weldje 

ber  2BiQfür  bed  5R.  fjemmenb  entgegen  tritt  unb,  bem  leibenben  Xr>eü  ber  9Kenfd)r,eü 
tröftenb  ben  über  und  wadjenben  ©ott  offenbart  II.  3r)re  ©eftalt.  Warf)  ben  in 

bei  Vibel  aufgezählten  Seifpielen  war  bie  ©ebetderborung  entweber  balb  u.  mit  ®c 

wäfjmng  bed  ganzen  ̂ iinfd^r^, 1 '  aud)  nod)  mehr  ald  grforbert  würbe, 14  ober  fpäter 

nadj  eingetretener  Vefferung  bed  3X.,S  Dabrr  beim  9tid)teinireffrn  ber  (Srbörungd« 

beweife  iqte  9Ral)iiung  jur  gewtffenfaften  ©elbfiprüfung  unb  ©efferung/5  3m  XaU 
mtib  führen  bie  biblifd)en  Sewrife  ber  ©ebetderborung  ut  folgenden  Seforen:  ,3eber, 

ber  ftd)  unabläfftg  au  ©ott  Wentel,  wirb  erhört;*17  „«Kau  bete,  aud}  in  ber  beff 

nuugdlofefteii  Sage.4"0  „Sollten  alle  Pforten  bed  ̂ immcld  »erfdjloffen  fein,  fo  ftno 

ed  nid)t  bie  ber  ©eufjer  ber  Unterbrütften." '*  Sßeiter  gilt  iljnen  bie  ©ebelderfoöruig 

ald  Veweid  ber  «Bafjrfjaftigfeit  ©otted  gegen  tie  Mcrjtigfrtt  bed  ©öfcentbumd.  „Die 
©ö&ru.  tjeifjt  ed,  ftnb  nat)e,  aber  bennod)  fern,  bagegen  ift  ©Ott  fem,  aber  bod> 

narje!  Der  #eibe  oerfertigt  ftd)  ein  ©ö&enbilb  u.  ftetlt  ed  in  feinem  <&aufe  auf;  ed 

ift  nal)e.  9(ber  halt  jeigt  ftd)  fein  gemfrin:  er  fd)reit  ju  itjm  unb  wirb  nid)t  gehört 

91bcr  ©Ott  ift  fern,  er  thront  im  ̂ immel  unb  ift  ben  it)n  ̂ Inrufcuten  nalje.**0 
Ueber  tad  Eintreffen  ber  ©eweife  einer  ©ebetderbörung  bauen  Re  mit  ©ejug  auf  We 

Sibel  bie  ridjtige  eer)re:  „6d  gibt  ©ebete,  bie  ju  40  ̂ agen,»'  20  lagen/»  3  Jragen,is 

1  lag/4  jur  felben  ©tunbe,  oft  aud)  fa^ou  faum  fte  gefproeben  ftnb,  err>6rt  werben; 

beim  alfo  fjeift  ed:  „$eoor  fte  rufen,  antworte  id)!""  9Wer)rered  ftef^e:  Jlnbacbt 
unb  ©ebet. 

Oebet  für  Olnbcrc,  ̂ ürbtttc,  d^-tw  tjq  rr?m  «iebt  im  ötnne  einer 
Vermittlung  unb  Vertretung  bei  ©Ott,  ald  wenn  ber  in  Wotfj  ftd)  Seftuteube  nidjt 

felbft  \u  ©ott  beten  bürfte  unb  auf  @ri)örung  feined  ©ebetd  ju  hoffen  r)ätte,  fontern 

ald  ̂ eid)cu  bed  wob.(wo(Ieuben  ©efübld  für  bad  2ßohl  unferd  92äd)ften  wirb  in  ber 

SBibei  oott  ber  prbitte  gefprecb,en.  Die  hihi.  DarfteUung  ©otted  ald  bed  Vaterd  aUer 

SWenfcben  unb  Die  audbrürflidie  (frftärung  aller  9».  ald  ©ruber  unb  ©dljne  eined 

Vater«  —  ließen  ber  Annahme  einer  ttrfprünglieb,en  Ungteta>()ett,  bie  bad  harten 

fpftem  erjeugte,  in  ber  Sibel  feinen  diaum,  fonbem  brachten  im  ©egcnfa*>  hierzu  bie 
?er)re  oon  ber  ©leidKte^tung  aller  9R.  oor  ©ott.   Die  gürbitte  fam  bab^er  nur  auf 

•3ff.  G5.  24.  Daniel  10.  12.  »2  9t.  22.  26.  i6if*e:  ®fb,|.  «2  «.  22.  26.  M  9tci. 
20.7.  >X  9t  22.  29.  »5  91.15.9.  *^ici  12.  *.  »€t>r.  15.  8.  »Qlob  13.  16.  "HflL 
3.  4.  «*©pr.  21.  13.  »2  Jr.  6.  18.  1  9t.  16.  11,  1  6.  7.  9.  »1A  3.  12.  »3ef.  33.  10. 

'•$f.  14.  5.  18.  "Satfut  3ff.  $.  255.  "SBoba  mejia  59.  "Daf.  ju  9f.  $•  719.  *>9Mr. 
r.  5  9t.  »bf*.  2.  »» SBri  9tofr«  nad)  ttm  («cfcrnc.  U»  qelUntn  Stalbti.  "SBri  Davirl.  "t3ri 
>na.   »*©ri  (fhahu  am  .«tatmfl.   "3ef.  65.  9ttt>r.  x.  5  9t.  Wfdjn.  2. 
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ftnfttd>en  bed  Vetbenben  ald  Unterftüfcung  unb  9?ad)f)ülfe  fcttifd  ©ottfiidjend  ober  aud 

freiem  3(niriebe  in  ftolgr  ?  beim  finblief  eined  Unglüdlid)en  regt  werbenben  $R\u 

leibdgefüpld  cor.  Diefelbe  würbe  gern  geferjen,1  jumal  von  einem  ̂ ropfjeten,2  ©e> 

rechten*  unb  frommen.«  60  betete  Abraham  von  felbft  für  bie  «Rettung  ©obomd  u. 
Slmorad,  bie  Teilung  bed  £audftanbed  Äbimeledjd  ie.  3m  Allgemeinen  betete  man 

für  bie  Dbrigfeit,3  bad  93ater(anb,°  fogar  für  $rinbc,T  Sünber,8  ©unfertige,»  bie 

©ebetderljSrung  ber  $remben,'°  Jrranfen,"  Seibenben, 13  (Srlöfung  ber  ©efangenen,'3 

Sieg  brr  Ärieger,14  Qkrjeiljung  ber  ©ünben,15  Reiben  10  ie.  $iefe  biblifdjc  Sefae 
von  Orr  fcürbittc  tritt  im  llalmub  nod)  viel  beutttdjer  ̂ ervor.  SBon  ben  vielen  toi* 

mubifefcen  lludfprüd)en  über  btefelbe  bringen  wir  bie  jtvei,  welche  bied  am  flarftcn  be- 
funbau  „£Ber  über  baß  Seiben  ftnberer  ju  (Sott  beten  fonn  unb  cd  unterlägt,  tjrifU 

„eünber"  nad)  ben  2B  orten:  „Blieb  id),  fern  fei  cd  von  mir,  vor  ©Ott  ju  fünbigeu 

unb  nid)t  für  eud)  gn  beten;*  11  „@d}3ner  ift  bad  ©ebet  bed  Jtranfrn  für  ftdj  felbft, 

ald  bad  bon  aüen  Anbern.  *  ,H  3n  bem  erften  ©a$  wirb  jur  prbitte  ald  «udbruef 
beö  ffiohj  wellen*  unb  SRitleibd  gemannt  j  bagegen  liegt  in  bem  jweiten,  in  ber  (gr< 

tnnerung,  tap  ed  fdjön  fei,  wenn  ber  Seibenbe  {felbft  betet,  bie  SJerwabrung  gegen  bie 

Snnnabme:  bie  fcürbitre  rverbe  bedbalb  empfohlen,  weil  ber  Seibcnbc  bed  ©ebetd  »n< 

würbig  gegolten  wirb.  2Kebrered  jterje:  Siorfebung,  ajorberbeftimmuna,  ©Ieid)bnt. 

feebtm,  traj.  JDrt  im  Horben  von  3erufalem,  an  ber  £eerftrafe." 

Webivat,  -n,  aud?  rrvi,50  SJerge,  o^n,  Serge  ̂ aläftinad,  b*cw  aud) 

bibl.  ©üa>ern  grpriefen.23  (Die  ?h»tiäb,lung  feiner  ©ebirge  gefd)ieb<  Ijier  nad)  ben 
(Seiten,  wo  fte  gleiepfam  ald  ©djeibewänbe  baftel)eu  unb  oie  ©renjen  biefed  Vanbed 

bilben.  I.  3m  Horben  ift  ber  Libanon  mit  feinen  feilen:  t.  bem  weisen 

Libanon,  jenem  9000  $ufi  poljen  ©ebirgdfamm,  ber  in  ftolge  feiner  tfalffelfen  ber 

„weife"  pfifft;  2.  lern  KntiUbanon  gegen  3)amadfud  r)in,  ber  turd)  bad  'il)al  bed 
ieonted,  SJefaab,  von  ben  anbern  feilen  biefed  ©ebirged  gefd)iebeu  ift  unb  in  ber 

$ibel  burd)  wfa>auenb  naeb  Damaffud"  bejeid)net  wirb;3*  3.  bem  «ftermon,  ntm  ob. 

Sirion,  tjbt,  ber  füblicbrn  fcortfeftung  bed  antllibanon,"  bem  2)fd)ebel  ei  ©djeifd) 

mit  feinem  ewigen  ©djnee,  auf  bie  breite,  quellenreicbc  @bene  bed  $anead  tjerab-- 
fdjauenb;  4.  ber  ganjeu  ̂ od;ebene  vom  Sübfuji  bed  Libanon  unb  ̂ ermon  bid  jum 

wirb.  2)ad  ganje  £r)al  biefer  ̂ odjebene  fenft  fta>  1337  %.  unter  bad  milteUaHbifc^e 

SRccr,  bad  aber  batb  barauf  wieber  im  ncrbltdjen  Drittel  ber  «rabab,  ob.  bed  ®b,ord 

anfteigt  unb  bort  von  ber  Sßafferfcbeibc  bid  Gjcongebtr  abfällt.  II.  3n  ber  wefb 

liefen  ̂ > Äl fte  liegen:  I.  bad  ©ebirge  SRapb,tali,  ̂ TBJ  V\  auf  ber  anbern  weftl. 

6eite  ber  3orbanebcne,  bad  an  ben  fiennon  fta>  anfa>ließt. 39  Qd  ift  ber  heutige 
3000  %.  t)ob,e  Dfdjebel  ©afeb,  am  Subenbe  ber  ©tabt  6afeb.  2.  3>er  3)fd)cbel 

3)fd?ermaf,  Mannt  burd)  bie  ?lbfenbung  feiner  ffiaffer  nad)  allen  ©eiten  ̂ n.  «n 

feinen  3BeftaW)ängen  ift  bad  walb»  unb  wafferreidje,  frudjibare  ̂ ügelgebiet  bed 

<5<ammed  0fd)er,  aber  fübhd)  bie  3—4  C'3H.  grofe  @bene  ©ebulun.  3.  ber  $erg 

Ibabor,  ̂ Dr\  im  ©tammgebiet  3fafd)ord,  Untergaliläa,  einzelner  Sergfegel,  3000  ̂ . 

boa>  über  bic  <£bene  emporragenb,  n3rbl.  von  ©ilboa  unb  bem  flelnen  ̂ ermon. 

4.  bad  ©ebirge  <fyf>raim,  DDOM  nn,  eine  ©ebirgdfette,  bie  im  Salmub  „Äonigd^ 

aebhrge,*  nd^id  itö31  f)ei£t,  Sftl.  mit  ©ilboa,  aber  weftl.  mit  bem  Vorgebirge  Äarmel  411* 
fammenr)ängt  unb  von  ben  9Reeredebenen  ©aron  unb  ©rpfjelo,  rhw,  begrenjt  wirb. 

>  1  SR.  20.  7.  'Daf.  '6pr.  ©«I.  15.  8.  « 6.  b.  «.  *«fro  6.  10.  1  Ulacc.  7.  34.  17.  II. 
•Dan.  9.  16.  1  Jt.  13.  0.  «fr«  6.  12.  »2  TOof.  8.  22.  1  Jf.  13.  ©.  «einb.  •!  IRcf.  18.  25. 

»2  d*r.  6.  36.    >°I>«f.  9).  20.    «4  TO.  12.  13.  29.  7.    "2  Üt>t.  6.    '*5)af.  ©irljf: 
.«ampf.  «»2TO.32.lt.  >•  2  G&r.  6.  24.  "  1  6.  11.  »cradjotl)  12.  •»  ÜRiVr.  1  TO.  «bf*n. 
5t.  ju  Sajera.  '»3cf.  10.  31.  »»1  TO.  14.  10.  "  (Jjfdj.  6.  3.  ">f.  14.  25.  49.  11.  3ad). 
14.  9.  "5  TO.  3,  25,  11.  II,  ©j«tj.  34.  13.  ffleral.  2  TO.  15.  17.  »♦  $eliU>.  7.  5.  3)tfll.  3*»f- 
13.  5.    »5  TO.  3.  8.  9.    "M-  20.  7.    "  &tttitt  57b.  TOrnadjcl^  109b.  Scma  Vtbfdjn.  6. 
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Vcftttgf  —  ©ebalja. 

(§8  ii't  bie$  ber  nörbl:  S^eil  beö  Sanbed,  baö  von  btr  (Sbene  3tfrfd  ftd}  wieber  er* 
bebt.  SJon  [einen  vielen  $balfri)luQ)ten  ift  bie  größte,  bie  ftd)  ju  einem  orbentlidjen 

$bal  erweitert  unb  bie  €täbte  <Sid>em  «.  ©amaria,  fowic  bie  Serge  @baf,  ©ariiim 

unb  ben  walbigen  »Jalmon  bat  uno  in  ben  9?abar  Slrfiif  enbet.  Slu&erbem  win> 
biefe6  Gebirge  im  ©üben,  wo  ed  mit  Benjamin  jufammen()ängt,  Dielfad)  burd)  bie 

X(?ä(er  au*  ber  ©egenb  von  $etyel,  Sli,  Änatbotb  k.  burrbfebnitten.  5.  bad  ©ebirge 

3uba,  miT  nn,'  füblidj  ton  ber  $obe  ©ibeon  unb  l'iijpa  mit  feinen  einzelnen 
feilen,  bem  99erg  Sfopud,  Oelberg,  bem  3Be(iranb  it.,  worüber  wir  auf  ben  8lrt. : 

3fuba * ©ebirge  verwrifen.  111.  3m  Dften  be6  Sorben  finb  bie»  Berat:  I.  der 

Dfdjrbel  £etfd>,  3000  t)orf>,  bem  $ermon  fta>  anfdjltcßenb;  2.  M  ©albgebirge 

©ileab,  tpj  -in,  ba*  ftd)  jwifdjeu  bem  galil.  unb  tobten  SWeere,  ober  bem  Sarmuf 
unb  2Beften  £e3bon«  ergebt.  5)o$felbe  ift  Durch  ben  3abof  im  3)|$ebet  «Ifctja 

in  Atrci  Xtiftk  geseilt;  3.  bie  in  ber  <£bene  jeufeite  be«  ffl.  £e*bone  ft$  erbeben* 

ben  ein  je  Inen  tfuppen  ftuemity,*  bad  ©ebirge  Slbartm,  ober  ber  $iäga  mit  bem 

SRebo  ol«  fdjroffer  Slbfall  gegen  baä  3orbantr)ai,  oon  bem  bie  2lbarim«b»gfl  getrennt 

ffnb;  4.  ba«  ©ebirge  6eir,  -vyzr  TL  ober  ba«  (Sbomitergebirge.  (5$  ift  bie«  baj 
ftanbgebirge  ber  arab.  SBüfte,  bad  bi6  4000  g.  hoer)  unb  mit  feinen  jtrriffenen 

ifti^prn  o—8  6t.  breit  ift  u.  langd  ber  Wrabaij  biä  »um  tobten  3Weer  fia)  erjtrerft. 
!Der  $erg  £or  ragt  ald  ein  mäd)tiger,  vorgelegter  $fetler  gegen  3446  %.  ̂od) 

empor.  SKebrereS  ftcr)r  bie  9lrlifel  über  bie  ©ebirge  im  «injelnen. 

(Gebote,  rrao,  ©efefee,  o>p,n,  firr)c:  ©efefc. 

iBebaila,  Webaljabu,  wtn  L  prft  am  £ofe  3<befia3,  So&n  «ßafaV 

$nr<5,  ber  3rremfa0  ffieiffegung  für  ftaat$gffät)rud&  erflörte  u.  biefen  $ropr)eten  nad) 

erwirfter  3ufün»nung  beÄ  tfönigä  in  Die  ©cblammgrube  werfen  lief.  X>oa>  oer< 

morste  aud)  biefe  verrußte  X^at  bem  ©otleSmanne  nidjt  ben  Untergang  ju  bereiten, 

benn  bie  SBorfebung  bat  ihm  auö  bem  enaßen  ̂ offreiS  ben  Detter  befttmmt;  tt  wer 

ber  eble  dbe&meleaV  II.  £od>gead)tele  $erfönlid)feit  von  oornetymer  gamfiie,  ©o^n 

ilbifamä,  burd)  feinen  Qriuflujj  unb  S9ebarrlid)feit  in  ber  Stettung  3*  remiad  befannt  ;4 

ferner  »(Snfel  €opr)an$,  beä  Beamten  bed  Äönigd  Softaf,  ber  bei  ber  9BtebertjfT* 
fteflung  be«  mofaifaVn  Jtempelgotteöbirnftc*  rüljmlitfjft  \i}h\ia  war,  bem  Äönige  au« 

bem  oorgefunbenen  ©efe^udje  vorla«  unb  be§^alb  jur  fMpfyrtfn  «&ulba  gefdjirft 

würbe;8  aud)  9t"effe  tcö  ©emarja,  ber  feine  Stmtdwobnung  im  Tempel  r)aete  um 
ben  .König  3ojafin  vor  einer  verberbliften  Xr>at  warnte.  ̂ Bon  5)tu1;nja,  ber  3««' 

miad  SGÖeiffagung  bei  ben  ©rojirn  Eingang  »erfdjaffte,  war  er  ber  Detter.*  2>iefe 

sJ?otijfii  Reifen  und  ein  (larered  Sidjt  über  bad  Seben  unb  bie  Sirffamfeit  biefe« 
5Wanne«  werfen.  9Bte  wir  fefyen,  entflammte  ©ebalja  nittjt  blo«  einer  vornehmen, 

frommen  ̂ amiiie,  fonbern  bilbete  au<b  mit  berfelben  ben  ritymiia)en  ©rgenfa^  ju  ber 

Damaligen  gö&enb.  ̂ eud)(erifd)en  ̂ ofpartei.  i)iefer  gefe$eetreue  Sb^il  in  3erufalem 

batte  ben  $ropbeten  3(rtmia  an  feiner  Spige,  franb  feinem  iKatbe:  fi$  etnft* 

weilen  vor  sJ^ebu!abnejar  ju  beugen  unb  ben  9jerr)ältnijfen  fxd>  ju  fügen,  unb  morfJtc 
fo  in  ber  ̂ rieg«jett  gegen  9?ebufabnejar  bie  grieben^partei  anö.  2)af  biefelbe  bem 

Eroberer  befannt  war,  beweifen  bie  oon  ir;m  befohlene  fd)onenbe©ebanblung3<rem.,,  bie 
93erfd)onung  be«  ̂ anfe«  ©ebalfa«,  weldjeö  bem  0ropl)eten  3*"niia  al«  «fol  an* 

gewiefen  würbe 8  u.  enblitt)  bie  (finfe^ung  ©e'baijad  cid  6iatlba(ter  über  bae  jurücf • 
gelaffene  3iolf  unb  bed  ju  bebauende  ?anb,  bem  SRebufraban  Slerfer  uno  SEBeinbergt 

anwtee.,)  Ü)iefe  ftriebenSparlei  überlebte  bie  3«ft5rung  3frufolem0  unb  tfittt  ber 

©runbftein  aura  neuen  SÖieberaufbau  be«  ©taatcö  werben  tonnen,  tjatte  ntebt  bie  oer- 
ruebte  ̂ anb  einer  roben  leibenfd}aftlid)en  ©egenpartei  bie  junge  Sludfaat  in  iljiem 

6proffen  verniebtet.  ©ebalja  na^m  ale?  6tattbalter  feinen  6i^  |u  Stijpa  unb  fAon 

fammelten  fitb  um  ifyn  bie  jerfvrengten  unb  jerfireuten  ©ewoljner  3ubaa«  unb  er< 

'3ef.  21.  11.  »€ieb«  «rotb.  »Sern«.  38.  1-6.  AD*\.  26.  24.  »2  Je.  22.  2  S^r.  34- 
•  5er.  36.  U-t3.    *%tx.  3^  11-14.   «!Dof.  h.  40.  5.   2>af.  39.  <R    *M  40.  f.  4 

Digitized  by  Google 



(Refealj«  —  Gkbulb. 

413 

freuten  ftd)  b«  fr*unMidjftrn  aufnähme.  Stbcr  fnum  bcrftrichcn  jwei  SHonatc,  traf 

ana>  3fmad,  ein  Jf rieg^oberfter  oom  föntgl.  Slute,  mit  feinen  wieber  gefammeitcu 

©a)aarcn,  aufgeftaftrit  burd)  ben  «mmonitcrföuig  Saaliö,  ein ;  er  töbtrte  bei  dnera 

s3)tahl  Den  eblcn  ©cbalfa  u.  Die  (fcatbaifche  Scfaßung.  ©djou  oorher  tjat  ein  9Rann, 
Ramend  3ohanau,  Den  ©cöalja  eor  Oer  TOglichfcit  eineG  fold>cn  Angriffe*  gewarnt, 

aber  er  fanb  fein  © cfcör. '  9tcdj  btefer  I ba t  fat>  fuh  Der  n od)  jutüd ge bliebt ne  SBolf 6* 
reft  juc  8uewanbcruug  gezwungen.  Der  Sag  ber  Srmorbung  ®cbatja$  wurue  jum 

ia^dieben  ftafttag  eingebt.* 

Webet,  n-ü.  $etfc!  ßaubtftcbt  eine*  f leinen  fanaauittftycti  »eiche*  jwljcfren 
Dcbir  unb  $ormo,  rar,  bie  In  per  9?ieberung  ̂ ubafl  lag  unb  nach  ber  (Sroberung 

berf.  an  biefen  6tomm  tarn.1  Diejclbc  fomtnt  neben  ©ebera  unb  ©cberethaini  vor 
unb  palte  wol  mit  biefen  eine  Sage.  ©djwarj  nennt  ein  Dorf  Dfü)abr,  2  beutfdjc 

Weilen  nörbl.  bon  #cbron,  Dgj0  bidlcieht  unfer  ©eber  ift.4 

(Seberotb,  roru.  ©tabt  im  ©tammc  3uba,»  eine  ber  16  ©täotc,  bie  in  ber 

dbene  lagen.  Diefelfrc  würbe  jur  3eit  ̂ at  von  ben  ̂ iliReru  erobert  unb  fofl 

mit  bem  bei  £ieron.  genannten  ©abrät,  10  rom.  «eilen  bon  Dfotpotf*  nad}  ($lcu* 

thropoli«  &u,  ioenfifa)  fein. 

(öebrorbarm,  arrni.   ©tobt  im  ©lamme  3uba.* 

Webpr,  vu.  ©tabt  im  ©tamme  3uba,  fcort  au  bem  hofan  9ianb  be«  3uba* 

gebirgeä,  roe^atb  fie  aua>  weftlich  ftttjtbar  roar. T  Dicfelbe  wirb  in  bem  gütigen 
Dfa>ct>ur,  jwi(a>en  £cbron  unb  Bethlehem  linft,  wieber  erfaunt. 

i&tbulb,  bx>,  bnlben.  1.  9iame,  Segriff  u.  ̂   ehre.  „gang  an  ©eift," 

rm  tw,"  langmütig;  »lang,  b.  h-  jogerno,  an  Sovn,"  ü*sn  "p^}0  »tragen,  ertragen" 

HViy10  „bulöcn,  cröulben,"  &o"  ftno  bie  bicr  Ijebr.  «ufcbrürfe  für  „©ebutb,"  bie  ju* 
gleid)  iljren  Begriff  mit  anbeuten.  &ou  benfelbeu  »erben  bie  jwei  erfttn  al6  ©cgeiu 

fö&«  „3ahjorn,"  nen  tri*  13  unb  „furj  an  ©eift,"  rm  -tfp,  ■»  gebraust,  bie  bot 
3urürf()o(ten  bet  Äutbrurhet  ber  mnern  Erregtheit,  bat  (Srtrogen  Der  fdjmerjoolien 

©eniüihtwoüung  brbeuten  unb  fo  Die  innere  ©cbulb  bet  ̂ eenfa>en  bejeia^uen.  Da« 

gegen  geben  bie  jwei  Irrten  bie  ©cimlb  in  ihrer  noa)  2tufsen  ftch  offenbarenben  ©e* 

ftau  an,  bae  Duloen  ber  9J?ifgefcbtrfc,  bat  cinftweiliac  (frtragen  ber  Unglüdtfällc, 

SfceaVöberle&ungfn  «.   ©o  ift  „(Seoulb"  and}  bier  ein  bie  Glitte  Ijallenber  Begriff 

tn  ber  eigenftnnigen  ®r^arrung  auf  ftete  Durchführung  be*  3Redji^,  geujaltfame« 
tinjtürmen  gegen  jeben  Eingriff  in  baffelbe  etnerjeltd  unb  ber  boOigen  Slufgebung  ber 

eigenen  $erjoniia)frit,  ber  totalen  ̂ Ber^tleiftung  auf  teäüirtfe  9nfprüa)e  anbererfdtd, 

welef^e  bie  Ueberwinbung  jeber  augenblirflia^rn  ©<J)merjen6erregung  unb  drb,ebung 

über  unangenehme  3nfäUe  le^rt.  Diefdbe  wirb  bure^  mehTtre  8et)ren  dngefaVirft: 

„^erftanb  be6  Wenigen  ift,  feinen  Horn  jururfjul)altcn  unb  fein  9tuf)m,  überJBen 

ge^ung  b'uwegjufe^en ;" 1 1  „Der  Sangmülbige  rerräth  oid  (Sinficb,t,  aber  ber  3Ät)jor« 

nige  tyoftyüf 15  ̂ Der  ©alliudjtige*  ftiftet  ©treit  an,  boa>  ber  8angmüü)ige  fiilit ir>u 10  „Keffer  2anginuti)  al«  ein  Aelb  uub  wer  über  feinen  ©eift  \)tttf4)t  al«  ber, 

n>ela>er  eine  ©tabt  erobert.""  „ajorjügliajer  if»  ber  Söngmütbigc  aie  ber  $oa>* 

müßige.""  dt  ift  bie  ̂ eiligfeit,  ba6  $rinjip  ber  bibl.  <StW,  bie  auch  frier  in  ihrer 
c cppeli en  ©eftalt:  ber  Enthaltung  uub  Kbfonberuug  bom  fiebrigen  uub  ©emeinen, 

ber  ieibenfd)aftlia)en  ̂ ornaufipalluu^  unb  ber  Erhebung  jum  Seffern  unb  dblern  — 
bie  ©runblage  bilbet.  Der  3ohiomige  bient  feinen  leibenfchaftliihen  @rreauugen,  ift 

©daioe  berfdben,  aber  ber  3ftaelit  foU  ̂ err  berfelben  werben,  (ich  über  fie  ju  ©ott 

erbeben  unb  fuh  h«Uigen.  II.  ̂ hr<  Äijlalt  unb  SBürbigung.  Die  ßdchnung 

ber  ©ebulb  na*  ihrem  obigen  Segriff  ald  eine«  Erhebend  über  augaiblidliche  fchmerj« 

'  3mm.  41.  1,  2  St.  25.  25.  'Ciffjr  ftaßm.  >3cf.  12.  13.  ■  So*  Vrt  SDft»e*|fUitg  M 

„«"  mit  „Df*.-    »3»f-  15.  41.    *35af.  3).  38.    T$af.  ffi.  58.    »Äc^el.  7.  8.  1«.  32. 
»o^tpk  21.  3.  1  SR.  13.  6.  3«r.  10.  lt.  "  t  iR.  49.  15.  3d-  »3.  4.  Ätgtk.  5.  7.'  *«€pr.  15. 
18.  »3>af.  14.  29.  »*©>t.  lt.  13.  "$af.  14.  29.  '»J)af.  15.  18.  "tXlf.  1«.  32.  "Jts. 
**Wtt>  7.  8.  9. 
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!id?c  ©rmütbScrrcgungen  ju  bcm  Ubiern  unb  Seffern  wirb  in  fcolgenbem  angegeben, 

©ie  effrnbart  ftd)  in  bcm  ruhigen  willigen  Ertragen  ber  Reiben  nnb  UnQlfirfdfäUe, 1 
0I6  einer  febweigfamen  flnerfennung  ber  göttlichen  ̂ Borfcbimg  mit  tem  Xanfcdand' 

brudj:  „Der  @wigc  bat  cd  gegeben,  ber  (£wfae  genommen,  ber  9famc  be«  (Ewigen  fei 

gepricfen;M-  „3Ba$  fjabi  ihr  _,  fo  er  flucht?  wenn  ®ott  m  ihm  gefprochen:  fluebe 

Davit!  »er  wirb  jn  il)m  fagen:  warum  tbuft  bu  alfo!"3  3«  biff«  ®eftolt  wirb  fle 

Ccm  sJften|d)en  in  ollen  feinen  Zeigen  jur  Hebung  empfohlen,*  bffonbcrÄ  in:  Reiben,8 

Äranfljeiten,6  UnglärftfäQcii,'  ®cfangenfd?aft8  ic.;  ferner  im  (Ertragen  ber  ̂ efjler 

Unterer,*  if)rer  vftränfungcu  nnb  ©elcibigungen, 10  ber  (Schwächen  unferer  OHiern," 

8ft>rcr 12  ic.  3brc  5Bürbigung  gefebiebt  t-urd)  ben  £inwcte  auf  ifjrc  folgen,  wie  ftc 

ben  3ern  befänftigt, 13  bic  ®rofcen  *erföbnt,H  beu  Streit  ftiuV5  bie  Seiten  oer* 

ringert,'8  ben  $cwci$  ber  fteftigfeit  unfered  ftttlicbcn  $ewuf?tfciue"  in  ben  Prüfung*- 
tagen  abgibt'7  unb  ben  ffieg  jur  <5clbftläuterung  jeigt.1»  Dad  Jalmubifdjc  rncrju 

fiet)«  bic  «rtifcl:  Abbitte,  Dcmuth,  Abhängigfcit,  3?e|cbcibcnhcit,  fcefchämen,  <ßcr 
föhnlicbfeil  u.  a.  m. 

<$efättßttt#,  ̂ üvü,  wbn  rr3.  !.  Warne  unb  ®eftalt.  Die  riefen  »er* 

fefnebenen  tarnen  für  ®cfäugnifj  beuten  bic  93crfd}icbcnhcit  feiner  ®cftalt  unb  ®e- 

fdjaffenheit  an.  Der  allgemeine  Same  für  ®efängui&  war  „©ewarjrfam,"  ̂ oro, 

„£au$  bc$  ©ewahrfam*,"  ncron  rVD.  ,0  Änbere  Benennungen,  bic  jugleirfj  feine 

®eftalt  angeben,  finb:  „®rubc,"  ->a,2<>  w©if»ernf,"  nro,2'  w@infd)liepungdr?au«,- 

^mon  rv3,2J  N^n  ro.23  (Sine  weitere  ©ejeiebnung  beutet  ble  ̂erfebiebentjeit  berf. 

an.  w^ait6  bet  gcffel,"  "ronn  rv32*  ober  „£au$  ber  ®efeffelten,"  c^iiCNn  no,23 

M^au«  bee  Slocfcd,"  rosnen  rra,26  „Untcrirtifdjc«  tferfcrgcwölbc,"  nvm.27  Dicf. 
waren  erft  ®rubeu  unb  waffcrleere  ßifternen,  unten  tief  unb  weit  unb  oben  enger, 

fo  bafj  nicht  leicht  ju  entfommen  war  unb  ber  fa>lammigc  Beben  ben  Aufenthalt  ba* 

fclbft  peinlich  machte.29  3n  ber  fpätem  6taat«cntwicfluiig  entflanbcn  bic  eigen«  ein* 

gerichteten  ®efängniffc.  Dicfe  waren  an  ben  Sporen  bcö  lempelrauroc«,2*  m  ober 
an  ber  ffiohnung  gewiffer  #ofbcamicn,  befonberfl  bc«  Dbcrften  ber  8eibWao>e,  Der  ble 

(5riminalurtr)eile  ju  pofljichrn  halte;30  ferner  in  ber  WuV  m  ronigliebcn  ̂ ßataftet, 

wo  bic  £of*  unb  ©cblofjwacben  waren  unb  „£of  bc6  ®ewahrfamd"  hieben.31 
II.  ®ebraud)  unb  «Hcrwcubung.  Die  Abbüfcung  be«  Vergehen«  bureb  <*in* 

fpcrruup  unb  ®cfaugenfcbaft,  biefc6  ©trafccrbängnlfi,  bae"  in  Aegypten  üblich  war33 
unb  fpater  aueb  bei  ben  ̂ rjiliflfrn  vorfam,  '1  feunt  Oa0  mof.  ®efe$  mdit,  wa6  au6 

ben  alten  £cUcncn  fremb  war.^  Kur  bi6  jur  Serurtbeilung  be«  ?lngef tagten  wirb 

bie  5}err)aftung,  jtcb  bedfelben  ̂ u  bemächtigen  unb  ju  t>crßd}erii,  erwäbnt.35  Die 

öftere  gegen  bie  $ropbetcn  auf  it)re  freimürr)ige  Steigerung  oofljoaene  ®efang» 

nar>me  unb  ®cfängnijwcrurtr)cilung  al6  g.  S.  burd)  Hffa  gegen  ben  Propheten  ̂ >a* 

nan,  un,38  Ähabö  Drohung  gegen  beu  Propheten  9Rid)a,37  bie  unter  3<bcfia  gegen 

Den  ̂ fopheten  3eremia38  war  mehr  bie  Sache  einer  augenblicf liehen  SSUITür.  w$ 
nach  beut  @ril  unb  währeub  t>ti  jweiten  @taatdlebend  gab  fö  ®efängniffe  jur  3b< 

büfung  eine«  Seraehen*,39  auch  gegen  6a)ulbner,  bie  Mch  jahlung«unfähig  erfrört 

hatten.40   III.  Behanblung  ber  ®cfangcnen.   Diefelbe  war  je  nach  bcm  SBer. 

'Jtlgn».  3.  25.  3  W.  10.  4.  >4>iob  1.  »2  €.  16.  10.  «6pt.  14.  29,  15.  18.  »3)af.  U. 
10.  «4>»ob  2.  2-10.  '3>af.  1.  18-22.  »Älqlb.  3.  25.  »6*r.  19.  11.  »J£kf.  25.  16.  24. 

"Sir.  3.  15.  "S.  b.  3.  ,3®pr.  15.  25.  «♦  3>af.  '»3>«f.  ©.  18.  «•  Jtlglb.  3.  26.  "6iebe 
aJJcfrf.  «Drql  9aron  3  SW.  10.  4.  "Siebe  Selben.  >•  l  SR.  40.  3.  *°3ef.  24.  22.  »'2  €am. 
3.  26.  «1  SR.  39.  20-23.  "2  Ä«n.  17.  4,  3cf.  42.  22.  au*  bic*  tfejn  I«  2  Jtön.  25.  29. 

"3ef.  37.  15.  »» Stiebt.  16.  21.  25.  "  6traf»frf|fUfl,  no  4>&nbr  unb  Wftr  ttt  Btx&fMni«  wr* 
(«totaiilt  »oerten.  3hrgl.  2  tyr.  16.  10.  »'2  (Sbr.  26.  10.  »»1  SR.  37.  20.  lt.  SirgL  3mm.  37. 
16.  ®ad).  9.  11.  3er.  38.  6.  »3etfin.  20.  2.  «Heb.  12.  38.  »3er.  37.  15.  20.  *'!Reb.  3.  25. 

Mgl  3erem.  32.  2.  38.  13.  28,  39.  14.  »1  SR.  39.  19,  2  SRcf.  12.  29.  1  SRof.  40.  3.  41.  10, 
42.  19.  "«idjter  16.  21.  '«SJoulij  «fal*Önci>cle*.  II.  6.  1984.  «3  SR.  24.  12,  4  SR.  15.  34. 

»t9t.  2  «Jr)r.  18.  26.  »2  15^.  16.  10.  «2>af.  18.  25.  »3eTfiB.  37.  15,  33.  1.  37.  ™<S|ra 
7.  26.    «"SRttt,.  18.  30,  «uf.  12.  58. 
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brechen  verfdjieben.  Die  fdjwrrftc  unb  frren^fte  auf  gefd^rltc^e  Verbrechen  u.  tfrirgd* 

gefangenen  war:  bie  Anlegung  von  «Kelten  an  $änbc  nnb  fttifje  ober  nur  an  eine 

Derfelben.'  gerner  pflegt  man  einen  l)5ljernen  Storf,  "D,a  roDno,3  Dem  Delinquenten 

aufhängen,*  reo  Vlruie  unt  Seine  frenjweife  hineingelegt  würben  nnb  mit  einer  ̂ < 

fchränfung  ber  ̂ ahrungdmiitel  verbunben  war. 8  Diefe  graufame  Sebanblung  war 

t)rtbittfcf>  unb  fam  böcfcft  feilen  im  jübifchen  Staate  vor.6  5Han  vergleiche  mit  berf. 

bte  ©efangenhaltung  ̂ eremiad,  Den  im  ©efängntffe  feine  Angehörigen  befugten.7 

lieber  bad  ©efängnifi  im  Salmub  uttD  bie  fpätem  ©efefce  ber  ©efangnehmung  — 
rirfjc  Strafen. 

<&efaf)t,  PU3D.  Die  bibl.  Änerfennuna  ber  #eiligreit  bce  bebend  unb  ©gen* 

itnimd,  bed  eigenen  wir  reo  anbern,  hatte  in  Sejttg  auf  Erhaltung  bedfelben  mehrere 

Seftimtmingen  jur  Vorbeugung  jeber  ihm  bror)enbeu  ©efapr  jur  ftolge.  Diefeiben 

waren :  nicht  eine,  ©rubc  ober  ßifterne  offen  ju  (äffen,  ein  ©clänbcr  um  Dad  Dach 

ju  machen,  für  unvorfäfrlicfce  SRörber  «fvlftätten  ju  errichten  k.  Gegenüber  biefrn 

^erftchtdmafjrcgeln  freben  bie  Selfviclc  unt  Warnungen,  im  Kriege  füre  Saterlanb 

feine  ©efatjr  ju  fdjeucn,*  ebeiifo  ntd)t  ber  Sürger  gegen  feine  ßbrigfeit9  k.  3n 

allem  Ucbrtgeu  wirb  nachbrüdlidjfl  erinnert,  jebe  ©cfaV  ui  meibcu,'°  nicht  vcrmefjcn 

jufein,"  fonbem  bura?  ©orficr/t  berfelbcn  ju  entfommen  x.12  60  rettete  ̂ rt>  ̂afob, 13 

HRofcd  <£liae'»  u.  m.  H.  burd)  bie  $lua}t.  i)"  Setreff  ber  ©cfabr  cined  gnbern 

lautete  Der  »uefvaid):  NUnb  flehe  nicht  ftill  au  bem  Slute  beined  9?arbften,"  ber  jur 
fdmellcn  Wertung  mahnt.  2J?chrrrcd  ftche:  Sieben,  (Sigenthuni,  9?ätt>ftenlifbe.  Der 

Xalmub  hat  ausführliche  Seftimmungen  über  mögliche  Scrrjütung  bed  ßintrilted  einer 

©cfar)r,  bic  wir  unter  bem  Slrtifet:  ̂ olijei  —  nactjjulcfeu  bitten.  SBon  benfelben 

heben  wir  hervor,  bajj  bei  ?ebcndgcfahr  jebe  Srfchränfung  burd}  bad  ©efep  aufhört 

unb  jebe  Uebmretuug  btd  auf  brei:  bad  Scrbot  Ded  @o&cnbifn|rcd,  Der  Uruudn  unb 

bed  2Rorbcd  —  erlaubt  ift.  Ueber  bad  Sertot  vieler  ©»eifen  jur  Vorbeugung  einer 

£ebenegefar/r  —  flehe:  ©bcifeaefe&c. 

<Sefaitgenf$aft  Sfrael*  —  fiehc:  Sfracl  unb  fein  .Gril. 

(Befangene  —  flehe:  Söfung  Der  ©efangenen. 
föefilbe,  rany,  Arabab,.  Üief  fanbfgcd,  etnfi  fetjr  fruchtbare«,  3orbontt)al  vom 

galil.  Speere  bid  jum  ©flbcnbc  bed  tobten  SPieercd,  bad  in  ber  3  ©tunbrn  Davon 

entfernten  Jtlipbenrcihc  Wrabim  feine  erhöhte  $ortfc$ung  bar.1"  &d  ift  bad  heutige 
®  ©hör,  bad  bei  «§leronvmud  9(u(on  beitii,  12  beutfdje  SReilen  lang  ift  uub  in 

betben  ©eiten  fc^roff  herabfallenbe  ©ebirge  hat,  bie  auf  ber  weltlichen  von  1000  btÄ 

120DO'  unb  glichen  bie  200—2500'  fteilcr  ̂ >6he  finb.  Daß,  wa«  tyvtt  „«rabah* 
beift,  ift  bie  föortfcnung  biefed  ©eftlbed  bie*  jum  rothen,  eigentlich  ctlamilifcheu  99ecre. 

Die  breite  unfrre«  ©eftlbed  ift  verfchieben:  von  Sethfean  an,  wo  ed  ftch  erweitert, 

2  ©tunbenj  vor  3ericho  gegen  4  ©tunben,  %  bavon  auf  ber  weftlichen  unb  '/3  auf 

Der  öftlichen  Seite,  «uf  ber  ffieftfeite  umfaßt  e*  bad  ©efilbe  Seridjod,  rm*  nrry.11 
Der  3orban  hat  ein  40  tiefe«  ©ett,  tritt  aber  nie  über  feine  Ufer;  auch  bie  an* 

bern  Sache  von  beu  Sergen  bilben  nur  einzelne  Sachen,  bte  fid),  ehe  fte  ben  ̂ lufi 

erreichen,  im  6anbe  verlieren.  Diefe  @bene  hei^t  Daher  „3Öüfle.MI8  9iur  bad  glup* 
bett  ift  von  Xamariffenweiben,  retterhohem  6d)ilf  unb  berrlithcm  ©ebüfeh  umgeben 

unb  We  ©teilen,  wo  bie  Sache  finb,  hoben  einiged  ffiacbetbum.  3n  bem  Ihell  Diefed 

©efilbed,  bad  ju  2»oab  gehört,  lagerten  Die  3fraeliten,  bevor  fte  ind  ©efilbe  SWoabd 

Famen-"1  unb  Die  40jährige  2BanDeruitg  ftch  abfcblop.  ferner  gefebahen  hier  Die  Sc 
gegnung  3fraeld  mit  SUeam  unb  beu  SRoabitern,  bie  SSertheilung  bed  eroberten 

>»i6t.  16.  21.  t  €.  3.  34.  3fTem.  40.  1.  39.  7.  $f.  10.  7.  10.  J$iob  13.  27.  a  3rrmt. 
20.  2.  29.  6.  «4>iob  13.  27.  ••  2  Gfer.  ib.  26.  »€ir^:  etrafru.  1 3«.  32.  M.  «1  Übr.  11. 

19.  *eiel>t  Jlrl(0.  '"  l  tytin.  11.  19.  »irbc:  Obrigfeit.  "Sir.  32.  25.  "$af.  3.  27.  29. 
,J€>r.  14.  26,  23.  3.    14  1  9t,  27.  40.    »2  9t  2.  15.    "&irl>e:  dlia«.    •»  3  ÜKof.  19.  16. 

'8€ie^e:  UfrÄbim.  '»3«f.  4.  13.  In  5  ».  34.  3.  ̂ efft  tt  IFP  fWp3.    »  4  W.  2t.  20. 
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tabed  oon  5ttf)Ou  unfc  Og,  bie  Sieberf)olung  bed  ©efeftcd  unb  ber  ©efdmfue. ; 

3)iefed  ©efilbe  gehörte  fpater  jum  ©tammgebiet  Wtubcnd.«  9J?cl)rcreö  —  fW>« 
98aläftina. 

©ehr im,  (9er)etmnt#,  m  Tic  £eiligfeit  bed  und  »norrtrauten,  ba« 

unter  bem  Siegel  Der  U>crfd^n>irgrii^(it  mitgeteilt  worbrn  ift  unb  fo  9uDern  ntd>t 

geoffenbaret  werben  Dorf,  Wirb  Durd)  mehrere  ttudfpriicbe  jur  treuen  33eacf)tiinq  nn 

SffdjjaTft:  „©elje  nidjt  alä  Hnbringer  unter  Deinem  *8olfe  einher;*3  „Deinen  fetreit 

reite,  ober  bad  ©etjeimnifc  bed  Snbern  offenbare  nid)t;Ml  „©er  ©eljeimniffe  offen« 

bort,  geljt  ald  «nbrfnaer  ̂ erum;*5  „2Ber  ald  Hnbringer  einbttaiebj,  offrnbart  ©e» 

tyeimniffe."*  CDirfeö  Verbot  ber  ißeröffentli^ung  ber  ©etyeimniffe  Sfnberet  erbält  b<w 
burd)  feine  ©ebeutfamfeit,  ba§  cö  fleh  otjne  Uuterfdjieb  auf  fireunb  unb  geinb  cr< 

ftretft  unb  bad  ©elieimntf»  bed  fönen  wie  bed  tlnbern  ijeilig  £u  galten  gebietet.1  3fn 
ben  Äpofrvpfcen  wirb  bie  SRidjtoeroffenthdjung  bet  ©efyeimniffe  ber  ̂ reiinbe  mit  be* 

fouberem  Waa^brutf  gelobt. 8  »ud  ben  Sefcren  bed  Salmufe  bringen  wir  bie  «Roltj, 

bajj  bie  ̂ Wittrjeilung  oon  ©egenitinben  in  ©egenwort  oon  bret  *perfonen  nid)t  ben 

(*fcaroeter  eiued  ©eljeimniffed  fcot,  beren  weitere  3?eröffentlia>ung  nidji  »erboten  ift. 5 

2tteiter  wirb  gemannt,  geheime  Verätzungen  uur  auf  bem  ftelbe  }U  tjolten; 10  feine  ©e» 

beimniffe  einen  bem  Srunfe  Ergebenen  1 1  ober  beuten  von  ber  niebrigen  SBolfdflaffe, 

n"y  u.  anvertrauen. 3n  ©ejug  auf  unfere  £anblungdmeife  im  Reimen  waren 

tte  Sebjren,  bof  ®cb,lir)«Stigfeit«werfe  grojj  finb,  wenn  fte  b/imlia}  geübt  werben;" 

Dagegen  finb  bie  ©ünben  im  ©ei>eimen  Depo  oerwerf lidfrer. 14  $ur,  wo  bir  lieber, 
tretung  eine«  ©eboied  uuoermeiblid)  ift,  wirb  geraden,  biefeibe,  um  fein  befed  Sei» 

fpiel  ju  geben,  feeimiid}  |u  begeben. 14 
®rfyeiittlefete  —  fter^r:  Hbtbeilung  11.  Prüfet:  Äabbala. 
©e^orchert,  (Bchotfnm,  yuv.  2)ad  Williae  «ufmerfen  auf  bie  Stimme 

ber  Religion  in  ben  oerfdjiebenen  Sßerbältniffen  bed  bebend,  bad  «jpinijören  auf  ifcre 

Sefjren  unb  ©efe&e  mit  bem  feften  Qfcntfdjluffe,  fte  burd)  bie  S.tjat  ju  oerwirf lidjen, 

tiefe  Eingebung  nidjt  als  21  e(  bed  3wanged  unb  ber  Unfreiheit,  fonDern  and  freier 

SBafcl  unb  ©elbfibefiimmung  —  wirf  ald  Die  ©lüthe  bed  religiöfen  Ve6end  geWürbigt 

unb  empfohlen,  lieber  feinen  filtUdjen  SEBertb  finb  bie  frönen  fcudfprüdje:  „©rtjor* 

fam  ift  beffer  ald  Opfer  j  «ufmerfen  oorjügliejjer  alö  bafl  %at  ber  gemdfieten  Wnv 

mer;*le  »So  i^r  geljorcVt,  Werbet  tb,t  baö  @ute  be«  Sanbe^  geme&etij" "  „X>en 

©egen  tjebt  ihr,  wenn  tyr  ben  ©eboten  bed  Ewigen  euree)  ©olted  ge^ore^rt  ic." " 

S5eiiel)en  wir  ̂ierf)er  bie  anbem  ©eridjte,  na<t  welken  ff^ören  unb  $^una  ba«  ©<* 

lübbe  3frael«  auf  ben  dmpfang  be6  ©cfcUed,  »•  bie  ©<bingun«g  feiner  <£rlö|ungjü  ubd 

ba«  ©ut,  um  weldje«  ©alomo  bei  feinem  9icgierang*antritt  gebetet,31  war,  fo  Mfn 
wir  bie  ooUe  Sßürbigung  biefer  üugeub  vor  und.  Die  weitere  Gntwidtung  biefer 

Behren  im  Xalniub  oerweifen  mir  auf  bie  ruf  ei:  Religion,  ©lauben  unb  ©efr^. 

Ueber  ben  ©e^orfam  gegen  Die  /Dbrigfeit,  (fitem,  fccbjcr  k.  ftef^e  biefe  flrtifel. 

(Beitt  -  ftebe:  ?IHer. 

(&ei*t  —  fteb,e  SÄufifinftruinente. 

©efft,  m,  Obern,  ©eele,  nc«/J;  ©eefenwefen,  erw.  3)ie  0)«rfreÜung  bee) 

„©eifted"  nnd)  ber  SJibel  ift  eine  ber  bunf elften  unb  f^wierigften  Partien  ber  bibl. 
@regefe,  wo  man  oergebend  nad)  Klarheit  ringt,  fo  fange  man  nia)t  oon  fftxr  lieber* 

fe^ung  unb  drf'ärung  abjtet)t  unb  frlbftftänbig  an  ben  h<-h.  SJibellert  beraiigerjt,  um 
Da  aud  ben  oerfd;iebeuen  Zugaben  feinen  begriff  ftar  m  entwideln  unb  Daniad}  fein 

UBefen  unb  feine  ©eftalt  weiter  gu  jeidjnm.   3a>  tpeile  ̂ ler  meine  Unlerfna>ung  bar» 

»3)af.  26.  3.  63.  33.  48.  «5  ».  3.  17.  '3  «.  19.  16.  «€pr.  ®ot.  25.  9.  10.  »2>«f. 
20.  19.  «Daf.  11.  16.  17.  iJD«f.  25.  9.  1».  «etra*  22.  27.  27.  17  -24.  »©oba  bafe« 
Stbfebn.  3.  SRifctna  1.  flfilitifrött)  t09,  Oradiin  16.  Sab«  batbrn  38.  lo9(ra6ot^  8b.  >>«(rnbi« 

65.  '*  !|J|f«djim  49b.  '»»ab«  batb,Ta  9b.  '« ßbagj««  16.  Scle  9.  '» Jtisoufdieii  9«.  «•  I  ®. 
15.22.  »Sefoia  f.  "5  9Kof.  II.  25  27.  «»2  Wof.  20.  H.  27.  7.  »•  JDofelbg  19.  5. 
M  I  Stin.  3.  9. 
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über  nad)  ihren  einzelnen  SRefultaten  mit.  I.  ̂ omr,  begriff  u.  Sebeutung. 

„®ei|t/  rtiad),  mV  „üebenegeift,*  o^n  rm.»  „Obau,  ̂ aud),  Seele,"  nefctjamo, 

naw,9  w«£>aüdj,  JDbcm  bee)  geben*."  o^n  mvi,*  „Obern  bc$  ?eben*geifte*,Ä  nn  noerj 

o^n,5  „©feie,  Seelenwefen,  Seelenpetfonlidtfeit,"  nty&efdj,  „tcbenbigejg  Seelen* 

wefen,"  rvn  cdj/  „Seelenwefen  be*  <Weufa)en,"  cnwi  »dj*  jtnb  im  Allgemeinen  bie 
bibl.  Bejeicfyunngen  be$  im  Qegenfafc  gu  8db  bem  SWenfdjen  inwol)nenben  griffigen, 

oetnünfttg  oenfenben,  ir>n  fcelebenben,9  leite nbe n 10  unb  jur  Jljotigff it  anregenben  1 1 

Sfbcndpriniipd,  baÄ  tt>ir  jc$lf(t)tt)in  „®effl"  nennen.  SBir  bemerfen  in  benfelben  brei 

£auptbenennungen:  „®eift,"  ruad),  nn,  „£>bem,  Seele,"  nefefcoma,  nWJ,  „Seelen* 

wefen,  "•  nep^efd},  btdj,  tarnen,  bie  wir  in  bin  ollen  obenbIänbifd>en  Spraken  uidjt 
finben,  ba  befannllid)  bie  gried)ifa)e  unb  toteinifdje  nur  ja  ei  t)at,  erftere:  mebfia 

„®eift,"  (putf  „Seele"  unb  ledere:  Spiritus  „®rift*  unb  anima  „Seele"  unb 

fdjon  biefe«  gibt  bie  @igentr)ümli(t)feU  ber  bibf.  Wnffaffung  be«  „®eifie$*  on.  2)er* 

felbe  wirb  t)ier  naa>  feinen  brei  ̂ ouplgeftolten :  t.  betJ  ©eifrrd  on  fid);  2.  be0  in 
*8erbinbung  mit  bem  Seit  unb  entlidj  3.  beft  nod)  ber  in  öiefer  leflbl.  93erbinbuug 

bereortrelenDen  fiebendlf)ätigfeil  be^eie^net.  t.  $er  ®elfl  on  fid>,  wie  er  au*  ber 

£onb  beä  ©djöpferö  aß  «ebentyrinaip  „  &ben«geift  ■  13  &en>orad)et,  in  ben  Seib 

einjieljt™  unb  nod)  einftiaet  Trennung  wieöer  ju  ®ott  jurürfferjrv»  t)ei§t  ruad),  nn, 

„SBefcenbr«,"  ®ei|t.,s  Unter  bitfem  dornen  fennt  rtjn  bie  S3ibd:  a.  öl«  etwa«  Sin* 

mebenbee»,  Slnljaucijenbe«  jur  Belebung  bes  2Boct)$tf)umd  brr  sJ?flonjenwrli;  13  b.  old 

Sebenögetft  btä  3tyerreid)0;M  c.  ald  £eben$geift, 15  auögerüftet  miueblen  Äräften  u. 

$atjig?eiten  für  ben  SWenfwen. lt  ®ott  fenbet  ben  ®eifi,  nn,  unb  bie  $ftonjen  ent* 

ftet)en;17  er  (oft  fie  burd)  itjn  onwe^en  unb  fte  modjfen  unb  blQr)en ;  er  jiefct  it)n 

jutüd  unb  (te  »ergeben, ,f  "borren  unb  weifen.20  So  fteigeu  bie  itjiere  mit  it)rem 
®eift  lebenbig  am)  ber  @rbe*'  unb  ftnb  tobt,  trenn  tiefet  Seift  fte  oerlö(jt. 22  9?ur 

bem  sJRenfd}rn  wirb  ber  ©efft  Durrf?  ©ott  felbft  emgei)aud)t28  ober  wie  e6  in  ben 

Ipafern  23fi(t>eni  bilblo«  t)eift:  „gegeben,"  iru21  unb  er  |let)t  ol6  lebenbige*  oeruünftlg 

benfenbe«  Sefeu  bo.29  3Birb  bitfer  ®eift  oon  it)m  genommen, "  fo  jiet)t  er  von 

it)m  r)erou«,T  unb  ber  9J7rnfd>  ifi  in  fetner  3"fainraenfe$ung  oufgelöjl:  Der  ®eift  fehri 

ju  ®ott  jurüd,2*  aber  ber  8eib  fiiift  ald  6taub  jur  @roe.2*  2.  £er  ®elft  in  feiner 
^erbinbUng  mit  bem  Selb,  wie  er  in  ifjm  jum  SGorfctjein  tritt,  an  iljn  geounben  ifr 

nnb  mit  lt)m  ein  ©anje«  bilbtl,  briptt  nept)efd)  „Ceete/  „©eelenwefeu/'  »Seelen* 

perfon.00  tiefer  9?ame  bebentet  feinem  t)ebr.  Stamme  nodj:  voi  =  „an* 

t)aua>eit,*  „anwet)en"  unö  beiietjt  fid)  auf  bie  «Bereinigung  beö  ®eifte«  mit  Oem 
8eibc,  )emt  tSrrwebung  mit  bem  organifa>en  geben,  wie  er  bem  Sinnlia^en  fieb  über« 

mittelL  gewifferma§en  ftd)  perftnnlia>t  b.  t).  in  ftnnlidje  formen  tritt.  „5>ad  $lut, 

lagt  $e<f,32  in  welkem  beftänbig  8cben*luft  (att)embore  ?üft)  entwiddt  wirb,  oer* 

»1  TO.  45.  27.  $f.  138.  17,  3ff.  57.  ia-17.  !Nad)  in  «tommbfbeutnne:  nn  „votfftn."  ber 
fanrlljtm  Mb  leidKrften  ©ewfeang.  >1  TOpf.  6.  17.  7.  15.  »5  TOof.  20.  16-17.  3cf.  it.  11 

9tad)  ber  ©ebratnng  feine«  ©rammt«,  aarj  „atfjmfit."  „bauften."  •  I  TOof,  2.  7.  »JDaf.  7.  22. 

»$f.  34.  23,  €pt.  ©al.  13.  5.  9tad>  bft  ©ebfutaiig  feine*  ©4amme«  ^jjj  =  r^ßj  „»e^enb." 
Jd»  au«frreHeB."  w«ebea  verbriitfab."  «1  TO.  2.  19.  «5>af.  9.  §.  »»nie«  4.  13.  3efaia  57.  17 
tTM  Pm.  ,0I  TO.  6.  17,  7.  15.  "Äotjflelt)  12.  7.  »»(Sie*.  37.  1—14.  »ejtidjnenb  bnfüt  \\t 

ba|,  ivo  prn  *ber  (iinffljr  bee  (Weifte«  in  ben  jterper  «»et  von  ber  SR&rtfeftr  beefetben  }ii  @ott  — 

PM'vvoljf  n  inirb,  tmmrr  nur  ter  9fantr:  nn  tua*,  rot  fem  int.  ,a3rf.  40.  7,  $f.  104.  31.  M  1  TO. 
7.  15.  22.  $f.  104.  '»Cie^e  eben.  «2)of.  "ff.  104.  31.  '"5ef.  40.  7.  ««f.  104.  30.  31. 
MDef.  40.  7.  »«1  TO.  I  n.  2.  »  $f.  104.  "  1  TO.  2.  9.  "3ef.  42.  5.  2  Jt.  19.  7.  «jed». 

37.  5.  6.  Äcbrfetb  12.  7.  »«1  TOof.  2.  19  RAA  ber  djalb.  UefcerfetMng:  w^CD  nnV.  "$l»b 

34.  14.  "ff.  146.  4.  »Äcbeletb  12.  7,  3.  2 f.  £i«b  34.  U.  *»35af.  «nb  «Uf.  1<6.  4.  1  TO. 

3.  19.  »$f.  34.  23.  SBrgl.  biermit  bie  un^äbtig  nieten  6te(Ien.  tr-c  grrjj  alö  {Dejet^nung  bt« 

3«njen  TOeufdjen  w$erfcn"  »«rfornrnt.  J«  «m*  jtfttfi  fennt  bie  »ebentung  »on  r»J  „««bwen," 

„*<u$«n"  ebne  ben  ®runb  bafflr  anjngeben.    »3.      SBf<f  ©eelentebre.  Ebingen  1862>  6.  5. 
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einigt  in  fld)  cm  Seelenobem  mit  ben  *?Kihruin^fäficn,  fo  top  fidj  cur*  ben  .flreiä 
lauf  Cfc<  SBlutrfl  Der  Ültrjmung**  unb  SRäbrongeprocef  olc  ein  $rorr$  burd)  reu 
gangen  Vrib  r breitet,  mit  welchem  in  jebeÄ  Organ  erneuerte  Nebelt»?  unb  Oiltung* 

fraft  tritt.  3m  ©Ii»  wrmäljlt  ficf>  alfo  ber  unftd)tbare  ©eelen*Cbem  mit  tan  feinden 

.fförperftoff  unb  gefebie^t  ber  Uebergang  be*  unftd)tbarrn  in  ba<  ficht  bare  (Stoff leben." 

60  beliehne!  baö  Utfort:  nephefd)  -  nef(bepb,,,anweljen,'^,©eele''ba«  Vinbemittel,  tiefer 

binbungeerferjeinuna  gwifcfcen  ©eifl  unb  üeib  ferner  biente  e*  al«  Benennung  te* 
gangen  3Xenfd)en  In  feiner  Bereinigung  be*  (nriftfö  mit  bem  Eeibe  al6:  „^rrfoneiw 

£ euerer  brifit  nad)  ber  Trennung  beö  ©elfte«:  rc  V£3  »iobte  feeelenpenon, 

Wäbrenb  er  mit  bem  ©eift:  rrn  «fM,  „lebenbige  ©eelenperfon"5  genannt  wirb.  Viel- 
leicht fleht  biefe  Venennnug  mit  ber  anbern  öeite  ter  Vereinigung,  ber  Vermählung 

tcö  Seibe*  mit  ber  Seele  in  einem  ;}ufammeubaua,e,  bie  ficb  in  enlgegengefeftter 

fRidjtung  al$  ein  Vergrifilgen,  Verfeinern  ber  förperlichen  Subftang  gur  Aufnahmt 

ber  geifriaen,  alfo  aud)  ein  „SBehrn,41  *p)  =  rsj,  nepbefeb,  funb  gibt.0  <£tn  weiterer 
Sd)ritl  ift,  bafi  aud)  bad  3bier,  infojern  man  bei  itim  von  einer  Verbinbung  br6 

ilMerifrtjcn  ®cifte$  mit  bem  thierifchen  V « i b  fpridjt,  ben  $amen:  nepbej'd)  F  Seelen 
wefen"  für>rt. *  Älarer  roirb  biefe  Darftellung,  wenn  mir  an  bie  bibl.  Angaben  Icv 
über  geben.  Der  5tu#fprudj:  „Unb  er  blieO  in  feint  9lafe  ben  $cben6obem  unb  ber 

*?enfd)  war  ein  lebenbtge*  Seeleuwefni,  rrn  rcj""  gibt  beutlid)  an,  bafi  bie  Ve 

nennung  „©eelenwefen,"  ncpbc[d\  erft  burd)  u.  auf  bie  Verbinbung  be*  ©etfte*  mit 
bem  Selbe  erfolgte.  3Öie  biefe  Vqelrbnung  für  ben  3Jt\  in  $olge  feiner  ßufauimen' 

fefcung  von  ©eift  unb  8eib  fteljenb  geworben,  beweifen  bie  vielen  VibelfteUen,  wo 

neptjefd),  pdj,  nicht  anber*  alö  burd)  w*ßcr|on*  übcrfe&t  werben  fann.9  Sud)  bae 
Vlut  altf  bie  Verbinbungtiftälte  beo  ©eifte«  mit  bem  £eibc  wirb  in  mehreren  Verfru 

angegeben:  „Denn  bie  Seele,  nephefd),  be$  gleifdjed  ift  im  Vlute;"  ,0  „Denn  bie 

Seele  alleo  ftlcifcbeö  ift  fein  Vlut."11  So  wirb  ber  3Rorb,  wie  ber  Job  überhaupt, 

uid)t  ale"  bie  Vernichtung  bc*  ®eiftc6,  PPn,  fonb.  nur  für  eine  ßf'ftörung  ber  geifrl« 
aen  unb  leiblichen  ©emeiufchaft,  beä  neprjefd),  „©eelenwefen*,"  gehalten. "  Sur  ber 

5Jt\  altf  Seeienwefen,  nephefd),  ftirbt,13  fann  gelobtet  werben, 11  Ijört  auf  naa>  bem 

$obe  gu  fein  15  k.  IDa^er  bie  SJegeidjniingen  bed  Jobe^  burd):  ,, 91  uetya tuten  ber 

©eele/'  nep^efd);16  „KuÄge^en  ber  Seele,"  neptjeffj) ; 1 1  „Sd)lagen, IS  Ghrmorben  ber 

Seele/'  nepljefd),w  jc  (Snfgegengefefyt  wirb  bie  ̂ euefung  eineÄ  äranfen, 10  bie  Be- 

lebung beä  lobten21  burd)  bie  SßieberljerfteUung  ber  getftiaen  unb  lei blieben  ?er 
binbung,  be«  nep^efd),  Seelenwefen*,  gcbad)t.  £irrbrr  geboren  bie  2Bünfd)e:  J&e 

bleibe  bie  Seele,  nepf)efd>,  meine«  £frm  gebuuben  im  Cunbe  be«  Seben«;"*2  „Safte 

meine  Seele,  nep!)efQ>,  leben  um  bcitietwrgen"**  K.  Da^er  ijt  e*  weber  ber  ̂eift, 

nr\  nod)  ber  Seib,  %  fonb.  bie  Vereinigung  beiber  ald  ein  Dritte*:  „Seelenrocfen," 
nepr)efd),  ba«  hanbelnbe  fflefen,  batf  gur  Erfüllung  ber  3ßfiid)teiia*  beftimmt  ift.  Der 

?Weii|d)  ale3  ©eelenwefen,  nep^efd),  fehlt,2»  funbigt,20  übt  Xuaenb,31  erfreut  ftd)  be* 

Sob.nd,'M  wirb  gur  Verantwortung  argoaen**  k.  3.  Der  ®eift  nae^  feiner  in  Ver^ 

binbung  mit  bem  tfeib  hen>ortretenbeu  Xf>atigfeit  Ijeijjt:  ,^Obem,"  nefeiama,  narj," 

„Sebendobem,"  D^n  toipj.  "  Diefer  Äame  bebeutet,  wenn  wir  dbtj  =  nehmen, 

„l)aud)eji,  atl;men"  unb  begeia^net  bie  fid)tbare  Tbattgfcit  be«  ©etfted  im  Seibe  beim 

'  t  W.  2.  7.  3  SR.  4.  2.  »1  91.  35.  18.  ©pr.  t.  4.  3mm.  15.  9.  MW.  6.  G.  *  Daf. 

M1.I.  24.  •€>\tt>t  «eib.  M  9t.  t.  20.  V4,  2.  19.  9.  10.  12.  "Daf.  2.  19.  »I  SRof.  46. 
15.  18.  22.  2  9t.  I.  5.  12.  17,  23.  9.  3  91.  4.  2.  2ö.  5.  2.  15.  "»3  9i.  17.  13.  "  2>afrlbtt 

S.  4.    '« 1  SR.  9.  5.  wo  »cn  *er  ̂ «nb  U«  SRörbrrS  nur  fca*  nf^ff*.  erw.  bet  «a<b. 

nn.  13 1  SR.  3  .  18.  4  SR.  23.  10.  fRidjt.  16.  30.  '«5  SR.  19.  11.  27.  25.  3of.  20.  39.  »»1  SR. 

35.  18.  1  St.  19.  14.  '«^ff.  16.  9.  »  1  SR.  35.  ia  '«4  SR.  35.  11.  »8  SR.  22.  2«.  »  1  St. 
17.  22.  ««©ifbe  ToHenbrlcbtinfl.  "I  ©.  28.  V9.  »'1  91.  31 3n  fcen  9U|miMC«  wir»  immn 
Itx  9tti«bruel:  »cpb'f*-  ©fflrn^ftfcn.  gebtauAt.    14©ieb«  €ftnbf.     »l>af.  ?cb«.  »•€. 
©trflff.    »5  9t.  20.  16.  17.    *>«Daf.    ̂   I  SR.  6.  17.  7.  15. 
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Xbjerr,  be*  9tatur<  ober  Stycrgctftrft,  beim  SRcnfaVn  te*  ifym  ut  Xbeü  geworbenen 

bötjern  Bernunftgeifte*. *  Xer  Weift  unter  tiefem  tarnen  ober  in  tiefer  Iljätigfeil 

tritt  ai*  taö  im  SRenfdjen  vernünftig  Denfenbe,  bie  leudftenbe  Anteiligen)  auf3  unb 

führt  bie  ehrenvolle  Benennung  „Süty  ®otte*,"  ot6k  nj,4  wa*  feinen  Untcrfajiet 

vom  Xbiergeift  fennjfidjner 5  unb  de  Uufterblidtfeit  feinet  Siefen*  anbeutet.6  X)icfc 
Darftellung  tee  Weifteo  wirb  auf  folgenbc  ©elfe  entworfen.  Xer  Weift,  rm,  roirt 

ttm  erfien  Üttenfcben  alo  „Obein,"  „etwa*  £aud)enbe*,"  now,  „Bebendobem,"  norj 

□"n,  eingeblafen  ober  n>ie  cd  jpäter  f)ei(jt:  gegeben.9  Die  nefa)ama  „Ob cm"  ift  tu 
ber  feine  jweite  brm  (Seifte  gleite  ob.  untergeorbnete  geiftige  Subfranj  im  SRenföen, 

foub.  nur  ein  burd)  bie  Berbinbung  bes  ®eiftee  mit  bem  Veibe*  erüfter^enbee  »eeibent 
bcö  ®eiftre\  bad  mit  feiner  Trennung  aufhört  unb  an  bem  lotfgeloften  (Seift  nidjt 

exiftirt.*  Xu  her  ber  Äuöbrurf:  „(jo  bleibe  fein  Crem,  nefa^ama,  am  Veben,"  »»  ber 

in  öe ?ug  auf  brn  Qtoift  nid)t  oorfommi, 1 1  roeil  er  nur  bie  Bernidjrung  ber  au  beu 

Jcörper  gebunbenen  @eifte6tt>Atigffit  auftrieb.  Die  Nennung  nefdjaraa  „Obern"  fety 

ten  im  sJDienfrfjen  wobnenben  8eben*geift  ooraud, 12  aber  nufy  entgegengefebt. 

ü.  ©ein  2ßefen.  „Weift"  ift  Daher  nad)  obiger  3<^>nuna,  aud)  in  ber  Bibel  eine 
allgemeine  Benennung  ber  unförperltdien,  belebenbrn,  mit  Anteiligen^  begabten  Sebent' 

fubjtanj,  bie  beim  Itjier  al^  Haturgeift,  aber  im  9Wenfd)cn  0011  höherer  Sbftammung 

b,eroortritt.  ©eine  brei  Kamen:  ruad)  „®eift,"  nepfjefd)  „Seele,  Seelenwefen"  unb 

nefdjama  „Obern,  Seele"  finb  nur  brei  wrfduebene  Bedienungen  be6  einen  ©eifre* 

narb  feinen  brei  (trfdjeinungen,  alö  (Seift  an  ftd),  lodgelöfter  Weift:  ruaejj,  „®rift;" 

in  feiner  Berbinbung  mit  bem  Selb:  neprjefd),  „Seele/'  „Seelfiiwefeu"  unb  rnblid) 
nach  feiner  ben  Seib  burdjbringenben  5Birf  famf  eil ;  nefd)ama  „Obern,  Sltfyinenbeey 

6eele.  Durd)  „®eift"  wirb  batjer  bie  ©runbfraft,  ba*  tfebeneprinjip,  bie  Urfubfranj 

bejeidjnet,  bie  in  ifcrer  Bereinigung  mit  bem  Vcib  „Seele"  unb  in  ftolge  ihrer  grifft» 
aen  Durdjbringung  bee  Beibed  „Dt cm,  atrjtnenbeey  nefejbama,  wirb;  aber  na*  ihrer 

rodtrennung  vom  Selb  wieber  al*  „®eift"  ju  ®ott  juriief  f  ehrt. IJ  Diefer  @eift  ift  in 
feiner  Bejieljung  ju  CM011  fein  X.ljeil  feinee  SBefen*,  feine  ?lu$ftroraung  aud  feinem 

(ikijt,  Wie  fpäter  bie  ®nofrir>r,  *JH)ilo  ic."  geglaubt,  fonberu  wirb  gleid)  ben  antern 

£immeiewefen  a!6  ®efd>öpf  ®otred  gehalten,  ber  gefdjaffeu  unb  in  ben  2Renfa>en  ju 

feiner  Belebung  gefefct  würbe.13  Die  Stelle  1  3R.  2.  7,  wo  von  eiuem  (5 Inhausen 
Wotte*  bie  Äebe  ift,  fann  nid)t  wörtlich,  alo  ein  Bueftrömen  ®ottebgeifteö  ge 

nommen  werben  unb  bebeutet  nicht «  Slnbere*  al$  „geben,"  ein  ftuäbrutf,  wie  er  ba< 

für  in  ben  fpätern  NU.  Schriften  Wirflidj  oorfommt.'6  ^ei^t  aud)  ber  IDteiifcuen* 

geift  „®otte«geifi,"n  fo  ift  bie*  eine  Benennung,  wie  fte  jebem  SBefen  al«  ®efd)5»f 
uifommt.  Derfelbe  wirb  auetrurflid)  alo  von  @ott  abhängig  unb  ftete  in  feiner 

£anb  ftctj  bf ftabenb  geglaubt. 18  @ott  ift  ber  ̂ err  aller  ©eifter; "  er  jiet)t  ben  @ei|lt 

iurütf  unb  ber  5Dienfd>  liegt  im  Staube;30  er  fenbet  ihn  wieber  unb  ber  tobte  Seib 

erwogt  ̂ um  neuen  ̂ ebeu."1  3n  feiner  Steüuttg  ju  ben  anbem  S^öpfungewefen, bem  in  ber  Äatur  wirfenben  Oeift,  ber  im  Xfciere  feine  l)öd)fte  Stufe  erreidjt,  u.  bem 

C^eift  anberer  überirbifa>en  Siefen  —  wirb  er  ntebriger  al^  tiefer  u.  hoher  ai*  jener 

gehalten.  Hud)  bem  Xtnergrifte  werben  obige  brei  $amen:  „Weift,"  ruaa>;  „Seele," 

„Seelwefcn,"  nepfcefd}  u.  „Obern,  Seele,"  nef^ama  beigelegt,  aber  in  einer  niebrigern 
Sebeututtg.  Derfelbe  wirb  a\*  mit  feinem  Seibe  jugleid)  aub  ber  (Srbe  ̂ eroorgegan* 

gen  gefdftlbert22  unb  ift  bab,er  nur  ein  Xljeil  be*  pfmftfdien  ©eifteb;  bagegeu  wirb 

•!Daf.  7.  22.  *3tf.  42.  5.  »@pr.  M  20.  27.  $iob  32.  ».  27.  3.  «6pr.  ®aL  20.  27. 

* JtoljtL  3.  19.  21.  «Siehe  UnfterbliAffii.  M  TO.  2.  7.  7.  22.  >Jtobe!<tb  12.  7,  3ef.  42.  5, 
2  M.  19.  7.  3ef.  37.  7.  »$iob  34.  14.  Daniel  10.  17.  '"5  TO.  20.  7,  3of.  11.  11,  1  St.  15. 
29.  i"  Siebe  Tcb.  IJ5>aiiirl  10.  17,  $Ub  20.  3.  "Xol>rlr(b  12.  7,  wc  an«trfi<Ilid)  nut  ber 

iiuei,  np^  «ber  aiibt  bte  arfebama,  nctPJ  «otfemmt,  *ir  ju  (Sott  |urücffer)rt.  *•  Xb.riliorifr  au<b 
«oauaetifttii  in  lwtflsrfd).  17.  29.  »IlMl  4.  13.  3ef.  57.  17,  3ad).  12.  1,  3er.  38.  16. 

'•2>afelb&  ,T4>iob  34.  14,  32.  8.  $f.  104.  29.  4>tcb  27.  3,  33.  4.  <»£icb  10,  10.  '»4  TOof. 
16,  22.   »$wb  34,  14;  ff.  t04.  29.    *'«|e<b.  37,  5,  10.    »1  TO.  1. 
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«fift  -  (Seiftet. 

ber  9Äru[d)enleib  von  ter  drbe  otute  (Stift  gefdKtffen,  brr  ifjm.  crft  eingegeben  wirb ; 

ba^er  fein  ebler  Urfpruug.  „Der  ©eift  beä  ̂ Henfdjeu  gefyt  nadj  oben,  aber  brr  ©tm 

be*  24)iere6  nad)  unten"  galt  a(4  bie  richtige  $Bejeid)nung  ber  unter fdueoUcfeen  8e> 
lajoffemVit  beiber.»  JII.  Seine  ©eftalt  unb  $ef(paffenr)eit.  QJon  Äabewn) 

im  2.  s8.  feiuer  Fragmente  fagt :  „Dura)  ba$  (8ini>dud)en  beÄ  ©elftem  in  bie  Valerie 

be$  Seibeft  würbe  in  tiefem  bie  Seele  gq'cfyaffen.  Sie  ift  ein  $robuct  Oed  ©eifteö 
in  bem  Sribe,  um  bie  JXtjäti^ffit  beiber  im  3Ren|d)en  )u  vermitteln."  2Bir  fetjen  tiefe 

£ß  orte  als  eine  Ueberelnfrirmnung  mit  unferer  obigen  DarftelJung  be$  ©e-ifteö  biertjer, 

weil  fte  und  bie  bem,  ©eitfe  beigelegten  (Sigenfdpften  erflaren  Reifen.  Die  3*'4nung 

be«  ©elfte*  gefdueqt,  nad)  feiner  <5rfd)einnng  im  9)?enfcben,  in  feiner  SBerbinbnng  mit 

bem  fceibe  uub  barf  Da^cr  für  bie  in  feiner  Ipägelöfteu  (^eftait  uidjt  gefallen  werben. 

Dura)  biefe  ̂ Bereinigung  begibt  er  jtd)  in  finnlidje  S9anbf,  wirb  aewiffermajiev  üct 

finnlid)t  unb  erhält  feigenfdjQften,  tie  fonft  für  tfyn,  ald  obfoluten  ©elft,  nidjt  paffen 

So  werben  tym  aujjer  ben  (5igenfd)üften  ber  Suft  unb  Uuluft,  ber  freute,  Xxft 

©dmterjeä  unb  ber  5  Sinne  überpaupt,  fogar  tie  Attribute  be«  £ungrr$,  Dürft«, 

Der  Sättigung  k.  nalürlid)  im  geizigen  Sinne  beigelegt.3  3n  feiner  (Benennung 

„©eift,"  ruadj,  wirb  er  al£  ein  auf  terfdu'rb.  Stufen  im  fftenfdjen  fid)  entwideinbe* 
$l<efen  gefannt,  nid)t  blod  al£  Sebendprinjip,  fonberu  aud)  ale»  Duell  aller  geiftigen 

ü()ätigfeit  ted  SR.  3fn  tiefer  SteQung  ift  er,  je  nad)  feiner  (futwiflungörraft,  balb 

aufjteigent  unt  al«  Sntelligen*  fid)  toUenbenb,3  balb  aber  aud)  in  ba«  Siniüidjc 
immer  tiefer  oerftnfrnb,  bid  er  afle  moglidje  ftnnlid)e  Softer  in  ftd)  aufgenommen  uub 

in  fte  aufgeganaeu.  ?Rad)  tiefen  jwei  !Kid)tungen  ftnbet  eine  »eitere  3titftät)lung 

feiner  ©igenferjafteu  ftati.  Der  ©eift  ift  in  feinem  Suffteigen  unb  ftd)  {Qollenten: 

weife,4  IreM  u.  feji,s  würbepoü,*  fenntuiftreiaV  ̂ .noig  u.  IjuIbüoII,*  ccel,6  bfmüdjig,'0 

gebeugt" 1  ic.;  bagrgen  in  feinem  Sinfeu  jmn  fcinulid)en.  wtberfpenftig,13  neiüifd)  u. 

eiferfuttltg,'»  böfe,"  fdmjermüting, '  *  lögnerifd),'«  fcdMiiütlfo"  eue!,"4  brrrfAffefyig,1* 

trügerif<V°  oerwirrt3'  k.  (Jine  weitere  3f»d}"l^9  ter  (Sigeufeijcffen  t>e0  ®eiftrt  nett 
Kineu  antern  Manien,  fo  wie  tie  Ättaabe  feiltet  Tr)ättgfett  bitte  id)  in  txru  Ärtifel: 

„Seele"  nad)ju{efen.  Die  weitere  (fntroicflimg  tiefer  %it}Ui\  m  ben  Äpöfnjpften, 
iU)ilo;  Sahnub  unb  SRibrafd)  —  jiet>c  ben  Prüfet:  Seele,  Unfterblidrfeit,  Seit  unb 

©eift,  iob,  Xobteubeleüuug,  ̂ cnfeite,  3ufünfiigc  SBelt,  ffiettaetidjt. 

(&ftflrr,  bofe,  nvm,  Wefpeufler,  1«.  Der  ©laube  an  böfe  (Beißet, 

gereifte  geifti^c  iBefen,  tie  tmter  \>erfd>iebentr  ©eftalt  bem  9)?enfdj<n  Saaten  zufügen, 

ibn  in  feinem  Unternehmen  brfyintcrn  uat  fo  eine  felbftftQubige  SMadjt,  ter  guten 

entgegengefebt,  auömaa>cn,  fle^t  im  SBBiterfprüa^  mit  ter  reinen  ©oüe^ttee  (ter  Gin* 
t)eit  ©tMe«)  ter.  ©ibel  unb  wirb  ton  ü)r  entfa^ieten  iurüef geltiefen  unt  ftetämpft. 

w©er  einer  ©ottcÄmad^t  opfert  foll  oerbanni  roertriij  uur  ©ott  aa«n!***  ̂ Unt  fte 
folleu  nia^t  mcfyr  ten  ©efpeuftern,  ffTJW,  opfern,  tenen  fte  nad>bui)ien,  ein  ewige« 

©*fe$  bei  euren  9ladjfomineuj"3J  wllnt  fo  erfenne  efl  ̂ eute  unt  fä^rt  e4  reinem 

iQcmn  i»,  ta§  ter  Chtige  bie  ©ottr^maa^t  Q^rba,  ift,  im  ̂ immel  oben  unb  auf 

ter  @rbe  unten  unt  fonfl  Äeiner;**4  tfDu.baft  eö  gfjeigt,  um  ju  erfetuven,  tap  ter 

Gmtge  ©Ott  ift  unb  Äeiner  aufer  i^m"»4  ftnb  btc  fluSfptüfy  gegeu  ilut.  »ur  in 
befdjrnttfter,  ten  alten  ̂ eibntfd)en  ©eifierglaubetr  leugnenben  imb  u)n  befampfenten 

©eftait  wurte  berfelfre  aW  einmal  tor^anten  gefiattet.  \Uegppteu  mit  feinem  ©lauten 

an  einen  guten  unb  böfen  ©ott:  Xt?pi>ou  unt  Oftri6  unb  ebenfo  Üßcrfirn  mit  fetner 

Se^re  ton  jwei  fta^  befämpfenten  ©ottbesten:  Dnnujb,  ber  3Rad)t  be«  Si(^ted  unt 

©>ten;  ̂ H)rima«,  ter  SRac^t  ter  $in(trrniß  uub  U$  iÖofen,  tiefe  Sanbrr,  mit  tenen 

•  Äotjelftlj  3,  2t.  t2.  7.    *€>r.  13,  4,  Stf.  32,  fi(  4  SQ.  21.  4,  9ti*L  16,  1«. 

«  it,  1  «.  4  k.  »Sv».  20,  27.  4>i?b  .ie,  8.  «2  9.  2b,  X  »€pr.  tt,  iX  '»-Baf.  17,  2«. 

>V  1^-  '3**.  »2;  10.  «^f.  '»t.  14.  »ÄoMl  7.  1  »ef.  6,  17.  »epr.  17.  tl». 

«m'sÄ  20.  35.  13  2  W.  35,  31.  »  Widst.  5.  23.  '» t  «am.  1,  13.  »•  Daf.  22,  22.  "€»r. 
17  t8.  '»Äetjct.  4,  4.  "£af.  10  4.  »!^f  32,  2.  > ' 3«f-  29.  24.  "2».  22,  19.  '»3  3«. 

17,  7.  39.    »»©«f.  ®.  3«. 
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3fracl  fo  oft  t>erfcf»rf<  unb  Die  abwcchfelnb  feine  #eimatb,  bübeten,  übten  einen 

mächtigen  (Einflu§  auf  ben  ̂ beengang  be«  SBolfc«  unb  waren  Steranlaffung  |tir 

ffongen  S&trwahrung  gegen  jebe  ©crunfiaUung  ber  reinen  ©otteöibee.  Die  ©ei  fte  r, 

angeblich-  „böfe"  »erben  bo^er  nur  gelegentlich,  unb  vorübergehenb  aid  ©egenjtänbe 
heibnifchcr  Jtulte  erwähnt,  old  etwa«,  baö  wie  3<iuberei  u.  ffiobrfager«  bem  Reiben* 

ttnim  angehört,  mit  bem  mau  nicht*  $u  tbun  hüben  fuU.  60  geflieht  bie  ©eneunung 

mehrerer' von  benfelben:  ber  6ehebim,  dh»,  t3cTjtötrr,"  ju  benen  Reiben  opferten;' 
©feirim,  DTyr,  „Schflubererregenbe'* 3  ober  „%9b<nX>t,"J  boef ähnliche  ©eftalten,  bie 
ilch  in  Ruinen  aufhalten,«  mtt  bem  au«brü (fliehen  Verbot,  ihnen  ju  opfern;5  Silith, 

vrb'\  bie  Nächtliche,  Wachtgefpcnft,  gefpenftifebe«  weibliche«  SBefen,  ba«  wüfte  unb 
veröbete  Orte  bewohnt  «lufa,  np^y,  weibl.  blulfaugcnbe«  ©cfpenfl,  ba«  in  SBüjien 

häuft;7  «fafel,  bntty,  „Hbwenber,"  ein  $)ämon  in  ber  ©fifir,  bilbllch  «Stätte  alle« 

99ö|en.'  hierher  gehören  noch  bie  ohne  (Eigennamen  al«  j.  ©.  „böfer  ©etjr,"  rtn 

rt]T;  ein  5)ämon,  ber  Saul  ängftigte9  unb  Zwietracht  jWifcheu  Stbimeiech  tmb  ben 

<§icheiititeii  ftiftete;10  „Serirrung«geifi,*  o^y  rm,  beffen  (Sinjug  nach  flegvptcn  ge* 

»eifiagt  wirb:"  „©eifi,"  rm,  rcr  bem  Propheten  ©jechiet  beiitetjt. w  SMefctbcn  wer* 
ben  al«  Mm  ©oit  abhaugige,  ihm  gaiu  untergebene,  fouft  ohnmäcbticje  5ßefen  gehalten, 

bie  jur  33oUjiehung  bcö  aoHlicfyrit  äBiflcn«  glcid)  ben  anbern  ©eidjepfen  ba  fir.b, 1:1 

in  itjrfr  ©eiftigfeit  ben  Örngeln  uachfieheu  unb  wie  biefe  ben  tarnen  vbofeM  nur 
rocgen  ihrer  Beübung  burch  ©Ott  jur  ©oUjirfmng  ber  €trafen  führen,  aber  feine 

Sßcfeu  eine«  bJfen  $rt»jipö  jinb.'«  $irfe  einfache  «ehre,  fcheinbar  nur  ein  3«* 
gefiänbmfj  an  ben  SMteglaiibrn,  treffen  Wir  in  beu  31pofrtwt)rn  in  fd>on  jiemlia) 

großer  (tntwicflunjj  an.  2)a«  Such  8irach  fjflt  jwar  nur  geringe  Spuren  Mm 

©eifterglauben.  Sein  Spruch  fliugt  noch  immer:  w3ßcnu  ber  Öofe  ben  Satan  ver» 

roünfeht,  fo  vcrwünfdjt  er  jich  felbft."13  Slber  fdjoii  ba«  Such  ber  2Öei«heit  rebet 

von  bem  Teufel,  bnrd)  beffen  9cnb  ber  Job  in  bie  fficlt  fam ,&  u.  ba«  33ud)  ©arueb 
betrachtet  bie  fiiüfdjweigenbe  Hucrfcnnung  ber  (5riftenj  böfer  ©elfter  \n  ber  8ibel, 

wenn  auch  in  befchränfier  ©eftall,  al«  eine  ftnerfcnuung  ber  tjcibnifchen  ©ofcen  unb 

fagt  bie  ©ö&cu  ber  Reiben  ftub  Xomonen,"  eine  Bezeichnung,  bie  fpätcr  allgemein 

mar  unb  von  ber  (Brplnagmta  jur  Heberfc&uuj  fcee  Sluöbrucfc*  cf^n  „©oben"  9  c 
wohnlich  gebraucht  würbe.  ■*  3n  ben  anbern  Büchern  fommen  flr  unter  beut  9camen  : 

TTvsupiaTa  xovrm«  ,bofe  ©eiftcr"  vor,19  mit  «uönahme  be«  $oM,  baö  fetjon 

ba«  £aupt  ber  Säraonen  ben  «fmobi,  notfN,  rennt.3»  Slucb,  bie  Zeichnung  ihrer 
©eftalt  i[t  fner  fehou  eine  untere :  fte  fmb  böfe,  befchränfte  Sefen,  an  müften  iSrten,*3 

fönneu  burch  ©ebet  unb  anbere  Littel  vertrieben  werben.31  11  fmobi  Wirb  befonber« 

woflüftig  unb  fmibf)oft  gefchiibert,  ber  bie  9ttäunrr  tobtet,  um  in  ben  v-örft(j  ber 

grauen  ju  gelangen.39  $hilo  fennt  fte  aio  „un^eilige  (Enget,"34  wa«  wol  mit  $feubo 

§onathau  au  1  3Ä.  6.  3.  4,  ber  jte  „gefaÜene  Gngel,"  D^'W,  nennt,  jn  vereinigen 
ift.  Nach  ̂ oiepbiiö  war  bie  9RdgUd/fcit  br«  Austreibend  ber  bdfen  ©eitler  allgemein 

anerfannt.3*  ̂ ie  talmubiffhe  ©eiftertchre  tft  eine  bebeutenb  größere  u.  all  feit  ig  reich 
entwicfelte,  bie  wir  be«  engen  9laume«  wegen  für  bie  Abteilung  11.  biefe«  äierfr«, 
Den  Slrtifcl:  ©eifter  aufbewahren. 

®tift  ©Ptte*,  bn  rm,  ©eift  be«  (Ewigen,  ,n  rm,  fpäter:  f> eiliget  ©eifl, 

r-Ppn  rm.   !.  9tame,  »egriff  nnb  Sebeufung.   2)ic  ̂ re  von  ber  Ueber*  u. 

'5  R.  3^.  17.  *^f.  106.  37.    J9ta<fc  in  »43rtfuhing  feine«?  €tamme«  „ßdj  mlfe^n." 
'S8adJ  Stammbebftttuiifl  in  50.  3.  58.  10.  « 3f f.  13.  21,  34.  15.  «3  R.  17.  7.  JBral. 

I  m)t.  11.  16.  «3«f.  34.  13.  14.  '91«*  «utft  »rt.  npr>y.  «eiih»  «fafeL  »1  <S.  16.  14, 

18.  10.  w0!i*t.  9.  23.  "5ff.  1«.  14.  mjjfdjiet.  i*93rt,I.  1  ©.  16.  14,  18.  lt.  «id»t.  9.  23, 
3rf.  19.  14.  »«<Sif(>e  JDimcnen.  '«€iradj  VI.  27.  »»»ilifirtfit  2.  24.  "93aru<b4.  7.  «3« 
%.  91.  6,  3tf.  tw.  11  5  Wof.  3?.  17.  $f.  105.  37  K.  »•«•!.  6.  7.  »^afelW  3.  6.  »'  5?ar. 
4.  34,  Xcb.  8.  3.  »leb.  3.  8.  6.  8.  2.  *c^nli<be#  foiteT  bri  3cf^u«  hell.  jud.  7.  6.  3,  Sinti. 
8.  2.  5.  »So*.  3.  8.  "fhlU  4*  <*5>TntH>«f  4.  "3ofrp^u#  b.  j.  7.  6.  3,  Hütt.  8.  2.  5,  6. 
2.  8.  3  \  1 

Digitized  by  Google 



422 

VI  u  rro«ltIicf)f rtt  ©otte*  unb  ber  bennod)  vorbauten«  ©laube  on  fei»  Däfern  unt 

fein«  $Birffamteil  in  ber  SBelt,  biefer  fdpeinbare  Sßiberfprucb  jinbfi  in  ber  richtigen 

Angabe  teö  Begriff*  von  „(Seift  ©orte*"  feine  Vöfang.  „©eifi  ©Ott,"  rm,'  ..(Dciit 

be*  fcwigen,"  *n  nr\l  „göttlicber  ©eift,"  0>rh*  mV  „mein  ©«0/  ̂ rm,«  „bein  ©*t&," 

-;nn,8  „fein  ©eift,"  inr.«  fmb  bie  Bejeidjnunaen  be*  Äu*brurfe*  „®eift  ®ottrt  " 
33rirad)tel  man  biefe  bftn  3öorte  ©eift,  rm,  juqcfügtfn  Benennungen  in  ibrera  boppelten 

©rbraueb  al*  Subftantiv  unb  Stbjeetiv,  fo  baben  mir  bri  ben  fr  Iben  an  jwei  verfebie 

bene,  von  einanber  getrennte  9Befen  ju  benfen:  ben  wir  Hieben  „©eift  ©otte*"  unt 

ben  „göttlichen  ©eifi,"  wo  ba*  «bjecliv  „aöttliay  in  ber  Bebeurung  von  „übefnatür 

lieh"  unb  „Ijebr"  ju  nehmen  ift.  3>a*  ©i^tbaee  ift  eine  matte  ttbfpirgelung  be*  Un; 
fiebtbarrn  unb  von  jenem  fteigt  ber  Wenfd)  ju  biefem  empor.  3n  ber  ftcbtbaren 

Schopf  ung  ift  ber  Wenfd)  ba*  £öd)ft<  berfelben  unb  in  ibm  felbft  bifret  ber  (9  eift 

ba*  *BorjügIid)fte.  ©ott  olö  ba*  möalirtjft  l?oct)fi  !X)enfbare  wirb  barjer  al*  ©rift 

in  b&fcßer  Bollenbung  u.  mit  9lu*fcr?lui  aller  bem  Wenfdjengeift  anfcaftenben  Mängel 

aebadjt.  39äd)ft  btrfent  ®otte*geift  nar/m  man  ba*  ̂ rinjip  olle6  geben*  unb  j>be 

?rben*äufcerung  a(6  einen  ©eift,  „ttaturaeift"  ober  „SBeltengeift"  an.  tiefer  p»<ite 

ift  ein  bureb  ©Ott  erfebaffener  ©eift,  ber  „®ci|t  ©ottc*,"  cnbe*  rm,  wie  bie  anbern  SBefen 

brr  Sdjopfung  M®efcböpfe©otle*,,  ftnb,  beifjt.  Bei  biefen  jwei  wirb  von  einem  britten  @eift 

©alte*,  bein  ber  Sntelligenj,  einer  Kobern  geiftigen  Begabung  burefc  ©Ott,  „aörtl.  ©eift/'  rm 

wrbx,  aud)  „®eift  be o  (fwigen/'  'n  nn,  gesprochen,  ©leid»  bem  jweiien  baefte  man  fidj  aud) 
biefen  al*  einen  wirfl.,  von  ©Ott  gefdjaffenen  ®eift,  ber  au*ge}eid)neten  Würmern  verlieben 

Wirb  unb  bie  Witte  gwifeben  bem  ̂ ropljetengeifi  unb  bem  gervöfynlicben  Wenfd}engeijt 

bilbet.1  9lad)  biefer  Dreiteilung  (>aben  wir  bie  verfdjiebenen  tibi.  Vlu*brüdc  von 

„©eijt  ©ottc*"  ju  erflären.  ©o  verfielt  man  unter:  „uub  ber  ®eift  ©otteö  febwebte 

über  bem  ffiaffer,"»  ba*  geben*prinjip,  ben  burd)  ©Ott  aefdjaffenen  SRarurgcift,  Be« 
lebung*geijt,  ber  in  ba*  <£l)ao*  einjier/eu  unb  bie  ©ct)öpfung*rtefialien  hervorbringen 

follj9  bagegrn  wirb  in  „unb  ict)  erfülle  it)n  mit  einem  ©eijt  ©otte*,  autyibenfcn,"  10 
„ein  Wann,  in  bem  ber  ©eift  ©otte*  ift/"1  „unb  e*  ruf)t  auf  ibm  ber  ©eift  be* 

Ewigen,  'n  rm,  ber  ©eifl  ber  Hß rubelt  u.  ber  Vernunft"12  je.  von  bem  ©eift  ®eUe* 
ol«  bem  ber  l>obern  ©egabuna,  be«  ©eifte«  ber  3nteDigena  gefpro(t;en  II.  ©ein 

2ßrfen,  feine  ©eftalt  u.  Witt!) ei lu ng.  lieber  bie  weitere  nähere  Srftimmung 

be^  ̂ uÄbruefe*  „©ei|i  ©orte*"  fyerrfdjrn  verfdjiebene  ̂ nTidjitn.  ©äbrenb  bie  (tinen 
benfelben  ald  eine  anrf)ropomorp()iftifd)(  Ernennung  ber  Kobern  ®eifte^b»fal)igung  beö 

SR.  erflören, 13  fernen  Die  anbern  in  il)m  einen  von  ®ott  feibft  au^gebenben  unb  pi 
ir>m  wieber  |urü<fTef>renben  ®eift,  burd>  ben  ®ott  in  ber  Seit  fidtfbar  wirb  u.  inner« 

weltlidj  ftd)  barftetlt. 1 '  (Eine  britte  Weinung  fyält  it)ti  al*  Die  Begegnung  einet 

Dffenbarung  ober  Wittfytilung  au  ben  Wenfcbengeift  burd)  ben  ©otte*geift.t5  3<b 
erflare  mirtj  gegen  alle  brei  unb  jwar  aud  folgenben  ©rünben:  1.  weil  febon  ber 

2.  Ißere  ber  Bibel  „  Unb  ber  ©eift  ©otte*  fd)webte  über  bem  9Baffer"  ntd^t  bie  erfte  (fr. 
flärung  iulaffe;  2.  bie  jweite  «nna^me  mit  ber  bie  Bibel  burdjbringenben  ©ottrtibee 

unb  ©djöpfungölebre,  bie  bie  ?er)re  einer  9lu*ftr5mung  au*  ©Ott,  glcid)  ber  $<br< 

be*  Brabmani*mu*  entfebieben  gurüefweifen,  in  ©tterfprucb  fte^e  unb  3.  bie  (fr^ 

Y  flärung  beö  „©eift  ©otted"  al*  einer  Offenbarung  nid)t  für  bie  (Steden  pa£i,  wo  ber« 

felbe  eine  „flraftfülle/  einen  „^elbenmutl)"  bebeutet. 10  9ta$  meiner  obigen  2)arfleüung 
ber  Dreiteilung  in  ber  ©ebeutung  biefe*  ?(u*bru(fed  baben  wir  unter  ber  3ten 

flalt  bedfelbett  eine  wtrflidje  Begabung  beö  Wenfcbengeifte*  burd}  einen  von  ©Ott  ae* 

fdjaffenen  „fyöbern  ©eift"  gu  verfielen,  ©ie  @olt  in  beu  @rbenleib  ju  feiner  Söe* 
lebung  einen  ©eift  eingießen  läpt,  fo  tf^eilt  er  bem  ju  großen  X^aicn  bfftimmten  SW. 

»4)iob  33.  4.  »3ff.  40.  7.  3  2  SR.  3t.  3.  «3ef.  50.  21.  d4.  3.  5$f.  104.  30.  M  2\\ 

11.  29.  T@o  muite  Ux  Iho^ttit  fcft  „gcttlidx  Geiß"  vorautgrljrii.  ■  1  K.  1.  2.  ."Berat,  ̂ f. 
104.  30.    »©ifbe  Watur.    10 2  SDl.  31.  2-4,  35.  30.    "Daf.     '*3ff.  11.  2.  (Jortl»  out 
Strubel  in  ihren  bifcl.  Ib.eoIoflieen.  »*8b>  in  feinet  bibl.  l^coloflir.  "£awnid,  SibL  Sbeotcgtr. 
»•»id^t.  6.  34,  11.  29.  13.  25.  14.  19.  15.  14.  1  ®.  11.  6.  >c. 
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einen  neuen  ©eift  mit.  SÄan  feimt  biefen  ©eift  nutet  Perföiebenen  Kamen  aJ* 

„@rift  ber  ©ei8>it,"  HBOH  im,  „©eift  be«  Halbe«,"  „©eift  ber  Sapferfeit"  ic.  <tr 
ift  feine  befummle  $<rfonlid)frit,  bie  von  ©ölte«  Berfon  auflgebj  u.  nacb  BerriaVung 

tbre r  ©enbung  in  fie  Wirter  cmfebrt,  [onb.  Wirb  burd>  ©olt  rrft  qrfetjaffe n.  Derfrlbe 

erhebet  be«  Wenftym  2ßriöbeit  unb  Bernunft,  werft  9Rutb  unb  (Intfr^Ioffcit^rit  gum 

Äampf,'  »erieit)t  torperliaV  ©tärfe,2  Sinn  für  ebie  »egententugenb,  •  bo&e  Jtunft« 

fertigfeit,*  wahre  <5rfenntni&  unb  ftltlic^e  9{etut)eils  k.  2>ie  Witt ^rituna  be«felben 

wirb  a(0  ein  „Weberfencen/'  „©eben,"  „HuSgiefien"  bejeia)net.°  3n  beu  »pofnppb*» 
irt  |<$ou  eine  »eitere  (Sntmicflung  biefer  Borfteüung.  £er  ©eift  ©otte«  wirb  alt 

jlete«  felbftftänbiged,  gesoffene«  ®efen  gleicf)  ber  2üei«ljeit,  mw/a  unb  bem  ?ogot, 

>l^oC>  B^0^1'1  JWflr  00n  ®oU  untertrieben,  aber  in  vollen  g5ttlia)en  <5tgenf<baften. 
(Ein  notft  weiterer  Sfbritt  über  bie  Bibel  btnau*  ift  feine  IDarftrOung  in  ben  tfoan* 

«dien  unter  bem  tarnen  „r/eiliger  ©eift''  alt  Sbeil  ©otte«  felbft.  Dagegen  gebt  ber 

Xalmub  in  feiner  (irflärung  nee  „©eift  ©otte*"  jur  obigen  bibl.  Bejeiqnung  u.  Vctjre 

jurüff.  Äud)  in  ben  talmubiföen  Triften  beifjt  er  „^eiliger  @eift,"  empn  rrn,  aber 
feine  3ei4nung  ift  nodj  immer  in  ben  von  ber  Bibel  gefterften  ©renken.  Der  „beilige 

Seift"  wirb  mit  bem  „©eift  ber  $ropbene"  foentifijiri  ober  als  eiu  niebriger  ©rab 
oe«felben  von  ihm  uuterfdneben.  3n  ber  tfyribätfeftrn  Ueberfeftung  be*  Onfelod  ju 

1  SR.  45.  27  f>ei§<  e«:  „Unb  e«  rufoe  ber  tj  eilige  ©eift  auf  3afob,  t&rem  «Baier/' 

bae"  teutiitfcer  in  $feubojonatl)an  wieberbolt  wirb:  „Uub  ed  rur>t  Wieber  ber  ©eift  ber 
^rüi^ciif.  ber  fttf  narb  bem  Berfauf  '>fepbö  ™J1  »hm  entfernt  hatte,  auf  3afob, 

ibrem  Bater."  2Bie  in  ber  Bibel  erft  ber  ©eift  ©otteft  über  ben  Propheten  fommen 

raup,  fo  er  weiffagen  fann,  ber  ©eift  ©otte«  alfo  bie  *ßropbftie  erjeuat;  fo  f ft  im 

Xalmub  ber  r>ciligr  ©eift  ba«  »gen*  ber  Bropljeten.*  ©o  werben  bie  «udbrürle  ber 

„©eift  ©otte«  fing  an,  ibu  |u  beunruhigen,"9  „ber  ©eift  ©otte*  fam  über  ir>n"  burdj 

^eiliger  ©eift,"  enpn  nr  wiebergegeben.10  Su0brürflia>  hält  mau  bie  10  tarnen 

ber  Bropberie11  pW  10  Benennungen  trö  beitigeu  ©elfte« ,a  unb  ber  ̂ ciliar  ©eift  in 

$f.  51.  13  wirb  burdj  „propoeiifien  ©eift*  überfe*jt.,J  $)oa>  wirb  von  Bielen  ein 

Unterfdneb  jwifdjen  bem  „beiKgrn  ©eift"  unb  bem  „^ropbetengeift,"  wonaö)  biefer 
bober  a!6  jener  fein  foU,  anerfannt,  fo  baß  bie  Bropfeeiieen  ber  lebten  Propheten: 

(jtyaggai,  ©adjarja  unb  SRaleadji  (Singebungen  beö  heiligen  ©eifte«  unb  geringer  al6 

bie  ber  erften  ̂ ropbeten  gehalten  werben.14  ferner  gilt  als  <£l)araftrriffifum  ber 
©ücr>cr  ber  3ren  Hbt&eiluna  ber  Bibel,  ber  Jtetr/ubim,  baß  fie  bur4)  ben  heiligen 

©eift  verfaß  würben.13  9Bie  fte  tiefen  heiligen  ©eift  niefy  al6  Xi)ti\  ber  ©ottbeit, 
fonbern  gleid)  anberu  aeiftigen  Uöefen,  von  ©Ott  abhängig  unb  von  ihm  unterbieten 

bejeierjueten,  gebt  au«  folgenbem  6ab  ̂ eroor:  „3m  Xieefnt«  gebe  i®  5ßeiöheit  burd) 

meinen  ©eift,  aber  in  ber  jufünftigen  ®elt  erteile  ta>  felbft  ©ei6b,eit." 16  «Neuere« 
ftet)e :  ̂Jropbetie. 

(Helbfucbt  -  ftebe:  Äranfbeiten. 

<3cib,  (ttrlbforrcit,  rp?t  ©über,  rryo,  Wünjen  —  fter>c:  9Rfmjen. 

(^elübbe,  ^TJ.  1.  Begriff,  ©ebot  unb  Bebeutung.  $a«  b^«< 

rellgiöfe  Beben  al«  «udflui  unferer  Biebe  ju  ©ott  äußert  ftrf)  nid)t  bloei  In  bem,  wad 

t$  felbft  Witt,  begnügt  ftd)  niett  mit  beu  SBerfen  ber  $fttct)t,  fonbern  will,  wie  bie 

Siebe  felbft,  mehr  geben  a(6  e6  au  geben  fdnilbig  ift.  3n  tiefem  ©innc  haben  wir 

bie  3nfiiturion  teö  ©elübbed  in  ber  Bibel  ju  nebmen.  3)icfelbe  hat  widji  beu  3wang, 

'^Daf.  *»i4>t.  14.  6,  15.  14.  »1  ff.  16.  13.  «2«.  31.  3-6.  »$iob  32.  8,  3ef.  11.2. 
63.  10.  ff.  51.  13.  «3mm.  €te&«  ?Btop^tif.  '«fllbdl  t.  4-7.  7.  7.  9.  17.  9.  I.  18.  15. 
»6fbrr  ClftOl  C»ap.  1.  21.  30.  TcRpljfa  foU  (S<lV.  12.  13,  ©ifre  ju  ©droftim.  fecla  jrruf.  9.  13. 

3ema  9b.  3atfut  II.  C.  906.  Tar^um  jum  512.    »«Sri  ©imfen.     »° ©otf  9.  &&x.  rabba 
3  W.  «bfdjn.  8.  "45lrb*  Ure^fiie.  **9lbotb  de  *.  9fan)aii  «ifdji.  34.  "largum  bafflbft. 

>«3ow«  9b.  »Slfbr  9l»fl.  W^iHu  15.  TOacccttj  26.  9U»t.  r.  |tt  ̂ ctrl^  100b.  "Tandiuma 
6.  114.  |B  «*jt!bal. 
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um  unfern  freien  Stilen  gewaltfom  Dem  (Buten  jujufüfjren,  fonbern.  bie  freie 

5lfu^eruno  unfere«  inner*  Viebe«6rano,r«  ju  ©ott  |u  feinem  ©egenftanbe;  feil  nid)t 

ben  3R(nf$en  ber  SBeit  entfretnben,  feine  jtrafte  iljr  entjieben,  fonb.  fie  befto  reiner 

unb  fittlid)  geläuterter  if)r  Wicber  juwenben.  3>a6  ©elübbe,  bamlt  bie  greü)eit 

be«  9Renfa>en  nict)t  beeinträchtige,  wirb  weber  gefordert,  noc$  gcralf)cn'  unb  feine 
©efefte  mahnen  rritbt  jur  Slblegung  beefelben,  fonb.  mollen  nur  feine  Siufrrct>tr>aitung 

wenn  e«  bereite  gefd)el)en  unb  feine  redjtlicfye  ©ultigfeit  erlangt  tjat.  2tu6t>rurftict) 

Reifet  f«:  „Sßenn  bu  \u  geloben  unterläuft,  j'o  rjaft  bu  feine  6ünbe,Mt  „Keffer  ba$ 
bu  nidjt  a/lobeft,  al«  bu  gelebft  unb  nidjt  bejaljlft,"»  wDe«  SWcnfaen  gaUfirirf  ift, 

übereil!  ju  Eiligen  unb  nod)  ©clübben  ju  fuc^en."4  60  ergebt  ficf}  Da«  bibl.  <&t 
lübbe  weil  über  bie  ©eftalten  beweiben  im  £etbentyumc,  Die  @ntr)alrfamfett  bc* 

SBratymanen,  rorlrfier  bie  flbtöbtung  be6  ©cfüf)l*  für  bie  2Üeli  unb  bie  Scölöfung  »on 

allem  3rbifd)en  jum  §itU  baue.  SEBic  aber  auetj  anbererfeit«  bas  ©elübbe  im  Sinne 

ber  ©efebenfe  an  bie  ©öften,  um  fte  geneigter  |u  ffcimmen  —  in  ber  ©ibel  perwerf* 
lia)  galt,  t>ermeifen  wir  auf  ?f.  66.  13,  76.  12,  n>o  ba«fclbe  al*  Bu«brutf  ber 

(?brfurd)t  unb  $>anfbarfeit  bejeid)net  wirb  mit  ber  au«brüeflia>en  Warnung:  „ift 

grrrel  in  feinem  £crjen,  ber  @wige  bort  niebt  barouf.Mfl  Suf  gleite  Seife  tabett 

ber  $ropbet:  bie  fa)lcd)ten  ©elübbeopfer,  roeit  in  ihnen  bie  gemeine  ©rftnnung  rjer- 

vortritt.*  Ii.  nrten  be«  ©elübbe«.  Dtcfe'.ben  waren  nad)  einer  £auptein< 

tbeilung  jwei:  1.  pofUioe,  bie  SBcibung  wn  ̂ erfonrn  unb  ©egenftänben  al«  j. 

SHenfdjen,1  2Jie$,  ©elreioe,  Käufern,  ganjen  Stätten  je.  mit  wuÄnarjme  beffen,  wa«  an 

fid)  fdjon  ©ott  rjeilig  ift  al«  j.  Ö.  ßntgebornr,  ßrftltngc  jc;*  2.  negative,  bic  ber 

(Sntfagung  unb  (Sntljaltfamfcit,  be«  Ruften«  IC1  III.  Weitere  ©riefet  enthalten 
bie  Angabe  ber  ©eftalt  be«  ©elübbe«,  wie  ba«|cibe  9tcd)t«gü(ligfeit  erlangt  2>a« 

©elübbe  mu£  naa>  benfeiben  ungezwungen,  von  freien,  felbftflänbigen  $crfonen  au«* 

gefprodjen  »erben.10  Ungültig  waren  fte,  wenn  biefriben  nur  im  &erjcn  gelobt 
würben,  o&ne  fie  mit  bem  SJfunbe  au«jufpred)en.11  ©elübbe  fonnten  für  ungültig 
erflärt  werben,  wenn  fie  pon  ScUwcn,  grauen,  Xö<t>tem  im  Däterlicfjen  «£aufe  getban 

würben, ,s  bod)  mufjte  btr  dtnforud?  nod)  am  Xage  bc«  SBcfanntwerben«  bc«  ©e< 

lübbe«  gemacht  werben 13  unb  jwar  ort  bem  'S  Clauen  Don  Seiten  be«  £crrn,  ber  grau 
pon  bem  IDRanne  unb  bei  Jtinbern  Dur$  ben  ©ater.  IV.  Seine  3<»t,  ̂ eil ig« 

feil  unb  Söfung.  3)ie  3eit  ber  ©elübbe  War  gewobnlidj  in  ©efafrr  unb  »otp, 14 

im  .fiinblirf  auf  ben  fd)wer  |u  beftegenben  $(inc,'*  wie  überhaupt  in  jeber  $agr, 

wo  man  um  ̂ üife  emporfdjautc.  »•  Sber  aud?  uarb  überftanbener  ©efab;r  bei  ber  5?ücf- 

f ehr  au©  ber  Sebiac^t,17  nad?  ̂ eftegung  ber  $einbc,lk  k.  3)ie  $eiltgfeit  beö  <&t 
lübbe«  fpridjt  fid)  in  ben  ̂ 2ar)nungen  jur  Erfüllung  De«  ©eloblen  au«:  w6o  bu 

ein  ©elübbe  bem  Qhbigen  beinern  ©Ott  ablegeft,  ̂ gere  nia>t,  e«  ̂ u  bejahen,  benn 

ber  (Swige,  bein  ©ott  forbrrl  e«  pon  btr  unb  bu  tjnft  eine  8ünbe;"  r,2Ba«  beinr 

kippen  gefproa>en,  foilft  bu  beobachten. 19  Xa«  ©elübbe  wirb  md)t  geboten,  aber 

befto  ftrrngcr  Wirb  an  bie  %ufrcd)tt)altung  be«felben,  fo  e«  abgelegt  würbe,  erinnert.30 

Seine  Skrlefcung  galt  a(«  grope«  ̂ ßerge^en,1 1  bie  bei  ben  9anngelübbcn  mit  bem 

Xobe  betraft  würbe. li  Ü)oaj  burften  ©cgenftänbe,  bie  gelobt  würben  unb  nia)t 

weggegeben  werben  fonnten,  geloft  werben.  $iefe  ?öfung  war  bei  Wenfcben: 

!U?nnnern  t>on  20-60  auf  50  tjeilige  ©iberfefel  =  21  $^alfr  20  Sgr.  fy.  «rt; 
bei  grauen  unb  überhaupt  wetbl.  ©efdjledjt  auf  10  Sefel  —  4  ̂ bater  10  Sgr.; 

bei  Änaben  pon  5—20  3.  auf  20  Sefel  =  8  Styalft  20  Sgr;  bei  TObc^en  von 

'5  W.  23  n,  20.  25.  »5  W.  23.  22.  >JTo|cl.  S.  4.  ««pr.  20.  ».  »«f.  fW.  18. 

«Äalf4«t)i  1.  44.  '3  »of.  27.  »J>«f.  I.  t6.  22.  23,  23.  38.  4  >ftcf.  15.  3.  5  *•{.  12.  8.  7. 
»e.  04^n.  HirfrArrtyuro.  »»5  TO.  23.  24,  4  SR.  30.  »©«f.  »s4  «fff.  30.  4-1«.  «*£)af. 
Ml  SÄ.  28.  20.  MAt.  lt.  30,  20.  28.  21.  3-4.  ,jr0o[.  nmI  4  9R.  21.  »$«r.  "Sirtj«: 
Drrb*«.  3»f»t.    »5  SR.  23.  22—24.    »Ä*f.    '»Ä»h<tf^  5.  4.  6»r.  20.  25.  4  St.  30. 
*" D*f.  7.  II.  €.  8kr*««ünj. 
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bemfelben  BUer  auf  10  <5efet  f«f%9tf^e.  0>ie  $rmen  erfreuten  fü$  barin  ber  $o$fid)i 

be«  ̂ riefler«. 1  3#eropfer  folUn:  ba«  männtidjf  %wn  SBranbopfer  unb  Da«  weiW.  al« 

Danf  Opfer  bargebrad)!  werben.*  Sertaufa)tt  man  ba€  ©elobte,  fo  ̂ orten  beibe  brm 

^rrU'gtijume.3  3Xe  fcofung  unreiner  teuere,  ber  <£>äufer  unb  ©ninbftürfe  war  mft  y5 
metjr  al«  fein  abgefetzter  ̂ 3rri*.  ©ebarrte  flrcfcr  würben  raii  50  Sefet  a  (Sbomer- 

S(u«faat  =^  21  Xblr.  20  <5ar.  abgcfc^äfet.4  OXefc  bibl.  fcfcren  gaben  im  Saufe  ber 
ßei^  befonber«  in  ber  legten  £älfte  be«  2.  jübifayn  6taat«leben«  unb  na$  bemfetben 

Veranlagung  ju  berfdjie tror.cn  Erörterungen.  $>ie  S3libung  otder  rdigiSfrn  ©enoffen* 
Matten:  btr  C^affttnrr,  Stafirärr,  Grpfäer,  be«  Gbabcrbunbe«  ic.,  bie  Den  (Jintrelenben 

4ur  2fblegung  verfrtnebener  ®etübbe  notf)igtm,  füljrlr  jur  (5rweitrrung  ber  ©elubce- 
beftimmunaen.  3>er  $almub  (jat  un«  bteieiben  aufbewahrt  unb  bebeutenb  weiter  ent* 

wirfelt.  ffiir  bringen  au«  tym  .^unäcljf*  Die  gefyrert  über  I.  bit  SBürbigung  be« 

(Selübbe«.  $ie  21u«fprüd)e  barüber  Düben  (in  fa>Sne«  &enfmal  ber  rrUgtdftn  ®e* 

finnungStüduigfr it  unb  &6  cblen  Äampfe«  gegen  jebe  aiu«urtung  bed  relig.  Bebend 

in  äußere  ©erffjeili^feit.  S«  ijt  nict>t  Viel,  Wenn  fage,  dqö  Dir  bebeutenbfien ' 
Sekret  bi«  jum  $djlujj  be«  Jabnub«  fceinbe  be*  ganjen  ©elübbewefen«  waren  unb 

ba«fetfcc  am  liebfien  ganj  weggewünfdn  f)ö(ten.  3tyr  Sbratben  von  btn  ©etübben  tft 

iridjt  Mo«,  wie  in  ber  &ibel,  jur  93orftd)t  unb  au«  fturdjt  vor  9lia)terfüflung,  fonbern 

gcfd)iebt  au«  «öUiaer  Äbneigung  u:  jur  S&efampfung  be«[elben.  So  wirb  fdpn  Simon 

bem  ®erea>ten  (220  v.)  nadjgerubmt,  ba(»  er  nie  ton  bem  Dbfer  öcö  HafiraelübDe« 

gegeben.  Kur  einmal,  wo  ein  Wafiraer  yir  (ftnfidjt  gelangt  war,  ba§  baö  9wjträer« 
qdubbe  0ur  (Sitelfeit  verleite  unb  be«f>alb  fem  ßrlübbe  geloft  Ijaben  wollte,  a|  er  von 

feinem  Opfer  unb  jottte  i^m  Collen  ©eifall.»  Sbenfo  ritymf  man  Die  gegen  bie  »u«. 
artung  be«  ©elübbemefen«  getroffene  ttnorbnung:  „(geloben  unb  Eöfen  be6  ©elübbe« 

nfttl  von  einanber  ju  trennen,  fonbern  ju  g(etd)er  3^'  gef^e^n  ju  lajftn"  be«  ̂ e^rert 
#itlrl  (gegen  50  o.),  bap.  in  feinen  Tagen  ed  nie  pt  einem  SRipbraud)  bed  ®elubbed 

gefominen  war.«  "sßtet  energifd^er  unb  fdjärfer  Hingt  ber  Sludfpruc^  gegen  bad  ®e* 
lübbewefen  von  «R.  ©amlie!  Om  ,1.3iM>  ffinm  «Kunb  ju  einem  ©elubbe 
auftbut,  foOte  mit  bem  S<^n>erbi  getobtet  roerben :  aber  er  t)at  feine  Reifung  in  ber 

Eofung  bedfelben  bnrd)  bie  2Beifen.*7  «uf  gteiay  «SBeiTe  (outen  bie  8e^ren  ber  fpStetn 

talmubif^en  ̂ äupter  be«f.  3al)rf).  bw  3i  '9catf)an,  dt.  SBair,  9t  3ebuta.  (irfterer 
fagt:  /Hier  ein  (fltlübbe  thut,  ijat  gleid^fam  eint  heibnifd)e  Opfrrrjolje,  nD3/  errietet'  n. 
wer  e«  erfüQt,  bringt  ba«  £>pfer  auf  berfrlben  bar."«  $er  3rorite  tct>rt:  w©eroöt)ne 
oi<$  nie  an  ©elübbe,  benn  fonft  roirR  bu  treulo«  bei  ben  (Üben.  3)er  ̂ Dritte  tr* 

flärt  grabe  ju:  au^  wenn  bu  bein  ©etübbe  trfüüft,  ijt  e«  beffer,  nid)t  ;u  geloffn."10 

'Dirfc  (^rgenle^ren  ̂ oren  in  ben  folaenben  ̂ ahrbunberten  mrtjt  nur  mdjt  auf,  fonbern 
roerben  nod^  ftrenger.  fR.  ©imon  b.  im  3.  3°^rt).  bemerft  gegen  bie  gobeterfpbung 

ber  erften  frommen,  baß  fle  oft  ba6  Kafirgetubbe  «Weaten,  um  ein  Opfer  bringen  ju 

fönnen:  baburd^  würben  fie  ja  „©unber"  na(^  ben  ffiorten:  „unb  er  berfotwe  ft>n 

feiner  ©ünben  wegen,"  "  benn  fie  tjaben  jid>  be«  ©eine«  enthalten  l"11  2)eutHd)eT  no^ 

proteftirt  Samuel ;  „<ZBer  ba  gelobt,  obwot  ba«  ©rlubbt  erfüllt  wirb,  bcifit: 

MgreDler."<3  (Sbrnfb  Äab  3)imi  fim  4.  3a^.):  „Söer  (SJelübbe  ttjut,  wirb,  obwol  er 

fle  erfülft,  6ünber  genannt.-1*  @ntfe&li$  fomme  i^nen  ba^er  ba«  GMfiW*  3lep^ta« 
vor,  ba«  bie  Opferung  eine«  9Äcnfa>enteben«  forberte,  worüber  fie  lein  anbere«  SBort, 

al«  ba«  be«  ̂ rop^eten  ̂ aben:  „Unb  fie  erbauten  bie  Opfert)önen  be«  ©aal  jur  3kr* 

brennung  \fjxtx  Jttnber  —  wa«  id)  nie  befohlen,  nie  gerebet  unb  nie  in  mein  {xift  ge« 

foinmen."'9  (Siner  $u«nal)me  hiervon  erfreute  ftrfj  ba«  dklübbe  |ur  Stärfung  eine« 

guten  $orfa$e«  ober  jur  ?tWenfung  von  einer  tajter^aften  Uebenöweife. w  ttnbere  Se^ren 

i3  ».  27.    «3  SR.  27.  10.    3  Da  f.    4  Da  f.    »Drrnf.     bat  im  «bfd)R.  I.  2.    •  Sebarim  9b. 
7  Da  f.  22.  CTrabin  64.    •ftrtatim  22.  3ebam»(b  109  b.     *9trbariw  20.    '«9tdd)  Tansania  |H 
«ftiittf«*  Wlbr.  r.  3  SR.  »bfdrn.  37.    "3  ».  6.  II.    »3e«f.  Wtbarim  «b(d)n.  I.  2. 
b«im  22.    »*a>«i.  77.    •»3«TfW.  19.  *.  laanüt;  4.    »«3oTe  bea  $.  203.  «.  7. 
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426 ©elübbe  -  ©etnrinbe. 

mahnen  jur  pünftlidjen  Erfüllung  getaner  ©elübbe.  „So  ber  3R.  ein  ©elübte  tbut, 

wirb  ein  Sud?  aufgefdjlagen  u.  wenn  rr  nifbt  bejah  u,  ruft  diu  Stimme:  (iebe,  tiefer  bat 

ni<f)t  fein  ©elübbe  erfüllt!"  1  <&o  wirb  ba«  Eintreffen  vieler  UnglürfafäDe  olö  <5lrafr 

ber  WdjterfüOung  ber  ©elübbe  betröget.2  ©eitere  Bnorbnungen,  bie  ©eftolt,  S>auer, 
©üitigfeü  k.  betreffenb,  traben  bie  Bebinberung  be*  Iridjlfinniaen  ©eloben«  ju  ibrem 

©egenftanbe,  bie  Wir  ber  NuftfftfyrtiQftH  Wegen  ouf  3>ore  bea  2Ö3  k.  verweifen.  5ßir 

beben  von  benfelben  ben>or,  tag  tac^  ©elübbe  ;u  i'einet  ©üitigfeü  aupj/fproaSeu  werben 
maß,  Wae  tu*  ©elübbe  im  £vrjcn  audfobliefH;3  badfelbe  flctj  uirfjt  auf  frrmtee  (£iaen* 

tbum,  aud)  nid>t  auf  ba$  Bei  mögen  ber  Gbefrau  K.  erflretfen,'  feiuen  ftorenben  din< 

flufj  auf  «nbere,  befonber«  auf  bie  fcamiüe  ausüben  barf,5  unt»oriidjiigf  ©elübbe 
burd)  einen  anerfanuten  Xolinutgelebrten  ober  tttrd)  3  gewöbnliebe  Männer  aufgeloft 

werben  tonnen  ic  9Rel)reree  fiel)« :  fcöfung  ber  ©elübbe,  6cbäbungegelübbe,  Sc* 

bannungdgelübbe,  Sealirgelübbe  unb  6dnvur. 

(toemeinbe,  bnp,  Bcrfanunlung,  my,  SBerbanb.  1.  'Harnt,  Begriff  unb 

Bebeutung.  3)ie  ftcftfMIung  ber  Bebeutung  ber  bibl.  Benennungen  für  „©emeinbe" 
nad)  ibjen  tjebr.  HueDrüdru  tft  für  bie  richtige  Suffaffung  ber  Befrimmungen  über  ®e< 

meinte,  ©emeinbe  wefen  unb  ©enieinbeorganifation  unentbebrlid).  Ü)ie  Bcrirniiigeii 

Ruberer  auf  tiefem  ©ebiet  mahnt  un$  jur  Werftet)!  in  ber  Bebanbluug  beGfelbeu. 

Äabal,  brsp  „Berfammtungj"6  Äefylarj,  mnp  „Bereinigung"  v  finb  bie  erflen  Kamen 

für  „©emeinbe,"  wd$e  biefelbe  nur  in  ibrem  Begriff  al«  ©efammtbeu,  ba«  Berfam* 
melie.  ju  einem  ©anjen  fty  3ufammeugeibaue,  oljne  nod)  bie  burdj  tiefe  Bereinigung 

bervorgefcenben  gegenfeitigen  *J3flid>ten  au  berühren,  borfieUen  unb  mit  ber  weitern  flu- 

gäbe:  „Berfaiumlung  be«  ©wigen,"8  „Berjammlung  ®ottr«,"9„Berfaminlung  3fraeU,"10 
Sfrael  ale  JReligionögemeinte  bejeidmen.  Xaa/gen  beutet  bie  untere  Benennung:  @talj, 

my,  „Berbanb"  nadj  ir>rrr  (Btammbebeutung:  Tjr  „feftfcfceu,  befhmnien,  verabrebeu" 
eine  auf  vorausgegangene  Berabrebnng  erfolgte  Berbiubung  an  u.  fjebi  bie  ©enieinbe  inebr 

in  ihrem  well  heben  praeter  olß  poiitifa>c  Jlörperfcbaft  Ijervor.  fluterurflid)  wirb 

biefem  92ameu,  wo  er  ̂ frael  aud}  alä  religiöfe  ©emeinbe  bejeutmen  fofl,  bie  erftc  Be< 

nenuuug:  fafyal,  „Berfamnilung''  vorgefefrt  alä  j  B.  „Berfamnilung  beä  Berbaiibe« 

3fraele,"  btmtn  my  Sip;"  „Berfammluug  ber  €öbne  3fraele."la  6onft  fommt  et  nur 

noeb  mit  ben  #injufügungcn  vor:  „te*  (Iwigen/'  'n,  aU  j.  B.  ̂ Berbanb  bed  (Swi^en/'"» 
b.  b-  ein  nad)  gottl.  ©efe^cn  aejttfteier  Berbanb,  ober:  „3frael6,"  „ber  €6fHie  3|raeW" 

j.  B.  „Berbanb  3frael*,'"*  „Setbanb  ber  63bne  3fraeW/' »»  bie  Sfrod  in  feiner  ®e* 

fammtbeit  alo  eine  ©einernte,  eine  poiiui'cbe  Korporation  nennen.  5öir  haben  alfo 
fdbou  bin:  bie  bret  Bcjeifbnungen  für  bie  breifaebc  ©lirbcrung  tc<?  mofaifdien  'cioule«: 

We  9toigion$geroeinbe,  far>al,  bnp,  Berfaramluna,  fabal  atomi,  'n  hnp  „Skrfammlung 

(jpmigen;"  bie  8taat«gemeinbe  ober  \0 olfögemeinbe:  abatlj  ̂ ifrael,  mjr 

W,  „Verbaut  3fraelä,"  bie  bat»  ganje  Sßotf  al*  eine  ©emeiube  barfteOt  unb  enb> 

l id)  bie  €  t  a b  t  *  u  n  t  O  r  t  S  g e  m  e  i  n  t  e :  ebaf),  mp,  nun,  „Berbaub,"  „©emeinbe"  al< 
bie  brei  Ärcifc,  iu  roelrben  ber  3fraelit  fid)  nad)  feinen  brei  Bedienungen:  ju  ©ott,  jur 

©efammtbeit  unb  ju  fid)  felbft  beroegte.  Die  ftrenge  gefebii^e  Stbgrenjung  bte  Sincn 

von  bem  «nbern  legt  un*  auf,  biefelbf»  einzeln  nait  ibrem  Kamen  unb  orftimmtem 

^araeter  uj  bebanbeln  u.  auf  bie  ̂ ifbtt»erit»ed)felung  bet  fte  betreffenben  Beftimmungen 
i»  webten.  Sir  beginnen  tuber  mit:  II.  ber  tteligtonftgemeinbe,  fahul  abonat, 

Tl  hr\p  „^Berfammluna  M  (iroigen. *  Ü>ie  Bilbung  einer  ©emeinfebaft,  ber  engern 
IBereinigung  vou  SWenfd?en,  wo  bie  relig.  3bee  eine  ©tätte  jur  Pflege,  ©ntwieflung  u. 

1  Uaudvnna  fe.  38.  }H  akjifdilad)  unfe  3»uf.  9trbarim  9lbf<h.  t.  1.  >€«t>Mb.  3?.  9litr.  r. 
3  H  9tbfdJ.  J7.  3ernf.  »»bfltirn  1.  t.  J3«f  Wa  $.  ¥10.  «fftadm«  IV.?.  » 3c«  kea  $.  206  k. 
•3  SR.  16.  27.  *  5  TO.  33.  4.  9?a<fa  b«  tBfbrutMng  frinr#  SUmmN.  €ie^(  ̂ üviVl  YrriccH  «oc« 

«?np.  "4  TO.  16.  8.  7i  bnp.  •9ifb<».  13.  i.         Sip.       «ff-  »6.  27.  ̂ nBT  bnp. 

•«2  «.  12.  6.  »4  TO,  14. 5.  ̂ o(r  iJ3  mj?  b^p.  u* »  V7. 17.  'n  my.  14  a  »•  i*. 

Stnr'  my.  "4  ».  8.  20.  btatn  *n  my. 

Digitized  by  Google 



9enrinbr. 427 

SBerWirflidnitig  irjrer  fcerjren  crbalten  fett,  um  einft  old  (*Jfmcingut  oder  Golfer  unb 

Wationen  in  bic  Witte  ber  Wenfcfcbeit  einjujieljcn,  ift  ein  Die  »ottnofoifdjf  ©efajidjtc 
bura)jiebenber  ©ebanfr,  bie  Hauptarbeit  ber  Sßatriarcben,  bat  £auVtjiel  Der  (5rirär)lung 

unb  JÖefiimmuug  3fraelt.  4er  27?ofaitnui«  bringt  biefen  ©ebanfen  411  feinem  ttofb)luti, 

fr  organifiri  bat  SBolf  ju  einer  fficligionögcmcinpc,  fdjafft  für  feine  Srtjrcn  unb  Sßal)r> 

Reiten  einen  2eib  unb  furfjt  ü)u  bureb,  ©e[e&e  unb  nottywenbige  SRaajjrcgdn  weitrjin  für 

Wc  ferne  3ufunft  bouernb  ju  bcfcfH^cn.  Diefc  Beligiontgcmeinbc  ift  frin  weltlidje« 

3nfUlnt,  um  ftd)  ber  $crrf($aft  über  bat  2BeMia}e  ju  bemäa>tigen,  fonbern  fern  von 
jener  politifdjen  Craanifation  bat  fte  nur  Die  Pflege  unb  (Srt>aUurg  ber  rdigiSfen  3bee 

unb  bet  religiöfen  {ebent:  bat  Sturm m  bet  ©ottetwortet,  bie  (SntWitftuhg  unb  93er* 

füubigung  feiner  Sefyren  unb  SEBahrfceiien,  bic  Hbbaltuna,  eine<5  gemeinfomen  ©oftet< 

bfenftet,  bie  fcrier  ber  $efte,  bie  ibeilnabmc  an  religiöjfrn  Zeremonien  K.  ju  tyrent 

©eaenftanbe.  ?Rur  baburd)  will  ftc  tyrrn  bilbcnben  unb  verebclnbcn  dinfluf  auf  bat 

SSolf  aueüben,  über  feine  6iftlid)fcit  machen,  vor  jebem  Safter  warnen,  »on  jebent  51b* 
fall  von  @ott  jurücf  führen  K.  $ie  91  u6 fprüdjr  Darüber  finb :  „3$  will  eud)  jum  ©ott 

fein  unb  ifjr  foUet  mir  ein  93olf  fein ;" 1  „Unb  nun,  wenn  fyr  auf  meine  Stimme  l)ör«t, 

meinen  Sunt  beobachtet,  foUet  it)r  mir  ein  „t&curet  Gtgctitijum"  fein  von  atten  Helfern, 

benn  mir  geljort  tie  ganje  drbej*2  „UnD  fo  beobacfyrt  unb  übt  ftc  (bic  ©efefcc),  benn 
Dat  ifl  eure  2Bcite)cit  unb  eure  Vernunft  in  ben  Hugen  ber  53&lfcr,  weld)e  alle  biefe 

©cfe&e  rjeren  unb  fvredjeu  wrrDen:  et  ift  ein  nur  weife«  unb  vernünftige«  «Boif,  tiefe 

grojK  Wation!*3  &iefe  gauje  von  ber  weltlichen  £errfd)af!  gefdncDcne  unb  auf  bic 
uRadjt  bet  ©eiftigen  cllem  angewiefene  3nftitution  mußte  burd)  forgfdltig  abgefteerte 

©renken  in  ber  Steinbeil  iijrer  Srfjrcn  unb  Organe  erhalten  unb  vor  bem  erbringen 

aflet  £eibnifcben  gefiebert  »erben.  2>cr  SHofaitmut  bat  baljer  eine  Wenge  von  ®e« 
fe&en,  weldje  bie  Hufnatmic  unb  ben  eintritt  Det  gremben  in  bie  föeligiontgemeinbe 

befiimmen,  bie  SRitglicbcr  t  er  fei  ben  $u  feftem  3ufammeitf}alten  mahnen  unb  oor  feber 

$crmifd)ung  mit  bem  ̂ eitenttjnm  warnen.  Der  Eintritt  ccö  Cremten  in  bic  9ieligiont< 

E&e,  'n  bnp,  war  nur  bura>  ben  Stet  ber  fkftneibung  moglid)  unb  jwar  »on  ben 
,  bic  nid)t  ben  befannten  7  fanaanitifü>en  Golfern4  u.  ben  ®rcnjnao)barcn:  ben 

litern  unb  SRoabitcrn3  getanen.  S8on  ben  «egvptcrn  unb  Grbomücrn  fonntc 

nur  bat*  tritt«  ©cfdjletbt  in  bie  ileligiontgcmeinbc  au  fgenormnruen  werben.0  2)icfe  ?lut* 
fdjlicfjung  war  aut  fturo>t  vor  vcrberblid)cm  (Bufbtf  ibretJ  ©ö^enwefen^  befonberd  bc« 

^oioo>btenfte6  mit  feiner  Ainberverbrennuug  bei  bat  7  fanaauitifa>eu  Golfern  unb  er* 

frredte  fta>  nur  auf  i^re  «ufna^me  in  bie  gteUgiondgemembe,  wdbrfnb  ir)rem  Eintritt 

in  ben  volitifcfyen  «Berbanb  nia>t#  entgegen  ftanb,  bie  bei  ir)rem  «ufentbaltc  in  *Paläftina 

gleite  9>lea^te  mit  ten  Sfraclitcn  genoffen.  5Äber  aud)  von  ben  3fweliten  würben  9tfle 

von  ber  ©emeinbe  fern  gehalten,  bie  ben  Stempel  Der  Unfittli$feit  oDer  Unreinheit  au 

üd)  (rügen.  <£ö  Durften  in  bie  ©etneinbe  ©otte«  uicfjt  rommen:  Der  in  $3tutf$aubc 

©ejeugte,  nroD,  SWamfer,7  ber  Serfdjnittcnc,8  ber  «u«fä&ige  M  naa>  ber  Teilung  von 

Sinem  «nfifa^e0  K.  «ufer  biefen  ©enannten  flanb  jetem  gremben  Der  (Eintritt  In  bie 
digionfaemctnDc  frei  unb  fonntc  er  baturas  aua>  Leu  Ickten  9Icft  m  UnteifAtete« 

jwtfdjen  3fraeliten  unb  Wcbtifraeliten  oermdjten.  din  feldjrr  ©efammteintritt  ber 

Golfer  in  bie  „©emeiube  ©ottr«"  ober  beffer  ltjrc  Suftbrrftung  über  bie  ganje  SHer.fd)- 
fait  ift  eine  ber  fc^nfu^tfvotten  ©ünfa>e  aüer  ̂ ropr^ten,  wenn  biefelbe  buro}  befferc 

(Jrfenntnu)  unb  freie  Gntfälicfiung  ̂ erbeigefübrt  werten  fönnte.  SSBir  boren  borftver: 

„Unb  c«  werben  viele  2fölfer  gerben  unb  fpreo^en:  2Btr  aie^eu  |)in  jum  «erg  be« 

(fwigen,  bem  ̂ aufc  trt  ©ottc*  %atoH,  tap  er  un6  von  feinen  SBegen  (ef)re  uub 

Wir  auf  feinen  $fabcn  wanbein;"  10  „Unb  c6  fa>(iefen  ftd)  viele  gfölfer  bem  Ewigen 
an  tiefem  läge  an,  unb  fte  werben  mir  ein  33olf  fein  uno  id)  wci)ne  in  betner 

•3  ».  2t.  12.  '2  VL  19.  3.  »5  9t.  4.  6.  «2».  34.  1?,  5  JM.  7.  1—4.  s$«f.  23.  4. 

«©«f.  ».  8.  9.  »D«f.  5.  3.  »5Jaf.  ©.  2—9,  »6rttl*:  JMM  tit  Qottn  gfncmm»n  f»rr  tit 
flippe  ü|lf»llHti  Jenrtf."    »€.  ̂ autaue^.    »•  3rf.  2.  3. 
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UtiUe."  *   Stapere  ®efcfce  beflimmeu  tic  JDtgflui|ouon  o<r  „(iMteaaemeiinV'  nad)  einet 

3)rcüpfüung:  ben  $rieftern,  gräten  u.  31'toditen,  bie  fia)  WH  m  iqter  fttnltverrieptutia, 
von  rinanptr  unterjtyiebfn,  aber  aü&trpalb  biefe*  itreifet  nur  tod  töetpt  jebe«  Sfraeliten 

iu  beanforurpeu  Ratten  unb  Wue  Älaffcnwrfdjiefeci^fiien  bilbeteu.*  J1I.  2>ie  S<aoi6. 

ober  $olf6geineinbe:  ebop,  my,  „UJerbanb,"  abolt»  3ifrael,  ̂ nxp  mp  „vBabatit 

3fraeleY*  5)<r  bibl.  Staat,  per  bie  $tdpeit  u.  inorvibudle  $erf3nlid)feit  jebe*  ttitqdnrn 
ancrfeuut  unb  biefelben  ntcpt,  wie  bei  ben  Oriecprn  uno  ftomern,  in  bie  W«[ainmrfxu 

aufgepen  lä§(;  fo  wie  feine  @ffd)lrt)tc,  bie  ipn  au6  ber  $amilie  pervorgrgaugen  bf* 

traeptet  unb  fo  bie  OJeicppeit  aller  ®Ii*brr  bcefclben  bertput,3  erlahm  m  ber  ©ejeia>* 

trung:  ebap  „<8erl>anb,"  ebatp  3ifrael,  „UJerbanb  3fraeW,"  wo  ba«  ganje  **elf  mit 
feinen  vetfcpifbeneii  tfbjbrilungen  alt  eine  <$emetube  eriaaut  Wirb,  ipren  waprrn  ?Iup* 

bruef.    Die  ̂ olfegfiammtbeit  repräfentirte  eine  ®emem$e,  eine  voltlifcpe  £8rpetfö}aft, 

wdepe  bte  Qlticpbeit  «nb  greibeit  aller,  ibter  (Blieber  tro$  ber  JttaffennnterfdHebe  an« 

erfrnnt  u.  }u  irjrem  (Srunbacfcfc  maa>t.  95on  einem  SBater  (3afob)  flammen  12  Söpnr 

ap,  bie  fiep  im  *aufe  ber  Jeit  ju  12  Stämmen  entwitfelten  nnb  fo  ein  «elf,  eine 

Qcineinbr  bitten,  nort)  bevor  Wofcd  fid)  alÄ  (Srlöfer  anfunbigl.   Üud)  bie  Orgatufatton 

ber  ̂ olrtvertretuna  fepeint  et  in  Vegpvten  fepen  gepabt  ju  paben,  ba  SDtefc«  nur  mit 

ben  Helleftcn,  ben  Wfesertretetn,  verftprt  unb  tyneu  bat  SBerf  ber  tgrßfung  wrfünbet. 

(Diefe  !£>arftrüung  ber  $Jolf6gemeinbe  fonb  mit  nur  geringer  QWobifieation  in  btc  mof. 

Staatölepre  tr>re  Stufna^aie.   3)a*  Stall  alt.  eine  Qemdrifer  nwro  in  12  Stämme,  ber 

Stamm  in  Eoterpaufer,  Stammpäufer,  r<QN  TO,  SJamiirväterbäiifer,*  »ebet  etammpaud 

■in  Emilien,  njrwe,  jebe  ftaroilie  in  ©efctjtewter,  nn^np,  grtpeitt.5   Diefe  aKrrtpeiluiia, 
ift  irborf)  feiten,  gfro&pnlirper  bafiir  n>ar  bie  3)rritpeilung :  in  Stämme,  Stammqäuffr 

unb  Familien.*   dine  anberr  ̂ ÖKrttjeitung :  ui  Stämme,  ̂ amilien,  Käufer  u.  BNftnner 

fam  in  Unterfuruuna,*(acb<rn  jur  Ermittelung  Det  ftrevlert  vor,1  oow  paben  mir  vlcUeia)t 

audj  Ijler  an  eine  l*erwed)flung  ber  dornen  ju  benten,  ba  „Mamille"  oft  ftatt  „ölamm/ 

' laue/'  anno,  voefommt.8  Diefe  ffllicberung  t?er  ataatögernftiibe  jbtlte  feinen  €lanre#- 
untrrf<j)teb  ooer  Irgenb  eine  ©ffcrilfflitÄbevorjugung  gleia>  beut  Jtflftfnfrftem  anoerer  atten 

SBÖlfer  l)f rbdfütjren,  fonb.  war  nur  in  s-ö^»9  b<r  oou  ir)nen  grbilbetrn  ̂ olfetütriietung 
in  ber  SBcnoaftung  ber)  (Staate^  unb  bei  $cratt)Jiu(\  miebtiger  ̂ egenfiänbi  von  Se* 

beutting.    9ine  jebe  ̂ emembrglieberuna^  r)atte  eiuen  SKann  an  ber  ©fcifct,  von  bentn 

bie  JtorperfCbaft  ber  ̂ oIMvertretung  iufammengefebt  war.    ü>ic  ben  Stammen  vor* 

ftanbeu,  tytfan:  Bürften  txr  6tätmnf ,9 •  ̂aubter  ber  etämme,'1»  bie  in  ̂ Hweiiifk^oft 
mit  3Rofe  nnb  ftaron  ben  Staat  verwalteten/ 1  eine  %lrl  Senat  bilbeteu  unb  in  bicjei 

Gigenfo^aft:  „prften  3fr(n*W/,,2  dürften  ber  ®emelnbe," 19  „berufene  ber  ©emeiob«, M 

^ Rauptet  ber  Saufcnbe  3fraelg",J  genannt  würben,   liefen  Anliefen  fut>  bü  ,f)äuvtw 

ber  6taraiubäufcr  „bie  dürften  ber  SJäter^äufer "  16  mit  benen  ber  ̂amilieniauvur: 

.(Die  ̂ öuvter  ber  Sater-     an,  wela^e  bae?  3»f«üut  ber  „«dteften"  au^mao>tcn  unb 
widjttae  ftnacl<genbeit<n  beriettjen.     3»  K^t  anbern  35ejtepung  gab     feineu  Staube»» 

unterfepieb  u.  auibrüdlio)  beftimnit  ba«         bap  bei  ber  £anbe«vertpeiltiug  ̂ aläftinaf' 
nur  bie  ̂ erfoneniapt  jur  ̂kriiefftcptigung  foinmt.'9   ©im  weitere  Jrage  $  über  iprt 
ScrwaItung6form.    Diefelbc  war  erft  republifanifep  *  rpeofrarifa)  unb  würbe  fpätet 

monar(t)if(1)/(onfiitutioneII.   3)a«  tHbtifaV  %t\<%  bilbete  bie  Staai^verfaffung  unc  bie 

«elteOen.  beren  man  noep,  naep  bem  ©yil  rrw^nt,  Waren  bie  $o(f*verireter.  3br  ̂ u» 

•3«*.  2  I».  ^olf,  iWfftft,  9rviten.  J€iebf  6laat.  «?  9<t.  6.  14,  »«für  ah«  tjt 

„^amilir,"  nnsiPO,  »etfemmt:  in  4  92.  26.  5,  3.  I-J  20.  la  jckinf«tle  b«i  €>Ummb«u0  |»gUidi 
ffdimtit  »ar,  »<t  I.  20.  «^af.  3.  Vri-20.  •  3of.  ?.  14.  I?.  18.  ̂ 2  »*f,  8.  14,  4  Ä. 

3.  «5—20.  »•  in  C  21  rtQK  rTI  nnD8fO,  B«wl«f  wrtc»mt.    »4  ««f.  I.  4-15, 

rntjen  >kvi  ,Äi>a|.  30.  2.  moen  vxn.  "4  SRpf.  4.  34.  t.  u.  i*.  4.  4i.  13.  1-20. 

"4  4.  46.  '^N-t&i  vrrj.  ,a35«f-  9. 34.  ,*nyn  ̂ M^tfj.  M5>«f.  t.  t4.  t5.  myn  Ypip. 

'43>«(.  ?»4  w.  3.  30.  rto*  rra  wrj;  I!2H  t>.  26.  naw  w\  i«w  umetf*im  »«« 

>»        TWT>,  »Md»<  ¥lr  Drrirftrr       €idmm^«a)rr  »arm.    ,-4  St.  ?«.  53.  f>5.  '»JJat 
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fammen&ong  mit  trr  etilen,  ber  9leligtoiu3gemdnbe  mar  ein  freier  unb  ariftiger,  ob<r 

di  beDeutenöer,  Irr  bie  3«tcUigfttj,  ba*  kBoA^tl)um  ber  SSolfabilbung  u.  yMfegrfiuung 
betraf  unb  bir  Sicberr/ejt  tl;rrö  SJeftanbefl  oitfmacfye.  3) er  Unierfcbieb  biefer  von  jrnrt 

brfront>  nidji  bloß  in  ityren  Warnen  u.  brr  93erfd)iebenbeil  tljrer  $eftiramungen ,  fenbern 

trat  &auptfäd)li<b  babunb  jum  3Jorfa>ein,  baß  bir  ©taaWgemeinbe  »He,  wela>e  bir 

SRdigionflgemrinbe  Hiebt  aufnehmen  Durfte,  a<6  »oü%  unb  gleid)bere«jigte  ©lieber  aner» 

fannte  uno  feinen  Unterfw.ieD  junfeben  £eimifö)en  unb  gremben,  Israeliten  unb  SRidjt* 

tfradflen  gelten  liefr.  1  IV.  j)ie  6  labb  unb  .Ort  6g  emeinbe.  3)irfelbe  würbe 
iiart?  bcin  Sorbilbe  brr  ©taat&gemeinbe  grbilbd  unb  ooQjog  bat*  im  Jtlrinm.  wad  fie 

im  ©rojjen  *u  orrwaltrn  rjatlr.  3r>re  Organifaiion  war  eine  t>ora  ®efrb  beflimmte, 

ober  »on  brr  6taaWgemeinbe  eine  ourdjaud  freie.  3f>re  Slbbängigfeil  t>on  betfrlben  be/ 

ftanb  nur  in  u>m  Seift  tuer  juni  6d}ub  unb  jur  tirtjaltung  bei)  ©eaare«,  wofür  fir 

auä)  Hufprud)  auf  eigenen  ©djutj  vor  $rinDe9mad>t  fyatte.  6o  bilbeir  jeoe  Stabt,  jeoe* 

liorf  uno  jrbrr  ftledeu  eine  eigene  (gemeinte  mit  DÖUig  freier  Verwaltung  unb  eigener 
(Beritytbaifett,  wenn  bie  Keinem  Drrfdjaftrn  fidj  nictM  einer  gropern  anfcfyoffen  unb 

mit  ifyc  eine  ©emeinbe  bilbeten.'  JDir  $oli|ri  unb  ̂ rtebierion  würbe  non  ben  £>rt6* 

dürften,  ju  Denen  bie  HngcfcQfnftrn,  (*wtleefürd)tigen,  Uneigennübigen  unb  ̂ umläffigen 

Der  Öta'bi  geborten,*  gerjaribbübt.1  öie  tonnten,  aleid)  ben  Gtaaiftgemeinbeä ließen,  $u 

DrtAberotrmngen  Rammen  treten 5  u.  waren  |'o  bie  jiepräfentanlen  ber  Ort  &a  ngr  hörigen,1 
btr  redjtdgültige  Serträge  fwloffen.'  W  iXidjter  verfügten  fie  ©elbfirafen,  förperlicfr 

3üd)ttgung  bie  Sobeeftrafe.8  »udj  bie  Regelung  oon  (Srbfdjaften,  göfungm  orrfrembe* 

ter  ©runbfiiirfe  iL  »or  ifjre  eadje.»  3n  iweifdbaften  fcäUen  würbe  ba*  Dbergerid?t 

in  3erufolf in  gefragt  unb  war  man  an  fein  Urtbrit  grbunben. 10  CfTrfl  fpater  ge» 

febab  bir  Öinfrjung  oer  Petiten,  bie  all  .Kenner  bed  d^rfef^c^  galten,  Richtern." 

$16  *Polijeibet}örbe  oblag  ben  Vclicfirn  bie  Sorge  für  bir  öffentliche  £)rbnung  unb 

6iaVrbeh.  ̂ irrtjer  gehörten:  bae  ©erfejjen  ber  £au(3DäaVr  mit  gkläntorn,"  «in* 

rdjjen  f<babi)ofter  ©ebäube, 13  Sßerrjulung  kber  ftabrläffigfeit  bei  fteuer,  offenen  Omben, 

wetbenbem  ̂ iet],  fwfigen  gieren,11  Ermittlung  von  Verbrechern  Siucf;  bafl 

3nfrilut  ber  92acr)twöa>trr  wirb  erwähnt.  Xwfelben  mochten  bei  ytaaV*  bie  9{unbe16 

uno  lignalifirtm  vom  ffiadjttrjumie  au*  bae*  ̂ erannatjen  jebed  ©e[ät}Hi(t)en  unb  33c-- 
Mlk*jcn."  ©eitere  ?JJfli^ten  ber  ©rmeinbe  waren;  bie  Skfeftigung  ber  6tabtmauerf 

ber  Stürme,  ffiafferbebalter,'8  ©offerleitungen, 19  ber  2anbftra&en  ir.  3n  Strittf* 

leiten  tarn  rjinju:^  ©teüung  eine*  (Kontingent«  pm  aflgeraeinen  ̂ riegdbeer. 1 1  <5in 
Wianjpuntt  ber  @emeiubeorbuuug  war  bie  Rumäne  Sufnabme  be6  9?id)tifraeiiten  in  ben 

®emdnbevertanb,  ber  ficrj  gleich  bem  3frneli|en  aller  ̂ ed>te  erfreute  unb  an  fein 

Rituell  gebunben  war,  wenn  er  fonft  nur  bie  7  noarj)ibifcben  Ökfebr  bet>bii(t)Ute. 32 

Ml  bir  «rmen  beiberfett«  wurtw  geforgt  unb  bat  ©eft  fd)übte  bie  armen  gegen  btt 

SRridjen,  bir  3)imenbeu  gegen  bie  Herren,  Die  ©d)u(bner  gegen  Die  ©laubiger  ic.  (Jbrl 

waren  ferner  bie  JüeftimmunQcn:  ber  Ä<uoermärjlte  bleibe  dn  3at)r  von  allen  Sofien 

fr  ei, M  von  Der  Seifleuer  ̂ ur  @rr)aMung  Der  6tabt,  oon  bem  SDiiteinjug  in  Den  Jtrieg  tf. 

Diefelbe  Sudnae)me  genoffen:  ber  Srrloble  btö  |ur  SBerbeirattning,  ber  Erbauer  eincö 

^jüufrt  bid  gu  fetner  Sinwrt^ung,  ber  ̂ flanjrr  eined  UUeinbergrö  bii  jn  feiner  rMi\(hi- 
lefe  je.  Vuct)  oeroienftDoUe  Männer  würben  burd)  ben  .Renig  ton  ben  fräbiifa)en  haften 

befreit"  2)irfe  'Dccit^eilung  Der  (*)emeinbe  r)atic  ibrrn  IBereintgungdpunft  in  ber  erften, 

Der  ̂ cügiQn0gemeinDe.  'Der  Xenipel  fu  ̂erufalem,  ber  mit  feinen  Drei  Abteilungen 
be«  WMfä^bm,  be<  ̂ eiligen  unb  Der  Serielle  obige  Dreiglieberung  Der  ©emeinbe 

gr-tatter.    »4  SWof.  U.  12.    '2  «tof.  18  13.  5  IR«f.  I«.  !f,  19.  t?.    « Daf.  1«  18. 
1».  12.    »2  e|^r.  30  2.  2  «om.  20.  22.  20.    •  1  C  tl.  3.  1.  Sifb«  €t«W.  «€lr%e: 
^ab.  Dfokd.    »6.  9fnib  «nt  Soa«.    ia5  üRt|.  20.  19.  22.  18,  25.  1.  17.       1  Qbt«N.  23.  4. 
»5  TO.  22.  8.    '»3  Wm.  14.  33  -  53.    ««2  SRof.  21.  32-36.  22.  4.  5.    '»5  3W»f.  21    !  ». 

'•$«$1*.  3.  3.    »2  Ä.  17.  9.  2  €.  18.  24.  2  Ä.  9.  17.  3»f.  2t.  11.  17.  Oertm.  »».  17. 
27.  II,  33.  6.     '»5  W.  6.  11.    »•!  JT.  20.  20.    *5  Wl.  19.  3.    l'»i<b'«  20.  15.  "«irfj« 
tnmber.    »5  «W.  24.  5.    "i  6.  17.  25. 
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bilblid)  barfteüte;  ber  @otte«bienft  be«fdben,  ju  bem  jeber  (finjdne  3mol  be«  3obre#  er; 

fftfintn  folltc,  bie  ̂ rieftet  unb  taten  in  temfelben,  ir«eld\e  bie  Auflegung  be«  Okfefte« 
banb&abten  unb  aß  oberfte«  ©endjt  über  bie  von  ben  €rt£gertcbten  imentfänebenen 

*Procfffc  ober  anbere  jweifelfafte  fcätle  ju  urtfjeilcn  M.  jum  «bfd)Iu§  ju  bringen  Rotten, 
bltoden  ben  Wittelpunft  be«  3?olfe«,  wo  e«  fi<f>  vereinigte,  nm  al«  grofrr«  ©anje  ftd> 

ju  frfKtt  unb  bewufct  ju  werben.  3n  biefer  Drganifation  verblieb  bic  ©emdnbe,  wenn 

aud)  bind?  bte  3roeiü>ilung  De*  ©taatr«  na*  bem  Tot*  6alomo«  fdjou  gewaltig  er* 

fabuliert,  bi^  jur  (Srobernng  3«"ufoleni«  unb  ̂ erftcrung  be«  lempd«  burd)  Wcbnfabnf* 
jar.  Dagegen  erhielt  ftc  nad)  bem  (trile  Wäbrenb  be«  jWeiten  jübiftfcen  6taat«leben« 

dne  gang  anbere  ©rftalt.  $>ie  <Bermifd)ung  ber  Stämme  unter  dnanbrr,  bie  ©ieber* 
brftbnabme  be«  Sanbe«  burd)  bie  au«  Stofmlonien  3urutfgefommenen,  wo  gr&frtentfal* 

nur  3uba  unb  Benjamin  Dekreten  waren,  bie  völlige  burd)  bie  offvrtfd>en  (loloniften  in 

tpaläftina  entftanbene  anbere  Situation  —  matten  bie  ffiieberberftellung  ber  Qemdnbe 

nad?  ifjrer  alten  GHieberung  uumbglid)  unb  ber  9ieftaurator  (*fra  vermodjte  ben  6taat 

nur  al«  eine  grofc  $eligion«gemdnbe  mit  fcfjr  föwacven  politifdKn  3nftitutionen  neu 

ui  begrunben.  5Me  (5taat«gemeinbe  würbe  mit  ber  9ldigion«gemdnbe  vereinigt  nnb 

ber  ganje  £)rgani«mu«  t>ottr  nur  dne  gweifadje  ©lieberimg:  in  bie  Religio««»  u. 

6taat«gemdnbe  u.  bie  Statt  -  u.  Drtftgemeinbe.  ?lber  befto  ftärfer  u.  fe fiter  nmfrtjlang  jte  ba« 

SBanb  ber  (frmbeit  u.  neue«  rege«,  überwiegenb  religio« »geiftige«  ?eben  fam  jur  ©eltung.  SRan 

grünbrte  'Stätte,  baute  Käufer,  legte  ftefhingen  an,  bebaute  Heder,  übte  bie  ,ffrieg«funft,  jog 
mutfyig  in  ben  Jtampf  unv  ftrgrdd)  au«  bemfelbrn,  aber  in  fJOem  offenbarte  fl<f>  ber 

religiofe  (S&arader.  ÜRetjrere  3nfhtutionen:  eine  georbneterc  9ted)l«pf!ege  mit  ber  (Jim 

füt)rung  eine«  ©eria^t«  von  3  unb  23  SRannern,  bie  ©rünbung  von  Äinberjcbuleu, 

Synagogen  unb  ̂ efyranftalten  im  ganzen  fcanbe,  bie  (Sinfe^ung  eine?  ftäubigen  Statte 

in  3'rufalem  k.  waren  bie  ftolge  bieftr  neuen  Umgestaltung. 1  €o  Ijiert  jtd?  biefc  @e 

meinbe  bi«  jur  3«Hwrung  be«  Tempel«  bur^  $itu«.  Die  britte  «Pbafe  ber  ®cfi$id>t« 

entwhfdmg  bec  @emdnbe  trat  ein.  3jrad  borte  auf  at«  polmfdj-felbftftänbige  üetyn* 
fdjaft  ju  erifliren  unb  bie  €taat6gemeinbe,  bie  ot)net)in  fdjon  mit  ber  Religion *gemdnN 

vereinigt  war,  verfd?wanb  gen).  Über  aurf)  bie  $e(tgion0gemdnbe  war  itjrer  3nfritnh> 

onen :  be«  Jempel«,  i<x  Cpferftäitr,  te6  @ottc«f icnficö  k.  beraubt,  bie  €tabt«  u.  Dtt«. 

aemdnbe  befanb  Hd>  in  ber  «ufloi'ung  unb  fcarrte  einer  nmen  Crganifation.  IDiefdbe 
fam  unb  i?al  fid;  bi*  in  bie  Weujeit  erhalten.  «Sie  im  jweiten  ©taatfleben  bie 

{Religion**  u.  €taatdgemdnbe  in  ein«  verfdjmoljen,  fo  bilbde  fld?  uod?  ber  3^8™"!} 

be«f.  au«  ber  Religion«',  ®tabt«  unb  Crt«aemeinbe  eine  rdigiöfe  ©emeinf^aft,  bereu 

©mnbjüge  un«  ber  Xulmub  ertjoltcn  bat.  Tic  Stjnagoge  mit  ir>reiu  @otte«bienfte  trat 

an  Wc  SteOe  be«  Tempel« j  ba«  ®ebd  vertrat  ba«  Opfer;  bie Äinberfdjulen,  bie  9e^r* 

flätten,  bie  <*)erid)!«barfeit,  fo  weit  fte  von  ber  JDbrigfeit  (jelaffen  würbe,  bie  «rrnen* 

pflege  jc.  blieben  unb  Würben  tbei!«  nad}  ben  veränberten  53erbältnifien  neu  organtflrt; 

ber  t)ot)e  9(att),  ba«  € vnbet rimn,  dne  Jt2rperfd?aft  au«  ben  angefe^enften  unb  gelehrte' 

fte n  Männern  unter  einem  Clxrbaupt,  bef)anb  weiter  unb  btlbete  ben  3krdni< 

gung«punft  ber  ®enteinbeu,  von  wo  fje  dne  Ueberwadjung  i^rer  3nftitute  erhielten ;  ba« 

®efe>,  wie  e«  au«  ben  verfdjiebenen  6d)ulen  in  bem  jwdten  €taat«leben  mit  Hf 

flärungeu  unb  weitern  S?eftimmungen  tjervorgegangen,  fant  föt  burd?  bie  Xbättgfeu  ber 

Xalmuble^rer  immer  mtbx  uim  ̂ tbfcb.fuf  unb  uabm  dne  feftere  ©eftalt  an.  Unb  narb- 

bem  ond)  tiefer  Wittdpunft  Cf r  'Juli^ionögemeinren  im  5.  ̂ obrh.  in  ̂ aläjiina  jerftört 

würbe,  erhielt  ftd)  berfeibe  in  weit  größeren  Dtmenfionen  über  faft  alle  jübifdjen  ge- 
meinten Elften«,  91friFa«  unb  Europa«  in  8abvionien  unter  bem  ̂ rüarcbat  ju  33ab« 

lonieu  bi«  in«  9.  uihib.  «ber  ba«  i'ebenöprinup  ber  ©emeinben  beftanb  längft  nid?t 
mehr  au«fd?li«fjlid? :  weber  in  Dem  ̂ at riarrbot  in  ̂ aläftina,  nod)  in  bem  drilardjat  ju 

©abulonien,  tap  iie  bei  ber  ̂ Sernidjtung  berfelben  ihren  lob  befürchten  [oilten;  e«  lag 

anberwärr«,  auf  ̂ b/rer  unb  Adligerer  Statte,  wo^in  be«  ftrinbe«  ̂ anb  nic^t  r^in* 

«6i«|e:  €t««t. 
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ortanatt,  im  33cwu§tfem  bcr  9cbcutfamfcit  bcr  ©ottc«ibcc  3|rocte  mit  iljrcn  gcbrcn  über 

5Ncnfd)enbcTuf  unb  ̂ cnfcbaibcfiimmung  unb  bic  in  Sc  jug  auf.  Pflege,  (Srbaltung  unb 

SJcrbrcitung  berf.  bem  3fraclitcn  geworbenen  Aufgabe  —  unb  bic«  war  c«,  U$  Die 

lübiferje  (gemeinte  fic^  in  bcr  ftürmtfdxn  9?ad)t  1x6  «Ipcibcntbum«  frifd)  unb  fräftig  er' 

bir Ii,  in  Dm  Verfolgungen  M  Wiitdallcr«  oor  Untergang,  geiftiger  SJcrbumofung  ge (ebnet 
würbe  n.  brr  ©egenwart  nod)  eine  unrrfrböpfudjc  ifcbenöfüüc  *u  neuen  Craanifationcn 

hinterließ.  Um  bte  jübifdjc  $ctiaion«gcmcinbc  in  t^rer  gcfducitlicb  großen  tBcrganaen* 

beit  beffer  fennen  ju  lerne«,  trollen  wir  Inet  nod)  bie  ©runbjuge  ibre«  ©cmcinwcfcn* 

hirj  lufommcnftcUcit.  I.  3bre  Verwaltung.  Diefrlbc  gcfdjob  curd)  7  von  ber  @e* 

metnbc  gewählte  3Ränncr,  bie  in  Stobolonicn  im  ©«fein  ber  Qxmrinbe,1  aber  in 

läfiina,3  fclbftflänbig  (Einriebtungen,  ̂ eronbentngen  x.  trafen,  über  tot*  gkinrinbe* 

vermögen  k.  oerfügten.  (Die  ©einernte  ju  ftlcranbricn  t>ottc  einen  Senat*  unb  oon 

bet  |«  ttorene  ftnb  9(rd>ontcn  befannt. *  2.  Wegen ftä nie  bcr  SJcrwaltung 
woren:  bie  (Srric^tuug  unb  drljoltung  ber  «et*  unb  *ebrbäufer  für  @rwad)fcnc,  ber 

l(iüfrricbte|d)ulcn  für  hinter,  eine«  Babcbaufc«,  bie  «nftcliung  oon  Vebrern,  Vorbctern 

unb  antern  Jtultu«bcamtcn,  Srrforgung  cer  grmrn,  93cftattuug  bcr  £cid>cn  mit  onbere 

^bttljatigfcitOonjtaltcn.*  ^icqu  fam  nod)  bie  Aufführung  unb  Äu«beffcrung  ber 
StaMniancrn,  bcr  Stabttborc,  ber  Strafen,  bie  $cftfrftiing  bc«  Waapcc  mit  ®ewtd)ie\ 

be«  greife«  brr  ¥cbcn«mittd,  »rbciteiöbnc,*  bie  (Sriafimig  oon  Strahn  k.t  Der  (Sin* 

jclne  mu&te  üdj  ben  $cfd)tüffcn  ber  Qkroembe  fügen 1  u.  fügte  ftd>  wol  aud)  wiUia,  Da 
bie  Kuwcnbuug  bce  Sanne«  jur  tfrjwingung  bc«  (Melier  [am«  erft  im  10.  u.  II.  Jahr 

banbert  wrfam.9  3.  Di«  Verteuerung.  Daruber  galten  folgenbc  ©runtfäbe. 
3cbce  ̂ Dhtglifb  nad?  12  monatlicher  Bnfäfftgfrit  ober  fdjon  früher,  trenn  ba«fclbc  im 

©cfi&c  eine«  £aufc«  ift,  wirb  ju  Steuern  bcrangcjogcn.  ($inc  tÄu«nabme  fyietoon  war 

bie  »eiftcuer  jur  »rmenfürforge,  ju  ber  er  nod)  30  Jagen  unb  oft,  je  nad)  *Bcrbält. 
Hiflen,  fd)on  früher  beitragen  mufte.  3n  Jtricgftjcitcn  baben  bie  Kontributionen  x.  nur 

bie  begüterten  ju  tragen,  bie  nad)  bem  Vermögen  be«  (Sinjclncu,  woju  nur  bic  bc 

»eglidjcn  Wüter  uub  jerftörbaren  ©runbftütfc  in  Betraft  famrn,  repartirt  Würben. 

Drobte  allen  tfebenögefabr,  fo  fällt  bic  £älftc  beu  begüterten  ju  unb  bie  anbere  $älfte 

mufc  bcr  anbere  (Mcmcinbetbcil  aufbringen.  *  befreit  oon  ben  Steuern  War  qan\  oter 

tbrilwrifc  bcr  (Sclerjrtcnftanb.  4.  Die  Stellung  ber  ©cmclnbc  ju*  Cbrigfcit 

würbe  burd)  ben  a(6  ®efc^  anerfannten  «uefprua?  be^ciebuet:  „S)a*  JKcdn  bcr 

Regierung  ift  ba«  normirenbc  9?ed)t,*  worauf  fid)  bie  ©cfeblcbrcr  bei  ben  oft  fcfyr 

erürfenben  Steuern  beriefen."   ÜMchrcre«  ftctx:  Staat,  93clf,  Steuern. 

CQenejctretl),  rror,  bebräifd):  Äbtuncrctb,  n"U3.  I.  9iame,  »cjeid)* 

nung  uno  <Öc Deutung.  Der  bcbr.*bibl.  Äame,  Äbinncrctb,  mfl,"  r««<t 

^luralform  Äinncrotb,  rmJ3,IJ  fornnu  in  ben  nacbbiMifd)cn  Sd)riftcn  in  oeränberter 
(^cftalt  ocr.  Die  in  ̂ oiaftiua  wäbrenb  tee  ̂ weiten  juttfdxn  Stactcslcbcn*  bcrrfa>cub 

geworbene  aramäifd)  •  |Vrif*c  S»rad>e  oerweebfeite  ba6  „2"  mit  unb  maebte  au6: 

rroD  ein:  mi3.   ̂ icrju  trat  nod)  eine  iefte  SilbenocTWecbflung  bc«  mjj  in  *oJi  = 
u.  fo  wurte  bn  in  ben  Sargumim  u.  talmubifdjcn  Scbriftcn  bafür  oorfümuiente 

*ame  @cncffar,  -djj,'1  tJ»^"  ̂ V0  WJ,11  ber  in«  ®rte<b.  überging  11.  balb:  Av- 

vr^adp, n  balb  reuvyaapiti,  ©enneffaretb  ,l>b<tft.  Derf.  bejetebnete  eine  Stobt,  einen  <£cc 

11.  eine  Sanbfdjaft  u.  bcbeulet  feinem  Stamme,  nacb10  „Herfen,"  wa«  oicOcid)t  auf 
ben  See  fid)  bejicbcu  mag.   iL  Die  Slabt  Jlf  ln«tvct|  »jt  am  norbwcjtl.  Ufer  bc« 

'Wfgilla  2«.  » 3*mf.  KcfliHa  3.  I.  *W  in  «t«e«im  6.975.  *  Wesseling  «t«  Arvhon- 
lÜHts  Hehraeornn«.  hfltbra  8.  <^h.  mtfdirat  183.  t.  3rre  sca  245.    *{Pabo  bathr«  M.  '^r 

bttmotfj  89.  ntfdsi>at.  2.  I.  •»fdUSantatyeii  »es  9taf*ba  769  »et  *f«t>frt  5.  u.  «.  •  Siebe 
«ann.  '«6ie^«  Siener»».  "  ̂ aba  batbta  54.  9.  fama  113.  9t.  ̂ .  Jtolrn  8t><t)t6guta4ten  194. 
edit.  «emseeg.  '»4«.  34.  11.  "  1  Jr.  15.  20.  »  Dlefer  Warne  ift  int  «c«t>  tn  rem  <wie*if*en 

w©eneffar"  1  W«c.  II.  17.  eebslten.  »?Jfi«d}e^  44.  »tirr.  r.  an  «Uten  «Slrlfen.  '«iarfl.  3e* 
iat^an  gu  4  Wcf.  34.  »35fTtt*.  44  «««  »et  Utwnlfttw:  rTUD  m«t  f«  »eefe|ii«fl  »ee  legten 

€ylbe  slfc  TMD  =  TOU        «acc.  11.  «7.  3sf^»t  «.  im  s.  X.   *»£.  «Mit ««. 
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©et*  gleiten  Warnen*  nebjt  ihrem  ©etiet  im  ©tamme  W«pbtouyl  u.  wirb  foufi  uuti 

metn*  genannt.  III.  Der  ©ee  ©enejaretlj,  JfWnneretfy,  ift  wr  fti)öne  <*)ebirg*f«e  in 

Worovaläftina,  ber  in  ber  SMbd  unter  bem  Warnen  „2Reer  ober  See  Ärunnerrtb," 

nroD  d\2  aud>  mn  ty'  vorfommt  n.  in  ben  notf)bibl.  ©dmflen :  ©rnefaretf),*  aud)  „Weer  *. 

Galiläa, 1,5  „aWttr  Liberia«, «  nad)  bar  ̂ auptfiabt  ®aliläaä6  genannt  wirb.  Derfelbe 
liegt  in  einer  ber  frudubantrn  (Urgenten-  im  SlSeftfu  vom  ©tammflebtete  ̂ aphtaliö  i. 
toebulun?  unb  im  Dftrn  vom  ©tammge biete  (9ab  umgeben;  fo  wie  von  Gkbirgen,  mit 

Sluenabme  einer  übene  norvweftl.  b(i  $rtbfoir>a,  ̂ ufiatf,  unb  weftl.  bei  SÄagbala,  ein* 

gefdjloffen  H«b  15  beutfd*  ©feilen  nörbl.  vom  tobten  9Reer  entfernt,  ©eine  Oeftall  ift 

oval,  etwa  6  ©Junten  lang,  vom  Qtnflufi  bi8  jum  Sliieflup  bee*  fortan,  orme  bte 
©eitenbiegnngen,  mit  benen  bte  Hange  9  ©tunben  betragt;  ebenfo  4  ©tuuben  breit. 

Der  3orban  jerfdjneibet  tiefen  ©ee  feiner  ganzen  Hänge  nod);  er  tritt  neben  bem  Dorf 

Tüiirtjnm  hinein  unb  gieft  beim  Dorf  ©amad)  n>ieber  berau*.  früher  war  er  von 

jaijlreia>en  (Soffen  belebt,  fo  baft  $eft>aftan  auf  bemjelben  ben  $Ueb,tnbeu  eine  ©ee* 

fttyatty  geliefert  Ijaben  foll,  wo  laufenbe  ir>ren  'lob  fanben.1  ©eine  Xteft  foU  120- 
160  betragen  unb  jur  Wrgrn6jeit  3-  4  über  feinen  gewobntubnt  6tanb  Reigen ;  fein 

SBaffer  ift  flar,  füfj,  fübienb  unb  gefunb,8  mit  einem  Weidniuim  t>on  gnten  $ ifrtrn/ 
bie  beute  f)äuftg  in  ber  nörrlicten  #älfte  eine  reiaV  St beute  gewahren.  Eon  ©türmen 

wtrt>  er  nur  bann  burdjwüblt,  wenn  burd)  bie  ̂ rgfetyudtfeir  bie  ralfern  Hufrfd>ia>ten 

auf  bie  wärmere  ©eeluft  brrabftürjen,  bie  ben  auf  txm  ©ee  befinblictjen  Halmen  gr> 

fäfjrMa)  werben  unb  einen  fahr  ftarfen  5öellenfd)lag  verurfadjen.  IY.  Die  ?anbfd)aft 

um  ben  ©ee.  ba4  Vanb  wenewretty,  bietet  in  ber  heutigen  ®<fiall  ben  völligen  Negern 

faft  jn  iljrev  frühem,  fo  fel)r  jW  fntdjtbar  ̂ erübrnteit.  9Xan  ftebt  nur  narf  ie,  belle  ober 

fdjwarje  iflivven,  faft  baumtofe,  mit  verfenfien  Wrafungen  Berggerjängr,  bie  vom  ©ee 

umgeben  ftnb.  fe*  fcljleu  bie  iaufenbe  von  arbeitfainen  Rauben  ber  3froeliteu,  unter 

beren  Stjätigfetl  biefrr  $obeu  ein  üpviaed  ©nwSlr/um  l>rrvorbrad>ie,  fo  ba&  to*  San» 

ju  ben  fntdjtbarftcn  ItKilen  ̂ aläftmao  gehörte.  «Rur  in  ben  $tüWing«inouoten  er* 

gaben  bajrlbf)  henir  norf)  bie  Waturfdjönbeiten  unb  man  begreift  irjre  ehemalige  Sie-- 
rüt»mlt>eit.  ;>fevl)iio  cciärjlt  von  ber  ftülle  fcer  in  tiefer  ?aubfd)aft  wad)|enben  &äumr 

verriebener  Hrt:  ber  SEttaUiiüffe,  fteigen,  Halmen,  Dlioeu,  Trauben  k.,  bie  oljne  Unter» 

brea>ung  ein  ganje*  3ar)r .  grfia>te  lieferten.  .fteute  nod)  gebeib^n  auf  biefem  von 

^atur  fo  fer>c  begünftigten  Stoben  alle  ©übfrüdjtet  Datteln,  Gitroue»,  Orangen,  3«vigo* 

»flonj inn^n,  <Rri*,  ̂ urfernMir  k.;  bod)  werten  am  meifien  auf  benfelben  ̂ Bcijcn,  Qkrftr, 

^irfe,  Xabaf,  Saumwotle,  Melonen  ie.  gepflanzt,  ©ein  j?lima  ift  iu  aewiffen 

3eiten  febr  vetfajitben.  Die  Bntyftrn  baben  in  r5olge  ber  fügten  ffliitbe  eine  frt>r  ge. 

mäfigte  Jemverolur  nnb  im  Sinter  ift  auf  bem  borjen  Plateau  ©ehnee.  Dagegen  ift 

e«  in  ber  2iefe  fct>r  fjen}  unb  bnrd)  bie  ©Abwinbe,  bie  im  ©omnwr  «Ue«  verfrngen, 

ntdjt  gefunb.  Deito  pradjtiger  ifi  tie  3$egetation  im  >^rübiabr,  auf  gelfen  wie  im 

übal  in  fa>önfter  ämu  unb  Uevpigfril.  Hucb  bie  ©ü&wtitcc  iu  V  Tbinbung  mit  rek^ 

lieber  9ewäffemng  ber  füblem  unb  befeud)tenben  ©ebneeregion  bed  ̂ ermoti  mußten  auf 

ben  einft  Ijter  blübenben  jerraffenbau  einen  wor)ltbuenben  (Jinflü^  üben.  Der  Uolmub 

bat  inee>rere  wid)tige  Äolijen  b«erju.  Der  bibl.  Warne  .«hinnerrth,  mA  aUJ  von  TUD 

w^arfe*  war  foater  jugleid)  eine  ©ejei^unng  De«  lieblichen  (iJef^rmxf*  ber  grüwte 
tiefer  Öanbfdjaft.  ,.©o  angenehm  wie  ber  ?aut  Der  i^arfe  fiub  bie  $rü<tye  oon 

.H1)uinrrett), " 1 1  lautete  ber  Sludfvrud)  Vorüber.  (*ip|o  würbe  ber  naa>blbl.  9?ame  ®e$ 

neffar,  -ou:,  nad)  (einer  Rettung  in  jwei  ©ilbeu:  p  „(harten"  u.  td  =  -m,  -prft," 

«i*  „fürftengarten"  erflärt  unb  auf  bie  wirfiie^en  bafelbft  beftnblid>en  Jürftengärten  be. 

iogen.'2  Die  ganje  8anbfa>aft  geborte  bem  ©tamm  Wapftfali.'»  fo  ba^  ber  ©egen«« 

'Sof.  19.  35.  1  *  15.  20.  M  ».  34.  lt.  IJof.  13.  27.  «D«f.  «8.  3  « t  Wm.  It.  87. 

1  »PUr.  7.  3t.  3rt).  6.  I.  «3o^.  2f.  1.  '3off)>b"i  >  j  3.  10.  1.  5  K.  9.  *<J)«f.  3.  10.  7. 
"int  5.  4.    '03Qfn>b>*  h.  \.  3.  iO.  8     ••»'rad)  So.    -'Wrtr.  t.  1  3R.  «»>fd)  98.  T«n$.  » 
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munfd)  Wog*  an  ihn:  „ooli  »e*  Segen*  be*  Gwigen/  •  auf  bk  ftrudjlfiiUe  biefe*  Sanbe«* 

Uxil*  gebeutet  nnrb.J  (Stire  weitere  ©djilberung  ber  ftrurtt  bar  feit  («knefareth*  befielt 

in  ber  ̂ jerwrtjebung  feiner  ̂ rebuetkmen.  60  lieferten  tote  Dttfrtjat'ten  tfapernaum  u. 
ßrjorajim  am  28eftranbe  bed  See*  ben  beften  ffieiien  ;3  Sigon,  6agom>,  im  3,  hak  bin 

oorjüglldjftrn  9Sßehi«  unb  6id)in,  »fod**,  Ifta«  $*>on  für  bie  26pfer.s  2* 

Sfi^effÜ  ber  ftrüdjte  »ou  ©enejaretq  war  faüWwörtlid). b  ©Ott  lk$  behalt  bk 
ftrüaVc  Öeueffjt*  nulu  in  iVrufalem  wad)fru,  bamit  ber  SBefua}  ̂ crufalem«  nid)i 

tirrtroraen  gefaW.1  Der  <5ee  We-nejarnb  t)eifit  aud)  ber  „S>ef  Xuxriae\w  rr-»30 

unb  bic  Stabt  glfUfjen  Tanten*  wirb  mit  üiberiafl  iDenufd)  geilten. M  UJon  ir>r  wirb 

ritt  3onott)an  fr.  Gbarfa  erwähnt 10  u,  fic  felbft  fah  man  nodj  im  14.  SafrV  Sfort 
fcage.  ift  rjeute  norb  burd)  btt  Suinen  t?on  ©anfur,  1  <5tui.be  norbwefti  oon  Liberia*, 

geieidjnet.   Mehrere*  fiet)*:  Sßaläftina. 

©ettüflfamFrft  —  Rebe:  üHäfraJeit. 

©era  b,  mj,  taimub.  nyo,  Wo«b, 12  9tamr  beo  fleinften  ©ewidjta  '/20  6$efel 11 

=  3  (Sem  —  5,85  tforn  M   Weberei  fu^:  ©ewid)te. 

©erar,  tu  Glabt  an  ber  Subgrenje,  <5iö  eint«  prften  ber  $tytliftrr  *ur 

^rii  ber  $atriatd)<n, »»  in  einem  mal  rxroöffertrti.Xtjal,  bei  (gegenb  »an  ©erfeba  unb 
jeabe«,  Diellei*!  in  bem  jefcigtn  9Babi  6djeria. 

(9tred)t,  fns,  Oerexbcer,  p'i»,  ®ered)tigf  eir,  npra.  I.  9lame,  33 r# 

griff  unb  $ebeutung.  <$rred)t  fein,"  „al£  ©eredjter  leben,"  „nad)  ®ett(t>tigWr 

banbeln,"  rfbie  ®erecr>ligfeit  mallen  (offen,"  btefr  fluflbrikfe  ber  ftrtngrn  (^rffillung  be6 
<Sd)ulbigen,  wo  gegen  3eben  fo  getjtnbelt  wirb,  wie  etf  ihm  jufommi  nnb  ̂ iemanoem 

ba*  $fHd)tgenid$e  wrtmlwlten  ift,  erhalten  in  il)ren  btbl.*t>ebr.  95eseid)tiunaeu  eine  aauj 

anbere,  bie  brbl.  fRedu**  unb  Sittenlehre  fennjeidjnettbe  $9eoeutnng.  Dk  9lamrn:  jebef, 

„geredet  fein    jabbif,  „©eredjter;"  jebafal),  M©ered)tigfeir  be§e1d)nrn  ntdyf  bad  ftrtnge 

fianbrln  nad)  beflimmtem  Äta)!,"1  fonb.  bie  jwifd)en  Weci>t  u.  ?iebe •  bie  3Witie  ̂ allenbe 
hat  nnb  bieneit  jur  «naabe  ber  S3ölljlerning  fo  wol  be«  Äed>»,  alö  atta>  ber  ?lebe. 

3ebotat)  fyci^l  ®ered)tigleiV 1  unb  «Bobltbaligteit  >'  Hub  bie^  beutet  bie  eigentyümlidjf 

«uffaffung  ber  „^ere^rigreil"  in  ber  »bei  an.  Ü)iefelbe  ift  feine  ®etmrl  beö  »cdjW 
alkin,  fonbern  bee^  9ted)t0  in  ©erbtnbitng  mit  ber  ?iebe.  eint*  in  Siebe  grtranften 

?Rrrf)t«;  ba*  ̂ anbelti  nad)  9fr<t)i  nirt)t  in  feiner  Hbfbinrliei!,  fonbern  in  ber  mit  $e« 

lürfrtdjtigung  ber  mtb .©erbältniffe  ir)m  m6gli<^  weroenben  ©eftalt-,  wie  ja  aud) 

SäJobJtijatigfeit,  al«  bie  zweite  tBebeutung  be«  „Bebafat)  "  für  eine  #aublung  nlwt  ber 

Siebe  allein,  fonbern  ber  $ebe  nnb  be*  9?ed)i#  itigleid)  ger>ollen  roirb.'»  Die  ®ertd)tig» 

feit  Uff»  hcibmiitcu  Wlierthume,  wie  bkfelbe  befonber^  bei  ben  >  iuid  Römern 

jum  ̂ ßorfdjein  t ritt,  ift  bie  anobänberlidie,  ben  SWenfdjen  jwingenbe  Warbt  be*  ̂ uebtf , 

bk  nid»!  bk  6itUkJ)fert,  fonbern  ba^  ©efe^  ber  CSompenfntion,  bie  .fKrftellBng  brt 

®le(d)gewid)l«  ju  ll)rem  ̂ Uit  bat  «nb  bie  thdyxrj  bed  ©taaleci  au^matit.  ̂ n  ber 

iJrijtfjolcgie  (teilt  bk  ?ll)emi«  eint  grau  mit  wrbunbeneu  »ugen,  bem  Sdwerle  in  ber 

einen  $änb  unb  brr  ä*agr  in  ber  ailbern  bie  ̂ erfottfrteatio«  ber  ©erecbitgfeit  bar. 

Die  ̂ rodje  ber  fflrkdjen  unb  Monier  k^ätt  in  tt)rcn  SJejeicrmungeu  ber  ®<red)Hgfelt 

anb  oed  ©ererbten :  #fotft<9  dixditoavür^ :  Justus,  lustilia  ba^  Stammwort :  „Wrtjt* 

di/r],  jus  be'i,  wad  gleid)fam  bie  Bcbrurnng  berfelben:  ba^  ̂ >anbeln  nad)  ftrengem 
9led)t  angibt.   Dagegen  tft  in  ber  Sibet  bie  flttlidje  3»ee  ber  ̂ reibett  unb  .^eiiigteit 

1  $  9t.  »83.  IX  » larqmn  ̂ PnatliAn  .fc«frlW.  '  aKnia<bei|>  *T>al  S8b.  k6«bb«14  120. 

»iibr.  t,  8«.    ♦3?er«<fccUj  4  4.     •  ̂»f«<bim  .Sb     ••im  r.  .«Ohrt.  |>.  10^4.  ̂ «r^Jiui 
.\rnif.  ju  hM  S.  ,7-    '"  Jittuu  Arn  ttn»r.    "  .Knitter  »ß  >)jbrr«4l.    ̂ ^riborctl)  50«. 
'»?  ».  an.  13.  3  9i.  2i.  Vf>.  '*9{n^  3udamönn,  iatm«»iM:r  IRün^.t  «nt  (»rwirttr.  '&  I  SR. 

10.  19.  "  »Äu#c  tücf  itdi  wirb  tir  SrtlüirMng  br«  3tr*t*  unt>  bn  3<b«f«b  ft»ri  Wfgcnrtäu»e 

tifbr«!  einanbft  fwähn»  i»  '3ervm.  ?V.  3.  18.  19",  2  ßbr.  9.  8,  2  S.  8.        tfjr*.  33.  t#. 
'  3rf.  9.  15.  3?.  tK.  '-Ctu.  10.  V.  9f.  It.  i  24.  5.  in  f«r«Mftf  XT  ..«"tr"  1n  *cira 

tO  f>.    '>€UJif  b  Iii  flrtlfit.  «Slmvfw,  »cl)Wl)k\UflftM. 
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ba*  ̂ Jringip  ber  ©crerptigfcit.  3n  iprrn  Zürnen  fommt  feine  Nennung  1*6  „tteept«," 
bin,  p;  mifdjval,  dötd,  vor  utic  gegenüber  bem  latrinifcpen  Spruct):  Fiat  jufttiüa, 

pertat  roundus,  „tu  ©ereduigfeit  gefaxt ;  bic  sBrli  gepe  unter*  bereu  mir  ba«  $ro< 
pbetenrcort :  „60  wahr  icp  lebe,  fpriebt  ber  (Swigc:  „ob  id)  ben  Job  be«  ftrevlrrt 

Will,  fonb.  nur,  bafl  ber  ftrcvlcr  von  feinem  3Bcnbcl  jurüeffepre  unb  lebe. **  ■  dbenfo 
beipt  (gereepter,  gabbif,  nirpt  ber  naep  Wccpt  aUrin  .ganbclnbe,  fonbern  brr,  wcldpr  mit 

brn  ©erfrn  bc«  $Rccpt«  bic  ber  Siebe  verbinbet.2  9<ad)  ben  vielen  Shtafonicbrn  ift  rt 

brr  ®ered)te,  ber  auf  brat  Söcgc  bed  9tecpt«  wanbclt,1  bic  £üqc  pafjt,4  bic  Sarijc  be« 

armen  fennt,5  SRilbe  unb  ftormpergigfeit  übt.6  9Jon  welcpcr  »ebeutfamfeii  biefe  Äuf^ 

foffung  brr  ©crrdjtigfcit  für  Die  (fntwicfltmg  brr  vKctt?tt?tehre  unb  ba«  (*)cbeipcn  bc« 
*Bolf0lcbcn«  war,  brausen  wir  nur  auf  ben  9tccpt«formali«mu«  im  romifeprn  9tea>t  u. 

auf  brn  bi«  gur  äujjeriien  Spifcc  aefepraubten  Sa$:  summum  jus,  summa  injuria, 

„Da«  pöcpflc  <Rcd}t  tft  ba«  bödute  Unrftiyl"  piujuweifen,  ber  beutlirp  bartput,  bop  über 
bic  Sadje  ber  9Wrnfd>  vergeben  würbe,  wogu  ra  im  jübfftpcn  Dcecpl  naep  bein  ®runb 

gefe^:  ,Mbo6  SRccpt  ift  bc6  SJicufcpen  wegen  ba;  brr  Grinjrlnc  foU  in  bic  ©efammtpeit 

nid?l  anheben"  nie  fommen  (onnlr.  Dir  SRccpl«*  «.  Sittenlehre  im  3ubcntbum  MuH 

nirpt  brr  Sarpe,  fonbern  bem  <W.,  foüte  naep  feinen  ̂ riugivtcu:  ber  ftreibeit  u.  £eilig 
feit  niept  Mo«  ben  Staat,  fonbrm  auep  im  (Staate  ben  SR.  crpaltru,  ben  (£ingclncn 

bilbeu  unb  voUcubcn.  Dir  8icbc,  von  ber  bic  ©ereeptigfeit  getränft  war,  läuterte  bte 

Slu«fvrücpc  terfelben  unb  liefi  ba«  richtige  SRaafc  ibrrr  ftnwcnbung  unb  weitem  (fiut 

wirflimg  fhibcn.  3u  biefrr  .£>auopabung  verjüngte  fiep  ba«  Kccpt,  würbe  geänbrrt  unt 

vc räuberte  ftcb,  fanb  gu  ieber  ̂ cit  einen  8u«bru«f  für  ftd»  unb  brauet te  niept  alö  über 

lebter  ÜJ?ccpani«mu«  über  Sorb  geworfen  gu  werben.  II.  3pr  ©efefc  unb  bic  Sin 

rvenbung  bc  6  fr  Iben.  Die  ©crcdjtigfcit  in  obigem  Sinne  wirb  im  9J?ofaimu«  an 

mehreren  Stellen  uir  ©cobaeptung  cingefepärft.  3"  rfn*  Mfepnitte,  ber  mit  brm  Qk 

bot  brr  ̂ cirfgfeit  beginnt,  wirb  bic  Ojcrcrptigfcit  jum  Sepufce  bc«  Sdjwäcpern  unp  im 

©cgcnfafyc  gur  finrcd)tmätjigfcit  alö  bic  Mdjtfdwur  für  bic  ©cftaltung  unferd  Urtbritd 

im  ®crid)t  angegeben.  „1  bua  fein  Unred}t  im  (MendW,  verfepone  nto>t  ba«  Anfcbcn 

bc?  «rmen  unb  aepte  ntd)t  ba6  bed  ©rofen;  nacb  ̂ crerptigfett  nebte  beuten  Heben* 

mcnjfyn;"1  „Üpuct  fein  Unrrrpt  im  ©criept  bei  SJfaafl,  bewirbt  u.  ̂ Imaa^:" 
rrdjtc  Sage,  geredete*  ©ewiept,  gercebte«  Waa§  unb  eineti  gcrccptcn  hinter  foOrt  ihr 

Ijabrnj"8  ferner:  „Unb  idj  befapl  euren  9Ha>lrm  ut  Ptefcr  $tH:  ̂ oret  jwifcprn  rurm 
©rübern  unb  ridjtct  nad)  ®crcd)tigfcit  |HNfd^CH  bem  (Sinen  unb  feinem  ©ruber 

unb  bem  ftremben;"0  „©rüge  ttid)t  ba«  Stofy;'  „Der  ®erc<ptigfcit,  ber  (Derrwng 
feit  folge  naep,  bamit  bu  lebeft  unb  ba«  taue  in  ©cfift  nepmeft,  ba«  brr 

(gtvigr  bein  ®ofl  bit  gibt  ■  10  ftnb  bic  «u#fvrüd)c  barübrr.  2öir  fepen ,  ba$ 
burdj  fie  ba«  iXccbt  ber  ©leicppeit  unb  @lckl)bcrcd)tiguug  gewaprt  werben  foU. 

Die  ®crccptigfcit  tritt  uid)t  in  bic  Srpranfm  für  ta«  3iccpt  an  fid),  fon> 

lern  für  ba«felpe,  wie  e«  in  ber  ®rfcl(fd>aft  gur  Vlnwenbuua  fommen  feil,  für 

bic  9Rcnf$cn,  ju  bereu  Stpu^  ftc  ba  ift  unb  beftebit  nur,  bap  feine  flNcnfung  von 

bem  ffiege  be«  ÜHccty«  gu  ©unften  bc«  ©inen  ober  bc«  yinbern  ftattfiube.  ̂ ft  ba« 

3fr ept  unanweubbar  geworben,  fo  mu§  bie  Unanwcnbbarfeit  beefelben  für  9lUc  glncp 

auerfannt  unb^ gepanbpabt  werben.  3Bie  ber  3"almub  an  ber  bit!.  Suffaffung  ber  C^e- 
redjttgfeit  feftpäl«  unb  baruad)  ba«  *Kcd)t  naep  allen  feinen  Xpeilen  weiter  enttrtcfdt  — 

verwetfen  wir  auf  bie  «rtifel:  JXecpt.  Diicpter,  ©criept.  9htr  einige  Sä^c  wollen  wir 

pier  gur  ©elcucptung  tc«  Obigen  folgen  laffen.  „Skr  Ca  fagt:  ba6  Weinige  fei  mem. 

ba«  Dciuigc  bein  —  panbelt  uaep  Der  Sitte  Sobomd,"  in  bicfcm  €a$c  wirb  alfo  ba« 
flrcngc  galten  an  ®rrcrptigfcit  naep  il>rcr  9u«lcgung:  ̂ ecem  ra«  Seine!  grabegn  v<r 

pönt. "   Deutlid)CT  norp  ifi  birfe  ?cprc  in  einem  anbern  9lue3fpnir^ :  „Oerufalrm  ift  nur 

'tfif*.  18.  M  Wi.  7.  i.  18.  23,  38.  '»«,  4  Wef.  23.  8.  3«f.  .13.  tt,  Ba*.  9.  1  «.  ?|. 

18.  $lcf  4.  17,  1-S.  4.  17.  0.  3  $cf.  14.  tO.  «€)Jr.  Sot.  t3.  5.  «T>af.  21.  V9.  «9f.  37.  V8. 
'8  SR.  1».  15.    »$«f.  «D.  35.  3«.   »5  91.  1.  16.    ">S>q«.  17.  19.  W>.    "  »fcclh  5.  tO. 
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jcrftört  Worten,  weil  ftc  auf  bir  $)iiraMübruna,  bc«  ftecfyt?  beharrten." 1  (gbenfo  lehrr 
ber  Xaliuub,  baß  ©cgcnflänbe,  bic  ben  (Sitten  nid)t  fdjabeti  unb  beu  Zubern  nü&cn  — 

crjwuinjcn  werben  rönne».2  guf  gleite  Sßeift  erftären  ftc  u ct>  au«brücflich  gegen  bie 
wörtliche  Huffaffung  ber  bibl.  Strafbcjiimmungen:  «ugc  für  Slitac,  3al)n  gegen  3al)n  K. 

uub  wollen  bicfclbcn  burd)  ©clbetüfcbabigung  aufgeführt  miffen.9  (Sine  pofttive  21  n- 

weifung  jur  .fraubbabung  bc*  Stecht«  tut  Sinne  Der  bibl.  ©crccbtigfcit  haben  wir  viel« 

leicht  tu  tem  Hu«fprucbe  bc«  Patriarchen  ?K.  Simon  b.  ©amtiel  (im  1.  Satyrfc.):  „8uf 

brei  ©cgenfitäubeu  beruht  bie  ffielt:  ouf  SBaorferil,  9lcd>t  unb  ̂ rieben,  wo  gewünfebt 

wirb,  bajj  betn  fechte  bie  ffiahrrjeit  vorangehe  unb  ber  ftriebe  folge.*  «ber  auch  bif 
3cirbuung  bc«  ©ererbten  wirb  In  biefem  Sinne  gegeben.  9?id)t  ber  ijt  ein  (Bereiter, 

ter  bir  &u«fprücbc  teö  9lcebt«  ohne  9türf fitf?!  auf  bie  SBcrbältnific  brr  auberu  sJWeujd)cu 

befolgt,  joitbcru  ber,  Oer  Scibcö  \u  vereinigen  verficht.  „®ut  gegen  ®ott  unb  gut  für 

bie  SKcitfcbcH,  ba«  ift  bir  Wahre  ©cremte;  bagegen  ift  ber  ©utc  gegen  ©ott  unb  93öfc 

für  bif  HRenjcb<n  fein  wahrhafter  ©ererbter."5  deutlicher :  „2)ic  Sitte  ber  ©cremten 
ift:  ̂ rieben  ju  ffiften  ftWifttu  ©ott  unb  SRenfdjen,  jwifft)m  Wann  unb  grau,  bem 

Wcnfcbcn  unb  feinem  ftreunbe.1'*  „£>ic  ©ererbten  ftub  ein  Segen  aud)  gegen  bic 

ftrcvlcr."'  „Da*  ®ute  bc«  ©ererbten  ift  ba*  ©utc  feine«  Staehbar«.''*  äXcbrcrc« 

fter)f  ben  Sirriff  1:  ®erec*pter  in  »btheilung  II. 
(&ered>ti$teit  Gtotte*,  njra.  I.  9tame,  üBcgriff  u.  ©ebeutung. 

gegenüber  ber  rinfeitigeu  «urTaffung  ber  göttl.  ©ercebtigfeit  tu  ber  Bibel  al«  einer 

ftrengen  SJhnbung  jeber  ©efc$c«übcrtrctung,  bie  ben  1  et  unb  bic  Verheerung  in  ihrem 

©efolge  M,  ge^cn  wir  auf  bic  ©runbbebeutung  bc«  hebv.  Hu«bruefc«:  jebafah  *©c« 

rcdjtigfcit"  jurürf.  Terfelbc  bebeutet,  wie  bereite  in  vorigem  Brtifcl  bargelegt  ift,  nicht 

bie  ihat  bc«  ftrengen  *Hedjtö  allein,  fonbern  bc«  $ed)td  tu  Scrbinbung  mit  ber  Siebe, 

bie  £anblung  bc«  in  Siebe  geträuften  «Recht«  unb  beifct  fowol  „©ereebtigfeit,"  al«  auch 

„Sßohlthatigfeit."  .  ©crccbtigfcit  ©otlc«  "  bezeichnet  baher  bie  Cficubarutig  ber  ©cftalt 
©otted  in  feinem  Banteln  nicht  nad)  ftrengem  ÜKccht  allein,  fonbern  auch  bem 

%ed}te  in  SScrbinbung  mit  ber  Siebe.  "\n  biefrr  3f«i)nung  ftnben  fette  jwei  liefe  febein* 
bar  wibe,rfprechenben  Schrcn  von  ber  Sarmherjigfeit  unb  ©nabe  ©ottc«  cinerfeit«  unb 

ber  firriiaen  33<ftrafung  jebe«  $rc»cl«  anbererfeiw  itjrc  Söfung  unb  trjrcn  Bereinigung«« 

vunft.  $M  ©efeb  ber  5latur,  bie  Eatimiothwenbigfeit,  ber  ©ott  be«  ̂ eibenthum«, 
ba*  gatum,  vermaa  nicht  anberd  al«  Job  unb  53err)eeruitg  beut  ir)m  SBiberfircbenbcn 

entgegeniufteQen.  t)a  wirb  nicht  nad)  bot  Motiven  ber  SiDcrftrebung  gefragt,  nicht 

auf  bie  Oieue  unb  mögliche  ̂ Bejferuna,  bc«  Süuberd  gefirben,  fonb.  bie  Strafe  folgt  un* 

aufhaltfam  bem  Vergehen  nad).  .£obtr  ald  biefe  ̂(alurnot^wettbigfeit  fleht  bie  göttl. 

©ered)tigfeit  ba.  ©ott  ifl  über  aOe«  ihn  3wingenbe  weit  erhaben,  bewegt  fidj  in  voller 

Freiheit  unb  mu$  nicht  ben  3  ob  auf  bie  Sünbe  folgen  [äffen.  Ü)ie  ̂ eiiigfeit  aW  göttl. 

(Sigenfcfeaft  bulbet  feinen  grevel,  aber  fobalb  ber  s3i.  benfelben  bereut  uub  in  ber  3u* 
fünft  ihn  von  fid)  fern  halten  Will,  ift  e«  bie  göttl.  ©nabe,  bie  ihn  von  bem  fdmlbigcn 

lob  crlöft.  „Die  $erfon,  welche  fünbigt,  foU  ftrrbcn;  ber  Sohu  bü§e  nidjt  ba«  2Jcr< 

gehen  be«  Vater«  tinb  ber  «Boter  nicht  ba6  be«  Sobuc«:  bie  ©erethtigfett  brt  ®e* 
rechten  h«t  Wefer  unb  bie  $oär)eit  befl  grevler«  jener!  Uber  wenn  ber  grevler  von 

feiner  gangen  Sünbe,  bie  er  gethatt,  .uirürffchri  u.  alle  meine  ©cfe$e  wieber  beobachtet, 

Äccht  uub  SSchlthätigfcit  übt,  fo  foll  er  leben  unb  nicht  ft erben"*  lautet  bie  herrliche 
Sehre,  Weiche  bie  ̂ CKtjnung  tiefer  göttl.  (liaenfchaft  enthalt.  (Sd  finb:  bic  «^eiltgfeit  u. 

Freiheit  ©otte«,  bie  vereint  in  ber  göttl.  ©crednigfeit  jum  Vorfd?cin  fommett  unb  beu 

«oben  ihrer  5l>ötigfdt  nach  bem  in  Siebe  getranften  »ea>t  auemachten.  2)a*  Siecht 

unb  bie  Siebe  bilbett  feine  ©egettfdbe,  fonbern  fmben  luer  ihre  gegenfeitige  drgat^ung 

unb  $oUfubung.  2Öeuu  U  baffer  von  ©ott  einerfeit«  lp$t:  „X)enn  ber  (Siwige  beiu 

©ott  ijt  ein  verjehrenbrt  geuer,  eitt  cifervoOft  ©ott," 10  „er  brennt  in  feinem  3orn/'n 

1  $ab*  mqia  30  ti.  Mmi  ü)af.  88  b.  »S.  9tt*t.  'SRegitla.  '  Stbctfj  !.  » Jrifcbufebiii  40. 
•aaltut  l  1  «12.  'SM*,  t.  4  »cf.  «*f<h«.  9.  cot.  30.  »€iic<a  56.  »«jr«).  t4.  23.  24. 
•Hl  t.  24.    »«3ff.  30.  27. 
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„@ott  ber  Sfadje  ifl  Der  (£nhge,",a  al*  biW.  Bedienungen  feinet  Bergefrung  nad) 

(trengem  ffttty,  fo  burfnt  wir  anberrrfeitä  iene  erfte  Sttofr  geoffenbartt  ©otteSgeftan: 

„Der  Öroige,  ber  ßroiae  ift  ein  ©Ott:  barmr/nig,.  gnäbig,  langmütig,  oofler  £ulb  0. 

©afyrljeit  K."  ntcfyt  oerfdmwigen,  bie  nietyt  im  fclDerfpriiay  mit  Der  erftern  fter)t,  fonb. 
auf  ber  grti^fit  ©ottr*  berur/t  unb  in  ftolge  Der  Beflerung  De*  !0?enfd>en  eintritt.  (Je 

ifl  bat)fr  burd)au$  falfcr)  Die  (int  ©eile  brr  bibl.  ©otrefyeidjnung  rieroor&urjeben  u.  brn 

(Soll  ber  Bibel  al«  einen  ©ort  brr  9lad}e  barjuftetlen,  bu  btefelbe  oon  ber  anDern  un 

trennbar  ift  unb  in  ihrem  alleinigen  ©ebraud)  Im  2Bibtrfpru<r)e  mit  [oft  jeöer  Serie  ber 

Bibel  fterjt.  II.  3t>re  i^NIt  unb  gefd)icr)lHd)(  $arflelluna,.  Die  gortlia)e 

©eredjtigfeit  naay  tfrrem  tyxintfp  ber  «fteiligfeit  rolrb  als  (in  Hbfd)eu  oor  Bofem  unb 

Hinneigung  jum  ©ureu  rrflart.«  9Jacf)  biefer  bop?ctlen  ©eflalt  wirb  fif  balb  pofitio 
al*  eine  Belolmuna,  Deel  ©uten,  9Rat)nuna  nnb  £eranbilDung  jur  lugenD,  balb  negativ 

in  ber  Bestrafung  Der  ©unbt  unb  ber  Vernichtung  txä  Bojen  gebad)t.  Slber  aui  in 

ber  jroeiten  ©eftall  ift  nidu  bie  Bernicbtung,  fonbern  nur  ba6  ©ctyointxn  ber  ©ünbe 

ba$  fo  reo  ba*fe(be  burd)  be«  W.  freie  (Sntfdjlirfiunq  tu*  bae  Jöeffere  eit* 

getreten,  aud)  bie  ©träfe  Yorgbtribt.  ($d  ift  bie*  ber  nad)  oSiger  4egriffj?beftimmung  Der 

göttl.  ©erectyigfeit  bie  ganje  Bibel  burdjjierjenbe  ©ebanfe,  Der  in  Den  einzelnen  MM. 

Büdjern  je  nad)  3*it  unD  Betr/alrniffen  f>o(b  fcfjroadjer,  halb  ftärfer  auegeftore^en  un* 

qeletjrt  Vöirb.  $m  $entateud>  roerben  bie  in  $olgr  Der  ©ünbe  eingetretenen  ©trafoi 

jtetö  fo  oerfünbet,  bö|  fte  oa  auft)6ren  unD  plöftlid)  abbrechen,  too  baS  Böfe  Dura)  bei 

Sert"  gefdjrounDen  unb  nüljt  metjr  ift  60  cit^lt  flain  nad>  feinem  Befenntniß: 
rt©ro|»  ift  meine  ©ünbe  ju  ertragen!"  Die  (frrleirbferung  feiner  ©cbulb,*  oon  ̂ t>arao 
unD  ̂ egopten  ftywinDet  mit  Der  Slnftcnt  fcc«  Brffrrn  audj  Die  ©traft.  2luf  gleidp 

Bcfft  roirD  Da*  Aufhören  Der  über  3frat(  oerrjängten  ©trafen  oerfunDet,  fo  Dato 

fidj  beffere  unb  ©ort  auffudje.4  3)ie  »fjcrcbrh/buna  ber  göttlichen  ©eredjrigTeit  gefdjiebt 
nur  im  Sinnt  Der  Negation  aüee»  UnrecrjtJ  bei  (5oti.  (So:  „SBirD  Der  Widjter  Ott 

aanaen  (5rbc  fein  Keft)t  tljun?"«  ,,©ott,  ber  fein  ttnjcfcai  ber  «Perfon  achtet  unb  feine 

BelJedjung  nimmt/'6  3n  Jpiob  unb  Den  ̂ tfalmcn  bemerfen  roir  btt  göttl.  ®erert>tujfeft 
nad)  biefer  legten  Darftellung  al6  eine  Vu6fd)iie(juna,  jeDed  Qnrtcbte  oon  Qfatt  biel 

fa>ärfer  oerfunDet.  „De6  SÄenftben  Xfjun  oergilt  a  ir)mj  e$  trifft  3eben  naer)  feinem 

SßanDtl;  fürroabr  ®ott  oerbammt  9liemanbcn  mit  Unrerrjt,  beugt  bad  9lea>t  nutH?"' 
,(®egen  ben  ©uten  bift  bu  aut;  gegen  Den  3Reblic^en  bifl  bu  rebtia);  gegen  ben  Xöefe* 

voUen  unoetföbnltd}.*4  3>ieje  «tu«ft>rüd)e  wollen  nidn*  fo  fe^r  Die  göttliaV  Ö)ered>tigfeit 
itrjilDern,  al6  oielmer)r  bie  (Srfetyeinung  ber  aöttlidjen  ffielfregierung  al*  nidjt  im 

^Piberfpruct)  mit  Der  <9errcf)tigfe1t  Dartt)un.  Xuü  man  aber  aurtj  Da  Die  göttliche 

®ereeb,rigfeit  ald  ein  .^anDeln  naa>  sJttfyt,  oerbunben  mit  ?tebe,  fertnt,  wrroeifen 
»ir  nur  auf  bic  ©teilen  $f.  33.  5,  103.  13,  145.  7,  78.  38.  32,  £iob  35.  5.  8, 

roo  bie  3eicr)nung  ber  ©trenge  Qtolte«  flet«  mU  ber  e3fb,ilberung  feiner  £ulb  u.  Oute 

fcb,lie^t.  dagegen  credit  biefe  ©ottedetgenfcr>aft  bei  Den  ̂ roprjrten  ̂ efaia,  3eremia  u. 

(fiednel  in  ihrer  erflen  Dollen  ©eftalt  a(*  Die  gottl.  (Srfcfytinungdtt)^igfeit  eint*  in  Siebe 

getränfen  Äedb,lj9  lr)re  immer  überjeugenDere  Darftetlung.  ©0  in  Sefaia:  „@inen  ftrinrn 

$(ugenbü(!  verlief  1*  btc^,  aber  mit  großer  Barmbcrjiigfrit  fammle  idt>  btd> !  tw* 

überget)enbtn  3orn  »erbarg  i<t)  mein  «ntli^  einen  9lugenblid  oon  bir,  aber  nad)  emia/r 

©üte  erbarme  idj  mirt)  Dein,  fprid)l  Dein  drlöfer,  Der  ̂ .roige!"»  „2>cr  frevler  oerlaffe 
feinen  ©eg,  ber  Wann  Der  ©ünDt  feine  ©ebanfen;  er  feb.re  ,jum  (Sroigen  $urikf,  ber 

erbarmt  ftcr)  feiner,  ju  unferm  ©Ott,  benn  er  ifl  unermüNid)  im  SBerjeitjen !" 10  Äm 
beut(id}ften  treffen  roir  biefe  ̂ Dee  in  6 jrdjiel :  „60  ber  frevler  oon  alten  feinen  ©flnben 

iurfi(ffer)rt  —  alle  feine  ̂ Ibttfinnigfeiten,  Die  er  ausgeübt,  fallen  it>m  nidH  gebaut  rrnr- 

Den,  feiner  ©eredjligfeit  wegen,  Die  er  tr)uf,  foll  er  leben!""  „Sfll  ia)  benn  Den  XoD 

»ff.  91.  I.  »*4t»afuf  f.  13.  9f.  r>.  jR.  3.  »6ir»jf:  «nge.  »I  Wt.  t8.  24.  «5  SR. 
10.  17.  'AM  34.  II.  12.  »^f.  18.  1?6.  27.  9Jfrfll.  hirrju  nod)  ̂ f.  19.  fl— 12,  119.  137.  138. 

144.  160.  «in  Scrtf<bfi(t  Diffec  3>ee  ift  in  ff.  11.  5-7.  96.'6  13.  »8.  9.  72.  2.  »3if.  54. 
7-9.    »°$af.  55.  7.    »»«led).  18.  21.  22. 
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be«  fttevfer«,  fpridjt  ber  .fierr  ber  (Iwige,  färVDof>r  feljrt  er  von  feinem  ffianbel  jurüd, 

fo  Wirb  ex  leben !" '  3n  ben  »pofrvpb/n  ift  ejft  ba«  Such  Der  2Bei«r)eit,  ba«  ber  bibl. 
3)arftellung  am  nidjflen  fommt.  (Daäfelb*  faat:  „IDie  ®erert)tigreü  ©.  ftü$t  ficlj  auf 

9J?actjl  unb  TObe;.  pe  ift  ebenfo  unwiber|ter)hrij  al«  feljonenb.  §ebe  ̂ anblung,  jebe« 

©ort  fjat  |dne  Sergeltung  *u  erwarten."2   ©ott  rjeifit  bafelbft:  6  dixa«K,  ,,ber  ®e* 

reefye."»  5Daaegen  ift  bie  «ngabe  berfelben  in  6irad):  ,,©0«  jeigt  ftcf^  in  flrenger 

5*ergeltung  a^er  Saaten,"*  nirbj  met)r  gan*  Im  bibl.  <5inne,  bie  meJjr  nad)  »er 
ötxatöauvj},  ber  ©errd)tigfeit  btr  ©rieben  Ol«  eine  ftrenge  #cnb()abung  be«  Wefy« 

allem,  flmgt.  £>rr  3'ulmub  gebt  enityieben  jur  bibl.  Darftedung  ber  göttl.  ©rrecrjtig* 
feit  jurücf  u.  fämpft  gegen  iebe  dntftellung  berfelben.  Slur  in  ifrrer  vereinten  ©eftalt 

bc«  5Rrcf)l$  mit  ber  Siebe  rotrb  fie  geletzt  u.  jebe  rinfeifige  Darftellung.  wo  <t)re  ©eile  be« 

9ted>t«  ober  bie  ber  Siebe  verfet) wiegen  ober  abftcf)fhö)  verWifdjt  er[d)eint,  al«  foifd)  ver» 

werfen.  „©ott  will  nidjt  bie  6d)ulo  Oed  SRenfefcen,  fonbern  wünfdjt  iljre  ©eredjtig/ 

feit,  benn  ©ott  r>ot  fein  Vorgefallen  am  ftrevel"  lautet  eine  Sefcre.5  „<5rft  erftyint 

©olt  al«  ̂ Bergeller  nad)  ftrengem  9tea)t,  aber  lulefct  ifl  er  gütig."  2Bie  in  biefen 
Sefyrrn  nädjft  ber  <5eite  be«  9ted)t«  Die  ber  Siebe  f)eroorgrboben  ift,  fo  weifen  fte  ent« 

aegengeje$t  jeoe  anbere  3>arftellung,  wo  bie  ©eile  be«  Äeet>t«  verwifäjt  Wirb  unb  man 

©ott  nur  al«  ein  in  Siebe  waltenbe«  ffieftn  fennt,  ba«  fein  SJergetjen  flrajt,  um  $er« 

Übung  bed  ftrevel«  fto)  niety  fümmert,  energifd)  jururf.  9f.  (Sbanina  (im  3.  3atjrf>.> 

leljrt:  SBer  ba  fagt:  „©ott  ift  mit  feiner  Siebe  verfrfuvenberijd),  bejfen  Seben  werbe  ver« 

ftfjwrnbrt,  benn  alfo  beifrt  ti :  ber  $t\fl,  aufrtdjttg  ift  er  in  feinem  £hu  n,  benn  aflr  (eine 

©ege  ftnb  nad)  SRedjt!"»  @inem  anbem  Sekret  ift  bie  ©errebtigfeit  ©ottt«  ba«  99ilb 

für  bie  ©erectyigfeil  be«  Wenfdjen.  «Bon  ©ott  foüen  bie  UKenföen  bie  SEBerfe  bet 

©eredjtigfeit  ablrrnen."T   9Rel)rere«  ftefe:  ffieraellung. 
Bericht  asm,  tahnubifd)  p  n»3,  5Äed)i«(tätte !  I  9&ame,  Begriff  unb 

Huffaffung.  Uta«  SfnfHtnt  ber  ©ericfjte  f>ot  in  fetner  nocr>  fo  fe^r  weltlichen  $e< 

ftimmung  bue  fiilliclje  3iel:  bie  otrtiiigfriten  nid>l  ourd)  bie  ̂ auft,  bie  rohe  ©rwalt, 

fonbtrn  bure^  ba«  SBort,  ben  Slu^fprucr;  bed  ben  Stoben  be«  Staate«  bilbenben  9red)t« 

iu  fd)lid)ten.  ,,^id)t  ber  ftärferc  »rm,  fonbern  ber  größere  Ke^t«bewei«,  ber  maebtiaere 

JKe^t«grunb,  entfärbet"  ift  bie  fitllidjt  3bee  be«  ©erid)t«,  ber  6t^öpfung  einer  Stalle, 
wo  bie  Sribenfd^aft  gebanbigt,  ber  6<fjwäd}ere  gefc^ü^t,  ba«  (Sigentljum  geftd)ert  unb 

ber  triebe  ̂ crgeftetlt  werben  foD.  Tiefe  3öüibigung  be«  ©triebt«  ftnbrt  in  feiner  bibl. 

Nennung,  Sluffaffung  unb  2)arfleUung  nir^t  blo«  irjren  wahren,  fonbern  aue|  ü)ren 

tjö^ften  «utibruef.  ,,©olt"  in  ber  »Jejeidmung  ber  ̂ deb,|ten  Sa^rrjeit  unb  £eiligfeit; 
fcin  Jßffi  ol«  bie  ben  SHenföen  Ijeiligenben,  il>n  über  bie  niebrigen  Sntereffen  be« 

«igennu&e«  erljebenben  ©eftimmungen  be«  gieret«  unb  ber  ©illlt^feit  u.  bie  „Stidpcr" 
ol«  bte  bnrrt^  ©ott  jur  ̂ anbbabung  nnb  Pflege  be«  ©efefee«  berufenen  Banner  machen 

in  itjrer  ̂ Bereinigung  ba«  ©erietjt  au«,  bem  ber  Wenfrij  ferne  öartje  unterorbnen  foll. 

,,^n  ba«  ©erid^t  ift  ©ottr«;"8  w©ott"  ifc  bet  Bieter  ba«  ©eric^t  unb  bie 

9cid?ter  führen  ben  dornen:  „@lol?im"  ©ott,  ©oÜe«organe;'°  ,,bo«  «Ree^i  fue^en"  triff 

©ott  anfragen;"  bie  (Srfefyeinung  vor  ©erid)t  ift  ein  freien  vor  ©ort;"'1  „ben 

©treit  vor  ©enty  bringen"  bebeutet  bie  9reo>t«fadK  ©ort  vorlegen; 11  bem  @eria>te  ift 

©Ott  anwefenb, 14  m  feinem  Warnen  foll  9reet)t  gebrochen  wnrben 15  u.  ber  9tic^terfprud) 

enthält  ben  ©otte«fprud),,Ä  ftnb  bie  btblifdjen  biefe  3bee  weiter  beftimmenben  Angaben. 
3)iefe  (Sr^ebung  bee  9Jatürlid)>SBeUlict)en  ju  einem  Religio«  *  ©iülic^en  tjatte  eine 

Sauterung  be«  SRe^Wgebonfen«  unb  eine  Srweiterimq  be«  {Red)t«freife«  in  ber  Etbel 

jur  folge,  ben  wir  vergeben«  bei  ben  SSöllern  be«  fclterlljiim«  fuc^en  werben.  2Bir 

»tfjrdj.  18.  21.  22.  -«3B«i#6.  \2.  12-18.  »a>af.  I.  8—10-  ««it.  32.  17 — 1».  »4M. 
p.  143.  5u  XMxla.  «5  9Rpf.  32.  4.  »aba  famo  80.  '©«tt«  30.  »5  W#|.  I.  18.  •!  ÜKof. 

18.  25.  W.  22.  8.  21.  16.  «f.  82.  |.  6.    "2  VI.  «8.  15.  D'p^N  ffHI.  ^ 
».  *.  5  Wtf.  19.  17.  ««Dafrlbft.  '♦3erem.21.  t2,  2  <S*.  2  1».  8.  "Sifk  Warnen  ®otle«. 
«©übt  mittr. 
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<3fri*t 

bring™  nur  ben  bebeiitenben  &u«fprud)  Irr  ®leid)t)eii  aller  ÜRenfdpn  wer  tem  @>ertd)i, 

wo  deiner  reajtdio«  fallen  unb  3fbem  tu*  ÜRed)l  ber  jtlage  juerfannt  wirb  unt 

weifen  ouf  bic  Stanbeennterfcbicbe  ber  alten  2Belt  bin,  wo  bie  »bfoerrung  ber  Wenfa>en 

nad)  Jtaften  flaatlid)  begrüubet  erfd)ien.  3m  2Rofai«mu«  würbe  jebrr  (Gewalt  unb 

ffiillfür,  aud)  Dcd  Hatcr*  über  feiue  Äinber,  be*  .vScrrn  über  feine  3elaveu,  burd)  (*k 

fr^c  vorgebeugt1  unb  be«  (9end)t*  Pflicht  war,  fid)  ber  SBittwen  unb  ©aifen  anju  = 

nehmen,'-  bagegen  verfuhr  man  in  »Rom  unb  ®rird)cnlanb  mit  Sclaven  und  Ämtern 
gleid)  Sadjeu,  benen  ba«  9Red)t  ber  $erfönlid)feit  md)t  iuerfannt  würbe,  «ber  au6 

bie  töecbläpflege  gewann  baburd)  il)re  wahre  S3ebeut|amfeit.  3)er  9ttd)ter,  at«  Organ 

be*  5öeltlid)cn  n.  (gottlieben  jugleid),  beffen  *Red)t*oertref)ung  aud>  bie  .fterabwürbigung 

beo  (Seitlichen,  bie  3$erböbuung  alle«  Sittlidjeu  betraf,  würbe  ju  einem  gerechten  Unheil 

unb  jur  fternbaltung  jeber  ihn  befteeblidjen  fRürfftd)!  gleid)|'am  beraudgeforbcrt.  Gbenfo 
fonnte  man  auf  bie  richtige  «nqabe  ber  ̂ orgelabenen  rechnen,  ba  jte  biefelbe  niebt  bloe 

ben  9J?enfd)en,  fonbern  aud)  ®ott  vorzulegen  glaubten  unb  ben  gaujen  »et  alt  eine 

religiöfe  £anblung  betrachteten.  (Jrgreifenb  ifr  barfiber  bie  Mahnung:  „Unb  er  fprad) 

jn  oen  Siebtem :  feb<l  ui,  wa«  i br  ttjut.  benn  nid)t  ben  SHenfdjcn  richtet  ihr,  fonbern 

ben  Ewigen  unb  er  ifr  bei  eud)  im  !Red)l6fprud).  »£>ütct  eud)  bei  eurem  jr)un,  "benn 
bei  bem  (Sroigen,  unferm  ®ott  ift  niebt  Ungcrccbtigfeit,  9lnfebeu  ber  *|Jfrfoti  unb  8n- 

nabme  ber  $efied)ung!"3  II.  ©f bat,  (Sinfeeung  u.  (Deftaltung  ber  ©friste 
5>fe  (Sinfc&ung  ber  (»erirbte,  bie  Siegelung  einer  fefteii  iRcd)t*pflcge  u.  bie  Stnorfcnungen 

j»r  fräftigen  jßaubbabung  berfeiben  werben  im  9Rofai6muc3  nad)  ber  oben  angebeuteten 

3bee  mit  vieler  cebärfe  a(6  bie  .fSauptpunctc  'feiner  Staatslehre  befhinmt.  Daö  ®efcp 
barüber  lautete:  „?Rid)tcr  unb  Beamte  foflft  bu  bir  an  aüe  beiue  i^ore  fefcen,  bie  ber 

gwige  beiu  ®ott  nad)  beineu  Stämmen  bir  gibt,  bafi  fie  *a«  93olf  nad}  ®cred)tigfnt 

ridjten.  $u  foüft  ba«  «erbt  nid)l  beugen,  tafl  »nfeben  nid)t  aebteu,  feine  $efted)ung 

nehmen."4  @«  War  baburd)  eine  britte  reifere  ®eftaltung  be«  3nftilut«  ber  ®erid)tr 
augeorbnet,  bie  ftd)  auf  bie  Sluflofung  ber  fnil)eru,  von  IVofe  iu  ber  2Üüffc  errityrien 

©crid)l*barfeit  grünbete.  3u  ben  erften  Siebten  ber  löolWbilbung  waren  bie  £)dii3 

väter3  au$  bie  ftamilieitalteftcn,0  bie  ba«  !ftid)teramt  verwalteten.  Wad)  bem  8u6jiige 

au«  fcrgöpteu  treffen  wir  3Rofrd  al«  ̂ olWoberljaupt  <Rcd)t  [vrec^en.  «ber  Mt  «rbeit 

war  für  einen  WenfdKu  ju  viel  unb  er  mußte  nur  Drganifirung  mehrerer  glerittylbar* 
feiten  greifen.  ($0  war  bie«  bie  zweite  (Sntwidlung^ftnfe  bed  Qtoirtydwef™*,  weldK 

bie  Trennung  ber  Suftij  von  ber  6taat«venvaltuiui  u.  bie  (Srrtdjtuug  eigener  Körper 

febaften  für  biefelbe  jur  golge  batte.  3n  ber  9ßüfte  orbuete  3)ic|'eiJ  auf  btn  9Cotb 
3itbro«  an,  bap  eine  «njabi  befannter,  wetfer  unb  einftd)t$voller  Banner  von  bem 

Solfe  felbft  erwablt  u.  ju  Siebtem  über  *b<b«lungen  von  KHK),  100,  50  u.  10  3Ä. 

fingest  Werben  mit  bem  Sorbel>alt,  bie  wirbligem  6treitfac^eu  ibm  jur  Sntft^buug 

vorzulegen.1  2)en  9lid)tern  flauten  Beamte  (€d)oterim)  jur  Bolljiebung  ihrer  Äu«- 

fprüd^e  jur  Seite."  3)iefe  Orgauifation  tcr  ©erid)te  foüte  in  ̂ aläftiua.  wo  bie 
®ruppirung  be«  UJolfe«  nidjt  mehr,  wie  in  ber  08ü|te,  uaefe  beu  ̂ eere^tbcilcn,  fonbern 

nad)  ben  Stämmen,  Bejirfen,  6täbten  unb  Ort[d)aften  ftattfanb,  eine  Umgeftaltung  ba^ 

bin  erfahren,  ba^  fratt  ber  ?lbtl)eilung*geTid)te  .•.Crt^gm*^'"  eingeführt  würben.  3>r 

«nöbriief  te«  ®efe^6  oben:  „an  alle  beiue  ̂  höre,"'1  beutet  vielleicht  nur  bie  ©läble 
an,  benen  ftd)  bie  umliegenbeu  Dörfer  u.  JDrtfd)afien  anfd)! offen.  Xiefen  Drttfgeridyten 

würbe,  wie  ben  9lbtr><i(ungegertcl>(ett  iu  ber  ffüfo  eingefebärft,  baß  fie  jebe  Streitfaebe, 

bereu  (5ntfd)eibung  ihnen  ju  febwer  fein  unb  Streitigfeiten  verurfad)en  foille,  vor  bai 

Dbergeridjt  an  ber  Stätte  be«  ̂ eiligthum«,  welche«  au  feiner  Spi^e  ben  £ohenpriefter 

unb  eiuen  weltlid)en  Oberndjirr  fnitte,  w  jur  wettern  ($ntfd)eibung  ju  bringat  Robert. " 

3>ie  ̂ erfouenjal)l  biefer  ̂ ofalgerid)le  wirb  nidit  angegeben,  bod)  gebt  au«  ber 

'Öiebf:  ©cla»f.  JTInbrr.  »<r^l  3  SR.  2t.  18.  2  9t.  21.  tB.  >  weiter.  »2  S*r.  19. 
6.  7.  «5«.  16.  18—20.  »I  SR.  38.  27.  3««ba  rtditeC  Mrr  Tt^amar.  «6ift)f  «flteflf.  »2  9t. 

18.  23,  5».  I.  13.    «  Sif^r.  6d)olcrim.    »5  SR.  16.  18.    «»Daf.  19.  18,  21.  5,  17.  II.  »6. 
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*Pluralnennung  ber  ftidjier  bei  Serrjaublungrn  über  Diebftafyl  ic.  hervor,  bafj  e« 

mehrere  gab. '  9taa>  bem  Jalmub  beftanb  ba«felbe  au«  3  SRännern;  naa>  Sofepbu« 

au«  7  SR. 2  Sei  blefen  Dri«gerid)ten  gab  e«  in  |r^cr  Statt  uod}  ein  „«elteften* 
Mlraiun/  einen  Senat,  beffen  ffunftfon  augemetn  bqeütyiet  wirb:  wba«  ©ofe  au« 

Der  ©tobt  iu  föaffen;" J  e«  ftanb  ifon  Die  Sftarfjt  ju,  über  &eben  unb  Xeb  ju  ver* 

fugen.  5)ie(e«  jwrite  ©erirbt  l)atte:  über  bie  9efrrafung.be«  wiberfpeuftiaen  Sof>ne«j* 

bie  Serleumbung  ber  Jr>ufa)Vit  einer  er ft  vermählten  Jungfrau  j 3  bie  ißerweigerung 

ber  8eviratf)«el)e}*  bie  Äu«lieferung  be«  vorfäftlidjen  Sobtfajiäger«'  k.  ju  entfö>efben. 
3n  ®emeinfd)aft  mit  ben  Siebtem  war  feine  Styhigfrit  bei  bem  Süfrnact  eine«  tobt* 

aefunbenen  SRenfayn,  ton  bem  man  nidjt  wufrte,  »er  tyn  er  (klagen  fcobe.»  3n  ben 
«bfdjnitt  barüber  »erben  au«brürfli«.  bie  «eltefiten  von  ben  9tta>tern  untertrieben; 

ber  ©eftanb  biefer  jwei  Soflegien  ift  barjer  auf  er  aQem  Srceifel.0  Unabhängig  von 

Seiben  war  ein  brüte«,  ba«  Sdjieb«geridjt,  o^W>b,  wS<i)ieb«iitänneT,-  jur  Üb» 

fa^äbuna  be«  angetia^teten  Sdjaben«, 10  über  beffen  3»fammenfe&ung  weiter  nfd)t«  «er* 

lautet.1'  Urber  biefen  ?ofalgcrid)trn  ftanb  ba«  teon  erwähnte  Dbergeridjt  an  ber 

Stätte  be«  §eiligtr)um«,  nidjt  im  Sinne  einer  «ppeaation«fiätte  für  bie  »Parteien, 

foubem  nur  für  Dir  Mittler,  wo&in  fte  in  jmeifcltjafteu  fcäüen  fljre  fragen  riefateten. 

2)oct)  ftanb  e«  au$  ben  Parteien  frei,  ftrtj  von  vorne  herein  an  ba«  JDbergertdjt  )u 

wenben.  So  würben Sofua,  bie  »elteften,  bie «Ridjter, »*  Samuel,1»  Sani,  5>avtbu  w. 

al«  weltiidK  Dberridjttr  be«  ßberaeridjt«,  von  bem  2Jolf  in  Streitfaa>en  anfgefua>t.  »9 
Hm  jtärfften  befafr  Samuel  ba«  93olf«vertrauen,  ber  im  8anbe  brei  Stäbte:  BetM, 

®ilgal  unb  ÜÄijpa  ju  ©eriebtöftätten  (xftimmte,  bie  er  abwedjfelnb  bereifte.1*  $on 

Davib  wirb  crjaljU,  baß  er  6000  ?eviten  }u  SRidjtc rn  unb  Beamten  (Sdjoteriin)  ein- 

fefcte  unb  in  bie  Stäbte  verteilte."  9tad>  ber  Teilung  be«  SReidje«,  wo  bie  geviten 
au«  bem  3ef)nftämnureia)  verwiefen  Würben,  verfiel  aUmäblia)  bie  SRe$t«pflcge  unb 

war  e«  ber  Äonig  3ofapfcat  allein,  ber  für  bie  »eorganifirung  ber  ©eria)te  forgte. 

(Ir  ficllte  in  aüen  feiten  Stäbten  Winter  an"  unb  fe^te  in  3mifalem  wieber  ein 

Dbergeridn*  au«  fceviten,  'Jßrieftern  u.  Stammbäuptern  ein,  an  beffen  Sptye  ein 
ftürft  be«  ̂ aufe«  3uba  al«  weltlicher  £)6errt(t}ler  unb  ber  $or>eprirfter  al«  religiöfe« 

Oberhaupt  (tauben,  bie  mit  bem  Kollegium  über  iljnen  vorgelegte  Sireitfadjen  ent« 

(Reiben  foQten.'*  3Xefe  ©erid)t«barfeit  war  im  grofen  «Banjen,  trenn  aueb,  mit 
einiger  SRobification  and)  nort  wäfjrenb  be«  2.  jübifa>en  Staat«leben«  unb  wätyrenb 

ber  gangen  talmubifa)en  3eit.  3fu  jeber  Stabt  gab  e«  ein  ftänbige«  JDrt«gerid)t  an« 

3  autoriftrten  9ted)t«gelcbrlen,  ober  rornigften«  au«  1  autoriftrten  9lea>t«ler)rer  unb 

iwei  anberen.30  Bufer  biefem  trat  oft  ein  Sa>ieb«geridjt  |ufammen,  ba«  von  ben 
Parteien  gewählt  würbe,  fo  bo8  jebe  Partei  einen  Wann  gellte  unb  tiefe  |Wei  (inen 

britten,  ben  9cea>t«gelel)rten,  wägten.» 1  3ctr>Ue  bie  Stabt  120  jübifdje  «inwo^neT, 

fo  würbe  ein  Senat  von  23  3){itgliebern  unter  bem  tarnen  M Heine«  Sbnebrion*  ein* 

gefegt  mit  ber  9efugm§  über  Sebcn  unb  Xtb  ju  entfeueiben.22  3u  ̂ rrufalem  gab 

e«  jwei  f leine  S^uebrien,"  ein«  über  bem  Eingang  gum  Xempetberg  unb  ba«  entere 

über  bem  (Singang  jur  Xempelr)aOe.a*  3)iefe  £>rt«geri(hte  leiten  ir)ren  (Jentralpunft 

in  bem  Dbergeria>t  ju  3rrufalcm,  ba«  fpäter  ben  griea>ifwen  »amen  „Sbnebrion* 
führte.  £a«fe(be  beftanb  au«  71  Witglicbern:  Heftern,  Seviten  unb  Ssfraclütn. 

fonnie  aber  aud>  au«  nur  3fraeliten  gebllbet  werben.  9n  beffen  Bpi^t  ftanben  eit 

Ä«R  »r)ürft"  al«  SBorjt>euber  unb  ein  Sobetfebin  „©eri^vaia, "  ber  Steavertretr 

»2  WL  21.  6.  22,  22.  8.  t.  «6ie$e  »eüer.  SoffA  ««tt.  4.  «.  14.  »5  »»f.  21.  18—24. 
«5  9t.  21.  18.  »$«f.  22-  13.  *$«f.  25.  7.  7  T)a\.  19.  2.  •  Daf.  21.  2.  »©egen  «5«affAu| 
*r*dologjf  II.  6.  271—73,  ber  nur  ba«  Hflleflemollfalnm  al«  Ätdjtrr  ftnul.  »2  91.21.22.  "  S. 
U»  Xalmuiifdje  batuber.  '»Rl*tr»  4.  4.  5.  »>  1  6.  7.  16.  17.  •«  t  €.  8.  5.  2  ®.  15.  2.  4. 
»  1  Jt.  3.  1A.  SPf rfll.  2  €am.  12.  5.  8,  14.  4,  wo  brutlld)  bettovgtbt,  ba|  blr  JCSniae  al«  übt\> 

riditer  bmadstft  trarbe«.  »•  1  ®.  7.  Ift.  16.  |:1  ßt>r.  23.  4,  «rgl.  26.  29.  "2  19.  5—7. 

'•»af.  9.  8—11.  "(FbofAtn  mifdipat  3.  9taim.  b.  -"»bfilj.  flbf«n.  1.  «.  4.  »«i««^  3.  1.  2. 
mal.  I,  1.   "3>af.  ».  9ftim.  ̂ .  f.  1.   »Cm*.  Mb.   »«»of.  4t.  Wahn.  f.  I. 
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be*  ttafP-'   %  unSf™be         ber  Dltdjtcr  jebe«  ©rridji«  war,  baraü  bei  einer 
I^rilung  ber  Stimmen  immer  rinc  «Majorität  auf  einer  «Seite       bitten  fSnne.1 
Den  (Beruhten  ftanben  noa)  jwei  Styeiber  jur  «ufjeiajruug  ber  Urteile  ber  33rr 

bammenben  unb  $reifvrea>enben  an  ber  (Seite.3  Die  3Birf famfett  ber  ® friert c  unter' 

fa>ieb  fu$  van  einander  baburdj,  baf  bat  3  9Räiinergericbt  über  Givtt*  unb  nieoere 

Straffadnn  entfrfneb;  ba«  f leine  Svnebrion  von  23  Wintern  bie  »einlüde  <9eri$t6> 

barfeit  war  unb  bem  großen  Svnebrion  alltfl,  wa*  bie     fammtbe it  betraf  ale?  j.  8. 

bie  «nflaae  über  einen  falftyn  «Provbeien,  eine  }um  ®5benbienfte  verführte  Stobt 
ober  verführten  Stamm,  ben  <§or)envriejter,  bie  ftelbberren;  ferner  bie  unentfa)iebenen 

9te4t6faa)en  ber  JDrtftgeriertte  k  vorgelegt  würbe.*  III.  ® eridjtäfibnngen.  Xic 

fclben  waren  bei  ben  Drt6gerta)ten  grötjtrutbeiie  naa>  ben  bamaltgen  Sofalverbält» 

ntffcn  am  Xbore,*  in  beffen  Stäbe  gwobulid)  SKarft  gebalten  würbe  unb  oft  Streit 

eniftanb.*  Dagegen  würben  bie  Si&ungen  be«  Dbergericfy«  in  Serufalem  in  einer 

äafle  bef  Tempel*  gebalten.1   SBäbrenb  bed  «weiten  StaaMeben«  gelten  bie  jtpei 
tleinen  Svnebrien:  ba6  eine  über  bem  (Itngang  jum  Ttmpelberg  unb  ba$  anbere  über 

brat  (Eingang  jur  XempetbaUe  itjre  Sibungen,  aber  für  bie  bed  großen  Svnebrion 

war  bie  UuaberbaUc  beö  Sempeiß,  ein  grojfer  geräumiger  Saal,  beftimmt.  Diefelben 

waren  öffentlich  unb  nahmen  bie  Svncbrifien  ibre  «piäfce  in  ber  $orm  eine«  Adfc 
freife«,  fo  bag  ber  (Sine  ben  Bnbern  fernen  tonnte.  Den  U3orfi&  führten  ber  »affi, 

%ÜTft,  ber  vom  Svnebrion  aewabjt  würbe  unb  ein  ftbbetbtm,  ®eria)t$vater,  ber  ü>m 

jur  Seite  ftonb.   Drei  Steigen  von  ftanbibaten  fafien  auf  niebriaen  Siften  vor  f$ncn, 

von  benen  oft  ba6  Svnebrion  ergänzt  würbe.9   Die  3 fit  *u  ©eridjtflfl&unaen  war 

erfi  unbeftimmt  unb  würben  biefelbeu  auf  bie  »ufforberung  ber  ftrcttenbrn  'Parteien 
veranlaßt,  drft  nad)  bem  (Srile  fetten  bie  £>rt«gcrtd)te  jwetmal  wöchentlich :  Stoniaa 

unb  Donnerftag  ibre  Sü)ungcn,  eine  <linrid)tung,  bie  bem  (ffn  jugejdjriebcn  wirb.' 
Qint  weitere  angäbe  beftimmt,  baß  nur  am  £agc  unb  ntdjt  bcö  flatyt  @eridjtö- 

jungen  ftatlftnbcn  fonnen.10  Sor  bem  (Srilc  waren  fic  gewdr)nlia>  am  SRorgen11 
unb  im  2.  Staatdieben  gelten  bie  f leinen  Svnebrien  ibre  Sulingen  Oed  IRorgrn* 

ton  ber  3eit  ber  Darbringung  be«  IRorgenovfcr*  bie  juni  flbenbopfer;  ba6  grofre 

Svnebrion  bi«  gegen  Sonnenuntergang. 12   Die  Xage,  an  welken  feine  ©criefy«- 
tlfcungen  gebalten  würben,  waren:  brr  Sabbatfy  unb  bie  gelte;  bie  ittüjrtage  jura 

toabbatb  unb  fceft,  vom  Uten  tue  jnm  Uten  9tiffan  nnb  Xifcfjrt  für  bie  Bewohner 

außerhalb  bc$  ®eria>töorted.    3U  ben  gefren  geboren:  bie  2  erften  unb  2  legten 

Xage  bce  $affab*  unb  ?aubbüttenfefte«;  bie  2  Xage  bee  Safte»  unb  *euja$r* 

feftetf  unb  ber  $erfobnung«tag."  Die  anbere  ßeit  ftnb  bie  gerialtage,  an  benen, 

wo  ©cfabr  in  Scrjug  ift14  ober  wo  beibe  Parteien  ju  ®eria>t  erfa>einen  wotten,18 
aurf)  Wo  eö  ftd)  nur  um  bie  Sortfetyung  ber  fajon  vorber  begonnenen  Serbanblunaen 

banbelt,10  Sibuugen  ftattfinben  burfen.   Doa>  foden  von  bem  legten  %a\i  bie  Ruft* 

tage  au«gef$l offen  bleiben."  «ua>  an  ben  ilagen  jroifa^en  bem  9leujabrdfeft  unb  bem 
^Oerföbnungötag  foO  jebe  (Sfbedablegung  in  niajt  fet^r  bringenben  $äüen  vermieben 

werben. 19   91  n  allen  antern  Sagen  bat  ba*  @crtajt  ba6  $ea)t  bie  Xage  für  feine 

Stfcungen  jn  beftimmen10  unb  ber  Sorftbenbe  barf  aua>  auperorbfntlidje  ®erid?tö* 

verfaramlungen  veranlaffen.70    IV.  Die  Parteien.   Die  Oefebe  über  biefclben 
ftnb  fvätere  talmubifa>e  ©eftimmungen,  bie  einen  @eift  ber  @erea>tigfrit  unb  SWiibe 

at^men  unb  ber  ®eria>t«verfaff»ng  bed  Xalmub*  (Sr)re  machen.  Siad?  benfeiben  ftatib 

e6  tn  «ivilfdt^en  ben  »Parteien  frei,  f?a)  felbft  baö  ®eria>t      wallen  u.  jetcr 

'«5.  eiitttrioR.  *6ota  9.  I.  *Ca»|.  4.  3.  «  Daf.  €.  Sa  unb  88b.  6it$t  «Jjnrbcicn. 

•5  m.  15.  7.  «2*.  7.  1.  7€ict)f  3rrrmia,  ff  int  »rrar^iitnng.  «Ci^e  C^nebric«.  *»aba 

tarn*  8t.  JtftJ)uict^  3.  «.  5.  3.  4.  5.  rb'bl  fTl  fM.    »3rrm.  21.  1t.  9f.  101.  8. 
•uSie^c  €ijntbtlcn.  "flfy-  «•  &•  t  t  "$«f.  5.  2.  SR.  (I.  €d)olio  8.  '»«b.  n.  5.  1.  2. 
C.  Jt  @4ollo  1.    »«}.  m.  ».  2.  *.  9.  3.    11  3>af.    >•«.  m.  87.  20.  Cr«*,  «b.  602. 
1.  X.  C.  6<belio  1.    "6b.  ra.  5.  R.  <l.  edjelio  9.  11.  it.  9.  €<fcdlo  1.    »JDaf.  ■.  6.  1. 
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törcbtfgelefn-ter  frail?  bie  ̂ flia)t,  9lcd)<  gu  fprecben,  Wenn  fein  Sinberer  ba  War,  bet 

ihr  Vertrauen  befall.'  (9en>of)nlid)  würben  Die  Älagen  an  ba£  Drtegeriefrt  gebracfrl.3 
Dir  OrtSangefrongfeit  würbe  bunfr  ben  @orte*atfer  Der  ©tatt  beftimmt,  fo  bafi  9IIIt, 

beren  fceiefren  auf  benfelben  gebrad»!  würben,  al«  Xiijpfrfrige  berfelben  <3tabi  galten.3 
Jpütte  ba«  DrWgeridjt  nidjt  Da*  Vertrauen  be«  Älager«,  fo  fonnte  ftd)  Drrf.  an  ein 

ändert  auflergalb  wenben  uub  ber  Seflagie  mufjte  ftd}  »or  bemfelben  ftellenj  bodj 

trfl  nad)  wrauGgegangener  Prüfung  brr  .paltbarfeit  ber  95  nfprüdjc  bur<fr  ba«  Ort*-- 
geriett.'  Uebrigen«  bat  iecc«  3  Wannergrrirht  mit  einem  autoriifrtrn  fltecbtdgelefrrteu 

an  ber  Spifre  bie  Ärafl,  bai  bie  ®egenpartei  ifrm  au  9tebe  flehen  mu»£,*  unb  0* 
fiänbniffe  vor  bemfelben,  fowie  feine  «uflfprücbe  über  Verträge  k.  waren  redjtlid) 

gültig.  Der  Kläger  bat  bie  ttnmclbung  jur  Älage  beim  9Wd)ter,  münblid?  ober 

fct>rtftt.  ju  inadjen.0  Diefelbe  barf  ben  jnbalt  ber  Älage  niefrt  angeben,  fonb.  lautet: 

„Ä.  frat  gegen  9?.  9t.  eine  Älaae  porjubringen.7"  Darauf  erfolgte  bie  SBorlabung 

fcfrriftlicfr  ober  münbliefr  burefr  ben  <$erid}tdbiener.*  Docfr  fonnte  ber  Älager  felbf»  ben 

9eflagten  oorlaben.*  Der  SRiefrter  mnfi  bie  6pra*c  ber  Parteien  oerftefren,  boefr 

brauet  er  fie  nUfrl  ju  fpreefren  unb  fann  burefr  einen  Dolmetfcfrer  conferiren.9 
deiner  barf  in  flbroefenljeit  be«  ftnbern  gehört  werben  unb  Der  föne  barf  niefrt  mefrr 

alö  ber  Snbere  in  ber  9tebe  befefrränft  werben.10  (Jbenfo  mup  jebe  Öeoorgugung  De« 
dinen  oor  bem  Zubern  a(6  j.  9.  biefen  flehen  unb  ben  Änbern  ftßcn  gu  laffen  K. 

oermieben  werben,  bamit  feine  (Jinfefrücfrterung  flattfinbe. ' 1  Der  Äläger  fofl  ben 

gangen  3nball  unb  3ufammenfrang  ber  Soften  mit  ifrren  Stebenumftänben  eriäblen,11 
bem  gegenüber  audj  ber  9eflagtc  in  feinen  ®egenreben  audfäbrücfc  fem  muß.  (Eine 

allgemeine  Verneinung  wirb  niefrt  angenommen. 13  Gegen  ben  Slngefiagten  unternahm 
man  aud?  in  Griminalfaefren  vor  $aOung  beö  Urtr)eil6  niefrt«;  aber  er  würbe  von 

bem  «ugenblief,  wo  bie  SRajorität  be«  ®eriefrt«  ifrn  „ld?uioig"  befanb,  big  jum  Hut* 

fpruefr  be*  Urtt>eüe  am  anbern  lag,  im  ®ewabrjam  gehalten."  SBurbe  am  anbern 

Worgen  ba*  „fdnilbia"  über  ir)n  au«gefproefren,  fo  fanb  bie  Srecutien  fofort  ftatt,  ba* 

mit  bie  Dual  be«  Sjferurtfreilten  niefrt  verlängert  werbe.13  Doefr  fann  ber  Seflagte 
auefr  naa>  feiner  Verurteilung  noefr  immer  ©eweife  gu  feinem  fflunften  vorbringen  u. 

ber  s3iid)ttr  ift  angewlefen,  ibn  ju  boren  u.  fein  Urteil  umjuftojjen. ,fl  V.  ® ert ctj t « ̂  
»erbanblung.  Diefelbe  war,  wie  fte  in  ber  Bibel  unb  bem  Jalmub  vorliegt  unb 

unter  gewiffen  Stobificationen  btd  in  bte  Weujeit  hinein  bei  ben  3ufcen  beftanben  ̂ at, 

bod)ft  einfad)  unb  bat  in  feinen  ©runbjügen  piel  91eb.nlid)f eil  mit  ben  Verfyanblungen 

ber  gefdjwomen  ®ericb.te  unferer  Jage.11  Da«  ®efe|  barüber  lautH:  „(ffuren  Bietern 
befahl  id}  gu  tiefer  ̂ eit :  höret  ben  Streit  gwifd)en  euren  Vrübern  unb  rietet  geregt 

gwifej^en  bem  @inen  unb  bem  ftnbcru  unb  feinem  $remben.  Ädjtet  nid}t  bad  Sin* 
fefjen  im  ©eridjte,  b.öret  ben  JMeiuen  gleid)  bem  ®ro|en,  fürdjtet  feinen  HRanu,  benn 

bad  ®eri(^t  ift  ®otted  unb  bringet  ben  Oegenftaub,  ber  eud)  ju  fdjwer  wirb,  gu  mir 

unb  \Q  werbe  ib.n  froren." 18  „unb  ben  Vrmen  begünftige  nitfrt  in  feinem  Streite. "'• 

„Veuge  nicht  bad  9lecfrt  beine«  Dürftigen  in  feinem  Streite."30  „Seuge  niefrt  ba« 

iRed)t  be«  gremben  unb  ber  ffiaife."31  „Vefteefrung  foOfl  bu  nia)t  nefrmen."33 

„Unb  fei  niefrt  na(fr  ber  Wefrrfreit  jum  Qftfen."11   „tfon  bem  lügenfraften  «u«fpru(fr 

H5t).  m.  3.  ■«anfi.  I.  1.  Tut  (5h.  K.  13.  <|<  ftimmt  birfr  «norbnunfl  mit  fcrt  HrHfrTune 
rinr«  0Ced)til»^rff f :  „Tai  ®fmüih  te«  Kicbter«  ift  b(t  i(ambfpla(  in  fo  fem  jrtr  $artri  ibn  )u 

übf rje ugf n  fudjt,  »o  glfiAfaoi  ÜRann  gtgtn  »tann  fl*<  k."  «Wittf rmaict  n.  a.  O.  «&.  32.  3>iffrr 
.RamufplaU  fett  tahec  von  btn  itämpfern,  brn  ̂ artdni,  frlbft  gcträbU  »rrbrn.  H%  m.  14.  1. 

'Daf.  14.  VI.  9.  Sdiolic  11.  '  im.,  m.  14.  »Tai  9h.  m.  3.  MM),  m.  1.  1.  '2)af.  11.  1. 

•3>af.  13.  3.  17.  5,  11.  1.  »Dafflbft  17.  6.  '°5>af.  17.  1.  JDaf.  6.  St.  «»3>«f.  12.  1—4. 
"Saf.  75.  I.  '»3>af.  72.  17.  25,  75.  1.  ««»ahn.  I>.  WuA.  «bfd)«.  12.  %.  3.  «»6an^.  35«. 
89a.  ««ffb.  ».  20.  1.  ÜR.  9.  Sdjolio  5.  11  Xieft  mrinr  Tiarflftlang  bilbet  bir  Ritte  jwifd)« 
^canfe«  vdQiarr  (Üleid)baltung  be<  3nfiitut4  btt  gtfdjwoerntn  9frid)ir  mit  bem  @eri(bt«vrrfa^rtn 

brr  jabifibtn  Krcbtlir^tr  (f.  Storitf  von  granfel )  n.  ber  Qrfatnvfuna  birfrr  9lnnabme  bnrA  @aat* 
»of.  «f*t  *.  87  »5«of.  1.  t6.  '»2  SRof.  23.  3.  »!t>af.  «.  6.  »« 5  Hof.  24.  17. 

"2  HR.  23.  8.    « *D«f.  SB.  2. 
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entferne  biet),  ben  Uni'efcufbigen  unb  ©ertdjten  t&bre  ni<fct,  ben»  i<&  fpredje  nutt  fcen 
ffrerier  gerrö}i.-1  Da«  ®eria>t  war  öffentlich,2  in  Htoläftina  wäbrenb  De«  erften  jüb. 

©taa.'«Wbcu3  unier  freiem  £immel,J  auf  6ffentlid)<n  «pid^cn,  gewo&nltd)  an  bem 

Zbott 1  ober  an  ber  ©forte  be«  fönigl.  $alafte«-5  Die  Verfcanblung  war  mitnblidj 

in  8nwe|enl)eit  beiber  Parteien,  bie  in  eigener.  $crfon  itfre  6aa>c  aortrngen. 6  Da« 
Verbrcdjeu  war  nidjt  Mo«  eine  Verlegung  ber  9ted)fe  be«  baoon  Vetroffenen,  fonberu 

Würbe,  weit  tt  eine  llebertretung  be«  <gtaat«gcfebe«  jugleid)  war,  al«  Vergeben  gegen 

ben  »eftanb  ber  @efeüfcbaft  betrautet,  wo  jebem  dinjeinen  nad)  bem  Huöfprudj;  „u. 

bo  foüff  ba«  9ofe  au«  bemer  Witte  wegfetaffert"  bie  »nflage  *uftanb.f   «I«  .Kläger 

traten  bafcer  audj  3n|8(n  un°  W  perwaifleu  Unmüubigeu  ba«  ®eria?t  auf.*  Vor 

unterfudnmgen  fanben  nia>t  flott,  bie  Verlobung  gefebab  nad)  ber  ftnjeige  ber  Stn« 

Hage.9   Vor  ®erid)t  ftonb  ber  Äläger  bem  iflngeflagicn  gegenüber  ober  if>m  jur 

»eckten. ,ü   «euerer  t>rrtbeitigte  f«d)  felbft;  Anwälte  aab  e«  m*t. ' 1   Äeiner  burfte 

ungetyort  ober  in  Bbwefcnljeit  terunbeilt  werten. 12    Ueberbaupt  galt  e«  in  Vejug 

auf  5  9R.  25.  I.  16  u.  2  9W.  23.  1.  fpäter  al«  ®efefc:  feinen  <Proecfi  tu  Hbwefeu* 
t)cü  einer  Partei,  felbft  wenn  biefeibr  il)re  %u«fage  sorber  beim  ®eria>t  beponirt  baf, 

}u  oerbanbeln. 13   92aa>  Bnbörung  be«  Vcflaaten  fd)ritt  man  w  Den  Beweismitteln. 

Da«  ®efetj  ermahnt  ben  SRia>ter,  genau  ju  boren  unb  fd>arf  ju  prüfen.14  Diefelben 

waren:  bie  3u«fage  ber  3*"flf»,a  unb  tu  (Ermangelung  berfelben  ber  Cib,'*  5lufer 
biefen  gab  e«  Snbicieubeweife,  bie  £inweifung  auf  ?batfad)en,  bie  mit  ber  Ungabe 

ber  Älagepunfte  in  SBiberfprucb  fteben.  17  benen  ber  $aimub  noeb  mehrere  binjufügi, 
bie  wir  in  bem  9Crfifcf  Wea)t«bewet«  nacbjulefen  bitten.   Xorture  unb  Orbaliei 

fennt  Weber  ba«  mofaifa}e,  nod>  ba«  talmutifcbe  ®erid)t«perfahren.   9tad>  genauer 

(Erwägung  be«  Vernommenen  unb  mit  UebereinfHmmung  ber  Majorität  ber  «Ricfyrr 

würbe  ba«  Urtbeil  gefällt,  gegen  wela>e«  e«  feine  Appellation  gab.18   9<ur  SRidjtcr 
foDen  bei  ber  Dweraenj  ber  Slnficblen,  wo  feine  SWebrbeit  \u  erjielen  ift  ober  über 

ilmen  unbefauute  gäUe  weitere  Aufragen  au  ba«  JDhergerio>t  beim  $riugtbum  pellen, 

aber  nidst  bie  «Parteien. Die  VoUjiebung  be«  Urteil«  erfolgte  balb  tarauf.20 

Der  Vertagte  würbe  entweber  auf  freien  £ufj  gefegt  ober  in«  ®efängni0  geworfen, 

aud)  bem  ®eria>t«riener  gum  ®ewat)rfam  übergeben.31   'Vit  über  ü)n  oerbäugte 
Strafe  würbe  vor  ben  Stugen  be«  9tid)terö  unb  in  ber  ®egenwart  ber  3(ugeu  voll' 

flogen,  fo  ba$  Severe  erft  J$anb  an  ben  V er urt heilten  legen  mußten,  wa«  ai«  Ve« 

fraftigung  ir>rer  ̂ u«fage  galt.22   Da  $almub  enthält  eine  iKenge  von  Seftimmiingen, 
bie  mehrere  fünfte  biefe«  ®erid)t«oerfal)ren«  erläutern,  genauer  angeben  unb  weiter 

entwicfrlu.   Die  Wid)(igften  berfelben  ftnb:  9uf  Vorlabung  be«  ®eria>t«biener«  finb 

bie  Parteien  rerpfliajtet  ju  erfa^einen,33  woju  fte  gezwungen  werben  fonnten.  Dem 
9{td)trrfd}einen  be«  Veflagteu  folgt  fein  Urtbcil  in  (£otttumaciam,  fonb.  berfelbe  wirb 

nodjmal«  unter  8ubrob,ung  gewtftcr  ©trafen  vorgelaben.2'    Der  Weiter  frrQt  juerfl 

ben  VergIeid)«oerfu«0  an,  befonber«  wo  einetr  beoerfirbt.25  Derfelbe  foll  aud)  bann 

nod)  wieber^olt  werben,  wenn  ber  9&id)ter  fd)on  ba«  ju  faßenre  Urteil  fennt.26  Die 

?et)re  Darüber  war:  „SBonn  berbinbet  |id)  9Red)t  mit  ®üte?  Durd)  ben  Vergleich,  !*»' 
Ueberbaupt  folleu  bie  jübifa>en  ®erid}te  ben  (£barac(er  oer  r}neben«geria>le  haben,  bie 

um  jeben  *Prei«  jum  ̂rieben  mabnen.2»  3m  Uebrigen  war  audj  wär)renb  unb  naa> 

>$«f.  99.  7.  >2  91.  18.  13.  *3of.  2«.  4.  «5  92of.  21.  19,  22.  15.  25.  7.  9Uü)  4.  1. 

•2  6.  15.  2—6.  «5  Tic).  25.  1.  vrgt.  1.  16.  '€irhe  Weiler.  8  I>if  '.Inflam  bind)  3f"fl"i  if» 
brutli«  in  3  9t.  24.  10,  4  9t.  15.  33—35.  angegeben.  "  Zitht  obtn  :  Parteien.  1 1  9fa*  ftfalm 
106.  8.  3«4.  3.  t.  "3ef.  I.  17.  $lct>  29.  12  entbaltrn  nur  OTafaunafn  fftt  ben  Wi*ter.  »€• 
weifet.  äfrgL  Sanli.  7h.  unb  3ofjannr*  7.  51.  »®anb.  7  b.  "5  9lcf.  13.  5.  "T*\.  19.  B. 
♦•2  9t.  22.  10.  »5  9i.  22.  15.  «»5  9t.  1.  16,  2  91.  22.  26.  5  9tof.  1  17.  3  9tcf.  24.  11 

4  9t.  15.  33.  27.  2.  »5  9t.  17.  8,  19.  17,  21.  5.  »<Daf.  25.  2.  3ere«.  37.  15.  »«(DafrlM. 
»»5  9t.  25.  2,  13.  9.  17.  7.  «Bröl.  M.  7.  19—25,  2  S.  I.  13—15.  4.  5  ff.  tanta  113. 
Gl),  m.  11.  1.    »SDafelbji.    "#h.  m.  12.  %.  2.  12.  9)aim.  |.  ©»nh.  I.  I.  2?.  $.  4. 
»«ofj.  f.  1.  6b.  n.  12.  Sewa  «nm.  9.     »9t«im.  de  €»no.  Wf4n.  22.  $.  4.  (Jb.  m.  Vi. 
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trat  2.  jübifc&en  Staateirbrn  bir  »rrfeianblung  münbliaV  tnb  offenttiaV  3«  bem 

gaüe,  wo  brr  (Sine  vom  <frfa)einrn  biäpenftrt  würbe,  muffte  rr  ein«  Äetuariiuf 

fairfen,  ber  münblidj  btc  Saaje  vortrug.'  SRur  fo  glaubte  Klan  feber  Sßerjerrung  n. 

Sntfteliung  brr  $tjatfad)en  vorzubeugen  unb  ju  dnem  richtigen  Urteil  )u  gelangen.4 

(Srit  fpäter  traf  nioii  bie  Hnorbnung,  ba*  mit  bem  @inverftanbm&  Der  «Parteien  bie 
©erbanblungen  fcbnftlia>  gefu&rt  werben  Tinnen.   8eibe  Üßartden  fonnten  ifyn  Heben 

unb  ©egenreben  fcbriftlia>  vorlefen  unb  be t'  ©rgrnpartei  mufte  rine  Äbfdjrift  au6* 
geliefert  werben.   3)oa>  foOcn  bribr  vrrfönlid)  )u  Xerrain  erfaVinen.*  Äbrr  fdjon 
früher  fonnten  auf  Verlangen  ber  ©eria>tSparteien  bie  Angaben  u.  ©egenreben  nieber* 

aef($rirbrn  Werben.6   «u$frriirfhtt>  wirb  erjagt,  baff  bdm  Svjiebrion  jwd  %mt& 

fardber  bat  von  ben  Äta>lern  dnjeln  abgegebene  ©utaa)ten  ju  $rotocoII  nahmen,1 

btc  aua)  bie  Ginreben  brr  3ngef  legten  aufjeia)ne'ra.9  ftud)  bat  aiiog<[pro(t>ene  Ur» 
tbeil  fajrieb  man  auf  SBerlangen  nieber,  aber  nur  brn  SKfdjtöfaÜ  u.  ba*  Urteil  ofme 

tarnen  brr  bafür  unb  bagegen  ftimmenben  Stirer.0  (5«  wirb  au6brMi<tj  ba6 

9?ieberfa)rriben  brr  (Sin*  nnb  ©egenreben  bem  ©eridjte  jttr  beffetn  (Sinftd)t  geratr/rn.10 
ferner  war  r«  brat  ©eridjt  erlaubt,  ̂ rotofoOr  über  Widrige  Streitfragen  jur  fernem 

iÖfk^rung  aufzunehmen.  "  9cad>  brr  vorgebrachten  Älage  ftanb  brm  Sirflagtrn  ba* 
Direkt  brr  QJcrtfycfoigung  im  weiteren  Sinne  ju  u.  würbe  rf  nod)  aufgemuntert,  fid) 

ntd)t  einfdjücbtern  ju  laffrn.   lit  fountr  biefelbe  nod)  auf  brat  2Brge  juc  Stidjtftältc 

vorbringen  unb  muffte  bat  ©erid>t  iljm  nod)mai$  Ijoren  unb  bie  .paltbarfril  feiner 

©rünbe  prüfen. 13  <£in  ©cfe&  orbnde  fogar  an,  baff  dn  £erolb  vor  brm  93erur* 
teilten  auf  feinem  2Bege  jur  Äidjtfiätte  mit  brm  Kutruf  Geratene:  „9i  W.  ift  auf 

bie  ÄuGfage  brr  3<ugen  9R.  91.  ob  be6  S$rrbrecr)ene  91.  veturtbeilt,  »er  ba  weifi 

etwa*  }u  friner  iBertfydbigung  vorzubringen,  brr  fomme  unb  jrige  ee*  an. 13  2)ir 
t)örung  be*  dinen  burftr  au 3)  bjrr  nur  in  Hnwrfmbdt  be*  Hnbern  grfd}e|en. 14  Die 

Vertretung  bur$  «nwäüe  tvurbe  nidjt  gefaltet.'3   «ur  ber  Snjoümäcfytgte,  bem  bir 

gorDerung  cebirt  tvurbr,  mar  iuläfftg,10  bod)  war  aua)  biefe6  fcr>r  befd}r&oitlf  Da« 
®erid)t  pat  fia>  jeber  gragr  unb  llnbtutung  |u  enthalten,  um  auf  bie  üinrrbr  auf* 

mrrffam  ju  maa^ra.19  Äur,  tvenn  dnr  Partei  nia>t  im  6tanbe  iji,  i^re  ©egenrebe 

vorzubringen,  barf  ber  9ftd)ter  na^dfen.19  93or  Serue^muna  ber  3eugen  tvurbe  an 

biefelben  eine  einbringltcbe  33frma^nung  gebalten,10  «aa>  »fUjSren  berfelbra  war  ber 

«ßernebmungeact  gefa)I offen  unb  bie  «Parteien  traten  ab.11  66  würbe  vorauf  in  ber 
©egentvart  be*  ganzen  ©eriAtg,  ber  Jtanbibaten  unb  brr  Äntvefenben  bevattirt  unb 

naa>  5Ke^rbeit  ber  ©timmen  entfa^ieben.33  Dirfr  Majorität  rauftr  bei  £obe*urt^dlen 

mit  2  Stimmen  fein,  alfo  bei  bem  Keinen  6pneorion  autf  13  Stimmen  befteben.33 

5)ie)'e  Aburteilung  gefa>a^  nidjt  am  Sage  ber  93ed)anblung,Jonbetn  erft  am  tnbern 
sJRorgeu  unb  baben  fta>  bie  Hilter  wä^renb  biefer  3eit  be«  SEBeine«  unb  anberet  bo 
raufdjenben  ©etränfe  gu  enthalten,  beim  3Ra^le  mä^ig  ju  fein  unb  ftd)  mit  ber  vor* 

Itegcnbrn  Sterbt4fa(f)r  ju  bcfdjäftigen.34  j$u>ti  ©eridit^fajreibrr  verjeiAnden  bie  von 
ben  9lid}tern  einzeln  abgegebenen  Stimmen  unb  wuroen  am  anbern  borgen  bie  von 

ibrem  Urteile  abweia^enben  5Ria)ter  an  if)re  gefingen  Stimmen  gemabnt. M  3)fe 

$artden  treten  herein  unb  ber  SBorftbenfee  verfunbet  ba#  Urtr)eil.ac  Dogegen  er* 

folgten  8retfpre$ungra  uoa^  an  bemfelben  Sage  ber  tBerf)anbIung;3T  ebrafo  war  e« 
bei  €ioilfaa>en,  tvenn  bir  Setveife  uoa^  an  biefem  Sage  beigebracht  unb  vernommen 

werben  fonnten.39  £a*  vom  Winter  au6gefyroa)ene  Urtctdl  fann  nur  naa^  «ufftnbrn 

37«.    »Daf.  30«.  unb  37«.  SBrrßL  3of^.  «litt.  f.  14,  9.  $.  4.    3«^.  w.  124. 

<  SMtl0n(ad)t(a  wn  3M     f6t|~<t>rt|  208.  «•  13.  %.  3.  ©loffe.  battjra  167.  ̂ . 
m.  1.  1.    *€«S|.  4.  2.  3.   »!Daf.  5.  6.    «Saiüj.  29«.  30«.  d^.  n.  19.  g.  2.  •lofftn  ju  14. 
4.  9.  ».  10.  4.  "(ib.  m.  13.  3.  »<fb-  14.  t  4.  not«.  » ©an^.  25b.  "lD«f.  43a. 
'«ed)rb«»tb  31.  "Xnt  <&k.  m.  17.  »<ft.  oi.  122.  123.  "Skif.  123.  $.  15.  »«JDaf.  17.  $.  8. 
'•IDaf.  S.  9.    »€an^.  3.  9,  4.  1-4.   «D«f.  €.  31«.   *»3>af.  SKiftbna  «bfdia.  4.  3.  4,  5.  4. 

5.  3.  M©&nl>.  2».  40«.  *«€i^c  Stifter.  >»6pH^  37«.  »©«f.  tV.  7.  «JD«f.  IV.  1, 
V.  5.    »tietc  £4wtt. 
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eine«  neuen  ©runbe«  aufgehoben  Werben. 1  SBeitrr  erfennt  ba«  talmubtfdje  ©rrirtt«. 
t>erfafyren  ba«  9lc(^i  btr  Appellation  an,  aber  verlangt,  ba&  bic  jum  3^^fn  *«' 

urteilte  $«tt&ri  bie  M?*K|  vorläufig  ba>onire,3  bie  fle  jurürferfalt,  wenn  bic  £nt« 
fdjeibung  be«  ̂ weilen  ®erict>td  entgrgenaefffct  ausfällt. 3  3>n«  ©efb  fann  an  bat 

Jttäger  wrlöufig  oerabfttgt  »erben.*  "bie  <5r)arafterifrif  biefe«  aanjen  ©eridM«- 
verfahrend  fpridjt  fid)  in  bem  ?et)rfab  be«  6onebrialprafibenbfn  9t  Simon,  <r o^r 

©amliel«,  am  6d}lu$e  be«  jiibifd)en  6taat«Ieben«  au«:  „*lluf  brri  ©egenftänbcu  be* 

ruf)t  bie  ffieU:  auf  ©arbeit,  »ecfct  unb  ̂ rieben,  benn  olfo  ̂ ri#t  e«:  „<rBar)rr)ett, 

9lrd>t  unbgriebai  ridjtet  in  euren  3$oren."*  Ueber  bie  Sofien  fier)e:  9tid>ter.  *l« 

(Srgänjung  jferju  betweifen  wir  auf  bie  «rtifel:  einebnen,  Obergeri^t,  <5ib,  Äea)t, 

Urfunbrn,  $fanb,  <Sd)teb«gerid)t,  SBerglcid)  u.  a.  SÄ. 

Gerfmt,  atru  L  Wofi«  erftgeborner  <Solm.  Der  »ame  bebmtrt:  „ein 

fcrrmber  bafeibft*  nnb  war  jur  banfbaren  (frinnerung  ber  al«  ftrembet  im  $aufe 

3ityro«  genojfenen  ©afifreunbfdjaft.  •  II.  (Srftet  €ofm  Srot«,1  beffen  Äadjfommr, 
Wc  ©erfoniben,  7500  3».  in  ber  ffiüfte  jtylte.  3fr  «int  beim  $etligt&um  war, 

bie  leppiefce  unb  ba«  Sud)  ber  6tift«ljfrtte  ju  tragen.9 

©etile,  fr^yr.  Diefe  ©etreibeart  wirb  im  Orient  häufig  angebaut.»  3fr< 

Hu«faat  War  im  £erbfi  unb  tyre  «Reife  fajon  (Jure  ©tar*  unb  Anfang«  «pril,  bon 

rcelcfcer  bie  ($rfiliug«garb<  am  ̂ affatfef)  jur  feierlichen  Eröffnung  ber  (grnte  bärge, 

bradjt  würbe.10  Die  ©trfrenerntc  war  in  ̂ aläfüna  miner  al«  bie  SBeijencrntr,  fo 
bafj  festere  begann  al«  erjtere  fdjon  ju  <lnbe  mar.  ©erfie  btente  jum  ftuttrr  ber 

Uferte,"  bod>  mürbe  aum  au«  berfelben  Brobt  gebarten. n  $>a«  ©erftenbrobt  fommi 
in  ben  ©efpräa)™  ber  Wlbjaniter  al«  €innbilb  ber  Sfraeliten  sur  8ejeia>nuna  tr>rcr 

©eriiiafügigfcit  oor.13  Gbenfb  flnb  ©erftenfuaVn '»  unb  ©arte,15  letzte  6j>eifen. 

2tl<3  Jöttb  be«  *Beräd}(lict)en  unb  Jbienfcten  würbe  bie  ©erfie  in  bem  (Siferopfer  ber 

beö  (*  bebrudjö  oerbädjtigten  ftrau  gebraucht. ,e  3m  lalmub  wirb  bie  ©erfie  al«  für 

ben  3Renfd)en  fdjrocr  ju  «erbauen  gefannt"  unb  mar  audj  ba  mefjr  t-a«  ftutter  ber 

Jferbe.  »•  %ir  in  ber  ftorm  eine«  2Rer)lbrelr«  würbe  biefelbe  ben  «ueje^rung«*  unb 
©urmfranfen  ic.  gereicht.'9  Btfix  empfehlen  wirb  bie  ©erftengrüfle,  pny,  We  wegen 
ihrer  rei^Iofen  när^renben  digenfiaften  von  Jtranfen  unb  ©efunben,  brfenber«  von 

fe^Wanaern  grauen  genoffen  würbe.30    OTerjrereö  ftefye:  ®el reibe. 
&tfd)tntt,  iwro.  IDtefelben  werben  im  Orient  aiö  $<id)<n  ber  Jfiodjfdjä^ung 

ntd}t  blo«  an  Untergeorbnete  unb  @Iet*gefteÜte,  fonbern  aud)  an  ̂octjgeffeüte  gereicht 

unb  haben  in  ber  ©itte  be«  Orientalen  ir>rc  ©egrünbung.  3n  ber  ©ibel  finben  Re, 

in  fo  fern  fte  ben  Soben  be«  9ttd)t«  unb  ber  6itt(ia)feit  niebt  untergraben,  ihre 

Sättigung,  ©efetjenf e  auf  reefitem  Sege,  lehrt  fte,  ftiQcn  ben  3orn,3 1  x>erfa>affen  Ju 

tritt  ju  ben  ®ro§en,33  matten  greunbe33  ic  3)agegen  wirb  bor  (Irt^eitung  unb  Sin» 
naljme  unrea)twäfiger  ®efa)enfe  gewarnt.  Die  ©efdjenfe  an  ben  ÄütyeT,  um  fein 

Urteil  in  einer  ©treitfad)«  günfliger  ju  ftlmmen,  finb  »erwerflia),  benn  jle  befielen, 

b\ enten,  oerbreben  be«  9Red)t  unb  gießen  ben  ̂ lud>  nad?  ftd).3*  „©elje  teuen,  ruft 

ber  $ropr)et,  bie  ben  grrpler  geredet  fprea>en  ber  ©efa^enfe  wegen. *"  ©efdjenfe  ber 
erften  «rt  würben  aerrid>t  oon  3«fob  au  feinen  SJrubrr  8fau/ifi  an  3ofept)  in 

flegppten,31  oon  (£aul  an  Samuel,38  «bigail  an  2)abib39  K.;  aber  bie  9?i<fyanna$me 

unredjtmäiiger  ®cfa>enfe  wirb  al«  (Sigenf^aft  be«  ©ererbten  gerühmt,30  bie  fein 

2öot)lerget)en  friert.3'   6ola)e  ©efa^enfe  würben  gereift:  bem  Äönig  bti  feiner 

<®an^.  32«.    n*h.  m.  14.  %.  i  u.  g.  4.    >!D«f.    *  I^af.  «bf*n.  2.  18.    »2  ». 

2.22.  M  K.  46.  11,  2  9t.  6.  16.  MSR.  3.  23.  »5  11.8.8.  »3  9t  11.  10.  «■  1  Jti» 

4.  28.  »€U$r  5B?oW.  ̂   8tid»trr  7.  13.  M«|e$.  4.  12.  '»I>«f.  13.  9.  »M  IRcf.  5.  25 

"Äiilji  VerfrredKT.  '•$rfad)in  3.  9Jtra4clIi  36  a.  Äattatb  108  b.  » BfMflptt  44  b.  S: 

b«clm  41b.  »'€rr.  €«L  21.  14.  »  £af.  18.  16.  M3)af.  19.  6.  14  2  SR.  23.  8,  5  SR.  16.  19 

€tt.  20.  31.  »3ef.  5.  22.  23.  »1  !R.  32.  13.  MJUf.  49.  lt.  »•  1  €.  9.  7.  w3)af.  25, 

18.  27.    »Sjf.  15.  5.    >' «pc.  15.  27. 
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£ulbigung  al«  3ei$en  ber  »nerfenmmg, 1  twm  bcn  Beftegten  als  Sribui,3  wn  JWnfc 

gen  argen  Äönige,  um  flc  al«  Bunbe«genoffen  an  gewinnen;3  bfm  fteinbt  jur  ©leber. 

auöfobuung;4  an  ̂ ropbeten  a!6  3f|tf)™  ber  ̂ odjatbtung;5  bei  Befugen  ber  ftreunbc 
untereinander:*  von  ©eringern  an  $ornebmeT  je  #ierbrr  gehören  bie  ©efd>enfe  ber 

Äonige  an  ifjre  Untertanen,8  ©ünfiltnge,9  frembe  ©efanbten  unb  ©taat«beamten, 10 

ber  Altern  an  ifcre  Äinber,  be«  £errn  au  feinen  in  grei^eit  gefegten  ffcfacn"  jc. 

©egenfiänte  be«  ©efd>enfe«  waren:  (gfwaaren,  feltene  grüßte  unb  Blumen," 

Biel?  u.  ©flauen/3  ©dt/4  «Kleiber,'3  6$miutV°  »äffen, ■»  ©ewürje  k.u  5Re$rere« 
ftebe:  Steuern,  Sribut,  Älmofen,  »rmenfürforge,  hinten,  $empelfa>a$,  Beirte  x. 

(9efc$nteibe,  *pDi  dto  ̂   2>er  ©a>mu<f,  womit  befonber«  ba«  weibl.  ©e* 

WU4)t  jta)  fdjmücftc,  war  außer  ben  Fingerringen  unb  Ärrabänbern:  h  Der 

Bafenring,  du,19  oon  (Slfenbrin,  eblem  SRetau",  oft  mit  (gbelfteinen,  ber  f)eut<  no$ 
im  JDrient  in  bem  mittlem  Knorpel  ober  an  einem  ber  anbern  getragen  Wirb.  Den* 

fe (ben  trugen  aua>  Männer.30  II.  Ohrring,  bvy,2i  au«  SWetall  ober  £orn,  »on 

bem  oft  mehrere  in  einem  JDIjre  waren.  2)erfelbe  ift  mebr  ©dmtutf  ber  fcrauen*3  u. 

feiten  ber  SRänner."  TOit  «Ringen  waren  ©eljänge,  mm,  „Sropfcfcen"  aerbunben,34 

bie  aud)  al«  Slmulete  bienten."  III.  £al«gef<bmeibe,  TDD,  $al«bänbrr,"* 
beftebenb  au«  aneinanber  gereiften  ©olbf ügeldjen ;  $a  16  fetten,  wr  pjy,  bie  a«d> 

t>on  .SWänner»  getragen  würben.  3n  Babqlonien  trug  man  fte  al«  Berbirnftau«* 

jeiajnung.31  Bei  ben  3fraeliten  waren  «fSalöfetten  nur  ©a^mutf  ber  grauen38  Ver- 

fertigt würben  fie  au 6  ©olb  unb  ©Über'»  IV.  ©<&nüre,  D>mn,  t»on  perlen  unb 
<£belfteinen  um  ben  £al«,  von  benen  verfdnebene  Sirrralljen  al«  j.  B.  bie  $alb* 

monbe,  cwto,*0  au«  ©oloble^en  unb  ©tabieftguren,  befonber«  von  3frufalem,31 

and?  &üd>fläfcb<ben,*3  ftmulete  in  gorm  ber  ©anlange33  ob.  ber  ©onne.st  V.  $u£* 
ringe,  croay,  ein  3ifrratf>  grauen,  au«  SRetaH,  Elfenbein  unb  $om  ver* 

fertigt.35  £ierju  rennen  Wir  no<&  bie  ©ajrittf ettdjen,  nra«,  an  obigen  fcufcfpangen, 

bie  ben  ©ang  jierlia>  matten.  SMefe  ©d)mucffaa>en  würben  in  Xtautv  nUty  getragen.38 
SRetyrere«  fte^e:  tfuru«,  ©d>mutf. 

©efdbur,  iwi.  L  Sanbfd>aft  in  ©vrien,  bereu  Äöntgetodjter  an  5>avib  ver* 

betrat bet  war.3T  $um  Unterfctyebe  von  ben  anbern  l'anbfdjaften  gleiten  tarnen« 

biep  fte  auefj  ff@ef<bur  in  «ram.M3S  IDiefelbe  ift  ba«  ©Mfr  ©bagr  am  Orente«. 

II.  Sanbföaft  im  ©üben  ̂ alapina«,39  gegen  Aegypten  ̂ in,  bie  mit  WWW*  unb 

«malef  perbnnben  war.40  3)at>ib  befriegte  bie  Bewohner  biefrt  ©efd>ur  von  3»Hag 

aud.41  III.  ©ebiet  im  Cfijorbanlanb,  x>ai  Korbgebiet  be«  ©tamme6  WenafTe  ju 
beiben  ©eiten  be«  3orban,  vom  Berge  $ermon  bi6  jum  ©ee  ©enejaretb,  neben  ben 

?anbfd)aften  Ärgob,  Bafan,  £ermon  je.  genannt. 43  !j)a«felbe  ̂ ieß  jur  §tü  Oer 

Börner  „Sturoa"  unb  ffctyrt  r^cutc  al«  befonbere  ganbfa^aft  be«  nSrol.  »^eraa  ben 

Stomen  „IDfdjebur."  9?aa>  Burfbarbt  ift  liefe«  ein  $bctt  i^ner  großen  £oo>ebene, 
bie  oom  guf  be«  £ermon,  be«  2)ftt^ebel  el  ©beif,  be«  jel  el  gara«,  fta>  au«breitet 

unb  bie  jwei  Saub|'a)aften  £)fd)olan,  ©aulanitt«  im  3ßeften  unb  $auran,  Üuranifi«, 
im  Often  umfaßt.   9R<b*crf«  fiebe:  ̂ aloftina. 

>9t'.  72.  10.  'K(d)trt  3.  15.  18.  Siebe  iribut.  1 1  JC6iu  15.  18,  20.  8.  2.  1  St.  4.  21. 
«Sfe^e:  fffa«  nnb  3a!«b.  •  1  6.  ft.  7.  1  Jt.  14.  3,  2  3t.  8.  ».  •  Stiebt.  15.  1.  ■  I  WL  32.  18. 
11.  25,  1  ©.  9.  7.  «2  6.  6.  19.  »1  ».  45.  22,  2  ®.  11.  18.  «1  W.  41.  42.  (Mh>rr  «.  8. 
"5  m.  15.  13.  <M  Mi.  14.  3,  1  HR pf.  43.  11.  Rlibtet  6.  18.  1  S.  9.  7.  <M  9t.  12.  16. 
M  1  6.  9.  7,  2  6.  18.  II.  »Daniel  5.  16.  29.  «•  1  VL  24.  » 1 10.  25.  «•  1  IR.  43. 11. 

«»2)«f.  24.  22.  47.  Winter  8.  24.  $ic&  42.  11.  »$io*  42.  11,  2  W.  25.  22.  »'«je*.  16.  2. 
"2  «R.  32.  2,  35.  4.  ™»i<bt.  8.  24.  "  «idjl.  8.  26,  3ef.  3.  19.  "1  SR.  35.  4.  **2  SRof. 

35.  22.  "Daniel  5.  7,  16.  29,  1  SRof.  41.  42.  "4M.  2.  13.  OTjeA.  16.  II.  Spr.  1.  9,  3.  3. 
&c^lb.  4.  9.  »Daf.  M3ef.  13.  18,  Siefet.  8.  21.  26.  "IBon  «.  9tfiba  n>itb  tr^lt,  baf  et 

feiner  fftau  einen  Samuel  „demfatem"  ürrfpra*.  Sifhc  9U»t^eilnng  II.  «fiba  "3ef.  3.  30. 
MITWPD.  3*f«f-  »•  CTD'3ttr.  38  ̂ «f-  3ubttt>  10.  4.  «2  SR.  33.  4.  2  €.  1.  24.  «jedj. 

24.  17.  "  2  €.  3.  3,  13.  37,  14.  23.  "SDaf.  15.  8.  D**o  TW*.  3,3^f.  13.  2,  1  «.  27.  8, 

♦ol  6.  27.  8.   ««rDaf.   "5  SR.  3.  14,  3*f.  12.  5,  13.  13. 

Digitized  by  Google 



446 •cfcr  —  (Sefunrutg. 

©efer,  «w,  Hofau*!  Äonigeftobt  ber  Äonoonli«  1  ouf  ber  fDbtrrftl.  
©renje 

be«  ©tommr«  <5pt)taim, a  jwifcrjen  «etr^oron,  fybba  unb  ban  mrttett.  SR
eer.  ■  bie 

etwa  4  rora.  9K.  n&rbl.  von  ftifopoli«  b.  r>.  Gniman«,  beute  »mu«,  2  6t.  norbrorf
rl. 

von  ®ibeon,  in  bft  ®egenb  be*  beutigen  „el  ©wabi,"  quf  bem  fc!>r  felfigen 
 $or< 

fpruua  dncr  langen  nad)  ©eflen  Borftrbniben  »ergfpifce  liegt  unb  umgeb
en  x>on 

offenen  Sbalern  unb  (Jbenen  in,  aber  noa)  beutlia>e  Spuren  ber  ©efetfigung  an  fid) 

tragt-4  Diefelbe  mufc  wol  »an  bem  ®efara  u.  ®afra»  ober  ®ajara,  ®afera,6  Da«  i
n 

«Berbinbung  mit  3oppe  wrfanml,  unterfiieben  »erben.  Da«  ®  efd)td)tlid)e  biefer 

Stabt  tjt,  ba|  fie  naefe  ©efiegtmg  tyrr«  Jtönig«  £oram  bem  Stamme  (Sp
braim  jn 

aewiefen*  unb  für  bie  Sepften  brummt  würbe.*  Doa)  Hieb  fie  pon  ben  Äauaanitern
 

ftet«  bcwot)nt,  Die  fogar  lange  3ett  bort  ein  fleine«  eigene«  Äenigreid)  in  gewijfer 

Selbfiftänbigfeii  txr>atiptrtrit.*  (5rft  unter  Salomo  würbe  fte  würben  Negppieru  be*
 

friegt  unb  erobert.  Salomo  erltfelt  fit  t>on  Hegpplen  al«  Witgift,  bie  er  befefttgte. 10 

<Bon  Dapib  wirb  erjäblt,  bafc  er  bie  $bllifter  pon  ®eba  bi«  ®afer  fällig."  Ä14 

ftefrung  war  fte  febr  mächtig,  bie  ben  $üaa\\%  jur  #auptfiabt  pon  Sßcjten  b/r  bu:4, 

ba«  Xbal  »ialon  bernrrfebtr.   sJJier>rrred  fte^e:  ̂ aläftina. 

Öeff fc,  pm,  ®ebot,  rrao,  33orfd)rift(  motfo,  SRett>t,  DCCD,  Sebje,  mtr\  Befehle, 

D'TpB,  ;}eugniffe,  rmv  —  biefc  «rtifcl  werben  in  irjeem  3"fammen^ange  unb  nad) 

ibrer  uutrrfdjiebliaVn  ©cbeutung  in  beut  «rtifel:  Setjrr  unb  ®efefc  bearbeitet. 

(Scfffcflfbunrt  ©orte*  auf  2nnai  —  fiel)«:  Offenbarung  unb  ®rfefc. 

gebuna  auf  Sinai. 

föefefcbucb  —  fterje:  ©djrifttbnm. 

Heien  itiibmm  ficr>c:  Slubium  be«  ®efe$e«. 

(^ertnitung,  rarnc,  tlbfu&t,  ruo.  Die  (frjiebung  unb  öilbung  unfere« 

Seelenleben*,  bie  Heiligung  be«  innern  9Renfa>en,  biefc«  #anptjiel  ber  Religion  br< 

Subentrjum«  tritt  im  3Nofai«mu«  unb  bei  bm  fpätern  ̂ roptjeten  befonbrrt  DaDnrd) 

I)en>or,  ba$  bie  Qefefee  unb  Serben  über  bie  fcu«übung  ber  Uugenb  unb  bie  SBer* 

merflicbfeit  be6  gafttr«  mit  einer  Mahnung,  ber  Angabe  ber  Urfahr  be«  ©ebotenen 

fcpliefeu,  roeldjc  an  ba«  .^erj  roenbet  unb  beffeu  QSereblung  berotrfen  foO.  „Da. 

mit  ibr  eud)  erinnert  —  unb  fyritig  feib  eurem  ®oii!"  11  vUnb  fo  erfenne  r*  beute 

unb  füt>rc  e«  beinern  «öerjen  ju.'J  1J  „Denn  u>r  felbf)  roaret  Cremte  in  Hegppien.*" 

,2ßeil  \d)  guäbig  bin.  18  w$eilig  fotlrt  ibr  fein,  benn  t/eilig  bin  id>,  ber  (rroige  euer 

®ott!<"6  u.  fmb  bie  bie  gefe^li^en  Qefiimmungen  begieitenben  ©djlu^mabuimgen, 
weifte  nid)t  bie  troefene  Üljat,  bie  gebanfentofe,  formelle  ®efe(e6übung  moOen,  fouo. 

biefelbe  nad)  ber  i^r  ju  ®runbe  Ueaenben  3bee  verfianben  unb  poQjogen  r/aben 

möchten.  Die  ®efinnung  baber,  al6  ©ejeidjuung  ber  Stimmung  u.  Stiftung  unferef 

®ei^e«  unb  $erjen6,  roirb  in  ber  Sibrl  al6  bie  einige  Worin  }ur  ©eurtbeilung 

unferer  ̂ anblung«meife  aefannt.   Die  ®r5£e  ber  Xugenb  unb  be6  ̂ öftere,  bie 

t eiligfeit  ber  Siebe  unb  greunbfdjaft  u.  follen  allein  nad)  ber  21bftd)t,  bie  mit  ber 

fyat  perbunben  war,  gemeffen  unb  gerietet  werben.  „Vlaw  peradjtc  md)t  ben  Dieb, 

fo  er  ftietjlt,  um  fid)  gu  faltigen,  wenn  er  tjungert"  11  lautet  ber  in  biefem  ®eift  ab« 
gefaxte  Se^rfprud)-  <^at  berfelbe  aud)  feine  gefe^(id}e  9ead)tung  unb  \ft  ber  Dieb« 

ftabl  nac^  bem  ®efefc  in  jeber  ® eftalt  ein  Serbrewcn ;  fo  bnpt  c6  boef),  ba$  bie  iit-. 
morbung  be6  Diebe6  beim  (Sinbrüd)  nur  bed  ̂ ad)(6,  ungeftraft  bleibt,  aber  mtf>t  am 

Xage,  weil  aletanu  bie  Sf bfid)t  be6  Diebe«  aud)  auf  einen  JMorb  nlmt  Porau«gefeb< 

werten  fann. 17  ¥lnf  gleiche  SBeife  foQ  nur  ber  porfä^lta^e  dJ^orb,  aber  nid)t  Die  un. 

porfä^lio^e  ©rmorbung  betraft  werben.18  Der  Salmub  enthalt  bie  weitere  Darfieuung 
biefer  bibl.  SEBürbigung  ber  ®efinnung  in  ber  ®eurti}eilung  unferer  ̂ anblungeit. 

■ttoMnfdn  Hl.  6.  211.  ff.  272.  M  ftl  U.  t6.  «1  Wa«.  4.  17.  7.  45.  «3«f.  tO.  33. 
»3)af.  21.  2t.  «Daf.  ttt.  10.  Ätdjtft  U  29.  1  Jt.  9.  .16,  2  6am.  ö.  25.  1  9*t.  14.  16,  20.  4. 

M  Ä.  9.  15—17.  »2  6.  5.  25.  M  SR.  »5  SK.  »' 2  1t  »^af.  »3  9t  19.  I.  Mffcc 
i.  30.  31.    »  €irl)r  DirbftaM.    »Sie^c  STbrb. 
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Der  ©erlf)  einer  X^ot  bangt  allein  *on  ber  mit  oerfdben  verbunbenrn  Äbftcbt  unb 

©eftnnung  ob.  „®olt  will  baö  *£>rrv"  jft  ritt  oft  gebraudjter  ®runbfafc.  „Der 

(fine  mebr,  ber  Hnbere  weniger,  wenn  nur  bie  Slbjidjt  nad)  oben  war.*8  „Sin  ber 
äufrer»  SM  b«ft  t«  ferner,  ffnb  aüe  SRenfcrjen  gld<b,  aber  nad)  ber  «bftyt  ge* 

febieben  unb  getrennt.*  3  9  3wei,  lautet  bie  »eitere  (Jrflärung  oedfe Ibr n,  braten  tag 
^afiaMamm:  ber  (Sine  jur  9$erer)rung  ®oite6  unb  ber  «nbere  ju  feinem  ©enuffe; 

fo  wirb  ber  ©r[te  gelobt  unb  Weiterer  getabdt.*4  SÖie  r>icr  bie  eDle  9lbftd}t  brr 
Xuaenb  gteia)fam  bie  Jerone  auffegt,  fo  ijt  bie  €ünbe  anbererfeitd  burd)  bie  uueble 

mm  and  ber  fie  bervorn/bt,  beflo  ftrafbarer.  Die  6ünben  be6  ©eföledjt«  ber 

©ünbftutb,  ber  SXänner  am  babvl.  $burutbau,  ber  ©obomiter  k.  roaren  be^alb 

grofj,  weil  fte  aud  berufter  böfer  abfidjt  hervorgegangen.3  Die  eble  !Hbfid)t  allein 

ift  baber  fd)on  ®ett  woblgcfäUig  unb  wirb  von  itjm  belohnt.*  .£atie  3emanb  bie 
»bliebt,  lebrt  SR.  flftl  eine  Sugenb  511  vofljieben  unb  würbe  gewalifam  von  berfeiben 

br bi nten,  fo  ift  e$,  oid  nenn  er  fte  voßjogen  bätte,  benn  alfo  r)n§t  c*:  „au et)  bie 

nur  an  feineu  Warnen  benfen."7   »ber  aud)  bie  böfe  «bfidjt  ofyic  Sfcat  ift  in  33cjug 

fünoi>oftr  ®eftnnung,  b«ft  e«  in  einer  Sepre,  ift  größer  all  bie  ©ünbe."9  ferner: 

„2ßenn  mir  nur  bie  ffojtdjt  Ratten,  einen  greoel  ju  begeben,  aber  jufällig  jur  *-8olI< 

jiebung  dner  Xugeno  geführt  Würben,  fo  bebarf  cd  beunoer)  bed  Cpfrrti  jur  SBer* 

fobnung."10  ©o  mann  bie  »eben  ber  von  9Rofe  abg(fa>uftrtt  Äunbfdjafter,  obrool 

an  ftd)  mabr,  aber  in  Sejug  auf  ir>rc  «bfirfji,  bo«  Sßoif  verjagt  ju  flimmen,  fünbbaft.11 
Ter  Unterfdjieb  jroifdjen  ber  Qejinnung  unb  ber  Xbat  ift  ber,  top  erftere  nur  uaa> 

i^rem  Ucbergang  jur  Xbat  frrafbar  wirb.32  3>d>  erfolgt  auf  gute  !Ubftd)t,  aud)  obne 

Xt)at,  fa>on  ber  ?obn."  Mber  aua>  anbererfeit«  verliert  bie  6ünbe  ifcrc  frevlerifdje 

®eftalt,  wenn  fte  obne  boebafte  ®ejtnnung  verübt  wirb.  <So  ift  ber  3ftaelü,  ber 
von  bem  Verbotenen  iu  ber  8lbfidjt,  ftd)  boran  ju  fdttigen,  geniest,  niat  fo  frrafbar 

all  ber,  welker  baejelbe  tr>ut,  um  iHnbere  taoureb  ju  tranfen.'4  (Sbenfo  fann  feine 
Strafe  auf  bie  Slrbeit  am  Gabbat  erfolgen,  wenn  burd)  fte  bie  VoUenbung  eine* 

ffierfe*  nid)t  beabjicbligt  Würbe. 19  3a,  bie  9Ju6ubung  einer  <bimbe  iu  ebier  3lbfid)i 

wirb  oft  ber  93olIjiebung  ber  Üugeub  gleidweadjtet. 10  Uber  aud)  entgegengefefct  ver* 

Uert  bie  eble  übat  in  unebier  «bftebt  von  ibrem  ffiertb'1  „fficr  bie  Ztjoxa  ftubirt 

iu  fünbbafter  älbfidjt,  wie  man  bie  aottlid?rn  Gebote  übertreten, 10  jebc  Scbrc  befreiten 

tonne,'9  bem  wdre  e*  beffer,  er  bättc  e«  nubt  getban.20  iDaö  SBBerf  öffentlidjer 

^obltbätigfeit  Wirb  baber  niebt  fo  bo<b  gehalten  alt  bad  im  ® etjetmen. ;I  3Wet)rer<6 
jiebe:  Strafe,  »ergeitung,  ?ebre  unb  ®eboi,  ©abrbeit,  Senfeit«,  ffieltgeriebt,  33er* 
ebruna  ber  Altern. 

feetränfe,  npro.  ®etränfc  gab  e*  zweierlei:  I.  notürlte^e  u.  II.  fünf)« 

iidje.  I.  3) ic  natürlichen  waren:  1.  ba6  SBaffer,  von  bem  befonberd  baf 

Ducftwaffcr  feiner  6eitenbett  wegen  febr  beliebt  war."  2.  bie  SRtid},33  biefen 

Viebling^tranf  ber  Ctientalcn,  aeuo^  man  tbeil*  frifcb,34  von  JTübeu,  (Eebafen  unb 

3iegen,»von  benen  befonb.  bie 3iegenmild)  8ruftfranfen  embfoblen  würbe.16  3.  ber 
©ein,  Den  bie  au6gejei(bnetcu  Trauben  ̂ oläfiina«  iu  reifer  pUe  unb  von  vorjügr 

lidjer  ®ute  lieferten,  fo  baf  er  a!6  ein  ben  ®etft  erbeiternber  unb  bad  ̂ erj  er« 

qutrfenber  Jranf  galt.27  4.  ber  <$ffia,  ben  man  in  jwei  Strien:  $ier<  unb  SBeiiu 

cfjtg  rannte"  unb  aW  füblenber  Zxanf  ben  Hrbeitem,  6olDaten  unb  fenjt  gemeinen 

*'P  tab  HJOm.  23Äfna*otb  110.  »SUffc  23.  6««b-  3S.  «Üafir  23.  Sanfj.  108. 

109.  9Ritr.  r.  nnb  lan*.  ju  l  K.  6.  12.  13.  •9rr«d>ot^  6.  »Daf.  9tdrad)i  3.  17.  •  3ema 

28:  €4flah  9.  «bf*.  9  ?af.  »JliMnfifain  8t.  '«€anb.  "Ättbufiin  41.  (Sbolin  142.  <><D«f. 
3>od)  n«  bri  bem  lugenHjaftf«.  '«(Jb««B  *•  »••M»t|  72.  ««Wafit  23.  5.  $erajolb  10. 

"Sttaibo^  17.  mdi  'ioffptjotb  fcaf.  «•  ütafir  23.  Irftpijotb  »af.  >*6ota  29.  »Srra^ct^  10. 
'•€f«b<  «tmofew.  "1  SR»f.  28.  19,  24.  43.  2  ».  23.  25.  «1  Jt.  18.  8,  »14t.  4.  Ii.  5.  25. 
•«  1  «.  18.  a    »»5  9L  3Z.  14.  fama  80.  Itmnra  15b.   "Sf.  104, 15.    «4  9L  f.  3. 
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beuten  reichte. 1  II.  3u  ben  fünft! f$en  ©etrdnfen  geborten:  1.  ber  ffiürgwein* 

ober  fRifefyranf,  TOJ,3  <*n  mit  ®ewür|rn:  9Jc>rrlje,  «Ranbreagora  k.  oermifefcter 

©ein,4  ber  fe&r  beraufcfcenb  wirfte.  2.  151  er,  ein  au«  Salj,  Safran  imb  ®erftfn* 

faft  verfertigter  Xranf,  ber  befonber*  in  Slegbbten  unb  bebten  bereitet  würbe3  u.  im 

Salin ub  „ nieoifdjer  Tranf"  beißt.0  9lädjft  biefem  gab  ed  ein  au*  bem  Saft  ber 
Dattelfruit  bereitete«  Bier.  Der  an«  Datteln  gepreßte  uub  *u  $onig  oerbietyete 

Dib*7  würbe  mit  fceifcm  «Baffer  übergoffen  unb  nodjmal*  gefeltrrt,  morau«  ein  bem 

gütigen  ortentalifefjen  ererbet  äf)nlid>tf  ©etränf  l>eroorgfng.  *ua)  ©tanatapfeünoft* 

u.  Honigwein9  waren  ?iebllngdgetränfe.  3»  Jrinfgefä&en  würben  gebraust:  £fater, 

Becker,  Sailen,10  Sc^läu^e,"  Wifajfeffel,'*  Wifa>be$er/3  Ärüge, 14  gtraer»8  je. 
(betreibe,  td,  pn.  Slädjft  Aegypten,  bad  mit  feinem  ©etreibe  audj  bie  9fcuty 

bariänber  oerforgte,16  waren  e«  einige  X^eile  ̂ aläftina«,  wo  ber  ®eireibebau  aufet» 
orbentli*  ergiebig  war  a(6  g.  9.  bie  dbene  Stfrecl,  ©«brelon,  bie  (Sbene  Äepbaim 

u.  m.  *.  SWan  baute  an :  ®erfle,  ffietjen,  SWoorfrirfe,  Spelt  ober  Dinfel,  £frfe, 

Bofmen,  8infen,  (Srbfen  ic,  aua>  Joggen  unb  ̂ afer  in  fpÄterer  3eit.  SHetjrere«  — 
ftct>f :  Sanbbau. 

Oettietbe  —  ficfyc:  äanbwerfer  u.  $anbc(. 

(toetoidtt,  bptro  —  ffe&e:  SWünjen  unb  ®ewi$te. 

©eiutffen  —  fie&e:  £erj. 

GHbeafc,  njnj.  I.  6tabt  im  Stamme  Benjamin,'7  mit  ber  näfrern  Bejeiefc 

nung  „ju  Benjamin  gebörig,"18  alö  Stamm*  unb  ©efynort  Saul6  befannt, 13  wef> 

palb  fic  fpäier  ,®ibeatt>  6auI6"  genannt  würbe.10  I.  3&te$age  war  auf  einer 
«n&tye,  1  6t.  n5rb(.  oon  3erufalem  ober,  wie  3ofeppu«  angibt,  25—30  6tabien. 

Stunbe  oon  i$r  ift  e«.  wo  ficf>  bie  ffiege  nad>  Samarja,  3offa  u.  Sobba  trennen. 

2.  3ljre  ®efd>i$te.  Diefe  Stabt  würbe  jur  3eit  ber  iRia^ter  in  ftolge  ber 

Sajanbtfyat  ifjrer  Bewohner  gegen  ben  £eoit  unb  feine  grau  oon  ben  übrigen 

Stämmen  jerftört;21  aber  unter  Saul  war  fte  ni$t  blo«  wieber  erbaut,  fonbern  auch 

jur  Sefwenj  erboben.  3onat&an  fjatte  bei  berfelben  in  bem  erften  *ß^ilifterfrieg  fein 

Jtriegflager.23  So  fommt  ftc  noefc  am  dnbe  be«  2.  jübife^en  StaaWleben«  oor,  bie 
Sttut  bei  feinen  legten  Xagemärfcfyen  nad)  3<nifa(em  belagert  bat.  £eute  fjat  man 

ibre  Xrümmer  nodj  nicfjt  entbetft.  II.  Statt  im  Stamme  3uba,  natyr  an  Äirjatb 

3earim."  3fae  Sage  war  fübweftlia>  oon  3erufalem,  bie  in  bem  beutigen  Dfcfreba 
am  Slb^ange,  füblia)  über  bem  ffiabo  OTufurr,  wieber  erfannt  Wirb.  III.  £>rtf($aft, 

ein  #ügel  niajt  weit  oon  ®ibeon,2»  mit  bem  oollftönbigen  tarnen  „©ibeatty  Kmano.*" 

IV.  Ort  in  ber  Ää&e  oon  ®ibea,*c  ber  auetj  ®eba,  JQ1  (flif*  unb  mit  bem  3«* 

fab  „®ioeab  im  gelbe*  bejeid}net  wirb.a,  V.  jDrtfcf^aft,  ein  £ügel  im  Horben 

3erufalem0,  ber  oollft.  „©ibeatb  ®arab,*  Äügel  be«  Btttfalci  bief),  waljrfcbeinl. 

«ufcnt^alteott  ber  91uöföbigen. "  Bei  3ofepbu«  f>ri^t  biefer  ̂ ügel  Bejetba.»0 

VI.  jtultu6f)&ttef  £ügel  bei  ber  Stabt  ©ibear),  bie  „Gotteabügel,"  a*rh<  pjo)," 

bief.  VII.  Ort,  £ügel  im  Süben  ber  SEBüfte  Sif,"  ber  ooUftanbig  „$ügel  ber 
Dürre, *  ben  Warnen  ijatte.  VIII.  Drt,  ̂ ügel,  nabe  oon  ®tlgal,  in  ber  (Ibene  oon 

«JRore^  ber  beft>alb  au*  „®ibeatlj  3Roret)w  genannt  würbe."  IX.  Ort,  $üaei, 

naf)e  an  ®ilgal,34  ber  au*  nm<ali>  ber  Unbefdjnittenen •  ̂ ief.«  X.  ̂ figei 

«Rutb  2.  14.  >*c^lb.  8.  2.  J^f.  75.  9.  *c|U.  7.  2,  %px.  €aL  23.  30.  «3ef.  5.  2?. 

»9ta*  ̂ ffadjim  Wf*w.  3.  t  •  05«f.  non  ~QV.  Tl  »»f-  43.  1«  «foty*.  8.  2.  »«i^t: 

fBrin.    ««9tld)t.  5.  23.    11  €.  Sdjtou*.    '««mo«  6.  6.  p^.    "JP33.    "1  6.  26.  tt.  pnW. 
t  SR.  24.  15.  -d.  '«Daf.  41.  35.  49,  42.  I.  3,  43.  2.  "»lAt.  19.  14.  »1  €.  13.  2.  14. 

16,  2  €.  21.  6,  23.  19.  26.  |.  "WH,    ,B  •  ©•  W.  26-  '3.  34,  23.  1«.  26.  I.  »3kf. 

11.  4,  15.  34,  3cf.  10.  29.  "ftiftt.  19.  "1  6.  13.  2.  "3of.  15.  57,  9t%l.  1  €.  17.  1.  2 

€.  6.  3.  4.  "2  6.  2.  24.  »  njDN  njOJ.  "«i*t.  ZO.  31.  "3ef.  10.  29.  »Si4>t.  20.  31. 

«•3«fin.  31.  30.  »3«fn>b  j.  5-  4.  2.  "1  6.  10.  5.  CWIricbt  nit  'n  -fl  l«  2  €•  tt.  «. 

itrnlif*.    »1  «.  23.  19,  26.  13.  n^DTin  FTPJ.    »W^t.  7.  I.   "3cf.  5.  8.  »3)«f. 
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3erufalem0,  ber  „®\bta\h  3erufalfm-  neben  3<on  genannt  wirb.**  XF.  Äugel  auf 

bem  ©ebirge  Gp&raim  mit  feinem  voOfr.  Wanten  „©ibeatb  ̂ in^a«.*2  (tufeb.  tjalt 

ben  fclecfen  ©abatba  mit  bfm  ©rabe  $abafuf«,  12  SR.  von  «leutbropoli«,  bafür.9 

©Ibeon,  fljcj.  »ebeutenbe,  alte  ©tabt  bcr  fireitbaren  .ßeviter,*  bic  an  ber 
©pü)e  eine*  SJerbanbe«  anberer  ©täbte:  Gbepfnra,  ©eerotb,  Jttrjatb'Searim  flaut  u. 

fbrer  6d)önbeit  wegen  berühmt  war.   9Wan  nannte  fit  „fBic  eine  jlcni^ftabt"8 

I.  3r)re  Sage  war  auf  einem  äügel,  in  bera  tyntiatn  Dorf  ,cl  Dfd>ib,"  2'/a  €t. 
norbroeßl.  von  Serufalem,  an  beffen  fteilem  ndrbl.  £ttgelabfafl  bir  Äameelftrafe  von 

3erufalem  gegen  3oppe  ging.  Diefe*  Dorf  ift  in  einer  ber  fruifybarften  ©egenben 

gteläftina«,  wo  ftd)  ein  ffiafierbebilter,  ein  $eia>,  120  $.  lang  u.  100  %.  breit,  be» 

finbet  unt  viele  Ruinen  unb  QRauerrefte  jn  {eben  finb.  Der  fiarfc  Ouellen-  nnb 

©afferreidtfbum  bafelbft  war  noa>  in  3eremia«  3eit  berühmt.*  2.  3$re  ®efebiü)te. 
Biif  ber  ̂ «xbebene  von  ©ibeon  war  e6,  wo  3ofua  in  bem  9fa<btmarfcb  bie  über* 

rafften  fceinbe  fd>lua.T  Später  war  rjter  bie  ®ntf<beibungdfcblacbt  jwffa)en  3fbofetb 
nnb  Davib.9  2)ie  ©labt  fam  an  oen  Stamm  Benjamin,9  von  bem  nc  and)  bewobnt 

würbe.'0  Sange  3rit  war  fte  eine  $riefterftabt, ' 1  wo  oa«  ̂ eiliac  3e(t  u.  ber  Branb* 

opferaltar  nod>  unter  Davib  fta)  befanben.'*  3J7chrereö  Sehe:  »Paläftina. 

©tbeonfte  r,  cPHjpi*  Die  SJerootyner  bed  föreiftaateo*  ©ibeon,  an  beffen 
©pifce  Die  ©tabt  ©ibeon  fianb,  waren  bie  einzige  Bolferfa)aft  <PaläfHna«,  bie  Sofua 
auf  feine  griebenGaufforberung,  wenn  auaj  fetjon  nacb  verabfäumter  ;}eit,  ib«  friebUajc 

Unterwerfung  anboten  unb  mit  ihm  ein  95ünbnifj  fcfyoffen. 13  Der  galt  3erid)o6  u. 

Hi6'4  fdjretfte  fte  and  ihrer  ©ia>erbeit  auf  unc  obfdjon  bie  3e"  läugft  verbrieften 
war,  verftanben  fie  bureb  ftfl  bie  Hufnabme  in  oa«  Bünbnip  für  ftcb  ju  bewirten. 

9Ja$bem  ber  betrug  eutbedt  würbe,  Ijielt  3ofua  ibnen  SBort  unb  fdjonte  ibr  Seben, 

aber  fie  würben  ju  ftrobnbienfien  am  £eiligtbum  verpflidjtet.  9fid}t  lange  bauerte 

ee  unb  bie  3fraeliten  muften  a!6  Sunbedgenoffen  für  fte  in  ben  Jtampf  Rieben.  Die 

5  Smoriterfonige,  von  Deren  ©Anbnifj  bie  ©ibeoniter  abfielen,  belagerten  ©ibeon,  um 

fte  »egen  ir>ter  Untreue  ju  jücfttgen.  3ofua  na^m  fte  in  ©ebufc,  jog  gegen  jene  unb 

lieferte  in  ber  9ldt)e  ber  ©tabt  ein  glwfliaVe*  treffen,  woburw,  fte  befiegt  unb  jurürf 
geworfen  würben.  SBon  ben  4  ©tobten  r-e6  greiftaatee  würben  brei  bem  Stamme 

^Benjamin  unb  eine  bem  Stamme  3uba  juaewiefeu, 18  aber  ©ibeon  felbft  würbe  eine 

*Priefterftabt. 16  SBon  6aul  t)atten  fte  flarfc  «erfoigungen  ju  ertragen,» T  für  wela>e  fie 
naa>  feinem  Xobe  SBiebervergeltung  gegen  ©aute  Sobne  übten,  ©ieben  <5tyne  unb 

dnfel  <Saul«  würben  von  ben  ©ibeoniten  bei  ©tbea,  bem  SBofjnftbe  ®aui«,  gefreujigt.  *• 
SRer>rered  ftebe:  Sölfer  Äanaan«. 

©tbetbon,  nroj.   Vevitenfiabt  beö  Stamme«  Dan,19  bie  fpAter  wieber  in  bie 

Ebe  ber  Styltfkt  gurüiffiel,  welcbe  fie  befeftigten. 20  Die  Äonige  SfraeM  ver* 

cn,  oiefetbe  buretj  wiebertjolte  Belagerung  an  fta>  ju  bringen. 31  3m  Salmub 
nt  biefer  Warne  auf  meieren  Stellen  in  ber  furjrrn  $orm:  ©ebatf),  FQ3,  vor  u. 

gwar  bient  berfelbe  )ur  SejeirfMtung  be6  fubtveftiicben  (Snbed  Utaläftina*,  bem  gegen« 

über  9ntipatri6  in  ©altläa  unweit  von  Äajirab,  nnsp#32  *M  ba6  norb&ftlia>e  mit 

blefe«  8anbe«  gilt."  Doa?  fommt  auet)  ber  bibl.  *ame  in  feiner  ganjen  gorm: 

©ibetbon,  praj,  vor.a*   SRebreree  fiebe  Mi#fiiO. 

(Üibeon,  pyu    I.  Ortfcbaft,  wo  bie  ©ibeoniten  eine  9? i ebe r läge  erlitten.39 
II.  Sotjn  3oa6  von  £)pf)ra,  vierter  9i(a)tcr  in  3ftae(,  au6  bem  ©tamme  SKenaffe 

unb  ©efcblecbt  Äbiefer,*6  befannt  burd)  feinen  ©ieg  über  bie  SRiojanfter  unb  bie  59e* 

«3rf.  tO.  32.    *3>«f.  24.  33.  on»  rV2J.    '  S.  ̂ alöpin«.    «3of.  9.  7.  10.  2,  11.  19 

•2kf.  10.  2.    «2  «.  41.  12.    73»f.  10.  10.   »2  6.  2.  12.   »3of.  18.  ti.    10  1  Gljrcn.  8.  29.. 
»>3»f.  21.  17.    »1  W)t.  19.  39.    "3«>f  9.  7.  17.  11.  19.  10.  2.    '«$af.  9.  3.  24.  '»$flf*U>n 
18.  14.  25.    »e$af.  21.  27.    "2  C  21.  2.     "35af.  ©.  1.    »»3cf.  19.  44.    *  i  Jfcn.  15.  27. 
*'$«f.  18.  15.  17.    »8Äikt.  mtfdjl«  9.2  bri^l  r«  fcf  D^rt3JN.  94  b.  3ft«f. 

ttmi^  «fd).  3.  Wlbt.  r.  jum  «o^fb.  1.  16.   M3toa«ctM«-   » WiOjtet  20. 45.   «35af.6.  11. 
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freiung  be«  ©ofle«.  9cäuberifc$c  «raber«  unb  SRibjaniterfarben  wieberfjolten  oft  tfcre 

(Unfälle,  \o  baf  man  bor  tynen  ba«  Dreföcn  be«  ffieigro«  oerljcimlidKn  unb  in  ber 

JtrtTtr  twncrmKn  muftr. 1  Um  biefe  -$tH  erhielt  (*)iDcon  ben  Auftrag,  gean»  bie 
OTibjanitfr  ju  gifben.  (£r  ftärftc  fid)  hiergtt  burd)  bie  Darbringung  eine«  Opfer?/ 

ba«  Weberhauen  beö  Saalfcaltar«  nebft  bem  Saatgut  u.  bie  Opferung  eine« 

7jät)rigen  Ochfen  al«  3<ic$en  ber  7jfi^rigm  JtneefetfcftafL  3>icfc  ̂ anbhina  brodjle 

ü>  balb  in  Sebcn«grfaf)r,  oon  ber  if)n  bie  fräftige  ©eaenrebe  be«  SBater«  „tft  ©aal  ber 

®ott,  fo  mag  er  für  ftd)  flreiten!"  rettete.  Tiefe«  auftreten  gegen  ben  ©öfccnbieuft 

braute  itjm  ben  Statten:  J$tnb 'Qaa\,*  Streiter  gegen  ©aal3  ober  „3crub*©ofetb,* 
©öfrenftreiter.  Die  ©etwirtitrfning  feiner  Aufgabe  tief  nicht  lange  auf  fief»  »arten. 

Die  SWibjanitcr  gogen  in  ©erbinbung  mit  anbern  Sölfern  jaljlreid)  an  135000  SRann 

über  ben  fortan  unb  lagerten  in  ber  (Ebene  Sifrccl.  ©tgeu  fte  rüjiete  fid)  Qibeon 

gunädjfi  nur  mit  feinem  ®efd)ledjt,  bem  fid)  balD  ff  in  ganger  Stamm  unb  bie  treiter 

uörblid)  wotynenben  Stämme:  ttfa>er,  Scbtilun  n.  5capEjtali  anfcbloffen.  93en  liefen 

ftarfen  ifraeiitifepen  $eer  fdjicb  ©ibcon  auf  göttl.  8efet>l  an  22000  Wann  au«,  ba* 

mit  3fracl  ttidjt  fage:  „nur  meine  $aub  Ijat  mir  geholfen!-*  <S«  blieben  nur  nod» 
10000  3R.  übrig,  Uber  auch,  biefe  fdjienen  ihm  nodj  au  viel  unb  er  wählte  im 

i^nen  nur  300  SR.  au«,  bie  gum  ©aal  noch  nicht  gefntet  (atten.  (Ein  gute«  SBor 

je id)m  erfüllte  ihn  mit  ber  (*)ewi§l)cit  be«  Siegel.  De«  Wacht«  machte  er  ftd}  mit 

feinem  Waffenträger  ine  Säger  brr  SRibfanilcr  unb  belaufte  bafeibft  bie  muthlofen 

9tebenr  worauf  er  einen  Ucbcrfafl  mit  feiner  in  3  Sd>aarcn  gctbeiltcn  «Wannfebaft 
oeranftaltete,  ber  unter  vlöfclidicm  .freroorrjeben  ber  Garfeln,  be«  1ßofauuengefd>mettert 

unb  be«  larmenben  Schlachtrufe« :  „Sdjrocrot  bem  (Ewigen  unb  ®ibcon!"  tie  geinbe 
aitffcbredte,  in  Verwirrung  braute  unb  gur  $lud)t  trieb.  Die  SKibjaniter  flohen  oft« 

lid)  gegen  ben  ̂ oroan,  von  betten  ein  Xbeil  unter  Sebad)  unb  3almuna  ben  3orban 

überfallen  unb  bie  Snbern  unter  Oreb  unb  Secb  für  lieh  in  bie  3orbanebenc  b,er-- 

nbgogen.  ®ibcon  befaßt  barauf  ben  (fyfjraimiten,  it)nen  ben  Uebergang  abjufdweibcn. 

Dtefe  eilten  gerbet  unb  lieferten,  al«  btefe  fich  girr  2ttef)r  festen,  eine  bebeutenbe 

Schlad)  i,  Wo  obige  jroei  dürften  getobtet  würben.8  Dem  balb  barauf  l)  eräugt  eben  ben 

®ibcon  brachten  bie  (Sphrainutcu  bie  Jtöpfe  ber  beiben  getöbteten  dürften  mit  bem 

Vorwurf:  warum  er  fte  nicht  guerft  gum  Jtampf  aufgeforbert  habe.  9ber  ©ibeon 

beruhigte  fie  mit  bem  fchmeia>elnben  3uruf:  „»effer  bie  Hadjlefc  (Ef&raim«  al«  bie 

£aiwtlefe  SRenaffc«!*  (Er  fefle  nun  weiter  bte  ©erfolgung  be«  geinbe«  fort,  auf 
welchem  Sffiege  tt)m  bie  Stäbte  ̂ enuel  unb  öecwtb  ©rquirfung  verfogten.  (&*  tarn 

bei  9?obadj  noch  einmal  jur  Schlacht  unb  er  errang  aud)  (jtcr  über  ben  geinc  ben 

€>ieg.  Äuf  feiner  Würffrhr  )üd>tigte  er  bte  jwei  Stäbte  unb  bann  bie  jroei  mit« 

gebrachten  aefaugeneii  prften.  9iach  ber  glüdlitten  Seenbignng  be«  itriege«  bot 

ihm  ba«  ÜBolt  bie  Äönigöwürbe  an,  aber  er  lehnte  biefelbe  befd)ciben  ab  unb  bejog 

wieber  ba«  ̂ au«  feine«  53ater«  ju  Op&ra.*  ©on  ber  reichen  53eute  lic$  er  einen 
($pb;ob  verfertigen,  ber  al«  ttnbcnfen  be«  Siege«  )u  Optya  aufgeftellt  würbe.  Der 

(£bt)ob  war  ein  ̂ riefterlicher  geibrorf,  mit  bem  fpäter  ba«  IBolf  Abgötterei  trieb. 

40  3ac)re  oerwaltetc  er  ba«  SRichteramt  u.  Unterlief  bon  mehreren  graueu  70  Söhne 

unb  erneu  Sohn  oon  einem  £cb«wcib  au«  Sichern,  ber  „Vbünele^4  tjief  unb  fpater 
nad)  Xöbtung  aller  feiner  trüber  mit  ?lu«ualjine  eine«  einzigen,  be«  3otham,  ber 

fid)  geflüchtet  hatte,  ftd)  in  Sichern  gum  Äöntg  ernennen  lie(i.  Der  £almub  bat 

einige  furje  Zotigen  jur  ©eurt^eiluna  ber  Übatfn  unb  be«  Sebent  btefe«  3Rannc*. 

lieber  bie  SBürbigimg  feiner  ©erbietifte  fptten  fie  ben  Spruch:  „Hferubal  gn  feiner 

3eit  war  wie  «Kofe«  gu  feiner  3eit,*T  ein  Safr,  ber  un«  ben  SR.  nad)  feiner  3eit 
beurt^eüen  let^rt.  Deutlicher  ifr  »er  «u«fbrudj  über  feine  Shätiflfnt  al«  »ichtet: 

„Da«  ®eriaX  un  rra,  3etubaal«  war  fo  grof  unb  ror  @oit  fo  geartet  al«  ba« 

'®«f.  «.  2.  3.  33.  »©.  27.  "2  C.  11.  21.  •Stf.  7.  2.  «Saf.  10  2».  »»IWer  8. 
22-28.    tttef^aftana  25- 
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riMffl  HRot'c*."  1  Dagegen  wirb  b(e  Opferung  bed  Stiere«  nad)  brm  ̂ teberrei&en 
De«  ©öfeenbameo  al«  nidjt  an  rrdjtrr  Stelle  u.  gerabeli.2  Hin  an  Der  er  Sa&  maAt 
tbn  be«  ©bbeubirnfte«  fdjulbig,  Der  bei  ber  Anfertigung  beö  »vboD  jum  SJorftein 

tarn.3  3n  Bejug  auf  feinen  Job  in  glürflid)em  ®reifirnalter  wirb  er  ju  bot 
3  SWännern:  Abrupam  unb  Daoib  gejagt,  bie  beffrn  tl>etlr>aflig  würben.*  Wertere« 
ftelje:  9iirt)ter  unb  Abimeled). 

©trjort,  n??j.  I.  If>al  mit  ber  Xbaf  quelle  int  SBejten  ber  Stobt  3er ufa lein, 

ba«  beule  nod)  al«  ba«jenlae  bejeidjnet  wirb,  ba«  bern  tfibrontbal  im  D.  correfoonbtrt. 

"Jener  fat)Ic  SBergrürfrn  in  feiner  Au«bebnung  von  Worbrorft  br«  Sübmeft  3trufalem«, 
ber  von  biefrr  Stabt  burd)  bot  2$al  von  3erufa(ein  gerieben  wirb  unb  in  bie 

£o<f)ebene  von  9iepbuim  übergebt,  bat  in  ber  Witte  eine  tiefe  (Sinfenfung,  wo  birfe« 
ibal  beginnt  u.  tief)  rrft  oft,  fübÖjtlid)  gegen  ba«  3affatr;or  r/inwenbet,  wo  e«  gegen 

©üben  abbiegt,  ebenfo  an  ber  fubWefM.  Srfe  be«  3ion  gegen  Dften  Inn  gefci  —  bi« 

e«  fid)  mit  bem  tfibrontt>al  oereinigt.  Die  XrjalqueHr  ©ifcon  bilbete  jwei  Üeirfje: 

ben  obern5  unb  ben  untern.9  Der  obere  Xeid}  war  jwifdjen  ber  erflen  (Sinfenfung 

beö  $b,olr«  unb  ber  Süenbung  beim  3affatrjor,  ber  beute  „Sirfei  el  Camilla"  ijei^i. 
Derfelbe  bat  eine  Sänge  oon  316  oon  2B.  nad>  S.D.  unb  eine  ©reite  oon 

18—20  feine  Oßänbr  ftnb  mit  fleinen  Steinen  eingefaßt  unb  mi:  Worte!  be« 

fleibet.  Seine  SBeftiinmung  war  fo  wol  jur  Anfammlung  be«  ßuellwaffer«,  a(«  aua> 

mm  Auffangen  beö  SRegenwajfrr«.  Der  untere  @i  front  ei  $  liegt  unterhalb  be« 

3offotr>or6  vor  ber  ffienbung  be«  XtyxUt  um  bie  fübweftlidje  (5cfr  be«  $ion,  ber  bei 

ben  Xürfen  „Sirfei  cd  Sultan* 1  beißt  unb  eine  febr  ontife  ©runbloge  au*  ber  jüb. 

^-podje  frat.  Sein  Umfang  ift  biet  größer  al«  ber  obere  unb  feine  SÖäube  linf«  unb 
re$t«  bitben  bie  ftel«wänbe  be«  Xt/ale«  mit  geringem  mafjtoem  Aufbau,  oben  unb 

unten  ftnb  Ouabermauern.  Die  Steunfteinbrürfe  mit  bem  großartigen  alten  Aqudbuft 

oon  brm  Xeidje  Salomo«  bei  (Sfban  führte  an  ber  obern  herüber,  w%enb  über  bie 

untere  SRauer  bie  Strafe  oon  Seiblebem  frer^iefrt.  An  ber  ©ibonquetle  '  erhielt 
Salomo  feine  Salbung  al«  JtömgH  unb  ber  dortig  £i«fia  tic#  fte  wäfrreub  ber  $e» 

lagerung  3erufalem«  bura>  Sanljerib  in  bie  Stabt  leiten.*  Diefe  Leitung  gefdjafj 
burcr,  unterirbifdje  überwölbte  Äanäle,  bie  oom  ber  Stabt  biß  jum  Seinpelberg 

gingen.  II.  Strom,  ber  bie  vier  Ströme  be«  <5ben  mit  ber  nähern  ©ejeidmung:  „er 

umlieft  ba«  Sanb  JtufaV10  bie  oerftbiebene  Deutungen  veranlage.  Einige  ibentift 

liren  ifcn  mit  bem  9c  II,  ber  bie  Süblänber  Afrifa«  (Aufd})  burdj fließt  j1 1 .  a!fo  mir  bem 
%[  in  feiner  weiieften  Raffung,  worunter  man  ben  ätt)iobifd)rn  9(11  mit  feinen  SBin* 

bungen,  audj  ben  größten  ab»fjimfa)en  3»P"f  be«  blauen  9?ü«,  ben  v$acauc"  ju 

oerftefeen  t)at.  Dagegen  beuten  Anbere  an  ben  Oru«,  bie  „Stuft"  für  ba«  ?anb  htx 

irefilia?  von  3nbien  wofrnenben  Dunfeifarbigen,  ,,(£b,aoila''  für  3nbien  unb  „^ifdjon" 
gleia>  bem  3nbuö  balten.12  Die  Dritten  fua>en  ba6  (Sben  in  ber  bahrt fdjen  {>oa)< 

ebene  unb  be}eidpnen  bad  Sanb  bi«  ®it)on  alö  ba«  bre  >f>iubu .Äuf4  1 J  3Web,rer«6 
fielje:  (5ben. 

(^ilbpa,  yehl,  ©eblrge,  ̂ ügelreifre  im  Stamme  3fa»d)ar,  eine  ftortfeeung 

ber  Streia)ung«U'nie  be«  langen  .ftatmeljuge«  in  ber  füböftl.  Sichtung  oom  Äao 
Äarmel  N«  jum  ̂ t)or  unterhalb  Seifan,  ptf  {TO.  An  bem  norttreftl.  ̂ orfprung  ber« 

felben,  auf  bem  legten  $el«ranb  ift  ,£txin"  erbaut,  von  wo  au«  biefe  £ügclrety:  beu 
füböftl.  Xbell  ber  (5bene  3if«el  bi«  jur  fteilen  fübwärt«  oon  «eifan,  ytm  ma,  bie  ©eft* 

feite  be«  ©f>or  begrenjenben  ®ebirg«wanb  im  3<>rbanü>ale,  ber  tCBafferfaieibe  jwif^en 

1  SR  irr.  r.  \u  XoiftUtt)  3bfd>n.  2.  iu  3  3ReJ.  «bfdin.  22.    3Ü)af.  ju  {Rutb  «bf*.  1 

tiRb  i«  «obelctb  «bfdin.  2.  « Stlor.  r.  1  9tcf.  «bfdin.  44.  »2  Ä.  !8.  17.  «3ef.  22.  ?<Dff 
«ttltan  eulfiman  ben  Sri  im  rttfaurirte  tirfm  Tri*  im  3ab»  15V0-26.  »rgbalb  tirft  5)f- 
Minitt»  •  l  1.  33-39.  •!  «bt.  32.  3.  30,  Jt  Jt.  20.  20.  »1».  2.  13.  "3«feob.«ntt. 
1.  1.  3.  5fWuaqinfa  ju  3crrm.  2.  18.  €ira«  27.  7,  6<b«Itbri  SJarabiN  70.  öJffm.  X|rfauruf 
I.  m.  »»SRid^ofli?  ?nffen  inbifdir  «Itnlbum  1.  S28.  JCnoftd  t  SR.  €.  27  unb  Qdlfrrtafrl  € 

248  unb  270.    »»««mnur,  »5Mn.fi  3ab»b.  in  lUnatnx  1820.  IX.  €.  2t 
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bem  3<>rb<m  unb  bem  QWittelmtert,  burefyiiebt.  L  Warne  unbtBebeutung.  Der 

9tame  ©ilboa  foü  nad)  ber  I^dlung  beß  SSBorleß  ©llboa,  jdH  in  ©al,  „OucU" 

unb  9ioba,  „fliefjen,  fpruteln":  „fprubelnber  Queü"  4r$ai  unb  t>on  bem  tiefem 

©ebirge  entfprtngenben  Cur  II  herrühren. 1  9a<b  intern  iß  baß  SBort  mit  Äußlajfung 

beß  „l,"  alß  ©iba,  jdj,  „£ügel"  }U  erflären.  Steuere  nehmen  btn  Stamm 

3^3  =  ro  „fafyl,  Bbe"  alß  ©runbbebeutung  biefeß  ©ebirgßnamenß  an.1  II.  ®e ftalt 

unb  ©efcbaffentyeit.  «Bon  bem  nörblia>  anliegenben  Xbeil  ber  (Ebene  3ifreel  ifi 
bie  £ügelreif>e  ©ilboaß,  4  St.  lana  unb  1  St.  breit  unb  gegen  2000  %.  fdjroff 

emparfteigenb.  %n  feinem  nörbl.  %u(  entfprtnat  bie  Quelle  „lubania,"  rv  bei 

ben  Arabern  „©olintßquette,"  bie  oortreffliebeö  fcaffer  hat  unb  einen  leid)  von  40— 
50  $.  Durdjmeffer  bilbet,  ber  tt)atabkpdrtd  Seifan,  p<r  fP3,  au  (lieft,  ©eiter  lagen 

am  ftufie  ©ilboa«  bie  Stäbte  Sunam5  unb  flpbef*  nief»t  weit  von  einanber.  Hudj 
eine  Ortfdjafi  ©ilba  befanb  fia)  bafelbfl,  bie  tjielleidjt  mit  bem  gütigen  Dorf  Dfdjelboit 

=  pato,  baß  füblid)  vom  Serge  „Dfebebel  ftafum,"  V,  St  von  bem  Sütweftabbange 
ber  ©ergwonb  liegt,  ju  Ipentiföiren  ift.  (Ebcnfo  tonnte  man  baß  bibl.  Spbef,  pt»,  in 

bem  Dorf  gafua  auf  bem  fübliajen  UJorberge,  ber  natb  ibm  „Dfebebel  fcofua"  beifrt, 
wiebererfennen.  Die  ̂ >5t>cn  ®ilboa6  finb  beute  präebtig  bebaut,  beren  ©etreibedbren 

bie  Jpöbe  von  9  ftufj  erreichen.  Die  ©arten  rjaben  fdjSne  Beigen*  nnb  Oelbänrae. 

III.  ®ef$i<bte.  ©ilboa  war  jur  ;)tH  3ofuaß  ein  vH>albjebirge  unb  unjugänglid), 
von  wo  bie  Äanaaniter  mebt  vertrieben  werben  tonnten.9  Später  treffen  wir  eß  ioi> 
im  Brftb  ber  3fraeliten,  wo  fic  fteb  im  Kampfe  gegen  bie  TOlifter  lagerten  unb  auf 

baßfdbe  von  bem  gehtb  geflogen,  fteb  jurüefjogen.*  3n  bem  lebten  Äampf  gegen 

bte  iltyiüftc  r  fiel  Saul  mit  feinen  Seinen  auf  biefem  ©ebirge.*  3m  Salmub  fommt 

bie  oben  genannte  OueUe  am  Bujje  ©ilboa*  unter  bem  Warnen  „(Entlob,  3«  rv"  «• 

$abon,  rw'  vor. 
(^ilcab,  uhi.  3euaenbügel!  1.  ©ebirge  ©ileab,  ufo  m,  falffteinartigeß 

ffialbgebirge  von  vielen  Säuern  unb  Scbfuefyen  burdjfebnitten,  jenfeftß  beß  3orban, 

bureb  baß  Stammgebiet:  $euben  unb  ©ab  biuburcbjiebenb  unb  biß  in  baß  nörblicbe 

Siammgebiet  SWenaffeß  fteb  erflreifenb. 10  1.  Seine  ®e ftalt.  lieber  bie  weite 

^oebfläebe,  bie  an  ber  über  bem  3orbantb,al  bei  bem  ©bor"  faß  fenfrerbt  fteb,  er* 
bebenben  ®anb  itjren  Anfang  nimmt,  fteigt  baß  ©ebirge  ©ileab  von  Korben  nad) 

€üben  binlaufrnb,  ba«  norblieb  vom  3obof  „Dfebebel  «bf^lum"  b«fl  mit  bem 

£auptort  Dfcberafcb,  ©erafa,  einer  Irümmerflatt;  unb  föblicb  „Dfebebel  Dfebulab" 

ober  ,,e«  Salt/'  oon  bem  ber  „Dfa>ebel  Ofeba"  feine  bö<bfie  Spi^e,  gegen  5000  %. 
bo(b,  bilbet.  $$on  ba  ift  feine  Senfung  in  bad  D?i[d)or  Woab  mit  ben  Stabten: 

Sabbat  Jlmnion,  @leale,  £e$bon  k.  2.  Seine  ©renjen  finb  im  Often:  bie 

^auranebene  unb  bie  arab.  SBüfte;  im  ffi.  bafl  3orbantbal;  im  Korben  bie  $o<b» 

ebene  von  3Ranbr)ur,  #ieromar;  im  S.  bie  ©alfagegenb  ober  bie  (Ebenen  von  fSe6* 

bon.  @6  batten  alfo  ade  ieufeite  liegenbe  Stamme  Qefibungen  (n  ©ileab.11  3.  ©e< 
fcbia>tlicbee.  Daß  beut  ige  Dfebebel  Kbfeblum,  ber  nörbhaSfte  Xtjnl  birfe*  ©ebirge«, 

foU  ber  Ort  fein,  wo  3afob  feine  Begegnung  mit  ben  (Engeln  böite,13  ben  3<&of 

überfebritt  unb  »4Jenuel  eneiebte.  M  Der  fublidje  3%U  ©ileabß  biß  jum  «rnon  ge* 

l^örte  erft  bem  «moriterfonig  Si(bon,'3  würbe  aber  bem  Stamme  «Reuben  unb  ©ab 
iugewiefen.  Dagegen  war  ber  ndrbliebe  3  hell  nebft  Srgob  unb  9afan  baß  ©ebiet 

beß  falben  Stammeß  Weitaffe.  Stuf  bem  „Dfcb'bel  Ofia"  jeiaen  bie  Wraber  baß 
©rab  beß  ̂ ropbetrn  ̂ »ofea,  von  bem  ber  Warne  „Ofeba"  —  Jpo|d>en  herrühren  foU. 
4.  Die  weitere  8ef<baff enbeit  biefeß  ©ebirgeß  fft,  b  f  eß  von  vielen  Zf^vn 

unb  Se^luebten  burebfebnitten  wirb,  bie  viele  weibenrriebe  ̂ lateau*  bilben  '•  u.  fyeutr 

'€tr^e  »riter.  »Äfttjll  «rtlc.  voce  a^j.  >DW.  <£•  b.  «.  «pöt«.  6.  *.  *.  »Mieter  1. 

27.  3of.  17.  lt.  «1  €.  28.  4,  31.  I.  »2  €««•  1.  6.  21.  2t.  12.  «Wirt«  tabbatbi  tfat.  41, 
dtcfcb  l?af<faana  25«.  6  Wt^ln  24  b.  Stadt  \&"m  1.  »5  Aof.  3.  12.  13.  ".«iebe  »ladiffl^ 
"ScrjL  8  W.  3.  12.    •»  1  ».  32.  2.    ««^«f-  ».  31.    '»3cf.  12.  «.         «.  31.  21,  5  Wcf. 
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no<Sf  für  eine  tocr  ftonflen  ©egenben  gilt.  SRan  trifft  in  fern  $r/älern  bie  ßftlict/fien 

Obfi  arten  unb  r«  gebeten  bafelbft:  ber  ßelbaum,  Dir  Gilrone,  tic  Balfamfiaube 1  ic. 

II.  $)a«  Sanb  ©Ucab,  Tj&in  p*.  3m  engern  Sinne  verftanb  man  barunler 

ba«  8anb  bed  ©ileabflgebirged  mit  Huöfajlufr*  ber  anbern  Ifceile  be«  Oftjorbanlanbe«,9 
aifo  bad  ©ebirgdlanb  vom  $ieromar  biö  jum  Dfdjebel  DfebaPat),  benfeiben  mit  ein» 

frtyliefenb.  dagegen  bezeichnete  man  mit  biefem  tarnen  in  feiner  weitem  ©ebeutung 

ben  ganzen  Korten  be0  Dßjorbanlanbe*  o^ne  fcaö  2anb  8afan.3  Später  befmte  man 

biefe  Benennung  aurf)  auf  $afan  au6  unb  e*  würbe  burdj  „Sanb  ®ileab"  ober 

w@üeab"  bie  ganje  ©egenb  jtoifdjen  $afan  unb  bem  SWoabiierlanbe  ober  jwifetje» 
ben  bluffen  3abof  unb  firnon:  bie  ©ebiete  ber  Stamme  Kruben,  ©ab  unb  bed  fübl. 

Xr>eüe6  von  Aalbmenaffc  bejeidmet.  ©ileab  ftebt  raher  balb  für  ba6  ©ebiet 

Keubenft4  jur  Nennung  be6  8anbe6  ©ab,9  and)  be$  von  ©ab  unb  Keuben,0  fo  wie 

bed  aller  2'/2  Stämme  jufammen.1  „©ileab  unb  »afan/,,H  „©lleab  unb  Wenaffe/9 

auefj  „©ileab"  allein 10  würben  bar/er  bie  Kamen  be«  ganzen  Oftjorbanlanbe«.  3« 

Wefcr  legten  SJebeutung  fommt  ©ileab,  /aAaefyvr)  ober  raXadnv;,  noa>  in  ben 

griecfyfdjen  Scfjrifteit  wäfcrenb  bee  ̂ weiten  iübifdxn  Staateleben«  vor. 1 1  Später 

würbe  baffir  ber  Käme  „$eräa"  gebräudjlid).   3J?el)rere<*  fiebe:  $aläfiina. 

föt'Igal,  tob).  Ärei«,  3orbanfreW!  I.  ©tobt  jwiftyn  3eria}o  unb  3orban, 
30  Stabien  vom  3orban  unb  10  Stabien  von  3erufalem,  gegenüber  von  «belftttim'2 

unb  in  ber  Karje  von  Selaim,"  bie  and?  ben  Kamen:  £agilgalab,  impl  unb  $etr)* 

ßagilgal,  Wfcn  rra,  Ijat.14  3n  ber  Kä&e  vom  3orban  fennt  Sdjwarj  einen  bem 

Steinhaufen  är;nlia>en  £ügel,  ben  bie  Araber  „©algala"  nennen,  ber  für  biefed  ©il* 
aal  gehalten  wirb.19  ©efd)id}tli$e0  über  biefe  Stabt  iß:  fte  war  ber  erfie 

Kagerplafc  ber  Sfraeliten  naa>  irrere  Uebergange  über  ben  3orban, 14  wo  3ofua 

bie  nochmalige  Scfdmefbung  vorgenommen  *»  unb  von  wo  er  bie  gelb*  unb  Streif» 

lu8r  gegen  bie  Äanaaniter  angeorbnet  u.  unternommen  fjat. 19  sBäbreut?  be6  ÄriegeS 
war  $ier  bie  Stiftebütte  bi3  fte  nadj  Silo  gebracht  würbe.  Kod?  fpäter  f impfte 

man  an  biefen  Ort  beilige  Erinnerungen.  Samuel  opfert  in  ©ilgal,30  weihte  bafelbft 

Saul  jum  flonia91  u.  beft mimte  biefe  Stabt  jur  Äbfjaltung  feiner  ©eriajtefiÄungen." 

Kod>  fpäter  ifl  fte  ah*  Si&  ber  $ropr;eten  berannt.9'  II.  Äanaanitifa>e  JWnig«ftabt 
jroifdjen  3)or  unb  Xbtrja  mit  einer  betbnifdjen  (£inwormerfd)aft  von  verf<r)iebenen 

«ölfern,94  fedjiJ  3k.  nörblid)  von  «ntipatriS,  im  fcletfen  ©algula  „$fa>ibf($u[a."  99 

III.  Stabt  im  Stamme  (spbraim,  ju  ber  man  von  Settel  hinaufging,20  vieOeid^t  M 

heutige  3)orf  „Dfa>ibfd)ilia/'ai  wefilich  von  »etfjel  unb  na*  Sdjwarj  3»/2  Stunben 

norbofil.  von  3affa,  auf  Wfffy  bie  Strafreben  ber  *ßrop(>eten  iu  bejie^en  fmb.98 
3Re^rere«  fterje:  ̂ aläftina. 

@i(ob#  rhi.  Stabt  im  Stamme  3uba  auf  einem  gebirgigen  tycti,"  ©e* 

burt6ort  9^itopi)el0,  wo  er  ftd)  erbängte. 3 u 

(Qtmfp,  mi,  ©amaw.31  Stabt  in  einer  Ebene  auf  bem  9Bege  von  Kamlefy 

naa>  3erufalem,  bad  b, einige  $orf  „Xfdjun^u."  Diefelbe  War  früher  prjiliftäifcty,  bo<t) 

rourbe  flc  ben  3fraeliien  unter  8r)ab  wieber  abgenommen." 

(&trßaft,  ©irgaftter.    %olferfa>aft  Jtanaanft,39  neben  ben  anbern 

Stämmen  Äanaan«  genannt.3*  Xiefelbe  wohnte  bieÄfeit«  betf  3orban,  beren  8anb 

3ofua  eroberte.39  3»ef)rere*  fic^c:  9»lfer. 

«3ftem.  8.  22,  48.  11.  »4  SR.  32.  1.  5  91.  2.  37.  »5  «.  3.  10.  13,  3of.  12.  5,  13.  11. 
M  £.  13.  7.  »Stid)t.  5.  17.  *$f.  60.  9,  10a  9.  1 4  VI  32.  2«,  5  91.  3.  12-16,  3cf.  12. 
t  5,  13.  14,  «no«  1.  3.  "  3cf.  17.  1.  5,  2  Jt  10.  33.  iRifta  7.  14.  »$f.  60.  9.  10  5  9tof. 
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•irgaffer  -  Weichheit 

<&itaafittt,  T\X  SJölfcrfchaft,  mit  ben  Hmalefitcrn  u.  ©efefcuriten  genannt. ' 
Davlb  machte  in  bie  ©cgcnb  bcrfclben  GinfäUc.  *u«führllche«  Darüber  ftc^c:  SHKcr 
Kanaan«. 

©ttter  —  ftcfyc:  ftcnfter,  $ou«  unb  SaufunfSt. 

(Bla*,  rvaai.  £>a«felbe  fommt  in  Da  Bibel  auf  mehreren  Stellen  vor-  unb 

wirb  al«  Segen  bc«  Stamme«  ©ab:  „bie  verborgenen  Scba&e  bc«  Sanoe«*  er* 
wärmt.3  3m  Xalmnö  gehören  ©lüögejä&e  noch  immer  ju  brn  ibeuern  unb  feJtenen 

®egcnftänbcn,  über  welche  ber  Spruch  lautete :  „fficr  fein  ©clb  vrrfchwenben  will, 

betiene  ftd?  be«  ©la«gcfchirrc«. M  * 

(glaube,  nucN  —  firr)r:  «Religion  unb  ©laubc. 
(Sfeiebbett,  (9leiet>berecf)tt  gütig,  nrw  npn,  ein  ©cfctl  Die  im  heu> 

nifeben  fllttribum  bei  faft  allen  Golfern  verbreitete  Uitb  noch  in  ber  ̂ eujeil  nkfct 

fcltcne  (frfcheiniing,  be*  Weiifchcn  ©taub  unb  9tang  nicht  nach  *Brrbienft  unb  gäbig 

fett,  fonb.  nach  ©eburt  unb  Äbftammung  jn  beftimmen  —  gebart  ju  bem  fielen,  Do« 

burcr)  ben  sD(ofai«mu«  in  feinein  ©caenfafc  juni  ,§cibenlbum  feine  $efämpfung,  SBcr« 
nict/tung  unb  Äuflofung  erboiten  foüte.  3"  ben  Staaten  be«  Orient«  tprrjibte  ta* 

tfoftenfoftem  unb  oa«  $olf  burftc  fieb  nur  innerhalb  ber  ihm  ftreug  abgefteeften 

©renjtn  bewegen,  bagegen  war  bei  ben  3fraeüten  jeber  StanDcöuntcrfchiet  na  et»  Ge- 

burt unb  Slbftammung  gefe&lich  aufgehoben.  Die  sBtbeI,  welche  aQe  9Äenfcf)en  im 
(SbcnbÜbc  ©ottc«  gefebaffen,  von  ritt  ein  Wrnfrbcnbaar  abftammenb  uno  von  einem 

@ott  gcfchü&t  unb  getragen  —  oerfnnbet,  betrachtet  bie  ®leid)ljcit  aller  3Renfrr)cn  alf 

tin  natürliche«,  tureb  ®ott  geheiligte«  unb  von  ben  "Iflcnfchc u  unjci fiörbarr«  ©ut,  bit 
im  ®f fc 9  ben  $oben  ihrer  rechlichen  Hncrfcnnung  nnb  Sicherheit  hat.  „<tine  8ebrr 

fei  bem  #eiinifchen  unb  t>em  $rembcn,  ber  fid)  unter  euch  aufhält;"3  „  @m  ©cic? 

fei  euch,  für  ben  grcmbling  tote  für  ben  (iingebornen  beö  ganbet;*6  „(Sin  Stecht  feil 

euch  fein/ ber  grrmbling  fei  wie  ber  (Jingcborne,  benn  ich  bin  ber  (Ewige  euer  ©Ott!"7  „<£in 

®efe(|  u.  ein  Siecht  fei  euch  u.  bem  fcremben,  ber  bei  euch  ttor)nt;"H  „©(eich  bem  ©inheimi* 
fchen  bei  euch  fotl  ber  grembe  fein,  ber  bei  euch  »rill  unb  bu  foOft  ihn  lieben  wie 

biet)  felbft,  benn  ftrembe  wäret  ihr  im  ?anbe  Äegvpten,  ich  ber  (Ewige  euer  ©ott!" 
waren  bie  großartigen  WucfprüaV,  welcher  bie  ©leichbeit  aller  im  Staate  Scbcnben  ju 

feinem  ©runbgcfcb  machten  —  ju  einer  $tit,  wo  man  in  bem  ftrcmbtn  nur  beu 

geint,  in  bem  fiebrigen  an  ©eburt  unb  «bftammung  beu  jnr  Äuechtfäjaft  öeftimm- 
ten  fah.  5>a«  Hecht  fcbüfctc  «Ue  gleich  unb  ber  ®eg  jur  wettern  «u«bilDuna  war 

deinem  genommen,  fo  bajj  ber  9c"ieDrigftc  jur  hoehfren  3Bfirbe  emporfteigen  tonnte. 
$cft|,  wicbcrlaffung,  ®rwerbe  unb  $anbrl  flaut  allen  frei.  Die  (Sinfe&ung  ber 

dichter  unb  Beamten  gefcbal)  burch  bie  Söabl  be«  ̂ Bolfe«,  wo  ba«  Achten  auf  ̂ Brr 

bienfte,  (Iharacter  unb  Befähigung  eingefchärft  wirb.  10  Den  Rättern  wirb  befohlen, 

nicht  auf  ba«  Unfehen  ber  ̂Jerfon  ju  achten,  ben  Äleinen  wie  ben  ©ro^en  anzuhören 

unb  von  bem  Stecht  ber  ® [cidnyit  nicht  einmal  itt  ©unften  De«  Vrmen  abzuweichen. 1 1 

Die  SJcrthtilung  beö  gante«  fall  nach  bem  ©cfc|>  ber  gleichen  ülnjabl  ber  Jtopfc  vor 
lief)  gehen.  Die  trieft  er,  üeviten  ic.  gtnoffen  feinen  »or^ug  vor  bem  ©efc$  u.  au« 

brüeflich  befiehlt  eine  55efiimmung:  „ben  ©dniltigen  felbft  vom  Wtat  jur  ®eflrafung 

tu  nehmen.'"«  Die  im  Dienfte  Stehenben  fo0en  am  ©abbat  gleich  bem  £crrn  ruhen,'1 

ber  arme  ftrembc  wirb  gleich  bem  $eiinifcr)cn  ber  Unterflü^ung  empfohlen,1*  ber  ent« 

laufene  Sdave  foü  nicht  feinem  ̂ erru  ausgeliefert  werben;'3  bie  (lingewanberien 

fonnten  ju  (Sbren  unb  SEBürbcn  mit  Stn«nabme  be«  Aöuigtbum«*  emporftrigen.  So 
nennt  bie  ©cfduchte  ben  3ebuffiter  «ravna,  ber  in  Serufalem  anfafjtg  war  unb  in 

hoher  Achtung  flanb,1'  ben  £cthitcr  Uria,  ber  im  $ecrc  Davib«  eine  bebeutrnbe 

»t  €.  27.  a  >^ieb  28.  17.  Spr.  23.  31.  '5  SR.  33.  1S.  «6.  Rri^ain.  »2  ».  t?. 
30.  «4  «W.  9.  14.  '3  91.^4.22.  »4  Wo».  45.  t«.  »3  Wcf.  19.  33— 36.  ">€ifbr  »id>ter 
»•iDttf.    ««2  ».  12.  14.    »I>*f.  20.  10.    ««5  !».  27.  1»,  3  ».  1».  34.    >»©af.  23.  Ii.  17. 

».  17.  15.    »2  C  24.  f8. 
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€>trttung  einnahm  1  unb  153,600  grembe,  bie  im  fcanbe  unter  Salome  wohnhaft 

grwefen.  ■  Dlefe«  ®efefc  ber  Q)!cidjl)cit  wurjelte  fo  tief  im  Brwufjtfein  be«  jübifa)en 

$tolfe$,  baß  ber  *|3ropl?ef  QFjedncl  in  ber  3ufunft  bei  ber  neu  oorgunehmenben  &tttbcr< 

»ertheilung  in  Sejug  auf  gleite  ©erütfjt<htigung  bei  gremben  beamtet  wiffen  wiü*.' 
2)ie  (Sintheilung  be«  93olfe$  naa>:  4$rieftern,  «rotten  unb  3fraeliten,  au  wel«/r  ber 
Xalmub  iiod)  7  Jtlaffen,  bie  fid)  bem  Aufjuge  ttr  3fraeliten  au*  ©abojonieu  nad)  $e* 

rufalrm  anfdjloffen,  hinjufügt:  bie  be6  *#riefiertbum6  Unwürbigen,  $>rofetbten,  $rei* 

gelaffene,  $a|iarbe,  ®ibeouiten,  ftremblinge  unb  ginblinge,«  crflrccftf  fid)  nur  ouf  einige 
ben  Xembelgottrtfcienft,  ttr  Ablieferung  ber  3efMten  unb  bie  (5befd>lieBung  betrrffrnfce 

Seftimmuna/n,  ol)iie  bic  burd)  ba«  ©ejefc  anerfaunte  ®lrid>brred)tigung  afler  im  Staate 

£ebenben  ju  br[d)ranfen.  Aud>  bie  in  öejug  auf  einige  $üiferfct)aftru  geltenben  ök^ 

fe^e  murren  fpatrr  oon  ben  Xalmublehreru  aufgehoben5  unb  bie  ©tammee'unterfdnebe 
innerhalb  SfraelG  hörten  bei  ber  ®rünbung  be$  jweiten  jüb.  Staate«  ganj  auf.  2Öie 

ernft  u.  genau  mau  et»  aud}  nad)  ber  Aufl&fung  te?  jübiffyn  Staate*  mit  ber  Aufrede 

baltung  tt.  Durchführung  ber  ®leia>^eit  innerhalb  bed  ben  Israeliten  nod)  freigrlaflrafn 

©ttfunatfreifed  genommen,  barüber  laffen  wir  jefct  bie  Erbrro  be*  lalmub*  folgen. 

„SBou  Vir nm,  lautet  ein  Au*fprua>,  flammen  alle  Wenfdjen  ab,  bamit  bie  (Seredjten 

nie^t  jagen:  mir  finb  Söhne  ber  ®eredjten!  unb  bie  grroter:  Wir  finb  Söhne  ber 

greoler!*0  ferner;  „ftux  einen  9Äen(d)cn  fa>uf  ®ott  megen  ber  ftamilien,  bamit  fte 
ftd)  nid)t  übermiitbig  gegen  einanber  überhebe«;  fein  SJforb,  $iebftahl,  9laub  ic.  erlaubt  er* 

föeine.7"  3>r  ®erth  ber  !>ot>en  Abfunft  würbe  nur  bann  gewürbigt,  Wenn  mit  ber» 

felben  and)  feibft  errungene  Serbien  j)r  oerbunben  waren.  „3fi  er  gelehrt?  fo  ijt'6  ehw 
3ierbe;  oon  (joljer  Abfunft?  ebenfalls;  von  großer  ©cleljrfamfett  unb  fjober  Abfunft? 

boa>  fietierliaV.  aber  oon  I)ober  Abfunft  ofme  SBiltung  —  ift  ta«  ein  9tufnn?  tff  eo 

nia)t,  ba«  ir)u  be*  fcroertobe*  fa^ulbig  maa)t?*  war  bie  Antwort  eine«  Sehrer*,  al* 

man  it/n  einen  ÜRanti  mit  ber  fcejeidmung  feiner  hohen  Abfuuft  anmelbete.*  (5«  war 
bie«  ein  tfampf  gegen  ba«  SBorurtrjfil  be«  ©ebiirt^orjuge«,  an  bem  fla>  bie  bebeutenb* 

ften  Lehrer  bi*  jum  Sttjlu^  be6  "Xalniub  beteiligten.  Son  ̂ iu>(  I.°  haben  wir  ben 
©ab:  *$Benn  ia)  nity  für  und}  bin,  wer  ift  für  midj?  unb  fo  ia>  für  mia>  bin,  wa< 

bin  id)?  unb  wenn  mdjt  balt,  mann  bcnu?M  10  3)1  it  nod)  ftärferm  S?aa>brurf  ift  bie 

tfefcre  be«  %  «Rba  : "  w$a«  SBerf  mad}t  ben  «Borjug  be*  9Ranne«.  Unterjiet^e  bla> 

jeber  Arbeit  unb  fage  nidjt:  ia>  bin  ein  »JJriefter!  ein  groper  Wann!-'*  Anberf  au« 
berfelbcn  3eit  irrten:  „Aua)  ber  9Jia}tiube,  ber  ftd)  mit  ber  Jr;ora  befa>äftigt,  ift  bem 

Aofanpriefter  gleia)^'3  tf3)cr  $riefter  fie^t  r)5r;er  a(6  ber8et>it,  ber  ?eoit  ̂ ol^er  aie  ber 
Jfraelit  unb  biefer  höber  ald  ein  9aftarb,  aber  beft^t  Se^ttrer  @eler>rfamfeit,  fo  ift  er 

einem  uumiffenben  $riefter  oorjujier^n.w  14  „Der  ffieife  fte&t  über  bem  Ä5nig,"  ber 

©dfüler  über  bem  i»ef)rer  u.  ber  Ser/rer  über  bem  3Jater.",ft  Sie  fer)r  mau  ben  ®or» 

gug  be«  Stnen  oor  bem  Anbern  auf  ben  innern  «Weuftljenabel  jurüdaefüljrt  f)aben 
woüte,  f»rfo>t  bie  2t&re  be«  ju  berfelben  $tit  lebenben  Seufoma  au«:  w®er  ift  Weife? 

ber  oon  jebrm  9)?.  lernt.  9Ber  ein  ̂ jelc?  ber  feinen  ßnnlid}en  Irieb  beftegt.  2ßer 

reiaV?  ber  ftd)  mit  feinem  J.l;eil  freut.* 11  »öierljer  gehört  aud)  bie  erfolgte  Abfe^ung 
be«  $atriara>en  %  ©amliel  in  golge  feiner  gärten  gegen  9t  3ufua  unb  ber  barauf 

erjielte  Wajoritätdbeidjlu^  bie  SRad)fommen  ber  a}6lferfa>aften  Amon  unb  SRoab  in  bti 

«Reiigion^gemeinbe  aufnehmen  ju  bürfen.ls  So  wünfrbten  jie  feben  Streit  über  We 
ftamilienabfunft  am  lieb  ften  aanj  weg  unb  Raiten  barüber  it)rcn  Sprud):  (5lia,  ber 

^reptjet  wirD  bei  feinem  tirfdinnfn  bie  gamtlien  au6föt)nen  unb  ftd)  ber  mit  (Gewalt 

Entfernten  annehmen,  fo  ba^  93iele  au«gefa>ieben  nnb  9JieIe  eingereiht  Werbni. 

Äfhrere«  fteh<:  ©tamnt^  unb  ®efa>lf<r)t0regifteT. 

»!Daf.  tt.  16.  «Oof.  15.  18-21.  > «je*.  47.  2t.  «Jtib>ufd)in  64.  70.  71.  •  Sirhr  9« 
mrinbr.  «  Sanlj.  38.  'X)af.  •  »rna<bo|t)  53.  *0)(wa  IOC  3.  vor  ber  3erttorBna  br<  'Siaatti. 
»AMfi  1.    ̂ '»a*  >rr  3trfl6r«n3  bei  iübif*«  «taatrt.    »* £Baba  b«!^*  ,J  ©«ntj.  101. 

>«4><>rajot4  13.  "  Sfradjctlj  27.  28.  '« 4>«raioH}  13.  ,T  «bcib  4.  1.  »eera«o^  27.  28. 
fth>b«fd>in  7t.  '»Griajctfa  «tfd>.  b  OJiifdsn*  7.  Jtibl«fd)in  71. 

SO 
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456 ©nabe  nnb  öarmljerfligfrit  ©orteS 

(Sil  abe,  ©erniabtgung*red}t  —  ftebe:  ?Red)t  unb  ®nabe. 

(*>nabe  ttnb  ̂ armberitrtf tit  (Sortcö,  'n  jurn  om,  tarmlprjtg  unb 

gnäbig  ift  ber  (Jroige ! 1  ober :  rijrn  c*rn      'n  'n,  ber  (Sroige,  ber  Qfrüigc  ift  ein 

®ott:  bnrmberjia,  unb  gnäbig!3    digenfdjafteu  ®cttc$,  bie  ibn  in  feiner  ©eltrraieruns 
tiicr>t  bted  ald  einen  geregten  unb  beiligen,  fenbern  aud)  alö  einen  in  Siebe  u.  ftreibet! 

»qltenDen  ©ott  barftellen.     I.   9?ame,  33egrtff  unb  ©ebeutung.    3>ie  bibl. 

fluöbrürft:  barmberjig,  om;  gndöig,  p;n,  rennen  nur  burd)  bad  ben  ©egenfafc  au* 

fpredjenDe  SBorl:  „graufam,"  -on,  in  ibrer  wahren  5Bebcutung  oerftanben  werben. 

Diefelben  bejeid)nen  bae  gefügt    unb  miiletDtvoUc  "Sencbnien  gegen  Unglücfltrfje  unb 
ftttlid)  ®<faüeue:  erfterer  bureb  ba$  f)ilfreid)e  (Sntgegenfommen,  le$terer  burd)  bie  t>o0ige 

Aufhebung  t c(5  Reibend.    Tie  ©ormperjigfeit  ift  bie  ®eburt  brd  5Ritlcib«gefübld  unt 

bat  bie  S3erüdjftd)tigung  beG  fd)merjerfuu*ten  3»ftoubcd  bed  Unglütflid)en  unb  Sünbert 
jUi  ibrrr  ÜBorauöfepung,  bagegen  eTfayiui  bie  ®nabe  ald  Äet  freier  unb  reiner  £nt» 

fajliffjung,  ter  belfenbeu  Eingebung,  and}  wenn  voir  biefelbe  nidjt  Derbfeneu,  ja  ihrer 

unrourbig  grroe-rben.    3n  tiefen  ®oll  beigelegten  (Sigenfcbaften  fer>en  roir  bie  biMijaV 

®otte6ibee  in  ibrer  vollen  (Srbabeubeit,  bie  ®ott  im  ©egenfa&e  jur  r;eibni|'d)en  ®öiter 
lefjre  in  ttoüerftreipeit,  reo  bie9iaturgefe$e  ipreu  Slnfang  u.Qmbe  netjmen,  roolten  laffen.  $)rr 

®olt  beö  £eibentbumä  unterliegt  Der  s3Rad)t  be«  fille*  jroingenpen  9taturgefe&e$  unt 

fann  nidn*  beu  Sauf  bee  eingetretenen  Uebeld  ftörru,  bagegen  vermag  ber  bibl.  ©ott  &eu- 
felben  burd)  ben  freien  Wet  Der  ©nabe  unb  Earmberjigfcit  aufgeben.    3n  bfefer  ©e> 

ftalt  wirb  @ott  bem  für  ba«  in  Abfall  geratene  ittolf  Petenten  SRofe  oerfünbet :  0<£a 
@roigr,  ber  (SnMge  ift  barmberjig,  gnabig,  laugmütbig  k.  au?  5etjre  ber  möglichen 

SBiebererbel-ung  brt  Güntere  uno  tBeruiefyung  beG  über  if>n  SSertjängten.3   Huf  gleia)e 
©eife  lautete  ber  SXuf  betf  ̂ ropb«*n  ̂ ona  ob  ber  Don  ihm  perfünbelcn,  aber  in 

$o(ge  &er  S3u§e  unterbliebenen  ©träfe  über  Sttntocfy:  „T>arum  flob  id)  naaj  3"arfd)ifa>, 
oenn  id)  roufite,  ba^  bu  ®ott  guQDig,  barmberjtg  bift  unb  bid}  beÄ  Sofeu  bebenfft!-4 
©ie  tiefe  3-t)at  mit  ber  göltl.  ©eredjtigfeit  übereinftimme?   ̂ Darüber  iaben  mir  nur 

cuf  bie  ruttioe  auffajfung  beö  bibl.  fjebr.  WutfDrucftf  für  ®ered?tigfeit  ̂ u  adjten.  3>tT' 

felbe  ift:  jebafaf),  npi«  „®erei1)tigfeit"  uub  bejeidjnet  na(^  feinem  öftem  ©ebraud)  oua> 

für  w5Bor)ltt)ätigfeit3  ntrfjt  bte  1)urd)für)ruug  be6  jRedjt«  in  feiner  abfolitten  gorm,  font. 
uur  naa>  fetner  mSglidjen  $(MDeitbborfeit,  fo  weit  eö  jum  Söoljle  te*  5)?enfdjen  gereidjt. 

Cd  ift  bie  in  Siebe  geträitfte  ®ered)tigfeit,  bie  bei  ber  ̂ oDjiefjung  nidjt  itjre  jwrite 
6ette,  ben  ({praeter  bed  ̂ oi)ltI)un«,  verlieren  barf.   3)a*  9ccd)t  ift,  na<i  il>r,  te* 

?D?enfa>en  wegen  bo,  aber  nia>t  entgegeugefe^t  unb  bie  ?ludfül)rung  feine«  Srrafaudr 

fprudj«  t)5rt  auf,  reo  biefelbe  unnötig  geroorben  unb  ifjr         or)ne  fie  erreidJt  ift. 

6o  ber  Sünber  mit  ber  «Bünte  jerfdüen,  fein  $et>l  bereut,  fid)  beffert  unb  ®ott  roieber 

auffud)t,  ift  feine  religiödfftttlidje  ÜBietKraebnrt  erfolgt  n.  bie  von  ber  ®ered)tigfeit  t>a» 

Ijnngten  Strafen  ijöreu,  al<5  nid)t  meljr  3»ed  enlfpreebenb,  ouf.  «nfratt  berfelben  treten 

beui  Sttenfdjen  bie  göttliche  @i:abe  unD  53armbenigfeit  ju  feiner  2ßieberaufnaf>me  em: 
gegen  unb  ber  ©üuber  febrt  verf^nt  in  bie  jtinbfdjaft  ®otte«  rrieber  ein.   Sl«  5?ilD 

ijierju  u?irb  auf  bie  5krmr)eru'gfert  bei  5tottr*  geaeu  feine  Äinber6  u.  bie  fiiebe  einer 
©utter  für  bie  übrigen7  Inngewiefen.    II.  3 t>re  Serjre  unb  fBcr^rif ung.  3>e 
eben  üngeteutete  Söfung  be«  ©iDerfpruf^0  ber  göttlichen  ®nabf  mit  ber  gStllidjen  @e 
redjtigfeit  tritt  in  ber  ̂ eTfünPigmig  berftlben  in  ibrer  »ollen  «RlorbeU  t>or  un«.  3)o<t 

Uebel  roirb  in  ̂ olge  u.  olö  Strafe  ber  perübten  6ünbe  betraajtet  mit  ter  ̂ eftimmung, 
bem  ÜW.  fein  Vergeben  rorjufiibren,  bomtt  er  efl  erfenne  bereue,  ftdj  beffere  unb  fo 
feine  innere  Umroanblung  beirirfe.    5)er  ̂ eftanp  bcr  £trofe  bongt  baber  nur  pon  per* 

$<IKrung0roiUen  te«  Wenicben  ab  u.  b&rl  auf,  fo  balb  berfelbe  ̂ nr  X^at  überaegangen. 

Sie  beber  bie  gottliebe  ̂ armrjerjigfeil  bnrrb  tr>ren  ©nabenact  einerjeit««  ba«  liebel,  bie 

«Jona  4.  2—10.  »2  SR.  34.  6.  >$af.  «Jena  4.  V — 10.  »«f.  11.  7,  €pr.  10.  2.  «f. 
24.  5.   «Spfalm  113  13.    '3*f.  49.  15. 
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Strafe,  auföebt,  fo  ifl  anbererfeft«,  um  ntcfy  mit  ber  ©erefytgfeit  in  «Zßiberfpru^  p 

geraden,  tyrr  $3ebinguna,  bif  begonnene  innere  Umwanblung  eine  2Bafjrf)fit  werben 

ju  laffen.  ©o  ina(mt  SRofe«  in  feinen  legten  Sieben :  „3n  beiner  9to<f),  fo  über  bid) 

in  Den  legten  Sogen  oQe  Drohungen  gefommrn,  fe^re  jum  (Iwigen,  beinern  ©ott  |U* 

rütf  unb  fröre  auf  feine  Stimme.  Denn  er  ift  ein  barmb/rjtger  ©ott,  ber  dwige  bein 

©ott."1  „<$t  wirb  bir  Sarmbajigfrii  geben  unb  ftd)  briner  erbarmen  wenn  bu 

$orjt  auf  bie  Stimme  De«  Ewigen  beine«  ©otte*."*  Diefe  Sr&re  bura)iiebt  balb  fa)wäa)er, 
balb  ftärfer  bie  gauje  $ibel  unb  bilbrt  ben  ©runbgebanfeu  Üjrcr  £fil«orcfunbigung. 

UnermüDlid)  finb  bie  *ßropb/ten  in  tyren  iSinroeifungen  auf  biefetoe  au*  bie  einsät 

Ouclle  ber  SScrfüngung  unb  Kräftigung.  Die  ̂ orer ili fdjen  —  ̂ offrn  bura)  |te 
ben  wanfenben  Staat  oon  feiner  3(rrüttung  unb  bem  ftnfenben  Slnfdjen  noa>  Außen 

ju  retten.  „Kud)  je^t  no$  fefcret  |U  mir  jurürf  mit  eurem  ganzen  £erjen,  beim  ©ort 

ifl  gnäbig  unb  barmb^rjtg  —  unb  wirb  ben  bofen  $efa)luß  änbern,"  lautete  ber  9tuf 

SortS,3  ber  beutl(d)er  mit  ber  fcorberung  ber  innern  Umwanblung  in  ber  ÜRabjumg 

.fjofeae"  wifbe  rfjaüt :  „Äetjmrt  Söorte  mit  eud)  unb  fröret  }um  (iwigen  |unuf,  rufet  |U 
it>m:  vergib  jebe  ©ünbe!  tlfcf^ur  fott  un*  nid}t  mebj  Reifen  x.,  benn  nur  bei  bir 

finbet  ber  QStrpciftc  Erbarmen."4  «u6füf>rli<$er  ift  biefe  »Bfrfünbigung  in  bem  93ua)e 
3ona.  Die  gofilify  ©nabe  überragt  ba  bie  menfdjiiaje  Vernunft,  fo  baß  ber  $rop£t 

flc  nid)t  mit  ber  göttlichen  ©trrdjtigffit  ju  vereinen  oerfiefyt  unb  ü)r  ben  Dienß  oer< 

weigert.  Äber  er  felbft  muß  jwetraal  in  ber  9toü)  um  jle  bitten  unb  ir)rc  £eil|amfeit 

rinfejen.  „Du  bofl  SRitleib  über  ben  Äifojon,  mit  beffen  Srjieljung  bu  fcia)  nla>t  ab* 

gemüht,  benn  er  ifl  jwifdjen  einer  9too}t  unb  ber  anberen  entftanoen  unb  ba^iu  je< 

gangen  unb  ia>  fotlte  nid)t  ber  großen  unb  oolfreicb/n  ©tart  SRinioeb,  fa)enen?W3  Hm 

t>eutlia)ftrn  iß  barin  3efaia«,  ber  umrfdjöpflid)  in  feinem  S&adjweie'  ber  äußern  Uebel 
a!6  ffolge  be$  iunern  ffMl.  $erfatt6  —  auf  ben  innern  fittl.  Aufbau  alt  Sebingung 

ber  äußern  SBifberrrf^bung  bringt.*  „(£«  »erloffe  ber  $rn>ler  feinen  ©anbei,  ber 
Sürfcoolle  feine  ©ebanfen  unb  feb^re  junt  (iwigm  jurürf  unb  er  wirb  fta>  feiner  er* 

barmen;  |U  unferm  ©Ott,  benn  er  ift  groß  im  SJcrjeifjen.  Denn  nta>t  meine  ©ebanfen 

finb  eure  ©ebonfen  unb  eure  SBege  finb  nic^t  meine  äßege,  ftjria^t  ber  @tx>ige.Wf  ffia6 
tiefei  nur  im  ®efnt)l  ber  ©orat)nung  grfproa>en,  bad  rourte  von  ben  artlifdjen  unb 

noc^eTilifcfjen  ̂ ropbeten  nad>  bem  ̂ilbe  be«  »irflia>  Erlebten  überjeugenber  oerfünbet. 

Unter  txnfelben  rogt  Qi«bi<\  tyroox,  ber  mit  notier  (Energie  ben  Stuf  ber  gSuIidjen 

®nabe  jur  IBeriüngung  ̂ frael«  fortttdljrfnb  wiebert^olt  unb  bie  «ufgabe  feiner  3rit 

am  mädjtigfint  erfaßt,  „©age  tbnen,  frrtc^  ber  ̂ err,  ber  (Froige,  ob  itfy  ben  Sob 

be«  Srrolfrt  oerlange,  ober  nur,  baß  er  oon  feinem  ©anbei  jurüeffebre  unb  lebe. 

K(b,ret,  fe^ret  oon  euren  Wfen  2Beg(n  jurütf,  toarum  wollet  i^r  fhrben,  $au« 

3fraeld!  *  •  3n  ben  $falmen  ift  bie^  ©nabenlebre  in  einem  oiel  anmutigem  ®e* 

»anbe.  2fn  bie  Statur  in  unb  außerhalb  bed  9».  oerfenft  ftd)  be«  «Pfalmiflen  ©erie, 

fammelt  ba  ityre  ©ebanfen,  um  fia)  in  Iqriffym  ©a^tounge  Ijoa^  über  biefelbe  ju  rr* 

^ffaen.  ?Rt(t)t  ̂ frael  unb  nia>t  ber  tKenfd)  allein,  fönbern  aOe  IQefen  ber  weiten 

6a^öpfung  unb  biefe  ntdjt  b(o6  in  tyrer  ßuw^nbung  ju  ©ott,  fonbern  au^  in  i^rem 

Abfalle  oon  ifym  finb  ©egnifiante  ber  göttl.  ©nabe.  #©ott  ift  VIDcn  gut  unb  feine 

©arinb/rjigfcit  erjtrerft  fidj  auf  ade  feine  ffierfe.  „Du  dfj^icfl  beine  ̂ anb  unb 

fdttiaf)  aUe*  Bebenbe  in  ©nabe." 10  B3n  feinem  3orn  erinnert  er  jia)  ber  öarmbenig* 

feit.  n  „Unb  er  ijt  barm^erjig,  oerfdbnt  bie  ©ünbe  unb  oerberbt  nid^td.*  •*  vfö<c 

ein  JBoter  feiner  jKnber  ft(b  erbarmt,  erbarmt  ftd)  ber  dwige  {einer  SBerebjrer.*1'  Qme 
3uiammenfaf[ung  biefet  wkien  Slu#|>rüa>e  ergibt  folgenbe  ̂ auptpunfte  ber  ©nabenlefcre : 

1.  Die  göttlid)e  ®nabe  gegen  ben  ©ünber  befielt  in  ber  «uföebung  (n  goige 

feine«  greoei«  über  <bn  «Bcrbangten  unb  ber  ©ieberonfna&me  in  feinen  ©unb;  2.  Die* 
•5 «DJ. 

x. 

103 

4.  31. 

13. 

'^«f.  13. 
55.  7.  8. 

18.  19.  >3«l 
•«ie*.  33.  lt. 

2.  11-14.  «$«f.  14.  2-».  »3«m«  4.  1-10. 

•«f.  145.  8.  ».    »©«f.    uff.  <7.  «•  "©«f. 
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feibe  tri«  nicfy  in  golge  unfern:  SJerbienfte,  fonbero  ganj  unverbient  al«  «u«flufj  feiner 

üiebe  eiu,  bogcaen  ift  bie  Befreiung  von  ber  Süube  bnrdj  93crwerfung  bc«  Söfcn  unb 

betreten  be«  SBanbel«  in  Sugenb  nid)t  incfcr  t>a«  ffierf  ber  göttlichen  ©nabe,  fonbern 

be«  SR.  allein,  ber  traft  feine»*  freien  SöiUeii«  biefrlbe  ju  ©oUjie^cti  &at.  3.  Der  3*wtf 

ü)rcr  Geltung  ift,  ben  9».  von  ber  Sdjulb  ber  $crgangriu)eit  ju  befreien,  um  ifyu 

feine  jtltl.  ffiiebergcburt  in  ber  ßufnnft  ju  ermöglichen;  4.  Die  ©nabenbebingung  ift, 

bie  innere  Umwanbiuug  be«  9».  turd)  bie  $effcrurig  feiner  ©eftnuug  unb  ̂ onblung.» 

Diefe  ©nabenmittel  fonn  unb  foü  ber  Wt.,  aud)  ber  «fceibe,  frei  unb  burep  ftd>  fclbft 

vollbringen.  5.  §0  finb  Dalmer  Weber  Witlclperfoncn,  nod)  Opfer  K.  obfolul  non> 

uxubig,  fonbern  nur  bie  Sclbftbcffcruug,  cie  eigene  Umwanblung,  bo  (Erftert  nur  ben 

*U«bruü  bei  Sefrtern  barftelkn.  grogt  man  nad)  bem  ©runb  ber  g&ulidpn  ©nabe,  fo 

Annen  wir  fte  niefy  anber«  al«  für  einen  Ausflug  ber  gottlia>cn  @brc  unb  £crrlid)frti 

beieidjncn.  So  fragt  9Rofe«  auf  bie  ifnn  vcrljcitfcnc  Vergebung  ber  Sünbc:  jeige  mir 

beine  (St/re.  #ettlidjfcit.  <E«  War  it)m  unbegreiflich  Wie  ©ott,  gegen  beffen  £errlid> 

Mt  ber  ©tycnbicnfi  War,  verjeiljen  föune.  düif  Antwort  barauf  lautete:  meine  fax 

lidjfeü  ift  bie  Eingebung;  niefy  bie  Xobtung  m  ©iberitrebeubeu,  fonb.  feine  ̂ Belebung 

unb  ©iebererr^bung:  unb  id)  beguabige,  ben  id)  begnabiae,  id)  erbarme  mid),  beffen  icfc 

mid)  erbarme."2  Spätere  ̂ ropljetcn  nennen  biefe  ©liabeuerftyeinung  ©ottcö  fein 

SBorjigcfaUcn  am  geben/  ober  eine  bie  menfety.  Dtttfi  nnb  $aublung*wcifc  weit  über 

ragenbe  giebedoffenbarang.*  Diefe  bibl.  ©nübcnlcrjrc  ift  nod)  Ii  ben  Hpofnwfeen  gaiij 

ba.  Die  gSttl.  ©nabe  erftredt  fid>  über  Alle,3  woju  bie  $erürfftd)tigung  ber  Sdjwädx 

be«  HR.  unb  feine«  £ange«  jum  ©öfen  al«  ©runb  angegeben  Wirb.0  9?eu  ift.  jene 

flaffifcrjc  Stelle,  wo  bie  Vergebung  bei  ̂ rleibiaung  Vlnbcrer  al«  Beringung  ber  MdL 

©nabe  für  bie  eigenen  Süntcn  tyngeftcUt  wirb.1  Hurt)  bie  Wafenung,  niefy  im  fyn 

blid  auf  bie  gottlirijc  ©nabe  unbeforgt  feine  Süubcn  ju  r)äufcn  —  verbient  fjervor; 

gehoben  ju  werben."  löeibe  2ci)rcn  foinmen  aud>  im  lalmub  al«  Bebingnngen  bet 

göttlid)cn  Sünbcnvergcbimg  bor.9  (Eine  ancere  Weftolt  bat  biefe  üefcrc  in  ben  (§*a\u 

gelien  gewonnen,  wo  bie  gottl.  ®nabe  cma,c|d)ränft,  nur  auf  ben  Ärei«  ber  ©laubigen 

ftd)  erftredenb,  gelehrt  wirb  unb  bie  bibl.  frei  walteure  ©uabe  ©etted,  wie  fte  aud)  ben 

Reiben,  ben  «ewotjnern  ju  9NnrtfC^  »u  Ü^eil  würbe,  feinen  9taum  raeljr  ftubet.  I»a« 

Gbriftentrmm  r>at  bie  bibl.  ̂ re  von  ber  9Röglid)fcit  ber  ©elbftbefreiung  »on  ber 

Sünbe  bure^  freie«  Skrlaffen  be«  ©6fni  unb  ber  Selbftbefferung  verworfen  unb  lebn 

bat  awdJ  Wefe  bog  ffierf  ber  gotthdjm  ©nobe  fein  muffe,  unter  beren  dinflu^  allein 

)\<  erm5glidjt  werben  tönne.  3>er  Xalmub  geljt  auf  bie  bibl.  ©nabenlcljre  jurihf  unt 

fud)t  fie  mannigfat»  erweitert  in  ujrem  uri'prügiidKn  ©eifte  barjufteüen.  I.  Stamc unb  ©e^alt  berfelben.  Die  Sridmung  tiefer  (Sigenfcrjaften  gefdjiefjt  burd»  bie  ̂ iu 

weifung  auf  befl  9Ä.  ©ürniljeraigfrit,  beren  volleubelfte  ©eftall  Die  ©nabe  unb  55arm- 

^erjigfeit  ©otte6  iff.  sJ»tt  ̂ inweifung  auf  bie  Stellen :  B2Bie  ein  5Jater  fid)  feinet 

Jtinber  erbarmt,  erbarmt  ficj  ber  (Ewige  feiner  *yerebrer;" ,ü  w2Bie  eine  HRutter  trjren 

Sobn  iroftet,  werbe  id)  eudj  triften,""  lautet  feine  2el)rc:  „Die  Seife  be«  5$otcr«  ift, 

be«  Äinbe«  fta>  )u  erbarmen,  ber  9»utter  —  badfelbe  ju  trogen,  aber  ©ott  volljietjt 

beibe«:  er  erbarmt  fief}  Wie  ein  SBater  unb  tröftet  gleid)  einer  hinter. ",a  „3m  ©eriebt 

be«  Wt  e«  ferner,  gefdjiet^t  e«,  ba|  auf  tfingcftaiibnifc  Strafe,  ober  auf  8eugnun^ 

bie  fcreifprcdjuiig  erfolgt,  bagegen  flnbet  bei  ©ott  ba«  (Sntgegcngefeete  ftatt :  bie  ?cugmma 

bringt  bie  Strafe  uub  ba«  reuevolle  dingefteben  bie  Befreiung."  11  Ä®ott  fudjt  ben 

3R.  auf  ben  ffiegen  be«  lobe«  auf,  um  Ifta  auf  ben  be«  ?ebeue  ut  bringen,  bagegen 

fü^rt  ber  Wenfd)  feinen  9?acr/ften  vom  ̂ eben  jum  lote."  "  ©ine  weitere  DarfteUung 

erfennt  fit  befonber«  barin,  ba0  ber  Sfmber  «eben  unb  SRa^ruug  erfüll, ls  ©ott  fein 

'  mt  II«  »firc^nfr  WiMtfil.    «2  91.33.11.    »5"  33.  n.  34.    •  3ff.  55.  nf>nu 
mriflf  ̂ rbanr»  finb  nid  t  rurr  Äfbanfrn  n.  rurr  9fflf  Unb  nidit  mtint  Qtae  frridn  brt  CJvigf. 

■  Sir«*  18.  12.    «Itaf.  17.  24-27.  18.  10-13.    »J)af.  28.  2.  5.    »Stf.  5.  4.  8.  «Slefr 

©rrfatjntt««.    »9f.  113.  13.    "3ff.  66.  13.    "3ilf«t  II.  «f.  g.  102.    »Inf.  3ff.  $.  343. >««Jcno4Kt^  M. 
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©ebd  mftnfcty,1  ni<f>t  fftiicn  Job,  fonbcrn  fein  Scbcn  R.  fffuc  ©effcrang  »i0a  k.  5b 

ter  Hflegoric  ertjdit  fctefe  götlliaV  (f  igrni'd)aft  eine  fßcrfonification,  Wo  fic  unter  tont 
Stamm:  „SRaaß  ber  ©armberjigfeil,"  tromn  mo,  al«  rebenbc  ftigur  ber  ©crcd)tfgfdt, 

Dem  „SRaaß  be«  9tafy6,N  pn  mo,  gegenüber  gcflcOt  Witt.  3)od)  werben  bdbc  af« 

von  ©oll  abrjanaige  JßtrfonlKtytilcn  oud)  in  tiefem  bilbl.  ©ebraud)  nidjt  gecadjt  unb 

ftefjen  in  friucin  3ufammcnbangc  mit  ber  Trennung  Ix«  @oltc«wefen«  in  |»d  Jßerfoit« 

If^fciten  bc*  ©efc&e«  u.  ber  ?irbf  naefc  ber  ©orfteUung  be«  ©nofhai«mu«.»  II.  3*rc 

©ebingungeu  unb  ©renjen.  3)ie  fteftfteUung  bc«  sBe griff«  ter  gfcttl.  ©nabe  u. 

Di«  flarc  5Borftdlung  be«  «BcrbälimfTc«  be«  9W.  ju  berfdben  wutben  in  tauft  bft 

ralmubijdjcn  3dt  um  fo  notbwentigrr,  al«  bic  bnrau«  grmad>tcit  fcolgcrnngcn  mondje 

SBerirrungen  ocranlaßten.  Äußcrbalb  be«  jütotfEbm  Ärdfc«  belradjlrtc  man  ben  in  bet 

Bibel  bargcftcUicn  ©ott  ul«  einen  @oü  be«  ©efefre«,  bei  ©eredjtigfcil,  bem  bic  ®cgc 

ber  ̂ iebe  im»  pcrjdbcnbcn  ©nabe  fern  feien.  ©egcnitbtr  biefem  färnäblidKn  9?or- 
urteil  wußte  man  im  6<$ooßc  be«  3ubctitlj.  wäbrcnb  ber  erften  3eit  ntdtf*  Ccfferc« 

|U  Ifyin,  qI6  fcaö  (Snfgcgcngcfefcle  itatbjuwcifcn :  Mrt  in  brr  Sibri  oerfflnbe  nur  einen 

©ott  ber  Siebe  unb  ©nabe  unb  fenne  ben  ©ott  ber  ©cred)tigfcit  unb  Der  6trafc  gar 

md)t.  (56  war  bic«  befonbert  ba«  ©efdjäft  ber  grietfyfd»  rebenben  3nbcn,  wriüalid) 

ber  «Icranbrincr,  bie  in  $1)1(0*  großar%n  Arbeiten  ir)ren  ©»pfdpunft  errridjlen.  $>aß 

biefe  Ser>r»  unb  £arfteu*ung«wcife  ber  $ibd  and)  bei  ben  Salmubldjrcrn  vor  unb  na$ 
ber  Rcrftorung  3crufalcm«  (fingaug  unb  nnbänger  aefunben,  beweifen  bie  nod)  er« 

balle mn  alten  üMiDrofdjftüde,  bie  im  ©eacnfüfjc  jur  [palcru  nuffaffung  einen  großen 
ib/ü  bet  ©ebole  auf  bie  göttlidjc  ©ürmberjigrrit  jurüdfübren  unb  barnoc!)  ben  ©oft 

ber  ©ibei  al«  einen  ©ott  bet  Hiebe  unb  ̂ armberjigfeü  nad)Wcifcn.s  3u  welchen  95er» 
irrungtn  biefe  cnigcgcugcfe|>tc  erlremc  Sttrtlung  im  6(fcooße  be«  ̂ ubcntljum«  füljrte, 

gebt  au«  ter  jtrcngcu  5öcfäinpfung  berfttben  in  fpäterer  3<»°  »«b  ber  Bnfjablung  ber 
llrfadjen  be«  Abfall«  be«  bebeutenben  ialmublcfjrcr«  (5lifa  b.  fcbuja,  ju  benen  bie  <5r* 

ftyrinuna  tc«  $obc«  eine*  <Sd)ulbiofen  gebörte,  b/roor.1  d*  trat  bab^r  balb  eine 
onbere  Slidjmng  ein,  bie  bibl.  ®olte*ibee  nur  im  ©eifte  ber  $ibd  obne  »ö(tftd)t  auf 

bie  ̂ olcmif  ait#<rr>alb  be«  3ubentbum4  oufjufaffcn  unb  barjufteüen.  ©er  ba  betet: 

„©ott,  ber  bu  bid)  ber  Butler  mit  ben  fielen  erbarmft,  S^itleib  betoiefefl  geaen  bic 

Mutter  unb  ibre  jungen,  fte  uid)t  an  einem  Xaae  ffblodjtcn  }U  (äffen  (3  3R.  22.  28) 

erbarme  bid)  unfer!"  muß  tum  Sdjrocigcn  gebraut  werben.8  gerner:  *3Bcr  jur  lieber* 
fe|ung  ber  ©ebote  in  3  W.  22.  28  binjupigt:  „SWein  9?olf!  fb  wie  wir  im  $itt»md 

barmberjia  ftnb,  fd  aurfj  bu  auf  ber  drbe/'  tbut  Unred)t,  benn  man  mad)t  bie  ©efe^t 

nur  gu  ffierfen  ber  »armberjigreit."0  Die  golUtdjc  ©nabe,  lautde  je^t  bie  Scbw,  Wl 
bie  6ünben  ber  tBergangenbrit  auf  unb  erfiretft  fid)  nur  auf  ben,  ber  iljr  ein  reuevone* 

^>erj  eutge^eiibnnat.  „sBcr  ba  behauptet,  baß  ©Ott  feine  $armf).  oe)ne  3jcl  u.  ©renjc 
erflreden  laßt,  beften  Sage  \oerben  gcfürjl,  weil  ©Ott  »ofl  ©nabe  unb  ̂ armberjigfdt 

ifi,  aber  nid)t  fo,  baß  er  nictu  ben  frroltx  jur  3eit  befrrafen  foflte.* 10  „Söic  ein 
Xlnlg,  bdßt  e«  bierju,  ba  ben  Äoudbatt  feine«  jabircidjen  ©eftnbe«  alldn  beforgt  unb 

täglidj  bei  bem  Oeffnen  fdner  4orrätl;e  nur  bem  ben  Unterhalt  reietjt,  ber  ̂ effnung 

maebi,  fia)  be«  empfangenen  wert!)  iu  jeigen,  fo  fpenbet  ©ott  nut  bem  feine  Sann* 

'«5.  «ebft.  '6.  Öefferung.  1®.  «tuhriluug  II.  <8itcpi)ifma0.  «JHeff«  icat  fjAtrr  befenb. 
W  b«n  «noftifftn  w.  im  (Jbriflfiitbum  brr  }*aü.    »3Mffe  Wlbraf^ftßdf  fin*  in:  3«lfnl  1.  %.  6,i9. 

r.  3  SR.  9lbf4<.  27.  !Taf.  5  SR.  Bbfd).  tt  u.  wtx\>tn  bcfjmvft  i»  fBerafbc^  33.  34.  Sk^iUA 

'ib.  3mfd>alini  2J«ra<boib,  «bf*».  5.  ©rgL  I»ift|«  no*  SRibr.  rabba  (1*4  €.  5Ä.  5!5.  «ß.  «c* 
«btb,.  II,  «rt.  Bblrlnnlaffit.  Die  «rfrte.  bie  (ie  a(4  (Mrbctt  ber  »armb  ««arler..  warm;  3  St 
25.  6  beul  Weh  unb  bem  98ilb  be«  ̂ tlbe«  im  (trlaf'  unb  Oobeljabr  «Hr«  )uw  QSff-r,  ̂   Uffcn; 

3  SR.  23.  27.  ba«  »eugebotiif  ni±t  ©or  bem  a*ten  lag  )K  f*la*lfn,  3  IRcf.  22.  28.  ba«  3unge 

uid)t  mit  feinen  drieugetn  an  einem  Tage  }U  f(bla(blrn;  ö  3)1  d"  2V.  ni<bt  bie  Siuitet  mit  ben 
^undfn  au«  iftn  Ülefta  mit}imeb.mcn  k.  SReb.rerel  Rebe  WeboK  "  S.  barftber  an«ffib,»li*  ber 
«ttifrl:  «fbie  «nb  «eft*.  'S.  «ergdtuna.  * 3rr«f.  iBftadiolb  Äbfd'n.  5.  SReaiUa  2.S.  Wbr.  r. 
in  Älglb.  6.  55.  56.  •3nlfnt  L  $.  669.  iR.fr  r.  3  W.  «bfan.  27.  »  3alhit  II.  $.  335.  3*THf. 
Xaanitb  2.  8,  Salfut  II.  %.  648.  u.  $.  83«. 
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berjigffit,  ber  feinen  SBiUcn  vollführt"  '  «18  8ebingungen  ber  g6tt(ichm  ©nabe 
würben  angegeben:  bic  aufridjüge  Weue  unb  ©ujje,  Die  ©rrfe  Der  Siebe  k.  ̂ Ber, 

(ehrten  fte,  ber  ©ef(f/5pfe  ftd?  erbarmt,  beffen  erbarmet  fict>  ©ott.«  3  ,  ©eweifet  ©arm- 

berjigreit  unter  eud)  felbfi,  Damit  ©Ott  fid>  eurer  erbarme!"  war  feie  ©ufrebc  eine« 
Sebrert.'  3tr>ei  ©ealeiter  hinterließ  Äbrabam  feinen  Äinbern:  ba6  Dfecfct  unb  bie 

ffiobtthätigfeit, 1  ju  beneu  ©ott  feine  jroei:  bie  ©nabe5  unb  bie  3tormi)erjigfeit6  jh* 

gcfeüen  lief.  Äl«  -3fr ael  in  ]>at erer  3rit  bie  rrflen  jWet  niety  aditete/  entzog  aud)  ©oit 

ihm  feine  jwei:  bie  ©nabe  u.  bie  ftarmherjigfeit.'  9ber  fobalb  3  fr  ad  bie  erfren  übt, 

hat  e*  aud)  bie  jwei  Seiten."  SRehrere«  —  ftet)e:  SJerföhnung,  ©ünbenoergebnng, 
?iebe  ©ottc«. 

©ofcen,  o^1*,  «bgott,  nfo«  n1?,  «bgÄrterei,  rw,  ©S&enbienft,  DpWm  rnop. 
I.  Käme,  begriff  u.  Sebeutung.  3)ie  Warnen  ber  ©o&cn  in  ber  ©tbcl  Ijabcn 

fo  viel  WuffaDenbrt  uub  ffiiberfprechenbe«,  baß  eine  flare  Starftellung  berfelben  ot)nt 

33orau*fdjirfung  einiger  fte  betreffenben  ©emerfungen  unmöglich  erfdjeint.  €ter)t  fr^en 

ihre  Wennung  allein  im  Slberfprufy  mit  bem  ®cfe&:  „Unb  ben  Warnen  anberer 

©otler  erwÄlmei  nicht;  unb  er  foQ  nidu"  oon  beim»  TOunbe  gehört  »erben/  10  fo  er; 

ftyeint  btefelbc  nod)  aufjallenbcr,  Wenn  fte  balb  Durch  ben  Warnen  „Siobjm,"  ©en 

©Btter,"  bic  übliche  Sejeichnung  Dtö  »abreu  (Motte«,  12  balb  burd}  bie  «uabrüde: 

echotia!,-"  „©räuel*'«  ic-  gefegt  3>ie  Wfung  Weje«  ©foerforuefr*  rratbt  ft 
jebod),  wenn  man  biefe  Winnen  uidjt  au«  ihren  6lcUen  reift,  fonb.  fte  im  3uforamen» 

bange  mit  benfelben  erfrort.  3>a,  wo  if)re  Wennung  allgemein  orntc  ̂ ejiefyung  auf  bk 

ihnen  beigelegten  (gigenfetjaften  ber  3)ia d>t  unb  SSBirfung  ift,  wirb  biefe! be  na<$  Der  95*r 

ftcllung  ber  Reiben  unb  bem  mit  ibr  oerbunbenen  Segriff  gegeben  u.  bei&t:  „Qlotym," 

®oH,  oft  mit  {>in|ufügung  bed  ben  Wabren  ©Ott  unter|(^eiDeuben  SRerfworte*  „anberer," 

mKj  bagegen  finb  bie  Warnen :  ©ränel,  ©d^eufal,  Sügr,  Ürug,  Wi^tige«  jc,  '*  wo  oon 
ü)rer  ®?a(jt  unb  i&rem  (5infln§  ge{pro<ben  unb  biefe  SorfieUung  of«  irria  u.  fd>äb!id} 

naägewiefeu  unb  verworfen  wirb.  2öir  fcfpn  in  ber  erfleu  eine  garte  Xücfftdjt  auf  >ic 

bem  ÜRenfdjen  inmoljneufce  ©ottedibee,  um  caö  allgemeine  religiofr  ©efäf>l  nUt. 

verleben j  aber  befto  ftärfere  £ntfd>leben&eit  fpndjt  ftr^  in  ber  jweiteu  ?lrt  airt,  Wo  r? 

gilt,  ba6  Xrugwerf  |U  enthüllen  unb  ben  2)f.  von  feinem  ̂ a^uglauben  ju  befreien, 

ftbnifo  ifl  bie  ouefü&rUcfr  «uf|är)luna  ber  Warnen  ber  wrfcfyebenen  ©Sjen,  nm  wr 

i^rer  $ere$rung  ju  warnen  fein  $er|io$  gegen  ba«  ©efe^  ber  Wid)terwai>nung  i^rec 

Warnen,  weil  badfelbe  nur  bie  Wennung  ber  ©often  in  ber  Vlbfidjt  ifjrer  ̂ Bere^rung  «er» 

bietet."  (Sine  Weitere  Ü)arfte(Iuitg  ergibt,  baf  bie  Benennung  ber  ©tyen  war  naa): 
1.  ber  in  ihnen  reprafc mitten  ©ottedibee  im  tjeibnif^eu  (Sinuc;  2.  ber  für  fte  bilbfia) 

gebrausten  unb  (»flter  a(6  wirtlich  geglaubten  leiblichen  9cfd)affenhett  berfelben  unt 
3.  ber  gügenhaftigfeit  ihrer  3?or(telluug  unb  bem  frhablichen  (Sinflnf  ihrer  UJerchrnng 

auf  bie  religio«4tiliche  ©ilbung  be«  «Kenfehen.  3u  ben  drften  gehören  bic  Warnen: 

„©Ott,  ©ottheiten/'  (ilohim,,T  „anbere  ©ötter/'»8  ,^err,"  »aal,  Cd,  »aalfebub,  Qüb 

KPhon  K-i'*  ̂ nia,  Weafercr,"  tRolod),  Welee^eth  K.;so  „©ewaltige,"  Ztyoim  k." 
2>ie  iWdten  flnb:  bie  ©eftalten  ber  Planeten«  unb  $hf«welt,  fo  »ie  ber  SRenf^en  n. 

anberer  ©efen  ber  6d}5pfung,  in  bie  fle  ben  ©ort  leiMia)  wrfenft  glaubten  unb  wr* 

ehrten.  St?  waren  bie«  auf  er  ben  fdfou  genannten  SHolod)  (himmli|d)er  Saturn)  nnb 

«Wclccfcetb  w^artf  CNonDgottin),**  Üarnu«,33  «bramelc^,a«  Äijun,9»  Wi«ra(h*«K. 

gerner  au«  ber  $hierwelt:  ber  Sod,  bie  Äuh,  bat?  Äalb,  ber  $if<h  (Dagon)  u.  f.  w.'1 

fnbtier)  oon  Wcnfc^en,  oorgugllcft  ben  Äönigeu:  Webo,  ̂ erobad),  Wlfrat^  K.,a9  bie  nad) 

ben  oon  ihnen  angefertigten  ©ilbcrn  tytfm:  ,,©o|enbilber,"  tyjsy,  „gegoffene  @5tta/'JS 

'Saf.  i  $.  960.  «Sabbatb  151.  »9l(br.  r.  tlbfehn.  33.  ♦  9?acfc  1  SR.  18.  19.  »5Ra*  5 

9t.  7.  Vi.  *  i^a*  5  OT.  18.  18.  7  ?Io<b  into«  6.  12.  «RAA  3cj".  t6.  5.  »SU«  3ef.  1.  J7. 
54.  10.  '"2  «.  23.  13.  "$af.  22.  19.  ,J*.  «lofjtm.  >»(!).&  10.  ̂ pgy.  '«5  2».  32.  ifi. 

nsjnn.    "Cifbe  weitet.    »«€U^e  b«<  JalmubJfdje  böriber  »»itw  unten.    '»2  HRof.  22.  If. 

d^h.  «»©«f.  29. 13.  onrw  omht  »•«.*.  «n.  »«.  b.  «rt.  ••«.*.«. 

b.  «.   •««.  b.  «.   >•€.  b.  M.  b.  «.  »6.  b.  «.  »2  TO.  94.  17.  » ©«f.  20, 19. 
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„Wolter  vou  @olb  unb  Silber/'1  ,,«udgrrjaurur$"  ober  ©rfyiifriver!,"2  SBerfc  von 

SKctifc^fii^önben"9  i£.  3"  •«  ̂ Dritten  rennen  »ir  »tc  ©enennungrn:  Wdjtgott,* 

®o*cn,»  (gillc,6  ©räuel,1  6d>eufal,8  Sügt  unb  lluredjt«  k.  92o4>  birfrn  verftrty  tic 

23ibd  unter  „Vlbgott  u.  ®b$<n"  Die  irrig  von  brn  nad)  iforer  uureifrn  unb  finnl. 

iHorftellung  von  ®oit  a(*  ®oit  verehrten  SBBcfcn  unb  „®tyrnbirnft  ober  Vlbgoticrci"  ift 
bic  Urbrrtragung  ber  im  9R.  wurjelubeu  ©otieöibec  unb  tyrer  tierrtyrung  aud)  auf 

®tgenfiänbr,  bie  nur  ©rfdjopfe,  aber  feine  Sd)öpfer  ftnb.  II.  3)ienft  unb  $cr* 

erjrung  brr [e Iben,  «eibrö  richtete  ftd)  nad}  brr  93r|d)affenr)eit  brr  ©öern  unb  brr 

baburdj  von  irjnen  jn  rrjitlrubm  SBirfung  u.  jrugt  von  brr  grrcctjtr»  $er»erfung  brr* 

frlbrn  bura).lo«  mof.  (Befefr.  3U*  93erfor)nung  brr  rrjürnt  grglaubtru  ®ö^rn  würben 

bem  SWolod),10  2lbramrird), ' 1  and)  brm  Saal"  aJimf^rnovfrr  grbradtfj  bogrgrn  mu^tr 

Drr  «forte, 13  brm  ägöptifa)en  ©otfbirnft  k.  bir  Ärufdjfreit  geopfert  »erben.  11  Hufcr> 

brm  brockte  mau  iftnru  X^ier*,'5  Speifr.-,'«  Saud)««"  unb  Xranfopfer. '•  8ur  Cr» 

(angung  ifjrr«  Sefftanbr*  würben  ®rlübbe  getrau.  10  aud)  tntg  man  fte  felbji  mit  in 

•en  Jtrieg30  x.  S5ri  (frforftyung  brr  3ufunft  »arm:  brr  :Ir)erapr>rnbirnfl,  bit  BJa&r« 
fagrrri,  Xraumbrutrrri,  lebten be|dj»5ruug,  wir  überhaupt  jrbr  vtrt  von  ̂ aubrrri  unb 

©ternbeuterei,  tir  roir  in  brn  betreffenden  Hnifrln  uadjjulefen  bitten.  $ie  gero6b,nlidje 

^erdjrung  brftanb  in  brr  (Erbauung  von  Srmprln,31  (Srridjtung  von  Silbfaulen  unb 

Altären,"  ̂ fUmjuug  brr  $ainr  uttb  Sutfcllung  einer  Wenge  $rirftrt**  jc.  fcrruer: 

JrüfffH  ber  Stlofäulrn,31'  aufhängen  brr  Jrrieg$rutr  im  Tempel,**  ba6  Älageu  uub 
^Beinen  beim  Dienfte  be*  'Ifjamud, 16  bdö  Saujen  um  ben  Ältar,3 7  bie  (Sinfdjnitte  in« 
$lrifa)  beim  SBoolrieufi,5'8  bir  SRaaljeidjru  auf  Aanb  unb  «Stirn,  wo  brr  Same  ber 

wfcru  ringräfct  wur.tr,30  bir  $kobad)tung  gereifter  $Baf$ungen  in  Srrbinbung  mit 

^rorefftonrn  ic.3»  3Xefe  $errt)rung«wrife  war  nufy  Mo*  in  Sempein,  fonb.  fanb  aud) 

paU:  auf  55erg  unb  Mnbtye,9  to  Xbairrn,"  auf  £äd)ern,'*  unter  grünen  ©aumen,»4 

befonbrrt  unter  Aoinen*5  K.  III.  3&r  Verbot  3)a«  Verbot  ber  ®66rn  unb  ü)«t 

SBeretyrung  »ar  jdjon  in  Betraft  brr  unfttUi^en  unb  graufamen  ©eftalt  itjred  JIuUuä 

eine  confrqurntr  golge  ber  ®ottr«ibrr.  in  brr  $ibel  unb  mufjte  mit  aüer  6d)arfe  vrr* 

fünbet  »erben.  Sil«  j»eiter  9ü6fpru(fj  br«  2>efalog«  unmittelbar  naa>  ber  «Bcrfünbi* 

gmig  be«  ®oitrtbafeiu«  mit  brr  oftetn  $in»rifnng  auf  ba0  aBibrrftnuigr,  Unfiüti»/ 

unb  Unheilvolle  be*  ®ö^enb.  unb  brr  Slnbrarjung  brr  fcfjroerften  folgen  bref.  gefdjieljt 

ba^rr  feine  (Sinfa^ärfung  nnb  bilcei  in  feiner  vrrnrinenbrn  $orm  bie  negative  öritr  bei 

bibl.  rjeiligru  ®ott(0.  Tie  ®efc^r  ber  $iii(id)feit  mit  brm  ®rbot  trr  Rädrilrnliebe 

gegen  jebrn  3R.  unb  ber  Verbannung  atlr«  ItnfbtH^en  au«  altrn  JTrrijrn,  wrla>e  bie 

ÄeiligfeU  «u  i^rem  3Cete  t^abrnj  fo  »ir  brr  «u«fpru(ft  brr  ©Irid^bett  »Urr:  be* 

§renibeu  »ie  be«  jjeimifc^en,  brr  bir  greiljrit  Mir  ®runblagr  b,nt,  bir  an  fid)  fctjt>»> 

eine  ̂ Brtömpfung  bed  ̂ ribrntrjuniö  ftnb,  muften  baö  Verbot  br6  ®tynb.  ju  tljrem 

Vorläufer  haben,  um  fid)  enüvirfeln  nnb  venvirfliajen  ju  tonnen.  Ta*felt>c  unterfagt 

jeor  g&ttlidjr  ̂ Brrrbrung  einet  ̂ BBefend :  finntid)  ober  getftig;36  in  welcher  3bßo)t  auty: 

au«  politifd?en*'  ob.  anoern  Würfftajmi3*  mit  Erugnung93  oV  «nerfrnnnng  ©otieB4« 

fpraiell  jrbr  Anbetung  ber  Sonnr,  br«  SRonbe«,  ber  ©ternr  unb  anberer  ̂ Maneten," 

br«  Wenf^en,"  ber  S^err,43  brr  (gngrl*1  k.   Weben  biefrm  ®ofrenb.  fprra>n  bie 

•J)«f.  20.  23.    >^D.   3$f«t«  t«  »Wie«  Clrltra.   «5  Hof.  32.  t6.  mVn  K^.  *ü¥x*. 

•t  WL  3*.  tt.  atal  'nayra  5>«f-  *y^ü.  9pn.  m3 Mef.  I&  *t,  20.  2,  2  tia.  st.  I. 
««•>  JT.  17.  21-31.  '»3«f«.  19.  5.  "2  Jt  23.  7.  i«ew*e  UnjuAt.  «ergt.  2  SRcf.  22.  19. 
3  «.  18.  22.  '»2  St.  5.  17.  '•Oerem.  7.  18.  "  I  Jt.  II.  18.  2  Ä.  22.  17.  25.  5.  '•  3efoi* 

65.  II,  bf feilt rra  bei  frieriid)rm  Wafimotjt.    '»«efra  9.  10.    »2  Sani.  5.  21.    »9tid)t.  2.  II. 
b.  «.  «*ofta  10.  5,  1  Ä.  18.  »«i  Je.  19.  18,  ̂ efra  13.  2.  »1  6.  31.  tO.  »tu*. 

8.  II.  *M  Jt.  18.  26.  28.  "Saf.  « 3c f.  44.  5.  *>3ff.  66.  17.  a««Daf.  57.  7,  ̂ of.  4.  13, 
I  Jt  II.  7.  "2  9t)T.  28.  3,  3frrm.  2.  23.  33  3trrui  19.  13,  2  Jt.  23.  5.  a«2Jt.  16.  4.  $of. 
4.  13.  »»aef.  I.  29,  65,  3.  ««2  SR.  20.  5  Dt.  5.  6.  2  SR.  23.  24,  5  SR.  7.  5.  dje*  «4.  4-5. 
W  I  Jt.  14.  10,  15.  29,  19.  II.  »2  «br.  28.  23.  *of.  2.  7.  »5  fL  32.  16—22,  *k*  91.  28. 
«•5  St.  32.  21,  1  €.  15.  23.   «»5  St  4.  19.   ««.  »»Iirt.   «2  St.  32.  1-16.  **«f. 
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^Propheten  no<$  von  einer  uueigentlidKu  Abgötterei,  bic  in  fctr  aDjugrofan  £cutfdxifcu;iq 

eine*  ®egenftanbe6  befiehl  unt  un6  von  ter  Siebe  gegen  @ott  abwendet,  #ierju 

redmeu  ftc :  ba6  juviel  Vertrauen  auf  eigene  Äroft  unb  Älugheii,1  bad  Xrefceu  auf  er* 

»orbene  6d}ä8e,2  SJerlaffen  auf  (einen  Sfci^^ura,»  von  2Renfa)eii  mehr  al«  von  ®ott 

ju  hoffen4  K.  IV.  Da«$rinjip  beleihen  war,  toir  bereild  erotynt,  ber  enblia>e 

$urcfcbriirt>  te«  roafjren  @oür6gfaubenä  mit  feinen  Uferen  ber  Sittlidjfeit  ald  6ieg 

über  alle«  llnfittlicfje.5  (Die  .fteitigfeit  te6  SBanbeie,*  bie  Hufridftigteit  mit  ©01 1, :  ba| 

man  ihn  mit  ungeteiltem  Aergen  fiidje,*  liebe,9  cr>rfurc^tr, 10  in  feinem  dornen  wabr 

feftfvore11  k.  »erben  alö  -fiel  ber  SBerwerfung  te«  ©Seent.  ̂ tngefrcUt.  SRidjt  »ar, 
Wie  man  irrlhümlüfj  behauptet,  bie  flti$fd)eibung  ober  «bfonterung  3frael*  von  ben 

Golfern  bie  ©runtibec  tiefe«  Serbolfl,  fontern  entgeaenge|e$t  ihre  Währung  unt  G?r« 

liehung.  „Du  toirf)  ein  (Segen  fein"  tiefer  9eruf  Abraham«  uub  3fraele"  fonnte 
feine  $enverfung  ber  übrigen  ÜRenföfjeit,  fonbem  ihre  Annäherung  jum  $it\t  hohen, 

»a9  turd>  bie  ©efefte  ber  greinten*  unb  fceintrtliebe  im  9Wofai«mu«  unb  ben  fpätem 

MM.  »intern, ,a  fo  »ie  tiird>  bie  gefd)ia)tl.  Ib^tfac^en,  ba§  Davit  u.  bie  Äontge  nad> 
ihm  mit  b>tbnifa>en  dürften  verbnnben  waren  nnb  mit  9tu8lantern  gern  verfehlten, 

(Knau  beftätigt  erfcheint.  V.  Da6  Verhallen  3frael«  gegen  ben  ©öfcenb. 

5>k  Oefe^e  barüber,  bie  mefjr  ta6  grrnl*alien  vom  ©öfcentienfi  alö  bie  Abfonterung 

von  tat  fribnifthen  Golfern  jura  3irlc  Ratten,  verboten:  ©ööen  ju  haben,' 3  ftc  anju 

fertigen,'4  ju  verehren,'5  auch  im  monotheiftifdjrn  6inne'°  K.  Geboten  war:  tie 

©Henbilber  ju  jerftören,,T  ihre  Altäre  nieterjureifkn,  ihre  #aine  ju  verbrennen,  i^re 
6tanbfäulen  $u  jerfetynetleni,  feinen  #ain  neben  ben  Altar  ©otte«  pflanjen  x. 

Diefe  Strenge  erfeheint  in  (fnvägung,  baji  Siele  von  ben  ©rfefcen  ftdj  nur  auf  $a» 

läftina  begehen,  foivie  fcurd)  ben  «ftimvriG  auf  ten  oft  rüietert)olten  ÄuSfprudj:  p(f\n 

©efefr  fei  euch  unb  bem  ftremben,  ber  ftd)  bei  eud)  aufhält"  10  beteutent  gemirtert. 

öbenfo  finb  Wir  nkty  unberechtigt,  au*  ihnen  ten  ©egenbetveia  ju  ber  von  Sielen  auf. 

grfteütcn  8er)au»tnng:  ber  9Wonothei«mu«  fei  eine  reifere  (Sntrvicflung  te*  $olvthei8* 

mu6  ju  nehmen,  ta  fonft  bie  vielen  ©efefre  jur  grrnhaliung  te*  ©5&enthum8  uufrt  fe 

bringrnt  »Aren,  bie  SielgJtterei  fnhre  to<*j  ».ule&t  jum  ̂ ?ciictr>ci6inn6.  VI.  ©eine 
©efÄmvfung.  Diefelbf  war  turd)  9Bort  u.  Serjre  bie  6aa^e  aller  ̂ rovh/ten  n.  ber 

flanb  in  bem  9?ad)roei#:  I.  feiner  «rirfjtiafeit ;  2.  wie  er  jur  Unfttilia>feit  für>r< ; 

3.  ten  Beruf  be6  3».  verniete  uuo  4.  ;J<rrütlung  im  <Staai<  beroirfe.  <Sd)on  im 
8Wofaie;mu6  finb  tiefe  vier  fünfte  teutlia>  hervorgehoben.  Die  ©o>en  het^eii:  9?i<ht» 

gott,*0  Äiehtige,3'  ©räuel,»3  ©cheufal,2»  ©eaenftänoc  te«  dfel«'4  IC  «u*führli<h 
Wirb  ber  flttenlofe  SSBanbel  ter  fanaanit.  Sölifer  nebft  ihrer  grattfainen  Serehrung^ 

»eife,  tie  eigenen  Äinter  bem  geuertote  unb  ter  Unjudjt  vrei^uflefeeu  alö  ©egenfop 

ter  |WL  «ufoabe  ter  bibl.  ©otle*itee  hervorgehoben."  3n  ten  ®cfcr>id?t«büc^crn  h"$en  fic 

»Jeere«/'  wOete6,w  inm,  mit  ter  erflärmten  «ngabe:  ffiefen,  bie  nidjtä  nü^en  uut 

nidjt  retten,10  fonbern  nur  3(rrnttung  beroirfen,27  bafl  ©a(hÄtl)um  ted  rütjeitli^en 
6laat6leben6  fftren."  3nholi*reid)er  \ft  tiefe  Solemif  bei  ten  vorerilifefceu  Propheten, 

We  bem  Ueberhanbner)inen  terfelben  ten  Untergang  jrter  polit.  ©elbftftäntigfdt  ju= 

fchreihen.  3efaia  hält  ten  ©5^ent.  fo  h&W  unb  ofenKir  in  feinem  Irugroerf,  er 

i^m  bei  Zunahmt  ter  drfenntnif  oter  turch  bad  (*mtreffen  verr)angiii$voUer  3e"en,  tie 

ben  9N.  an*  feiner  Betäubung  reiften,  tie  voQige  IDerntehtiing  roeiffagt.20  Die  ©c&cr. 
«egijpten6  unt  anterer  9?aa>barv8lfer,  tie  fo  fer>r  auf  3frael  eingeroirft,  werten  be. 

«5  !R.  8.  17.  3frt«.  17.  S.  Vf  73.  «.  »3ff.  10.  13.  $4ti.  4.  ̂ 6.  7.  s3ff.  59.  2.  4)fcfc 
31.  24.  «$f.  118.  8,  Jtlalb.  4.  17,  ̂ f.  146.  3.  »Wo*  3  SRef.  18.  «.  19.  5  «of.  7.  5-7.  18. 
1—19.  «3  Äof.  18  «.  19.  '5  ».  18.  13.  *!Dttf.  4.  29.  »D«f.  IS.  3.  »«^af.  6.  12-14. 
"U>af.  »»6ie6*  «ei«b.  «tembtt.  "2  5R.  20.  3.  »I>«f.  SB.  4  '»5>af.  5.  5  SR.  4.  12- 

15.    »«««f.    «»5  9L  12.  3.    '»iDaf.    "€ifbe  «inln-it  9cUtt.    »5  W.  32.  20-23.  n^e  |6. 

•»3  wcf.  19.  5.  cr¥m»  "5  Wcf.  7. 2«.  najnr\  M^«f.     ie.  D-sifv-  ertfe. 
'»3  *.  18,  19.  20.  5  Ä  7.  5—7,  4.  7.  »•  1  «.  12.  21-31.  "«i*tft  10.  1  Ü3n.  18 

'•3ff.  2.  18,  19.  2,  17.  7-10,  32.  7.  8. 

Digitized  by  Google 



wvpi  II . 463 

fdrfmt  bafrefjen  unb  fo  au«  jhner  Witte  fdjwinben. 90  Äud)  im  Sinne  einer  bi(blia>en 
£>otf  rflimg  ijt  ttjin  ber  ©b^enb.  oerwerflid),  weil  ©Ott  burd>  fein  ©üb  im  SCBefcu 

borftellbar  fei.3  2Rit  bitterer  Ironie  brötft  er  We  Pfeile  feine«  <ffiifeet  gegen  ben  ojob* 
fmnlidjro  wie  gegen  ben  feinern  ©tyenbfenff  ab  u.  |d)ilbert  bie  Anfertigung  be«  ®oV« 

an«  £olj,  von  bem  ber  eine  Xljeil  jum  Äodjen  perwenbet  unb  ber  anbere  al«  ©ott 

verehrt  wirb.3  SBie  in  ben  ̂ faltnai4  bie  ©tyen  nad)  ir>ren  Silbern  betäa>elt  werben: 

„fie  faben  9lugeu  unb  [eben  nid)t«  k.,  fo  wirb  in  3efaia  tyr  $Icnbwerf  aufgebest  u. 

mit  bem  $riumpf)  gefdn'offen:  „©ei  mir  ̂ abe  id)  gefdjrooreu,  bajj  mir  jebe«  £nie  ftd) 

beugen  unb  jebe  3unge  fdjroören  foß.N*  SBon  einem  ®efür>tc  ooü  Mitterreit  be«  f&v 
lebten  ftnb  bie  Weben  ber  erilifa>en  Propheten  3eremia«  unb  (gjccfyel«,  bie  ba«  ©e* 

fefcelpne  als  93trori«  ber  folgen  be«  ©öfcenb.  anfuhren,  <t«  ift  nid)t  nieljr  ba«  tro* 

nijtye  93e(äaVln  ber  ©b^en  eine*  3efaia,  and)  fct)tt>iUt  bie  &rufl  bei  Sebner«  nidn* 
mer)r  von  ber  .ftoffuung  ber  3unar)me  ber  (Srfenntnifi  u.  ber  ̂ erwerfutig  be«  ©ö&en« 

bienfte«,  fonb.  5frcel  wirb  auf  feine  3rcftöNi"8fn  5olge  be«  Abfalle«  aufmerffam 

gemalt.«  „6d)abt>afte  Ciftmien,4"  „  (Sitte«/ *  „UnnuW9  fmb  bei  Serratia  bie  ©e« 
galten  ber  ©ityen.  3*om  6tanbpimft  be«  ,jpribentr/um«  berfua}1  er  gegen  ben  ©ö^cn« 

bienfe  innerhalb  3frael«  ju  polemiftren.  „£ai  ein  SBolf  je  feinen  ®ott  gnwtjfelt?  ftetje, 

mein  SBolf  bat  meine  $errlid)feit  mit  Kublojem  Dertaujdjt!"  10  war  frin  6a)merjen«* 
au«brud).  9?ur  einmal  ergebt  er  ßd)  Aber  ben  Sdjmerj  ju  bem  ̂ offnung^frra^l  ber 

voreril.  $ropt)eten:  „$ie  ©Stier,  bie  drbe  u.  $imme(  nid)t  frbufen,  werben  fdjwinben, 

bei  3una^mr  ber  (Srfrnntnifj  befdjätnt  bafteften! 11  dagegen  überrafdjt  ber  Umfdjwung 
ber  3been  bei  ben  nadpril.  $roprjeteu.  $er  borgen  reinerer  (frfennrnifi  war  an« 

gebrodelt  unb  bie  Stornier  fjatten  fdjon  bie  jtraft,  in  ir)rrtn  &anipf  gegen  ben  ©ö&en* 

Werft  ben  9Wartyrertob  ju  fterbeu. 12  3ur  Wtt«  Äcjcrfon  fam  e«  erft  in  ber  legten 
fiätfte  be«  jweiten  jüb.  <5taat«Ieben$.  3«  ben  91pofn?pt)en  ftub  über  ba«  SBefen  ber 

GVöfren  bioergirenbe  Snffctyen.  $a«  53urt)  ÖanuV3  bem  fi<$  bie  ©epiuoginta,'4  <5tv 

bitten "  unb  bie  $argumim ,Ä  anf(t)lie|jen,  nennen  bie  r/eitmiffyn  ©5uer  „^ämonm,* 
geiftige  5D?Q<fcic,  Wfe  ©eifter,  alfo  SBefen,  bie  bod)  etwa«  bermogen ;  bagegen  erftärt  baÄ 

Sua>  ber  5Bfi^t)cit  k.  bie  Abgötterei  ol6  eine  Serirrung  ber  wela>e  bie  auf  ir)n 

einreirfenbeu  Äaturgegenftänbe  al«  Qtötter  berebren.  (öftere  von  a)a(b.*perftfcf}en  3been 

beeinflußt,  fprtdjt  von  ben  ©ö^en  aI6  von  bSfen  ©eifiern#,T  wtyrenb  ̂ e^tere  nadj  jüb.= 
aferanbr.  fKia^tung  bem  einbringenben  griee^.  @ö^fnlt)um  entgegenarbeitet.  Die  ?e(;re 

ber  9e$tern  fter)t  ber  öibef  am  nad)pen#  audj  in  ber  Darfienunfl  be*  fd)ätli(fjen  Sin* 

flnffe«  be«  ®5^enb.  Derfetbe  rjei#t  bafelbft:  „ «nfang  ber  Unjudjt/ ber  an  ba« 

Sinnlidje  feffelt  unb  ben  ©ei(t  nid>t  frei  oufbliden  lä&t. 19  <Reid}f?aitig  unb  ou«fü^rtia> 
jtnb  bie  ?et)ren  u.  gefdjidjtlicben  9?otijen  über  ben  @%enb.  im  Salmub.  I.  Ueber 

bie  9lid)tigfeit  be6  ©d^enb.  entbatt  er  einige  irefftidje Didpu tattonen  jwi^en  ben 

£r$rern  be«  t.  3o^.:  JR.  ©ainliet,  9?.  91fiba  k.  mit  vornehmen  »mnem,  worin  jebe 

9#ad)t  be«f.  gelcuanet,  alfo  aud)  bie  ?et)re  be«  9.  ©arud)  befämpft  Wirb.  Auf  bie 

Senierfung  eine«  Reiben:  tägtid)  fonne  man  fer)en,  wie  icronfe  in  ben  ©fyentcmpel 

ftnjietjen  unb  gefunb  benfeiben  vertaffett!  antwortet  9t.  Stfiba:  „wer  fann  bafür,  baß 

ber  Hugeublirf  ber  ©enefung  eintrat,  at«  ber  äranfe  in  bem  Xempet  fia>  befanb!"30 

«Biet  beifenber  ift  bie  3wuie  in  ber  (Entgegnung  ©amliel«  auf  bie  (Jrjä^lunq  eine« 

Reiben,  wie  in  einer  geuer«brunft,  we(a>e  bie  ganje  6tabt  jerfiörte,  nur  ber  ©öfreu- 
tempet  berjdjont  blieb!  „ein  jtbnig  fu^rt  nur  mit  Bebenben  Ärjeg,  aber  uiajt  mit  ben 

lobten.,  Hber  Warum  eifert  euer  ©Ott,  wieberfyottr  berfelbe  feine  grage,  gegen  bie 

©ö^enbiener  unb  nidtf  lieber  gegen  bie  ®i$en?  ©eil,  antwortete  biefer,  nidjt  bie  ©r- 

»Daf.  >3ff.  4ü.  18-24,  44.  9— ?3.  45  u.  46.  *D«f.  «$f.  115.  135.  »3ef.  45.  21— 24. 
•3m«t.  7.  17-23.  5.  18.  »Safflbft  2.  13.  «Taf.  «8.  15.  »J)«f.  95.  1?.  "tSaf.  8.  7-8. 
"3>af.  10.  »«Daniel.  »58«ru*  4.  7.  »*3»  W.  95.  5.  3ff-  «5.  2,  5  W.  32.  17.  ¥f.  105.  37. 

«•Sjbil.  proem.  98.  19.  u.  22.  '««n  tiflfit  «trbrn.  "»«d»  3eTC«ft«r#  «attrfUftrf.  "SBrie*. 
14.  15.  »IWcba  far«  54. 
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©d|en. 

gcnjtänbc,  bic  für  ©öttcr  toerefyrt  werben,  fünbigen,  fonbern  bic  welche  fir  ver 

göttrrn.  1  SJnfmltövellrr  war  bic  Antwort  gewiffer  „Sitte  ju  3Rom"  auf  Die  frage 

rcarum  ©ott  bie  ©oben  niebt  verniete?   „fficil  bic  al«  Götter  verehrten  ©cgcnfta'nbc  i 
Sonuc,  Wonb  u.  Der  fficlt  nolljweubig  fiub!  60  ̂ cnianb  2Bcijcn  ftieblt  unb  bei« 

fc Iben  anbaut,  feil  er  nicht  warfen?  Die  ®elt  folget  ihren,  ©efe^en,  aber  bic  ftrevler 

wtrbcn  jur  JHcehcufchaft  gejogcu!**  Start  wirb  gegen  bic  Wcnfehcnvcrgöttcrung 
währenb  ber  röm.  Jtoifcrgcit  polctnifirt.  3»»  einer  Unterrebung  mit  brei  ̂ tnlofophcn 

Wirb  $abrian  augeführt,  wo  inou  ihm  bie  SRidjtigfcit  ber  *9?enfd)cnvcrgöttcruiig  burrb 
beu  f>inwci«  auf  bie  Chnmacht  be«  Sterblichen,  befonbetf  in  (£rgrünbung  ber  3U^»K 

taritjut. J  Wehn  lieb  iaffeu  bic  fpatern  Sgabiftcu  Abraham  vor  Stimrob:  SDcofc«  vor 

Pharao  k.  gegen  bic  *Wrn|"d}cnvcrgöitcruug  fämpfeu.  *  II.  Da«  Verbot  be« 
©öfccnb.  Wirb  feine«  hoben  ftltcr«  wegen,  fo  Wie  in  föolge  feiner  ̂ iothwenbigfeit  jum 

Durehbrucr)  be«  Sßanbel«  in  ©Ott  unb  Sugcnb  in  feiner  vollen  gebeut famfeit  gewur 

bigt.  9cad)  bibl.  Miibcwungcit  War  bie  Äbgötlerci  fdjon  vor  HRofc«  verboten,6  bic  ju 

ben  7  noadjibifdn-n  (Geboten  gehörte.0  Dicfe«  Ijobe  Hilter  be«  Verbote  fe^t  ein  nod) 

hökre«  Slltcr  ber  Offenbarung  be«  wahren  ®oltc«glaubcn«  vorauf,  von  bem  bic  sl\\ 
jur  Vielgötterei  ftdj  verirrten  u.  ber  burd)  ttbrahain  unb  SWofc«  reftituirt  werben  follie. 

Dicfe  i'djon  in  ber  Vibcl  bargelegte  SinfiCb,!  über  bic  (£ntftchung  be«  5ßoh}tbei«iuu«  au« 
bem  5Ronothci«mu«,  ald  eine  Abirrung  von  ibm,  macht  bie  Vebeutfamfcit  be«  Verbot« 

be«  ©öfccnb.  au«.  Der  3Äofai«mu«  al«  ©icterbcrftefler  bee  uriprünglicben  reinen 

©ottc«glaubcnö  mußte  gegen  ba«  ©ö(knlb-  jcrftörcnb  auftreten,  Weil  fein  Da[rin  nur 

auf  ber  Vernichtung  bc«f.  beruhte,  3ubcnibum  unb  £cibeuttium  ftanben  ftdj  fo  im 

Kampfe  gegenüber  unb  ber  Vcfenncr  be«  (5rften  mußte  ber  fccinb  be«  (entern  fein. 

Von  tiefem  Staubpunftc  au«  ftno  bic  talmubifdpu  ?lu«fprüo>e:  w9Öid}tig  ift  bae  Ver. 

gel)en  bc«  ÖJopenb.,  taut  wer  bcufelbeu  leugnet,  erfenut  glcichfam  Die  ganjc  Xfyota  an 

unb  wer  ju  ibm  ftd>  befeuut,  ttuit  fo  viel,  al«  wenn  er  ba«  gotue  ©efefc  geleugnet 

hätte."1  dbenfo  wirb  bie  Ancrfcnnung  ber  ©ö^cn  al«  eine  ®ottc«läfterang  betrachtet,' 

fo  tap  ber  3fraclit,  ber  ©eben  bient,  aud)  oljne  ©ottc«lcngnung,  bem  Reiben  glcidjt." 
Der  ©öbenbienft,  war  ib;r  ©runbfafc,  Wiegt  alle  ©ebote  auf,  iff  fclbft  in  ber  «bfidjt. 

©ott  baburd)  ju  verehren,  verboten.10  Spatere  Äaabiftcn  feljen  in  beu  ©öpen,  ba  fte 

,,©ott"  heißen,  eine  (Sntwürbigung  be«  göttlichen  warnen«,  bie  alö  ©ruub  ber  Strenge 

gegen  beu  ©öpf nb.  betrachtet  wirb. 1 1  SBcitcr  ift  ©öfrenbienft  bic  ©ren^e,  bi«  wohin 

mau  ben  Propheten  jn  ̂ er  Ab|'ehoffuug  be«  ©efetyc«  folgen  barf. 12  Dod)  wirb  bie 
(SntwciQiing  be«  göttlichen  tarnen«  vcrbängnitjvoUcr  geleiten.  11  VII.  Der  Ärci« 

be«  ©ö^enb.  vJ1ua>  ber  Salmub  fpricht  von  einem  jweifarhen  ©ö&cnb.,  bem  wirf 

lia>cn  unb  bem  mciapr»orifd?en,  bod)  fo,  ba§  nur  auf  (£rftcrn  Strafe  erfolgen  fann.  Die 

(^rweitcniug,  be«  bibl.  ©efe^«  beftetjt  barin,  ba§  bie  Änerfennung  ber  ©oben,  aua) 

nur  in  ber  Ütjcorie,  ohne  bic  pracii|d)cu  golgen  verboten  ift.'4  3ur  Jtvcitcn  ©eftalt 
be«|.  rechneu  ftc:  beu  ̂ ang  jum  ̂ öfen.  Welche«  ifi  ber  ©ö^e  im  SWenfdjcu?  Der 

böfe  Jrieb  in  iljm!  lautete  bie  fccrjre  barüber. 15  3n  biefem  Sinuc  nennen  fte  ©ö$en« 

bienft:  wer  im  3orn  feine  Äleiber  jerrci^t,  ©efehirr  jerbricht,  ©elb  verftreut  k.u 

gerner:  wenn  mau  fein  ©ort  nicht  rjält,"  UapKM  treibt,'8  bie  Äugen  vom  3&o()lthnn 

wegwenbet,'9  gefte  verachtet  if.  VII.  Da«  Verhältnis  3 fr ae!6  jum  ©oienbienji. 

Darüber  wirb  auj»cr  ben  bibl.  ©eboten  noch  angeorbnet:  auch  ben  Schein  be«  ©ö(cn< 

bienfte«  ni  mciben,2U  von  feinen  ©egenftänbcu  feinen  ©ebraueh  ju  machen;31  imkp 

beibnifchen  Sitten  nicht  ju  leben;31  ben  ©ö^enbienft  nicht  ju  beförbern ;33  bic  Aufnahme 

ber  Reiben  nur  auf  j3eobad}tnug  ber  7  noachlbifdjen  ©efeße  311  geftatten;^  feinen 

■Abeba  fara  54.  >$af.  37au(buna  S.  4.  **iffjf:  Vbrabam,  Vt«\t4.  »Dirfrlbe«  )u\t  in 
t  m.  4.  n,  6.  2—4.  *£ifh<  9fi?ad)teifitjr  @rfr^r.  ijti^uf<bttt  40.  Wainionib  tj.  tianut  «bf*. 
2.4.  •  X>af.  Slbfcbn.  2.  8.  »$crajotb8.  10  Saanifb  4.  "  Toudj.  ju  Wifel'pallm.  "  Sani?.  »0. 
,3iJlibr.  r.  3  99.  9lbfd>.  29.  M  Wnioicnlb.  t.  «ectim  ftbfd;.  2.  6.  '»Saf.  »» ^abbatb  104.  5. 
"©awb.  92.  '»^llm  13.  "Jtrffrabfti  «8.  » 1  JW#f.  10.  2.  »•  «|fd).  38  n.  8«.  "3tfi»t 
Hntt.  1.  «.  t.    »5  IN.  4.  43.    M  3ef.  20.  8,  21.  27,  1  Chr.  «.  «2. 
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©ö&enbieufl  felbft  bei  fcbentgefopr  jh  begeben  u.  Wdjreret  fie$e:  £eibentbura, 

©Wer  ber  Seit,  3frarl  im  abfalle. 

Qpgmagog  JUD  )u.  '  I.  Rweiter  <^ot)n  3apt)fiö.  1  II.  prft  vom  Sa  übe 
3)?oa,oa,  Orr  an  ber  6pi|jf  feiuer  luilertbanen  mit  ganjen  ©(fcoaren  europ.,  aftat.  u. 

ofrif.  Kationen  in  fca«  wieberberaefhlUe  Sanb  3ffrafld  einen  räuberifdjen  «infaö  madjte, 

wo  fte  t^rfn  Untergang  bureb.  geuerregrn  unb  anbere  ©ettetplagen  fanben.1  Unter 

SJf^tfrm  verftano  man  ben  9Cnfü^rcr  rinet  3Jolfc6  &eä  Korben*,  vielleicht  ber  Scoibcn.3 

©olait,  f?u  ötabt  im  Sanbe  ©afan  bet  Stammet  «Wenoffc, »  bie  fpater  beu 

levlttfdjen  OerfoniDrn  übergeben  würbe  unb  fo  eine  fcreiftabt  bilbete.5  Kod)  nad) 
ter  3«ftorung  3erufalein*  toat  fle  «ine  bebeut,  ©iabt,  bereu  Kamen  mau  auf  bie  gonje 

^anöfdjaft  übertrug,  ̂ ofeptjuja  nennt  fte  ©aulaue  uab  naa)  bem  Jalmuo  log  (je 

Äetet  gegenüber.9  II.  IDiefet  ganb  ©aulanitit  war  eine  von  vielen  2$älern  unb 
Scöjucbten  burctjfdmittene  £od}ebene.  bie  öftlieb;  vom  See  ®enejaretr)  unb  bem  obern 

3orban  fid)  ausbreitete  unb  in  Ober«  u.  Unrergaulonittt  geteilt  war.  Seiue  ®ren|en 

toareu  im:  K.  3turäa  (T)|(t)etur);  9t.  D.  bat  bafaltreidje  Irarfjoiittie;  €>.  £aurau 

(Huranitit);  6.  ©ileab  unb  ©atanaa,  Latein.  Seiu  Jttjppengebirge  am  See  i(t  be< 
eücbhgt  bura)  bie  bafelbft  boufenben  SRauberijorben.  9fuf  bemfclben  war  bie  geftung 

©amala,  bie  le&te  3uflua>t  ber  3uDen  im  Kriege  gegen  bie  Kömer.  3m  ©anjen  bc 

fanben  fidj  bort  22  Dörfer,  von  benen  brüte  uur  noel}  3  gefannt  fiub.  Kon*,  vom 

KorVeube  bet  galii.  Weerct,  8  6tunben  oftlicr)  ifi  bat  bebculenbfle.  Wehere«  fle^e: 

^alaftina. 
<£olb,  um.  (Dat  ©olblanb  u>trt>  in  ber  Sibel  alt  vom  $ifon  umflogen  er« 

toäbnt.  Kad)  $al&fh'na  fam  bed  ©olb  aut  Opbir,'  <ßarvaim,"  Saba9  k.,  alfo  au« 
Süborabien  überhaupt.  T-tt  ©ebraudj  betfelben  War  erft  gu  ©djmutffaayn  unb  ?oft> 

baren  ©erfitben.  9fan  verfertigte  baraut:  Spangen  it.  Ärmrinae, ,0  viele  ©efä&e  oer 

Stiftete,« 1  bie  «mttlrocbt  bet  ̂ obenpriefiert '*  u.  Seinen  S&ertb  Hl  Bat  «Wer«), 

fdjon  früh  erfannt  unb  Vibra&am  Wirb  reid)  au  ©olb  gerühmt. "  5)ic  Sfraetitcn  in 

Oer  SB üfte  gaben  et  jur  Anfertigung  ber  ©eräthe  m  ̂ eiligt^uiuä  Vr-  14  ttbenfo 
piniertieji  2>avib  feine  ©olofd>ä>  |mn  Bau  bet  falomonijcben  Jemvelt. 18  3Rebreret 

fHjßi  aHetalle. 

<&9li*tf>,  nhi.  »iefe  au«  ®atb,  ber  im  Äriege  ber  »4$r)ilifler  gegen  3frael  bie 

3fraeliten  jum  3wef!ainvf  (Krautforberte  unb  bavon  bie  €ntfd)elbung  ber  Sa>laa>t  ab* 

gängig  machte.  Sau!  fe^te  auf  bie  Xöbtung  ©oiiatf^t  feine  logier  ait  $reit  auf 

ben  $avib  ftegreid)  errang. 16  (Sr  fturjtr  ©oiiaih  buret)  einen  Stein  ,u  8oben  uno 
tdttete  ü)n  Darauf  mit  feinem  eigenen  Sd)Werbt.  Sein  «gaupt  jetgte  man  Saut  uuo 

bradjte  et  barauf  na<^  3ernfaIem.,T  3Me  Lüftung  ®o(iatbt  legte  2)avib  in  bat  3eü 
feiner  ©rüber  nieber,  aber  oat  Sdjwert  jdjidte  er  noch.  Kob  in  Die  Slifttbütte,  von  wo 
er  et  fid?  wieber  holte.  Der  XalmnD  fieljt  in  ©oiictb  bat  5?ilb,  wie  auperortenüidp 

Ätoft  oft  ju  bet  3R.  Unglürf  aereia>t.,B   We^reret  ßefje:  0)avib. 

(9omer,  "^U.  6obu  3apl)ett 19  uuo  Stammvater  Oer  Zimmerer,  nartj  benen 
bie  ̂ albinfel  Jtrimm  genannt  würbe.  ü)iefelben  trobntru  erft  nörolid)  am  fa>war|ett 

ÜJ^eere  unb  würben  fpater  von  ben  Sevtrjen  oerbrängt,  worauf  |?e  100  3-  SSorbrr» 

afkn  burthftreiften  unb  alt  foldje  im  ̂ eere  ©ogt  von  bem  ̂ rop^eten  ernd^nt  werben. 

hontet  —  ftebr.  SJiaai. 

(*5omorrba,  richtig:  ttmora,  n-tisy.  Statt,  eine  ber  5  älttßen  Stäbtc 
^Jaläflinat,  an  bem  füol.  Ibeü  oet  tobten  SReeret  in  bem  frönen  fruchtbaren  1bal 

SlVbim.  iiefelbe  würbe  von  einem  vorfanaanitifd^en  Urvoif  bewohnt,30  ftanp  uuier 
einem  eigenen  Äonig  unb  war  im  Äriege  gegen  Äeborleomer,  ben  Äonig  (Slam,  bem 

•1 1t  10. 2.  »CJj.  38  u.  39.  *3ofri>&.  «Rlt.1'.  I.  t.  «5  8«.  4.  43.  «3»f.  20.  8,  21.  27,  I  ®t)T.  6.  82. 
•SRmadjctfj  9  b.  M  Jrön.  9.  28.  *2  ̂ breu.  3.  6.  >3cf.  60.  G,  »1  OKef.  24.  22.  »2  Tl. 
25.  »*1  Äöu.  28.  ,s  1  IRof.  13.  tm  Mt  Hof.  25.  21  19  1  J?ön.  9.  27.  28.  »•  I  €ttm.  17. 
>'S4  17.  54.  57.    »IHK,  f.  2  ««f.  «bfipn.  98.       1  »of.  10.  19.  »©«f. 
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fic  ben  Tribut  verweigerte.  $er  Äriea  fiel  unglütfiid)  für  fle  au«:  fic  würbe  ge« 

pluutcrt  uiiD  ir)rc  Bewohner  gefangen  fortgeführt.  Wur  bie  Dajwifdjenfunft  flbrabam* 

brachte  bie  Seilte  u.  bie  Öefangcncn  jurüa. '  Später  Würbe  fte  mit  ©obom  jerftort.* 
SRetjrere«  fiff>c:  ̂ oloftina. 

©pfaii,  pro.  I.  8aiibfef>aft  in  SRefovotamien  neben  £aran,  Hejevb  u.  (Sben, 

ben  Slffvrero  unterworfen,3  mit  ber  ̂ ciptftaM  ÄarfemifeV  jwifa^en  bem  (Sfyibora«  u. 

Sarfore«.  Sei  *ptolemai«  fjeifct  fte  ®aujamti«  =  II.  giu#  ber  voOftänbig 

„fclufc  ®ofan"  Ijeift«  unb  mit  bem  „Jtifel  Cfon,"  ber  im  Horben  be«  frQio*  ent* 

bringt  unb  in«  fafvifdje  Weer  flrf)  ergießt,  gleitpgefalten  wirb.7  III.  «ff«rifdxr  ftmfc' 
ftrty  on  bem  bluffe  gleiten  Hamen«,  n>ot)in  erft  bie  V/z  ®tamme  unD  fpatrr  cet 

Äfft  bir  10  «Stamme  bevortirt  würben."  $er  Solmub  verfte&t  unter  „©ofan*  ©on. 

jofo  in  SRebien.0   (Siefr  Sabvlonien,  Webien  unb  3frael«  (fril. 

(Hofen,  iru  ?anbfd>aft  in  Äegvvten,  ?lnfentl)alt«prt  ber  3fraeliten  von  fcer 

(Sinwanberung  3afob«  mit  feiner  $amilie  bi«  uun  $u«juge  au«  Vegtypten. 10  1.  Stjre 

Sage  war  wol  auf  ber  Dflfeite  be«  Hü,  an  «rabien  unb  v43aläftina  angrenjenb,  mit 

ber  $auvtflabt  Haamfe«,  von  wo  ber  Hu«jug  3frael«  begann;"  jwifd>en  bem  vetuft« 
»djen  Hilarm  unb  bem  petröifdje»  »rabien,  füblid)  bi«  gegen  #elio»oli«,  olfo  in  tcr 

heutigen  «provinj  we«  «Sdjarfijel).*  II.  3l>re  9c fd>af fen ̂ eit.  SMefelbe  war  100 
gro§  unb  ferjr  frua>tbar  al«  bie  etnträglicl^^c  von  Begabten  befannl,  woju  tu 

Sewäfferung  buret)  bie  vielen  Sandte  viel  bettrug,  fo  bajj  bie  3fraclitcn  in  ber  ffiüfie 

oft  be«  6<gen«  biefe«  fanbefl  gebauten. 

©pfen,  jbn.  6tabt  unb  ®egenb  im  ©ebirge  3uba, 13  gegen  ©ibeon  tyn,  ver 

8(f>aupla|  ber  (troberouaen  3ofua«,  olnigefctyr  ber  l)eutige  ÜMfirift  „(51  «rfub,"  am 
Slbfange  be«  ©ebirge«,  öjllid)  von  Serufalem,  reo  ba«  ©ebiTge  $uba  unb  (Fpfpaim  in 

brn  obem  Serjwcigungen  be«  2Bab*  6urar  ftrf)  vereinigen. 

©prt,  b«.  I.  Harne,  Segriff  u.  Sebcutung.  3)ie  Sejeidjnung  „©ott." 
loa«  wir  un«  barunter  ju  beuten  t)<\b<\\,  bat  in  ber  vtylotovwfdjcn  TOelt  eine  Wenge 

von  Segriff«oeflimmuugen,  je  nad)  tyren  ©vftemen,  rjervorgebracfy,  bie  mit  bem  9Bed?fcl 

berfelbru  aurf>  an  Sebeutung  verloren  fyaben.  2Bir  fennen  fic  unter  ben  Hamen: 

Sein,  geifiige  Subftanj,  ffielrfeele,  UrWefen,  eifle  Urfadje,  ba«  Hbfolute,  ba«  abfolute 

6cm,  ba«  ftbfolut'Hotywcnbige,  bie  3bee,  3ntefligenj,  ftttlidje  SBeltorbnung  k.  (Sine 

nähere  Prüfung  berfelben  jeigt,  bafj  fte  aOerbing«  Benennungen  ber  pr>t(ofopf}ffct)  ge« 

funbenen,  aber  nie^t  ber  tief  im  SKenfdjen  liegenbeu,  in  unferm  Sewuftfein  wurjelnben 

®otteöibee  ftnb.  2>er  Harne  f,®oUw  ifl  nad)  ber  mit  tym  verbunbenen  SoIf«vorfteUung 
ein  viel  grd|erer  unb  weit  umfaffenber,  ber  fla>  nur  in  ben  ̂ ebr.<biblifd}en  @o(le«namen 

ganj  wieber^nbet.  (H  wirb  burd>  biefefben  ber  ®ott  au«  be«  HRenf^en  Sruft  hervor« 

gerufen,  rrflärt  unb  fo  wteber  luriirfrerpflaiui ;  aber  niefct  al«  SSkfen  an  tief?,  in  feinet 

abfoluten  Sefttyaffenfyrit,  fonb.  in  feinem  ScrqQllntffe  jur  ©elt  unb  ju  ben  *Wenfa)en. 

(fine  3ei(^nung  @otte«  nad)  feiner  abfoluten  ©cfenfyeit  if»  ber  Sibel  unmbglid).  aber 

befto  beutlidjer  fäüt  biefelbe  uoct?  ber  in  b<r  SEBeltleitung  fid)  offenbareuben  ©otte«geftalt 

au«.   „Der  (£wig.<5cientx,,,  nj  w9Äad>t,  Hiduer,  „Cberer,"  „^en,  Aerr« 

fdjer,*  ]ttnj  wAeerfü^reT,,'  m*3S,  „*Umä$tiger,"  n»;  „Sd)b>fer,„  n^dj  „$öa>fta.<' 

irty;  „®nig^inuger,"  TW;  „^ort,"  -ns;  „UJater,""  „Sarml)erjiger/"9  k.  finb  bie 

Hamen,  weldje  ®ott  al«  ba«  au&cr*  ̂   überweltlia^e,  «Ue«  fd^offenbe  unb  *u"e«  vet^ 

mögenbe  UBcfeti,  ba«  troft' feiner  Uebcrweltlicbfeit  ber  9ßelt  gebenft,  über  bie  «0?enfa>en 
wad|t,  fie  in  Jiebe  leitet  u.  mit  Sarmljerjigfrit  regiert,  verfünben.  ®r  felbfl  ift  von 

ewig  ̂ er,  unerfdjaffen ;  unb  in  ̂ reif^ett  waltenb.   Sejieljen  wir  r>icrr>er  bie  il>m  bei* 

»Daf.  t3.  10.  14.    »$af.  «  ».  18.  20,  19.  24.    'Ikf.  t  1R.  18.  20    19.  24.    «2  Jtcn 

19.  12.  3rf.  37.  1«.   »3ff.  10.  9.    •  VicUm.  V.  18.    M  Ö^r.  5.  2«.  nij  VIJ.    •  5t«ttrr  (t.  Jt. 

VIII.  6.  590.  6«.    »2  Stin.  17.  6.  18.  11.    »JtAUffehl  70.  jjj^;.    "  I  »«f.  45.  10.  46.  28. 
29.  47.  I.  4.  6.  27.    »M  TOef.  33.  3.     »$t\.  10.  41.  II.  16.  Ift.  5t     "  2N  €^t:  «Iba. 

"  DTH.  €«fM  ̂ arm^.  (Hcltf*. 
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oelcgtc  Gigcnfcfaft  „fjfilig."  ffnp  ,,al«  flumutf  t er  fjödjftcn  Sittlictyfcit,  fo  liegt  ber 
begriff  ber  tibi.  ®oiicöit«  flar  oor  im*.  9fi<f)t  wie  ber  !Pantf*eiemu$,  ber  ©ott  nur 
innewclllnfc  ald  ben  Sßcltgeift  ob«  bic  SBcllfcclc  crHorr:  aber  ou(^  uid)t  glcicfc  bem 

Deiamud  neuerer  3<ü,  *r  ©ott  aufkrwcltlidj,  über  Die  Watur  weit  erhüben  fc|l,  Ccm 

bic  ©dt  dwaö  fiebrige«  ift,  um  bic  rr  n<*5  liidjt  fümtnrrt,  fonb.  im  ©egenfafc  )u 

Seiten  ift  hier  bic  3cicbuung  ©oltc6 :  er  ift  autknoeIli;d\  aber  boa)  in  ber  Seit  tbät  ig ; 

in  Der  Statur  wirffam,  aber  niebt  in  ihr  immanent  unb  mit  ihr  ibentifdj.  3n  tiefem, 

feinem  au  jjerwdtlicijcn  ©ein  uub  imirweltltd}cni  Söirfen  ift  c«  niify  bic  9faturooty* 

nxnbjofctl,  fonb.  bie  »olle  greift;  nicot  feine  ©clpftcrballung,  foubern  ba*  ©efte^cn 

ber  Seit,  bic  SBcrcbl ung  ber  SWcnf^cn,  ber  er  frei  naa)  feinem  ̂ eiligen  fittheben  SKiUen 

folgt.  „Unb  fo  erfenne  e*  tyente  unb  für)re  cd  beinern  £crjen  bofj  ber  (Swigc  ©ott 

ift,  im  £immd  oben,  auf  ber  drbc  unten,  fonft  deiner j" 1  „6cr>d  je^i,  bofj  irt>,  tri}  et 
bin  unb  fein  ©ott  bei  mir,  id>  tobte  unb  belebe,  oerwunbe  mit  heile  unb  SRlcmanb 

rettet  au$  meiner  #anb. 2  „Der  $ort,  tabclloö  ift  fein  ©irren,  beim  alle  feine  fBcge 

finb  «ed)t,  ein  ©ott  ber  Üreue  unb  otjne  Unrecht,  gcrcd)t  uub  rc&(td>  ift  er-"'  ,,©k 
ein  9ltlcr  fein  9?cft  bewacht,  über  feine  jungen  fdjiorh,  feine  $lügd  ausbreitet,  ftc 

nimmt  unb  trägt  auf  feinen  Schwingen.  Der  ÖWige  allein  führt  uub  mit  ir)m  ift 

fein  frember  ©ott!"*  finb  bie  Hu«fprü*e,  wddje  biefe  biM.  ©oltedibec  nad)  obiger  Dar* 
ftelluug  verfünben.  11.  ©cftalt  unb  ©efajaf feti t>c tt.  2Baa  unb  wie  Sott  fei? 

Dicfc  jweite  ftragc,  wdefa  im  Sllter«).  bic  willfürlidtften  ©ebilbe  unb  auo7d*wcifenbftcn 

SBerirruugcn  fjcreorgcbradjt,  wirb  im  SRofaidmuo*  burd)  bie  oewunberungflwürbige  ein* 
fadje  @rfläruug  dn  für  aUemal  befeit  igt:  „Du  fannft  mein  9lngeftcf>t  niefy  fetycn,  beim 

und)  fan n  fein  SWenfet)  fcljeu  uub  Üben;"5  „Uub  fo  bewahret  eure  *JJcrfoncn,  beim  it>r 

Ijabt  fdne  ©cftalt  gefcfjcn,  am  Jage,  ba  ber  (Jwigc  auf  bem  Aorcb  ;u  eud*  rebetc."*» 
9J?it  biefem  ©fftänbnif  ber  OfyiflMMfy  unferer  Vernunft  war  glürflid)  ein  Damm  gegen 

Die  ftunlicfye  SJorjtclIung  bon  ©ott  gefefct  uiid  jeber  plumpen  £crabjicl)ung  bc«  lieber* 

fmnltdjcn  in  baä  9Retdj  bed  6tunlid)cn,  weldje  ba$  Adbent&mn  fo  [ehr  fennjda>nct,  für 

immer  vorgebeugt.  9iur  ald  ©dft  würbe  ©Ott  getadjt  unb  ald  (oldjer  finb  ihm  alle 

äBirfuugcn  jugefarieben.  „Unb  ber  göttlidjc  ©cift  fdjwcble  über  bem  Softer „Durdj 

ben  ©dft  »olibriugt  er  «De«:"'  „®olt  ber  ©eifter  in  aüem  Blcifdjc ;'' »  ,,©tr  bcrmi&t 

ben  ©cijt  ©otte6;*"J  „Der  @d|t  ©otte«  hat  mia>  gemalt  uub  ber  Obern  bc«  «U. 

mäcbtigcn  belebt  lnia>:",0  ,,^on  feinem  ©ciflc  ift  ber  ©dft  ber  9Bci*l)dt  unb  ber  Hin* 

fiajt,  ber  ©nft  bc6  ̂ a tljeö  uub  t er  Araft,  ber  Ürfen nt n iß  uub  ©ottc6fura>t" 1 1  finb  bie 

froren  barüber.  3cbc  wdtcre  3<«^»u«8  ©otte*  al«  „©eift '  ift  nie^t  abfolut,  fonb.  mir 
ber  in  ber  Qkltlritung  ftd)  o^enbarenben  ©ottcdgcjtalt  entnommen.  f/3d>  werbe  fein, 

oer  id?  fein  werbe;''  „ic^  werce  fdn"  rrnN,  ̂ at  miet)  ju  eud>  gefäutfi/"2  bieje  ̂ cic^nung 
ber  in  ber  ©cfdjictye  ftd)  offenbarenten  ®ottc«geftalt  würbe  3Jtofc  milactl)cilt,  wie  er 

©ott  ben  3|'raclitcn  bcjcia>ucn  foUte.  3n  dner  auberu  Steile  fteijt  9Rojc0  bic  ©otted« 
^crrlidjfcit,  ben  3ubcgriff  ber  ©eftalt  feiner  SBBeltregicrung  oerüberaic^cn,  wrifb.c  ruft: 

Der  (Jwigc,  ber  (fwige  ift  barmtjerjig,  gnäbig,  langmütig  k.  "  8o  wirb  ©ott  ald 

„©ott  aller  9)?äd)tc,  ̂ err  aller  ̂ errenj"1'  „ber  grofe,  mäd}t»e  uub  efyrfurcfybarc 

©ott/"3  „ber  »Ugewaltige,  allgegenwärtige,  «Uweife,"  „ber  @rffc  u.  gc(jie;",°  „ber 

Äönig  ber  ganjen  Ürtcj*"  „edjopfer  ber  OBelt;"^  „«Boler  aUer  «Wcnfa^en;"'9  „Unfer 

SKid)ler  unb  ©cfc(jgcbcr" -°  oerfünbet,  bei  l^od)  tt)ront,  aber  ben  fiebrigen  nid)t  uiu 

beamtet  läfjt,*1  «Üen  nat)c  ift,  bic  ir)n  anrufen,*3  bot  ffieg  ber  @crccr)tcn  fennt,"  ber 

«Berwaiften  unb  SBerlaficncu  ftd)  annimmt,*4  ben  gebrochenen  $crjcn  na^c  ift,28  ?ll»c6 

ju  ©critt)t  bringt,20  9tea)t  oerfc^afft27  uub  nad)  ©crcdjtigfeit  oergill/2s  nidft  ben  lob 

»5».  4.  35.  »J)*f.  32.  39.  »5  SR.  32.  4.  ■  $«f.  ©.  1 1.  f 2.  »2  W.  33.  2.  »5  ÜR. 

4.  15.  '3«*.  4.  tt.  «4  SWof.  16.  22.  »^f.  40.  13.  «»^iofc.  »'3ff.  11.  2.  "2  Wof.  3. 
•»!3>«f.  34.  6.  ««5  SRof.  10.  17.  "5>af.  7  21,  10.  18.  19.  '«3ef.  44.  fi.  "ff.  47.  8,  9. 
'•3ff.  43.  8-9.  »•»«Ifa<ne  2.  10.  »°3»f.  *  VI  138.  9.  »$f.  145.  8.  "I>*f.  I.  «. 

"ff.  27.  10.  34.  19.    »«Ä^flrtli  12.  14.   "*f.  103.  8.   »M  «.  2«.  23.  ff.  130.  7. 
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be«  Sünbcr«,  fonbcrn  feine  Mdltfy  unb  fein  geben  will  1  k.  3Mcfe  turje  $>aTfrethaig, 
bic  unenblid)  wroielfältigt  werben  fann,  genügt  unb  ifl  bic  befte  ©äfft  jur  Bcfämpfung 

ber  3Jorurtl)fil<  gegen  bic  bibl.  ©otlcÄibcc,  bofj  biefclbc  einen  9cationalaolt,  ben  ©ott 

3fracl*  allein  oertunbe,  nur  einen  ©ott  be«  30"rt#  firengen  *Kc<f>t ^  unb  ber 
Strafe  ohne  Siebe  uub  Barmhcrjigfcit  fennc.  kommen  tytx  unb  bort  Bedienungen 

bed  ©otte«wcfcn«  nach  racnfdjlichcr  ©cftall  unb  Befchaffcnr/eit  oor,  al«  3.  39.  £anb, 

Äuge,  gu&  Äopf  k.,  $a§,  9tad)c,  9Rwe  ©otlc«  oor,  fo  Dürften  biefelbcn-  nirtt  anbet« 

ol«  bilblithe  Bcjeicbnungcn  ber  flftjrfgch  in  ber  ffieltreoierung  fic^tbar  Wcrbcnben  ©ottr^ 

efgenfehaften  aufgefaßt  werben.2  III.  @cf  rf)  id)  ie  u.  Bcbcutfamfeit.  Ü)ie  Wefd)id)if 
unb  Bcbcutfamfeit  ber  bibl.  ©ottedibee  bilbet  einen  großartigen  Sfbfchnitt  in  ber  @c< 

ferste  be«  3ubenthum«.  „ffiie  ber  sJJfcnjd),  fo  fein  ®ottj  ober  aud}  wie  fein  ©ott, 

fo  ber  Wenfd)/'  biefer  Spruch  in  feinen  jwei  formbar  entgegengefe^ten  feilen,  ber 
(id)  in  ber  äulturgcfducbte  ber  Golfer  fo  fcfyr  bewahrheitet,  mad}t  tji>r  ben  ©cfamoit« 

infjdlt  ber  £e^rrn  biefc«  testen  Xtxtlrd  au«  unb  ift  fo  bie  befte  (Einleitung  ju  bcmfelben. 

Der  ©Ott  ber  Bibel  ift  fein  philofoph»fd)er  Begriff,  feine  erbadjte  3bce,  fein  blo&c* 

Slbftractum,  fein  ©ebanfengott,  fonberu  bebeutet  etwa«  ©ro&erc«  unb  $<tycrc«.  9r 

iji  ber  Boom,  auf  bem  bie  Wcnfatyit  gewachfen  u.  geworben;  bie  Stätte,  tt>o  Sfract 

trjogen,  gilbet  »nfc  i«  frfnem  Beruf  erftorft  ijt;  ber  Boura,  unter  beffen  weithin 

rcia}enben  bidbclaublen  Stcften  cd  gefd)ü&t  unb  crbaltcn  würbe,  ©ott  fann  nicht  an 

ftd),  Ott  abfolutc«  5Befcn  geftyout  werben,  aber  befto  ftärfer  f>at  tr>n  3ftrael  auf  feinen 

ferneren  3u9*n»  ben  Reiben«*  unb  tßrüfunaägä'ngcn  gefe()en  unb  erfahren  al«  einen 
©ott:  barmbcrjig,  gnäbig  ic.  Unb  Dicfc  ©eftalt  feine«  ©otte«  Drang  tief  in  fein 

JJnnere«  ein,  bemächtigte  fieb  feine«  «Seelenleben 6  unb  r>at  eble  grüchtc  getragen,  $cbc 

unb  Barmhcrjigfcit,  biefc  ©runbeigenfehaften  ©otte«,  machten  ben  ®runba)oracter  be« 

3uben  au«,  wicht  @ott  an  fta},  nid)t  in  ber  Erhabenheit  feine«  3Befcn«,  fonb.  in 

feiner  ftUtlid)  großen  UJollfommcnfjeit  al«  Urbilb  alle«  Sittlichen  uub  biefc*  nicht  für 

ftdj,  fonb.  für  ben  9».,  bof  er  fuf)  tyn  al«  Urbilb  unb  Urgrunb  alle«  CHrUftw  in 

fiel)  aufnehme,  burch  i^rt  fein  fittl.  Bcwufctfem  läutere,  oollenbe  u.  burdj  bie  !&>at  oer< 

roirfltchc,  ift  ber  bie  ®e|'o>ichie  ber  bibl.  ®otte«ibce  burd)jiehenbe  ®ebanfe,  ju  beffen 
£öbe  ba«  ̂ eibeut{)iim,  rao  einerfeit«  ber  ©ott  auf  bic  SLöeti,  ol«  auf  einen  9lbfaU  von 

ibm  t>eräd)th(h  tjerabfe^out  unb  auf  ber  onbern  Seite  er  über  bie  9?atur  nnb  i^r  ©efr( 

nicht  h>nou*  fflnn/  W<  ^r  ftitlieJKn  $erfonIid}ffii  nid)i  beft^t,  ftd)  nimmermehr 

hätte  emporarbeiten  fonnen.  „3cbc  dnrwicflung«fiufe  ber  bibl.  ®ottc«ibce  trägt  bie 

3nfd)r<fi:  „nicht  blo«  8«  «rennen,  fonb.  aud)  barnoch  flttl.  ju  hanbeln!"  So  w>ar  bie 
erfte  Dffeubarung  ®.  an  Abraham  mit  bem  Auftrag:  „3fä*  hinwg  »on  beinern 

Sonbe"  tf. ;  bie  jiocitc  mit  bem  9iuf:  „3$  bin  ©Ott,  ber  Allmächtige,  roanblc  t>or  mir 

unb  fei  pollfommen!"'  Sofob  fleht  ®ott  al«  bie  bem  Bcrlaffenen  beiftchenbe  3Radjt 
unb  biefc  ®otte6geftalt  wirft  fo  tverebelnb  auf  ihn,  bap  er  ©ott  ju  perehren  nnb  ibm 

einen  «Itar  ju  erbauen  gelobt.*  fln  bic  Offenbarung  ©otte«  auf  Sinai  fnüpftc  fio) 

bie  Bebingung:  „3$  »erbe  euch  ein  ©ott  unb  ihr  fotlet  mir  jum  SJolf  fein."5  So 
ipirb  in  bem  etlichen  ibcü  ber  ©efe^e  auf  ©ott  al«  ©rnnb  ade«  Sittlichen  hin* 

gettnefen.  „^cilig  fotlet  ic/r  fein,  benn  heilig  bin  ich  ber  Qrroige  euer  @ott!ft  ©oft  n. 
Siltlicbfeit  werben  fo  miteinanber  Perbunbcn  gebacht,  bap  ber  Abfall  oon  ©ott  ein 

9lu«brucf  ber  Unftitlichfeit  wirb  unb  „nach  *n  ©öj^cn  buhlen"  ̂ ct^t,  fo  wie  ber 
©c&cnD.  befonber«  wegen  ber  mit  ihm  oerbnnbenen  Unfiitiichfcitcn  verboten  ift.  IDlefe« 

@(n«ha(ten  be«  ©ottc«glaubcn«  mit  ber  Sittlichfeft  unb  cntgcgcngcfcfct  be«  0bfoQ#  oon 

ilrni  mit  ber  Unftttüchfeit  machte  bie  eigentümliche  ©eftalt  be«  ©efa>icht«gange6  ber 

bibl.  ®otte«ibec  au«.  Schwer  war  er,  benn  er  forberte  8o«trennung  oon  allem  $eibr 

nifcheit  unb  Sündhaften ;  aber  befto  ftcherer  war  fein  mtityct  Sieg,  ba  man  nur  bie 

Ztyxtfctyn:  ben  2krfofl  alle«  Sitllio)cn  unb  ben  Untergang  be«  Staatlichen  al«  3engeu 

1  €>Ut)t  9u§e.  'toitbr  VntliToyomar^jemn«  unb  Gktt  «a*  mRj<t)li(hrn  Vfrceni.  'I  tUf. 
17.  |.    *t  TO.  2«.  1I-2V.    »2  ».  19.  3  SR.  26.  12,  %txm.  7.  23.    *i  «cf.  lt.  46,  It.  21. 
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gegen  ben  SbfaH  onmrufcn  brauet.  (Darjcr  biefc  Unbeftanbigfeit,  falb  bie  <8crwerfung, 

bato  bic  annähme  bc«  @ö$tnöifnjled,  (Srfd)ctnungen,  bie  ft$  in  jeber  *Pcriobe  wieber* 
falten.  3>cr  dinfluß  ber  tyeiDnifcbcn  S?ad)ban?olfer,  au  bem  bic  ?uft  nad>  it/rcr  fUtf. 

lodern  8ebcn«wcife  unb  «nDercn  ffierfen  be«  digcnnnbc*  binuttrat,  tvcrbrängle  ben 

bibl.  @ottc*glauben,  aber  fobolo  ber  Verfall  alle*  6itllid)cn  juviel  um  ftd)  griff  unb 

Oer  ©oben  bei?  ©taatc*  wanftc,  Wiefcu  bic  $ropb/tcn  auf  bic  fcj)äolirf)en  folgen  bc« 

©öfccnbicnfie*  tyn  unb  ba«  93olf  fr^rtc  immer  wieber  ju  ©oft  jurürf.  JDiefe*  ging  [o 

weit,  Daß  bic  »orcrili|(fecu  ̂ ropbeten  ben  enblidjen  Sitrefcfcrucft  ber  bibl.  ©otiedibec  al* 

einen  Sieg  ber  3itihd;frtt  vcrfünDctcn,  wogegen  bei  ben  cril.  $ropr;e(cn  in  ber  8b> 

wenbung  von  il>r  ber  Verfall  De*  <Sitllid)cn  unb  Staatlichen  beflagt  toirb.  „Uno  cd 

Wirb  fein  am  <5nDc  ber  läge,  feft  ift  ber  Sfcrg  Des  ©ottcäfyaufe*  —  unb  ju  ir>m 

ftromen  alle  Golfer.  Unb  c*  wanbefn  Diele  Golfer  unb  fprcdxn:  laffet  un*  hinauf « 

jieben  auf  ben  93erg  bc«  dwigen!  —  c«  ergebt  nid)t  ein  Qolf  gegen  ba*  anbete  ba* 

Sdbwerbt  unb  (Ie  lernen  nid)t  mc&r  ben  Äricg ! "  1  „6(e  »erben  nidjt*  Derberen  unb 
oerberben  auf  bem  gangen  39crg  meine«  $eillgt()um*,  beim  r>oQ  ift  bie  ©rbe  ber  ($r< 

renntniß  bc*  Ureigen,  wie  ©oifer  Da«  5Rrcr  bebcaV1  Bnb  bie  freubigen  .{joffnung«rufc 
eine«  3cfaia,  Witrja  tc.,  bie  ibren  ©egenfa&  in  ben  3Rafyirtifcn  Screinia«  n.  @jcd}icl« 

finben:  „UnD  c«  »erben  viele  935lfer  vor  biefer  6tabt  vorübergehen  unb  einer  fpridjt 

,um  ftnbern:  »arum  bat  ber  (Swigc  mit  biefer  großen  Statt  alfo  getrau,  »eil  fte  ben 

"öunb  bc«  (Fmiejcu  ibrr«  ©otte«  verließen.  @r  richtete  ba*  Diedjt  fccö  Sinnen  unb 
Dürftigen,  ba  ging«  ihm  gut,  fürwar)r  Da«  ift  ja  bie  Qfrfenntniß  von  mir,  fpridji  ber 

(Jwigc.3  Dod)  and)  biefe  erliegen  nirbt  biefer  traurigen  (Stimmung;  fte  greifen  troft- 
reia>  nad)  ber  anbern  Seite  obiger  Bereinigung  De«  feiMiajcn  mit  bem  ©ottlidjcn  unb 

ifmen  ift  c«  gewiß,  bap  mit  ber  3«»<"}nie  ber  ©eflttung  aud>  ber  ©ieg  ber  ©otic«iDcc 

nirtjt  ausbleiben  f5nnc.  „3n  Da*  £erj  fctjrribt  ©oit  feine  gebw  unb  bic  ©ottcöiDce 

braucht  uidjt  rncbj  gelehrt  ju  »erben,  beim  in  bem  SRcid)  ber  Sittlidjfcit  ift  ihr  SRcia)" 

fmb  ihre  $ojfuungeau«bnujbc. 4  3n  ben  naa>ertl.  Propheten  leben  bie  vorcril.  ̂ ropfjeteu» 
ibecn  »ieber  auf,  fo  baß  Ukleadii  bic  geläuterte  ©ottc*iDcc  mm  58obcn  ber  ©ittlidtfcit 
maa>t.  „fcürwabx  inarmt  er,  einen  UJater  fraben  »ir  «He;  ein  ©ott  r;at  unö  gc* 

fd^offen,  »arum  »oden  Wir  gegencinanber  treulo«  fein,  um  m  entweihen  ben  $5unb 

(Swigcn!"5  tiefer  le^te  Äuöfprud)  geigt  uu«,  ba^  Die  ©ottedibec  bereit*  ü)rc  ©c« 
fahren  glürflirf)  uberftanben,  au*  ben  kämpfen  mit  bem  ̂ >eibcntb,um  fiegreid)  r^tvor« 

gegangen  unb  )d)on  gemftet  bafteljt,  na*  tfpem  feierlidjen  $Biebere(nmg  in  3ftorl  balb 

bic  SÖanbcrung  oura)  bie  anbem  wfot  anzutreten.  <S*  war  ba«  jweite  jüb.  Staate)* 

leben,  jene  große  ©cföfctytjril  bc*  3ubnttbumd,  wo  man  feine  ̂ ciligni  8üa>er  in* 

©riea>ifd)c  äberfebte  unb  feine  geifhgen  €d)ö^c  weithin  verbreitete.  Sc  eröffneten  |id) 

ber  bibl.  ©otte*ioee  neue  Bahnen,  ber  ̂ ampf  gegen  ba*  ©öbentyum  außerr^ilb  3fracl*, 

ben  Un*  unb  Aberglauben  ber  Golfer  unb  bie  (Eroberung  ber  3Keii|'a>beit.  ttber  in 
biefem  3u»air.menftoß  be«  ©ried)ifa>cn  mü  bem  ©ibllfaVn  fam  fie  in  ©efaljr,  9Rana>e« 

ibrer  urfpcünglicb/tn  WtojatytU  unb  9teinb,eit  cinjubüßen.  $en  ber  biW.  2)enf*  unb 
$cbrwcifc  entfrembeten  ©riechen  mußte  fte  ftd)  in  ein  ibr  frembe*  ©ewanb  r)ü0en  unb 

ba  bemerfen  Wir  fd)on  in  ber  ©eptuaginta  eine  (Ea>cu  gegen  bie  bibl.  Xarftellnng  ©otte* 

in  bem  nnmittelbaren  ^erfehr  mit  ber  Sßelt  u.  ben  9)2.  4|tyüo  geht  barin  weiter;  er  benft  ftd) 
©ott  al*  ein  abftracte*,  nur  mittelbar  mit  ber  JBelt  in  3Serbinbung  ftebenbe«  6eiu  u.  nennt 

für  ben  unmittelbar  in  ber  SBclt  Wirfeuben  ©ott  ein  jweite*  Sßefen,  ben  fcogo*,  Wc 

göttl.  Gräfte.  3ßic  ber  Xalmub  gegen  ät>nl.  (£ntftellung  ber  bibl.  ©oltedibce  anfämpft 

unb  fte  m  ir)rcr  9leinr)eit  junnffübrt,  barüber  verweifen  wir  anf  bie  «rtifel:  tfinf^eit, 

9(Ugegcn»art,  VCnmoct>l,  ?illn?tffeu^eit,  @igenfa)aftcn  ©ottc«. 

1&vtt  nach  meitfcbJtcben  Differten,  Mntbtopopatfyitmui,  ^en 

menfcb,lio>ung  ©otte*.   Die  SarftcUung  ©otte«  nao^  menf^lia>rr  ©emüt^*bcfo>affen^eit, 

•3tf.  2.  1-4.  *tf*a  4.  1-6.  »3«f.  11.  9.  >3«r.  22,  8-17.  *3rc.  31.  «j*.  17.  18. 
►  Sfelracbi  i.  10. 
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470 ©ott  nad>  menftf)üfl)en  »ffrct«. 

if)reu  (?rmpftnbungen  unD  (Srregtfjeiten,  tiefe  nad)  bm  8ntr;ropomorpbt«inu«  jwtite 

Vtrf  Der  Sermenfd}lid}ung  ©ölte«,  weldje  nid)l  wie  Die  erftrrc  Die  aufere,  fonbern  bie 

innert  öefd)affenl)eit  ©.,  Die  3<ütnung  feint«  Seeleuleben«  entwirft,  ifi  in  Der  Sibel 

nad)  if)w  au«brü<flid)en  <5rfläruna  ©otte«  al«  „©eil!"  unb  ber  $crwar)runa  gegen 

jetf  Beilegung  einer  leiblichen  ©eftalt, '  in  finnbilbltycr  SeDeutuug,  um  ftd)  ber 
9tebeweife  te6  Solfe«  ju  bebienen,  eine  DurdjgrljenD«  gebraud)lid)e  umd  allgemeine. 

3)a«  Solf  verftonb  feine  abftracten  Segriffe  unb  fonnte  von  ©ott  nid)t  anDer«  al« 

unter  Silbern  reben.  ftreube,9  Sd)mea,3  Setrübiuö.*  Äummer,9  Siebe,0  fiafr,1  @e< 

faflen  tjaben,'»  «Witjfallen  empfinDen,"  <£ifern,,n  ©ntben/'  3ürnen, n  bereuen13  k., 

ferner  bie  bitfen  entfpriugeuDen  $anblungen:  2ad)en,u  ©einen,13  (Jnväblen, 16  33er* 

ftop<u,,T  Sergeffeu,'*  drinnent,'9  gingen,30  Nädjen,-1  Serflotf«»"  «•  *ße«,  »o« 
Dem  SR.  beigelegt  wirb,  wirb  von  ©ott  au«gefagt,  ober  neben  ber  Die  Sibel  turdj. 

jlel)enDen  ©egeuerflärung  ber  ©etfttgfeit  ©otte«,  Der  gegenüber  biefe  Sejeidfiiungen 

nur  old  jlnnbilMidje  ÄeDtfigureu  gelten  tonnen.  So  errjebt  fdjon  Der  !JJentaieud>  tro& 

feine«  häufigen  ©ebraudj«  ber  8ntbropopatf)i«men  Den  ©egenruf:  „©ort  ift  fein 

Da§  er  luge,  fein  GrDrnjobn,  tay  er  berme,  feilte  er  [predjen  unD  niefy  tfyun,  rrDen 

unc  nidw  Raiten!"23  (sbenfo  Da«  Sud)  Samuel:  „Sind?  Der  <£wige  3frarl«  lügt 

nid)t,  änDert  nid)i  feineu  (§nrfd)lu§,  Denn  er  ift  fein  Steufd),  tat*  er  bereue!"3'  Auf 
gleite  SBcife  treffet  $ofea:  ,/^ct>  voüjierje  uicbl  meinen  3^rn,  werbe  Ephraim  uu$i 

verDerben,  Denn  ein  ©Ott  bin  id)  u.  fein  SNenfd),  in  Deiner  Witte  tfrront  Der  £etlige!" 

So  werben:  Serföpnung  ©otte«  Durd)  Opfer,90  Die  <£rwäf)lung  Serufalem«  jar 

£empel|'tätte,2T  3frarl«  ju  feinem  Berufe JS  K.  Durd)  Die  8u«fprüd)e  ndber  befiünrat: 
#/CDie  äugen  De«  (Swigen  finb  über  Die  ganje  <£rDe,*ao  „prwaljr  einen  Sater  haben 

Wir  9ülf,  ein  ©Ott  bat  uu«  gcfd)affen,"  27  „®olt  Wifl  nid}!  Den  $ob  De«  £ünbrr«, 

fontern  nur  frine  ftürffebr  unb  ©efferung"28  ic.  ©egen  Die  fcnuyopopatf)i«men :  be« 
£aj?e«,  ber  SRad»e  unb  Der  Seftrafung  ber  SunDen  Der  Säter  an  Den  Äinbern  ftnD 

Die  $e{) reu:  „Sielje,  aOe  Seelen  gehören  mir,  Die  Seele  De«  Sater«  u.  De«  Sofmef 

nur  bie,  weldje  fünDigt,  foll  feerbenj"29  „3fber  fofl  in  feiner  eigenen  S^ulD  fterben 

unD  bie  3^t)iic  beffen,  ber  £eerliuge  gegeffeu,  foQeu  Dumpf  werten."90  (Sbenfo  wirr 

bie  Sergeffenr)eit  von  ©Ott  völlig  negirt:  „Sergifu*  Die  grau  it)re*  Säugling«  —  :d; 
vergeffe  Deiner  nid)t!"31  (Jine  weitere  Stuflofung  Der  anDern  8ntr;ropopatl)i«inen  bitte 
id)  in  Den  betrfffeuben  «rtifeln  nad)iulefen.  Die  Äpofrvpr)en  fd)lie^en  fiet?  eng  biefer 

bibl.  Ü)arfteUuug  an.  9lud)  fie  legen  al«  bilbl.  Sejeidmung  Der  gitll.  ©cltregiernng 

©ott:  Siebe,32  Erbarmen,33  SWitleiD,3*  erinnern,33  Sergeffen,30  3orn,37  »oa>e,^ 

SReue  k.  bei.39  Dod)  fint  ba  fd)on  manche  $(ntbropopatbi«meu  Durd)  milDere  9u«* 

Drürfe  al«  j.  S.  $oxu  ©otte«  Durd)  sXej^o^  9lügc  De«  Sofen  wieb«rgegeben.<0  3u 

Der  Septuoginta  werDen  fie  nia>t  aauj  aufgehoben,  aber  Durd)  anbere  Sejeia>iiungen 

erfe^t.  So  Die  Sorte:  id)  r)abe  »eue,  totij  Durd)  hsdv/rfdy,  nadjDaifen j ♦ 1  er 

betrübte  fiefc,  nsym,  Durd)  disvo-ffir},  überlegen"  jc.  ©anj  vermieDen  flnD  fte  in 

„iürne  nidjt,"  -er  W  bn,  Dunfc  fj)  r  leiy,  fabe  ni(^t«  DagegeuJ 49  fern  fei 

c«  von  Dir,  -f>  ̂ n,  Durd)  fiydafubc,  auf  feiuerlei  Seife«4  jc.  3u  weld)en  3Rii}« 
verftänDuiften  fotct>e  Ueberfebungen  führten,  tyibtn  wir  bereit«  in  Dem  «rtifel  »ntfjro* 

pomorpl)i«mue  Dargetb,an.   3)er  btbl.  ©ott,  fo  lautete  Da«  Urteil  Der  ©nofrifrr,  ift 

««S.  Octt.  >3ef.  62.  5.  >2)af.  53.  3.  •  !  «.  6.  6.  «Saf.  «Äat.  I.  2.  3.  öje*.  33. 
19.  T$f.  5.  5—7.  «  3  3»cf.  2  u.  3.  »3>af.  ">$f.  79.  5.  3rf.  59.  17.  "4  5Wof.  18.  22. 
«»9f.       3<f-  34.  2.    »»3«t  2.  13,  3ena  3.  9.  1  9».  6.  6.   »«ff.  2.  4.    "8.  *.  «.    '•  3rf. 
48.  10.  "3er.  6.  30.  7.  29,  14.  19.  '«5  «JW.  31.  21.  3ff.  49.  '»2  9t.  2.  »1  ».  27.  12. 

»'CifiV:  »a<bf.  "6ifb«  2  W.  4.  »J4  SR.  23.  19.  «t  8.  16.  29.  "$efra  11.  9.  »*  8. 
»tlgfflfnwart  ©cttrl.    »Watfa*i  2.    »8.  ««fr.    »•  €pr.  18.  5.   »3mm.  31.  29.  »'3cfaia 
49.  15.  "8tr.  45.  1.  "3>af.  5.  6.  16.  11.  »« 3)af.  «JBariub  3.  5.  »Daf.  4.  47.  5.  5. 
€ir.  33.  8.  "ICaf  5.  8.  16.  11,  33.  7.  39.  28.  "6lr.  32.  18.  "aRrnafft  5.  6.  7.  «Sir. 

16.  11.  17.         *JW.  6.  6.  7.   «jy«f.  «P.  8.   «3)af.  18.  30.   «*2>af.  9J.  25. 
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9ott  —  (Dotf&bnliefjf  rir m 

nitfct  bal  bWjftr  Sfficfm,  fenbern  ein  mebriger  ®cu,  ber  Drmiurg,  bet  SÖeltfajopftr, 

ber  flctj  ben  3ubeu  groffenbart  fyat.  flua?  ̂r)tlo  läft  (0oü  nur  mittrlbar  burdj  feint 

Äräfte,  ben  fcogoö,  mit  ber  2Brlt  tn  QJerbinbung  treten.  5)er  üaimub  fei)«  ptr  ein» 

farjyen  bibl.  I)arfteÜung  jurütf,  nerwaf)«  fta)  gegen  jebe  »nna&we  wm  jwei  QoMjeÜcn, 

weift  bie  Angriffe  auf  tote  9tbe[  jitrürf  u.  verfugt  mehrere  Schreit  über  ben  ßebrouctj 

ber  Äntbropopatbiimen  aufgujtellen.  1.  Die  Sierwaljnnia  gram  -b i r  KnitoJ^me 

jwfler  (Jieittjeitrn,  fo  wie  gegen  jebr  (Stott  betgelegte  menfwl.  digrnfebaften  fpreäjen 

jtc  mit  Sadjbrud  in  ben  ©äfcen  aul;  w<$r,  O^oti,  ift  ber  Töpfer,,  Silbner,  Kenner 

Widder,  3««g<  — i  benn  M  ir>m  gibt  ei  fein«  Unreal,  feine  95ergefftu^eit,  feine 

Stytung  ber  $erfon,  feine  «nnabme  ber  $eftea>ung." 1  „üben,  in  ber  ©otteinäV, 
gibt  ee  fein  6tften  unb  Steden,  fein  SRuriwärti  unb  Sorw&rfl,  feinen  Weib  imb 

ic.2  SÄit  riefet  Negation  jeber  ftnulieben  ffiorfteüung  von  (Stott  arfam  fte  an 

bie  Qrflärung  ber  bibl.  ftntbropopairjilinen,  vorüber  tf>r  Unheil  im  $tü"grmeinen  war: 
„Die  Xboca  rebet  nadj  Der  Spradje  Der  aXenfaVn;"*  „@ro§  4fi  bie  Äraff  ber  $ro* 

pr)eten#  benn  He  pfralriArn  ben  £a)5pfft  ju  bem  (gefd^affenrn;"«  „Dal  «llel,  um 

et  bem  Dljrr  bei  9J(e»fa>en  oerftanbuai  au  raadjen."5  „Äur  bie  ©djrift  gebraust 

bei  Vilbel.*6  Die  ttuflöfu na  ber  Slnfliropopathiinicn  im  Grinjelnen  gefwiefct  nadb 
bem  ©ninbfab,  bafj  Öottel  Jörn,  Staate,  gludj  ic.  bie  büblfcben  ©ejetWrrupjen  ber 

ber.  6aube  foigenben  Uebel  (tob,  bagegen  ®otted  9lrue,  #aa)ffd)t  ic,  all  btfbl. 

nenntmaen  ber  in  golge  ber  Verwerfung  bei  ?afterl  unb  bei  VrrJaffeni  ri*  funb« 

Ijarten  SBanbell  eingetretenen  beffern  iBcrbälinifTe.*  Die  %$rt  barübrr  war.  SJon 
bem  Wugenblitf,  ba  ei  gefprodjen  würbe:  „aul  bem  SJtuube  bei  $fc#ften  fommi  weoer 

996fr  e,  ii od)  (Sütel!"  ca  folgt  bal  $6fe  auf  bie  ütjat  bei  Sftfert  bai  ®ute  auf  bie 

$r/al  bei  ®uten."8  U.  Di«  ®efeft,r  über  ben  ®rbraud)  ber  Äntfaewopatbilmen 
waren:  1.  ba$  fte  ben  Qkgenfat  ber  menffbudjen  £anblnmj  in  ebrerm  Sirme.au** 

fogen;  2.  biefelben  ®ott  gum  £errn  biefer  (Sigenfdjaften  mawtri:  um  3.  in  ihrem 

Äulbruri  fo  ftarf  fein  muffen,  bafj  fte  ihren  Oebraud}  all  ©Hb  wratrjrn  lieber,  btr 

fceifplele  barüber  aerweife  id)  ber  «ulfür^riia^feit  weqen  auf  ben  «rtifat-:  ffierotenfoS* 
lia>ung  Dottel. 

©ottä&nlidtfetr,  o^rr?N  nen,  (Ebenbtlb  <&ctu$,  errk*  ob».  1.  «ante-, 

begriff  unb  SJebeutung.  iDie  otelen  berfdiiebenen  (MÖTungloerfuelje  über  bie 

biblifeben  fiuibrücfe:  ®ottä$nliQ>feit  unb  $benbiib  bei  ben  alten  unb  neuen 

<£rrgetcn  nötigen  nnl,  an  bie  SibelfteQeu  felbft  fyeranjugeben.  „Üöir  wollen  ben 

QM.  in  unferm  WMMtot,  vchvz,  wie  unferc  9ebnlitbfett,  urntanD,  maa?en  j°  ®ott  fdjuf 

ben  SR.  in  feinem  dbtnbiiK  im  ttbtnbfloe  ®.  fdjuf  er  iljn.»»  3n  ber  «er)nli*felt 

©.  machte  er  ftn."  Qx,  «bam.  «engte  ben  6etl)  in  fetner  Kefydutfrt  unb  feinem 

öbenbilbe*  »*  flnb  bie  93erfe,  weldjf  bie  Sejeictjnurtgen  tf«e^nlta>feit  ®ottel."  ̂ ffiben« 

btlb  Oottel "  entfallen.  Die  Unteriaffung  einer  weitern  Angabe  ihrer  Sebtuiung  war 
ber  Änotenpunft,  in  beffen  Se)fuug  man  bie  tiefften  @et>eimnif[e  über  (Sott  unb  9RV 

fo  wie  ben  ©oben  jum  Äufbau  neuer  JReligionl^fteme  unb  jur  ©efeftigung  ber  alten 

jiufyf.  6o  würben  urtier  »Gbeubilb  ©ottel*  bie  geifiigcn  gäbtgffften  bil  SR  "  feine 

letbiidK  ®efiaU  .n  ätberifc^er  «Berflärung,1«  prr.fiogol,'0  bie  ̂ e»Tfa>aft  brl  Ii»*  Aber 

bie  anbem  ̂   /O^pfe1«  n.?T  prrfianbnt.  Unbere  beuten  baifelbe  auf  bie  ®eftolt  unb 

SRojefrat  b» •  VR.,  bie  t^rt  oom  5^iere  auljeidjnet, 18  bie  Wrperlt^e  (Öeftalt  in  ihrem 

■  ttfcirit)  4.  29.    »»«4  ÜRaimciübrf  f>.  2fefofcf  «bfdjn.  1.  It.  unb  Gtmaifla  15.  C. 
fa±ct6  t7.  3  CmI.  tM  i.  90  b.  «ra<Jj«n  3.  «atedsllta  3itbto  .ffa».  4.  »Xandmma  €.  83, 

•R«$Utft  |U  2  »«f.  15.  7,  2RUJT.  t.  2  SR.  Mftyb-Sfc  2TOT\  tT3DBf  t<?N.  ̂ ^I.  SfraAetfc 
32  uter  £erHt^n  O^ottre;  unb  3.  ftbei  3orn  Wibr.  r.  1  2Rof.  «bftbn.  55  Met  Kalbt;  Salful  I. 

$.  852.  über  3cm  ®cnri.  SWebte«  ftfbr  bie  betrtffrnboi  «rtlfrl.  8  Sirhf  @Bte«  unb  »ifr«. 
M  5t  t.  28.  naib-brr  «eptaafllnla.  »IUI  27.  "3>af.  5.  1.  »$af.  3J.  3.  '>3Bei«brit 
2,  23,  <?^b.  4.  24,  ««it>.  k.,  womit  faft  alle  »ogmatifer  übttelnftlmmen.  ©.  Erroa«  «kubrns 

tebre  i.  €.  «89.  ««^agenba*  iDogmrngefdjlcbte  I.  @.  132.  '»Wlattenffä  6,  169.  «'«rtwern 
Orct.  1  «ot  lj.  1.   «'Tborm  «ecgl.  €it.  17.  3..  «•  «offnmiHir, 
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aufregten  ®anq, '  bie  geifttge  Ucbfri(g(nr>dt  be«  Wl.*  feinen  fittli$*  Eiligen  ®t(len,3 

fein  öewu&tfein  a(6  $fr|önlid)feit  |ur  £errtö)aft  über  bie  Xbünoelt,1  feine  Befiim* 

mutig  }tir  t)öf>ern  Drbnung  ol«  SQBefcn  ebler  *atur,a  ba6  gauje  SEBefen  oed  9Renfd>en< 

aeifteä  mit  feinem  SÜewujjifcin,  bem  freien  SEBiOm  unb  ftttl.  Inhalt6  k.    3»  tiefen 
tfrflärungen  bemerfen  wir  jwei  SWangei:  1.  bafr  bie  Ginen  bie  (*>e»ttäbnUcfcfeü  nur 

in  ben  ®eift  fe&en,  bie  ftd)  in  ber  ©ibel  auf  bie  S^ftcfuna  De«  3».  in  feiner  Sota« 

lit&t  beliebt;  2.  bie  Hnbern  nur  ®egenftänbe  al*  ©oüäljnliOjfett  vorführen,  bie  firf)  aie 

tbre  folgen  ergeben,  ober  feine  primitive  ©teüung  einnehmen,  um  mit  ifrnm  ba« 

ffirfen  dcö  göttlichen  «benbilbe«  ju  bejridjnrn.    «Kit  Dtcetjt  baben  baber  bie  neufftru 

üregeten  ben  ganjen  SJlenfdjen  in  feiner  Ieib(.  unb  geifrigen  ®eftalt  alt  bie  (Statt? 

äbnlidjfeit  aufgrfteOt,  bem  fte  rrfl&rrnb  r)tnjufügen,  bat*  bie  S3ibel  ftd)  ®ott  alt  ein 

ätberifdjed  ftcbiwefen  von  unenWi^er  ®rö§r  unb  9)iüfii  bad)te. 1    3d)  fdfliefce  mict 
ben  Intern  in  bem  erflen  fünfte  an,  aber  nid)t  in  ihrem  Sd)üi§,  ®ctt  in  meufd)en 

dbnlidjer  tforpergefiaU  barjufteUen.   »ad)  meiner  «nftd)t  begebt  ftcfc  bie  ©ottäbnlid)* 

feit  bf«  Ü».  nid)t  auf  ®ott  an  ftd)  in  fetner  abfluten  Sßefenbeit,  bie  nad)  ber  ©ibel 

für  ben  SÄ.  unerforfd>bar  bleibt,'  fonbern  auf  feine  in  unb  burd)  bie  Sffielt,  ihre 
©rböpfuna,  Regierung  unb  (Spaltung,  ftd)  offenbarend  ®eitf0geftoli.    Die  33er 

binbung  ®otte«  mit  ber  ffielt,  wo  ba$  M  gletdjfam  feine  £üUe  (&ib)  ift,  burch  bie 

er  in  feinen  großen  Gtgenfdjaften  ieitenb  u.  wirfenb  fufybar  wirb,  foüie  in  u.  btmb 

ben  «Wenfdjm  ftd)  t>erftnnbilbli<ben.   «ud)  brö  9Renfd)en  ®eift  ifl  al«  überirbiföe« 
SBffen  an  ftd)  unerforfd)bar  unb  wirb  nur  Durd)  feine  «udprägung  in  bem  Ä6r»er  u. 

be6  SRenfaVn  Söerfcn,  wie  ®ott  burd)  bie  SBelt,  erfenn  unb  beftimmbar.  Derfrlbe 

wirb  von  ®ott  e  rfcbaff  fn  unb  in  ben  V eib  gefegt,  reo  er  ftd)  burd)  inn  ju  offenbaren 

bat.   Die  ®ottabnlid)feit  be8  9».  erftretft  ftd)  baber  nia>t  anf  ben  ®eifl  allein,  fonb. 

auf  bfn  ®eift  in  öerbinbuno  mit  bem  8eib,  wie  er  bureb  fr)tt  in  feinem  SBirfen  unb 

©eioffen  ftd>tbar  wirb,    ffiir  woüen  febeii,  ob  Met  aud)  mit  ber  Ängabe  ber 

^cnf&enfcbdpfung  unb  bem  für  „®ottäbn[id)feit"  gebrauchen  b/br.  flutbratfe  fhmtnt. 

Die  Sibel  bat  jwei  ©eriebte  über  bie  ©d)&pfung  befl  3W.,  bie  ftd)  gegenfeitig  ju  er- 

gänjrn  fd)einen.   Der  erfte*  erjagt  ben  iöcfdjluf  ®e»ttc6,  ben  SR.  nad)  feinem  (Sben* 

bilbe  unb  feiner  Hebnlid)feit  ju  erfebaffen  unb  fcblifft,  bafj  er  off©  gefeboffen  würbe, 

ohne  weitere  Zugabe  über  ba*  ®efen  ber  ®otiöbnlfd)feit  unb  ben  «ßergang  Oft 

ÜXcnfcbfiifcböpfung.    Dagegen  ift  in  bem  j weiten  bie  üii6f ü hrltd)e  (fnäblmig  ber 

9Weufa>enfd)öpfung,  bie  aud)  al6  eine  weitere  nähere  öeftimmung  ber  in  ber  erfien 

Delation  erwähnten  ®ottübnlid)felt  gu  gelten  fdjrint.    „Der  (Swige,  ®ctt,  bn^t  tt 

bafelbft,  bilbete  ben  9».  aud  ©taub  von  ber  Cfrbe  unb  blirö  in  feine  9iafe  einen 

lebenbigen  Dbem  unb  e«  war  ber  SÄenfcb  ein  lebenbig  bffffltf«  ®efen."10  ̂ ier  t^ 
alfo  bie  ©d)öpfung  be6  ganjen  3K.  in  feiner  (eiblicben  unb  ̂ eifrigen  ®cfta(t  a(6  bie 

weitere  Ku6fur)rung  be«  in  bem  erfte n  9erid)t  angegebenen  gottiid>en  ̂ efdjluffe*,  ben 

3R.  gottäbniid)  |U  fdjaffen  —  ge)ridmet.   ®egenüber  biefer  Angabe,  weid)e  burrb  bie 
Bereinigung  be6  ®eiftetf  mit  bem  ̂ eibe  ben  9W.  gottäb»«li<b  frtn  lä^t,  haben  wir  fein 

Ketbt,  bie  ®ottäbnticb,feit  nur  in  ben  ®ei|t  ooer  nur  in  ben  ?eib,  unter  welker  5»o> 

bifteation  aud),  ju  fe^en.   Se^iebt  man  Berber  bie  über  ben  9N.  audgefprenbene  ̂ er« 

btißung:  Hunb  fte  foQen  herrfiben  über  bie  §tfd)e  beö  «Weerr^  ba*  ®eßügel  teo 

^immelc  unb  über  alles  ̂ ebenDige,  bad  auf  ber  Srbe  friedjt," 1 1  fo  ift  e*  flar,  baf 
ber  9Ä.  in  feiner  Bereinigung  beö  ®eifte6  mit  bem  fieibe  glei(bfam  ben  in  ber 

©djöVfung  |ld)tbar  werbenben  ®ott  fmnbtlbltd)  barfteilen  foU.   Die  menfdjltdje  ®ott« 

ab,nlid)feit  beftebt  baber  in  ber  Berbinbuug  bed  ®eiRcö  mit  bem  Seibe  unb  ben  burd? 

biefelbe  ju  ooQbringenben  »erfen.  flutb  bie  jWei  WM.  «uöbrütfe  ffir  ©ottäbnlicbfcit: 

>».  aotUn  9m.  Ibecl.  I.  €.  222.  2  Cufe  «UM.  Xcqmalif  «.  7t.  >Xud)  tcmwrnt  6.  31. 
«^ofmann  Cdnriftbnvei«  L  €.  251—62.  »€tfufccl  »ibL  SM  r.  84—85.  ••abitiwfen  Stell* 
a\cntU1)Xt  II.  €.  72.  »Jtncbfl  |a  1  ».  1.  28.  27.  €am.  17  u.  18.  »(Slffcr:  Q»»ft.  trfffintirr| 
iffttlO.    MSR.  1.28.    ">!».  2.  7.    " H)af.  1.  26. 
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Silb,  Hbbilb,  ühtf  ii.  Kebnlfcbfeit,  moi,  ton  benen  r rftf r« r:  Äbbilb  nad>  feinem 

hrbr.  Stamm  b*,  Schatten,  Schatten  büb,  bfn  blojjeu  Abriß  ober  llmrl§, '  tjitr  Die 

*8erbinbung  be«  ©rifte*  mit  bem  Selbe  bebeutet,  Dagegen  legerer:  ,,«eb,nlid)fett*  in  bfr 
Sebeutung  feine*  (}ebr.  Äu*brurfe*:  rrort  von  ran,  „gleiten,  öfynlid)  madjen"  nie 
»eitere  8u*fübrung  ber  bar^ufteUenben  tlchn  liebfeit  in  allen  XI) eilen  mit  Dem  $$or« 

jufMIenben,  alfo  hier  burd»  bie  au*  ber  ̂ Bereinigung  be*  (Seiftet  mit  bem  Sribe  gu 

votlfübwnben  SBerfr,  begeidjnet.  9Rit  Wefer  Bnffaffmig  weieben  wir  mehreren  3rr» 

tbümern  au*.  2)ie  «udorürfe  „(Sbenbilo  ©otte«,  „«ebnliebfeit  ©."  brausen  feine 
aniftropomorptjiftifdjeii  JRebeftguren  gu  fein,  um  bie  ©eiftigfeit  ©otte*  au  retten,  aber 

aud)  anbererfeii*  werben  wir  bei  einer  wortlifben  Huffttffung  berfelben  nid)t  jur  Än» 

nabme  einer  menfd»enäbnli<ben  leiblichen  ®otte*geftalt  und  genötigt  fcf>en.  @benfo 

werben  wir  bnbura)  nierjt  }tt  bem  d)rijxl.  5}ogma  bingebrängt,  baf  bem  SD?.  nact)  bem 
Stinbenfatle  Hbam*  ba*  gütliche  (Sbenbilb  verloren  gegangen,  ba  ja  bie  33erbinbung 

be«  ©eiftc«  mit  bem  Seib  al«  Hbbilb  ber  ©otte«offenbarung  burd)  bie  6a)5pfung  n(d)t 

aufgebort  f?at.  «Wit  biefer  3)arfieÜung  ber  ®ottäbnli(bffit  al*  be*  ÜR.  Söüroe  er« 
bebt  fid)  bie  iBibel  über  bie  SBürbigung  be*  Sttcnfchcn  im  r>eitnif(t)m  ftttertbumc,  wo 

bei  ben  3nbern  ber  9R.  alö  ein  in  leiblichem  Sinne  aud  ©Ott  geborne*  Siefen  unb 

in  ber  9Hvtt)ologfe  ber  ©rieben  unb  Römer  ©Ott  gum  ÜRenfa>fn  gemaa)t  wirb. 

^ta>t  leiblid»,  fonb.  geiftigj  nia>t  ftnnlid»,  fonbem  fittlio);  ni$t  wirf  litt},  fonbern  nur 

vorbilbfid»;  nfa>t  in  Dem,  waö  ber  9R.  ift,  fonbern  wie  er  ftcfc  burd)  feine  Traten  &er< 

w(rflid)t  —  mad)t  feine  SBürbe,  bie  93erwanbfd)aft  be«felben  mit  ©Ott  au«.  $n  ber 

ffielt  offenbart  lief)  ©ott  al?  Urbiib  ber  Siltlicbfeit,  bem  9»enfd)en  al*  <ßorbilb,  wie 

er  in  feinen  SEBerfen  gottabnlia)  werbe.  II/-  J f> r e  Sebren,  ffiürbigung  unb 
Bebrüt  famfeit.  2>iefe  3<«$nung  ber  menfcblidjen  ®ottat)nlia>feit  ift  eine  bie 

SJtbel  burdjjicbenbe  3bee,  bie  ben  «oben  it)rer  ®efd>io)te,  ?etjre  unb  ib«*  ©efe&e« 

bilbet.  Da*  £eibentbum,  ba*  bie  ©ottäb,n(id}feit  in  leiblichem  6inne,  al*  ein  wirf« 

lid)  an*  ©Ott  ©eborenfein  be*  9Renfd)cn  lehrte,  fannte  für  ir>n  feinen  anbern  Söeg 

jur  93erwirflia>ung  feiner  ®ottäbnlid)fcit  al*  entweber  bie  SBeli  al«  etwa*  'Un&eilige* 
äii  fliegen  unb  feljnfud)t*ooü  bie  Stunbe  be*  Xobe«  abguwarten,  wö  fein  ©eift  erlöft 

von  ben  $anben  be*  3rbifajr n  in  ©Ott  wieber  einf t hn,  ob.  wie  bei  ben  ©rieben  ic. 

ftd)  gang  bem  Söeltlidjen  unb  Sinnlichen  hinzugeben,  gu  unterwerfen  unb  in  ba*felbe 

aufzugeben.  Dagegen  ruft  bie  bibl.  ®ottäbnlid)fcit:  OTenfd)!  WiOf)  bu  gott(tynU$ 

werben,  uirfjt  bie  &elt  )ti  fliegen,  fonb.  in  ihr  g(eid)  beinern  ©Ott  ju  wirfen  unb  gu 

fdjaffen,  fie  {Ii  verebeln  unb  flu  erbeben  ift  bein  33eruf,  aber  nid)t  um  in  fte  aufgu« 

geben,  fonb.  um  Dtd>  über  fte  al*  ihr  $err  in  votier  Freiheit  unb  in  beiner  gangen 

SBürbe  gu  erbeben.  So  fe^t  bie  SBibel  feine  SBürbe  bura>:  „Sierjc  Der  ift  wie 

ttiner  von  un*,  ba*  ©utr  unb  SBöfe  gu  erfennen/'  *  in  fein  SSerm&gen  ber  freien 
ftttlicben  $erfönlfd)feit j  feine  Stellung  burd):  „bafj  er  berrfebe  über  bie  $fftye  be* 

«Weere«,  ba*  ©tflügel  oe*  fiimmel*  jc./'»  in  feine  (grbebung  über  ba*  ©eltlidje; 
feinen  $eruf  burd)  bie  ©rjebe:  ba*  «Wenfdjenleben  al*  etwa*  ®ötttid)e*  b, eilig  gu 

achten,4  ben  2Korb  gu  vrrabfdjeurn  unb  ben  3ÄÖrber  gu  betrafen,0  aber  ben  wegen 
feine*  33erbre<ben*  ©ebängten  vor  Sonnenuntergang  berabgunebmen,  weil  wir  aud) 

in  bem  ©efallenen  bie  ©ottäbuliebfeit  gu  aduoi  babeu.*  ̂ Bon  ben  anbern  Knorb« 

nungen  gebort  ̂ ierr>er :  ba*  Verbot  ber  jeifeblicben  Sermifdjung  mit  bem  $tyerr,T  ber 
Sebrücfitng  be*  Sintern  IC  mit  ber  Mahnung:  „^nlig  follet  if>r  fein,  benn  .beilig 

bin  id?  ber  (fwige  euer  ©ott!*8  Sßir  feben,  ba^  bie  ©ottäbuliebfeit  itjrr  ̂ aupt« 

wurgeln  in  ber  Srcibeit,  ̂ »ciltgfeit  unb  Siebe  bat  unb  al*  fo(d)e  burd)  be*  9R.  'Xljuu 
verwirflid)t  fein  will.  (Sine  au*fübrlid)e  überltd)tlia>e  3»fammenfaffung  öieftr  8ebren 

tjaben  wir  in  ben  ̂ falmen.   «u*  ber  2}ergleid)uug  ber  v43ergänglidjfeit  be*  menfdjl 

»«ad)  2  Ä.  11.  18,  «mo«  5.  26.  Äo^el.  2.  14.  6.  4.  3ff.  9.  i.  ■  1  SR.  3.  21.  »  J>«f.  I.  26. 

«!^«f.  0.  5-6.  »fcaf.  «5  ».  5.  wDrn«  ei  e  ««riBg^ä^ung  «ottr«  tji  ein  »fban9trt."  »3  W. 
18.  23.  20.  15.    «!Cttf.  19. 

Digitized  by  Go 



474 
9flttft!ttK4fctt  -  «nabf. 

<®efen«  mit  Der  ©röfre  feine«  Berufe«  wirb  gefetyoffen,  Dafr  De«  SÄ.  ®o«äfrnlt<$fdt 

nid)t  fo  fr^r  in  feiner  $erfönlid>feit,  al«  t>idmft>r  in  feinem  Berufe  ju  fuefcen  fei. 

Sßir  bären  Darüber:  „UnD  tu  feeteit  i&n  votma  Den  göttl.  ffiefen  nao>,  mit  öfcte  u. 

SöürDe  fro'nlrft  Du  ifcn,  Du  maijtefl  il>n  jum  ̂errfdjer  über  Die  Sßerfe  Deiner  #änDe, 

9lüe«  legteft  Du  ju  feineu  güpeu  k."  •  „Der  SR.  in  feiner  2ßürDr  unD  Denuoa}  iin< 

wftänDig,  gleist  Dem  Biel),  Dem  er  äbnlidj  »irD.*2  3n  Der  nadjbiblifcben  $tit 

e«  erjt  Die  «pofnjptjen,  Die,  um  jeDer  SHifjDeutuug  porjubeugen,  Da«  göttl.  (ibenbüb 

in  Die  «ßcrrfdpft  De6  3».  über  Die  ®efa>öpfe,3  feine  iuteilectuellen  Jträfte  iur  Unters 

fdjeiDung  j>Dif(t)en  ®utera  unD  B&fem,*  Die  Unfterblicttfeit  De«  9R.  tt  fe$en.*  3)« 

Slleranbrineru  fd)ien  aua>  Diefe«  nocD  ein  ̂ erabjterjen  ®ottc«  in  Da«  €innlia>e  uut> 

<J3bUo  nennt  grabeju  Den  8ogo«,  einen  Äeon  ®otte«,  nad)  Deffen  Büb  Der  9X.  geffcaffen 

rourDe/'  ©ei  Den  ©rangeliften  ift  e«  ityr  SÄeffta«,  naa>  Deffen  präenfHrenDtr  ®cftait 

®ott  Den  SR.  gefdjaffen  l>ai.  (Segen  Diefe  Abweisungen  Wrnpft  Der  XalmuD  an, 

Der  Die  ®ottÄi)nl id)f eit  auf  obige  einfache  bibl.  (DarfhUung  jurütffübrl.  Söir  fcaben 

Darüber  einige  gefa>idjtlid)  Wichtigen  Wotijen.  ̂ üppu«,  wirD  erjdbjt,  ein  JalmuDieljm 

De«  t.  3a^rD#  erflärte  Die  ©teile;  Jtefce  Der  9Jt.  tft  wie  (Siner  von  un«,"1  mit  tfjrrr 

Bejieljung  auf  Die  DienfhfaenDen  (Engel,  Da  ibm  biefelbe  auf  @oü  bejogen,  gleid)  Den 

«lerantrinern  oben,  jtt  profan  erfdjien.  Slfiba,  fein  (SoHrge,  rjortc  Diefe«  u.  rief  ihm, 

Die  (Srflärung  jurürfweifenb,  ju:  genug  $appu$*  genug!  Obige  ©orte  erftreefen  fut? 

auf  Die  menfa>lid)e  ftretbeit,  in  weldjer  er  ®ott  gleidjt.  ®ott  legte  «Dam  jwei  Äegc 

von  Den  De«  Seben«  unD  Den  De«  Xobe«  unD  er  wählte  ficb.  Den  De«  XoDe«.8  ($w< 

anDere  «Stelle  flnDet  Diefe  luer,  erroa&nle  ®ottäbnlid)feit  Darin,  Da£  er  an  ®ott  Da$ 

•ßorbllb  für  Die  ©erfc  Der  ®erea>tigfeil  unD  fl^tfcboffenljeu  tyabe.*  (fiue  weitere 

3)arftclluug  Der  ®ottäfynlid)feit  tüirD  ganj  im  bibl.  ©Inne  Dur<$  Die  ©eele  in  ibm 

BerbinDuna  mit  Dem  ?eib  augegeben.  „5)ie  ©ecle,  fyetft  e«,  erfüllt  Dm  Äörper, 

®ott  Die  ©elf,  fte  fieljt  unD  wiro  nid)t  aefefreu,  fo  ®ott  in  Der  SBelt;  Die  Seele  er* 

hält  Den  Äörpcr,  ®ott  Die  ©elt|  Die  eeele  ift  rein,  Wie  ®ott  i^r  €dyopfcr;  Die 

©eele  bat  tief  im  ̂ nnerfien  \\)Xtr\  <5u),  fo  ®ott  in  ber  ®elt.-,°  ©innig  ift  cic 

@rflÄrung  De«  ®ebot«  Der  ©efrrafung  De«  SÖtfrDrrd,  roeil  er  Durt^  Den  siXorD  eine 

6d)maa>  Dem  ®otte«bilDe  De«  ®emorbeten  jugefugt  u.  fomit  ein  v«Öerge^en  gegen  Die 

göttliche  ÜÄaiefiat  oerübt.  '*  Wu«  Demfelben  ®runte  foli  Der  ®et)üngte  ntdjt  über 

3taa>t  auf  Dem  ®algen  bleiben,  well  DaDurdj  Die  g6ttlici^e  «Wajefiat,  Deten  «bbilD  Der 

«Wenfa>  Ifi,  gleiajfam  ge^nt  wiro.  u  $>oa>  roirD  Der  Wenfdj  Der  tpabjen  ®ett^ 

ä^nlia>feit  m  ib^ren  93orjügen  Der  greil)eit  unD  ̂ errfdjaft  über  Die  3Bclt  nur  Durctj 

feine  SugcnDen  t^eil^aftig.  „UnD  ̂ errfdjt  über  Die  gifa>e  De«  Weere«"  ijl  Der 

tugenDbaft,  fyet^t  e«  fcierju,  fo  l^enfdjt  er,  roo  nid)t,  fo  roirD  er  ber;errfa)t."  Sie  Die 
®ottäbnlia)feit  ol«  Ur*  unD  t^orbilD  Der  )uooUjie^enDen  lugenDtverfe  gefaxt  tpurDe, 

Darüber  bringen  wir  Die  oft  roieDerljolte  <e^re;  „9?ad)  Dem  (hrigen,  eurem  ®oü  follet 

i^r  roanDeln;'  wie  fann  Der  fteaft  ®o«  naü>wanDeln?  ffiie  er  barml^erjig  ift,  fo 

fei  auet)  Duj  wie  er  Die  Äacften  befleiDet,  Die  hungrigen  fpeijl  K.  fo  au^  Du.'"* 
3Rel)rere«  flefre;  9Renfdj. 

&otMblfnfl  —  ftel^e:  3>mpel<  unD  ©Dnagogen>®otte«Dienfi. 

(üvttttfuvcbt  —  fiebe;  Religion. 

^ottc«(äflerung  —  fter)e  \  «äfterung  ®otte«. 

i&ottetlebvt  —  fiebe:  ̂ cr>rc  unD  ®efe^. 

Wrab,  -op,  ®rabftätie,  rn"üpn  rrD.  1.  9{ame,  Begriff  u.  Sorflellung. 
Bei  feinem  ®egenflanDe  fallen  Warnen,  Begriff  unD  UJorftellung  fo  fefyr  jufamraeu, 

al«  bei  Deu  bibl.  inib  naa^bibl.  Wennungen  De«  ®rabe«  unD  Begräbn^plaDe«.  ffiir 

'ftf.  8.    •  «film  49.  21.    •» -Sita*  17.  3-4.    «3^17.6—8.  *Sci«D«H  2.  2C.    8  ̂bilc 
de  maadi  opif  £  &1.    M  9t.  3.  22.    «Slibr.  r.  1  9t.  «bfebn.  21,  8  landjnma  ja  si»mod)ilfc 
•5.4.  wSriaGotb,  10  a.  "  3alfut  €.  82  b.  gebe  9lorb.  »eie*)c  9Ut*r.  Mtk>«|.  38  b. 
SRirbi.  c.  |«t  €  tffif.    i«  €ott  am  <f  nbr  3alf»t  L  %.  873. 
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teilen  batyer  biefelben  natf»  ber  mit  tf)r  serbimbenrn  SerfteBung  mit.  Da«  @rab, 

ober  bie  ©rabftätte  naefj  ber  äu|ern  @eftaU  b<ffj:  ©rube,'  fretoenif  ©ruft,2  ®ra6, 

©rabb^lung,3  ®rabfammer4  k.  (Sine  roriterc  ©orftcUung  Hegt  in  ben  Sfaiennnngen : 

$an*,'  ©erfommlungll)aul,8  ©räoer&aul,'  ©fgröbni^fclb*  ic,  Wo  bet  8egräbnifrpla& 
bie  (Sinfebruuglftätte  aller  Sebenben  ift.  SJon  ba  fteigt  bei  53c griff  in  ben  Äamen: 

Aerberge,»  Kuljeftätle, 10  Statte  ber  gretyeit1«  K.,  bie  bal  @rab  all  »orüberge&enbe 
fuifrntbaUft:  unb  ftnbeftätte  von  bei  Stbenl  9J?üt)en  galten,  dagegen  ftnft  berfHbc 

in  bat  Nennungen:  XobeSfyof, 13  Qefilbe  ber  SBeinenben"  k.  am  reinften  unb 

wfirbigflen  if)  bie  $orf)rQung  in  ben  Hamen:  ewige«  $au6,"  etäüe  bei  Sebend 13  it., 
»o  ber  Eingang  bei  9Nrnfcr)en  all  (Jinjug  in  bal  ewige  Se&m  bejei^net  Wirb. 

6o  Würbe  bal  ®rab  oll  bie  unabanberlid>e  <5infe&runglflätie  bei  SR.  glridjbebeutenb 

mit  Job  unb  $eroefung  gehalten,  ober  wie  bei  Xob  ben  97.  aul  btm  irbifa}en 
Seben  in  bot  ewige  tynuberfüljrenb  gebort  würbe,  fo  erfanute  man  im  ®rabe  nur 

tofe  S>«rd)ganglftätte  jum  ewigen  ©ein,  reo  bie  Pütjen  bei  Sebent  enben  unb  ttn 

beferel  Sebeti  bei  SRenf*«n  wartet.  II.  Ort  ber  ®rabjiätte.  $ie  Searäbnifr 

pläfce  waren  gew&f»iU<b  aufUrfjalb  ber  ©tablj'0  nur  Äonige11  u.  «Propheten1*  falten 
ifcre  ©rSber  in  ber  6toW.  9tadj  btm  Xolmub  lügen  biefelben  gewofmfio)  wenigflcnl 

50  (Wen  von  ber  6tabt  entfernt/*  mögliAjt  auf  fettigen  ©erlern,20  tedj  t)Qtte  man 

audj  @räber  in  ben  tBdrten  ober  in  ber  9tö&e  berfelben.2,1  dagegen  Waren  <&rab* 

frätten  auf  offener  Straft  unb  Jfcreujwegen  oerpont.22  ©ebr  gewünfdjt  würbe,  bei 

feinen  Stätera  begraben  ju  werten,"  Dalmer  el  fetjr  frü&  <£rb*  unb  fcamilirnbegräb* 

niffe  gab.2*  3n  ©rmangelung  berfelben  (hebte  man,  wentgftenl  im  9Batertanbe,23 

bcfonberl  in  ber  Qrrbe  $aläjiinal  em  ©rab  ;u  finben.*4  £>ir  ?iuf»fyni*r  barübrr 

im  üölmub  flnb:  w8Ber  in  *|$aläfttna  begraben  Wirb,  ifJ,  all  wenn  er  unter  bem 

HUar  begraben  wärej",T  wSBer  m  Sabolonieu  beerbigt  wirb,  &at  fo  viel,  all  wenn 

er  In  ̂ aldfhna  läge* unb  wer  in  ̂ aläfttna  begraben  wirb,  Hegt  gleidjfam  unter  bem 

9Jltar.*"  6o  war  el  im  2.  u.  3.  3at»rr).  ©Ute,  bafi  man  bie  angefebenficn  Scfcrer 

©abplonienö  nad)  ihrem  lobe  auf  ihren  ffiunfd)  nodj  ̂ alaftina  braute.70  III.  93  e 

fdja'ffe ub'eit  ber  ©räber.  Tiefelben  mercu  mtweber  natürliche  ̂ Öblen,  von 
9anmen  umgeben30  ober  fünft! id)e,  ju  biefem  $xotd  aulgegrabene,  aud)  in  Reifen 

aulgefauene  ®rnfte,31  oft  febr  geräumig,  aul  mehreren  JTammem  beflebenr»,  btebura? 

Xrrpprn  unb  (Sänge  oerbunben  waren.12  Son  benfelben  braute  man  mandje  fenf> 

redjt  in  ben  8oben  an.33  Wal  befonberl  auf  Sergen  ftattfaub.3'  2lud)  ber  Eingang 

war  balb  fcnfrcd>l  mit  Srejwen,33  balb  wagerec^t  mit  Zeiten  unb  Siemen.'0  6o 

gab  el  (Srbbearibniffe  nnb  ̂ amiliengrüftc  ma>t  blol  für  .föntae  unb  Vornehme,3 ' 

fonbem  aud)  für  jrbe  gute  gamilie.38  i>odj  waren  aud)  gemeinftuaftlidje  SSegröbni^ 

plä&e.»»  ÜHe  ©räber  würben,  um  fte  fenntlic^  gu  madjen,  übertünd^i,  wal  ia^rlia) 

>3tf.  38.  M.  ia,  'D«f.  14.  19.  ^13«.  "»5>af.  5.  IC  65.  4.  -Qp#  bauem  wec  too|nt 

i«  ©tdbrrn."  orOTO  3'f-  *2  «b««.  16.  14.  map.    •  3«f-  M.  1». 
9  b.  30.  23.  TjnD  FT3.  2-  3.   nTQpn  TT-2.  »M*»»«  «tuiln  3.  1.   «2  C|to«. 

2«-  23.  mopn  rrwr.   »TrVn  <«•  «•  <™'f«  Ä,f«bt«  «*».  ».  ,03«f. 
it.  lo.  5«.  8.  Sani,.  iiob.  muo  nm»  na  "rrwDnn  fT3  hl  »W»  »i§^t 

iura,  rvhm  Vs.  •*««a*»tb  i8b.  rno  -m   13       Xün  55.  d'D3  mr.  "ÄofcW* 

12.  5.  Q1^  PP3,  ppbiy  *3  i«  *»f*r.  Äobel.  10.  9.  «.  po^JJ  n^D  Jn  19».  ufT3 

DTTI  48.    »8«f.  7.  12,  3»b-  U*  30.    "1  Jt  2.  10.  16,  6.  28.  2  Jf.  10.  35,  13.  9. 

»•1  €am.  25.  1.  28.  3.  »»rta  25».  *•  6ote  34  b.  »>3fb«Bictb  86  b.  3ofert-  *«tt  4. 

^€a^*tt)  151a.  «öera.1.  «af<»l  |«  ©teOe.  "1  »of.  47.  29,  50.  5.  *«3>af.  23.  20.  Siebt.  8. 

32,  2  €.  2.  32.  »2  «ort.  5.  10.  »  3»f«>b.  ««»t.  10.  4.  3.  "Jtftbu&oib  111.  »W*t^  de 

9t  9t  «bf*n.  20.  »SRorb  Statcn  25.  lanchuma  ju  iÖaithi.  »1  Hof.  23.  17.  3cf.  10.  27. 

*«3»f.  22.  16,  2  ÜC  1«  14.  «Sieb«  »reit tT.  »Bit.  11.  44.  3,2Jt.  l?3.  16.  »W.  1!  41 

n  3e|.  II.  38.  "2  lt.  9.  28,  2  ffbr.  32.  33,  35.  24.  »I  ».  23.  20,  »IdjlfT.  8.  32,  2 

2.  32.   *•  3*tem.  26.  73. 
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nad)  ber  9fegenfyeit  im  OTonat  Slbar  wieberbolt  würbe. 1  8<u«  brm  Xolmub  bringen 

toir  nif!>rcrc  widrige  9?otijeu  rjirrju.  Dir  Oräbcr  pflegte  man  au«  fturcfu  r»or 

Seirtjenfdjäitbung  tirf  ju  machen  -  unb  auf  bir  würbigr  äu«ftattung  bcrfelbcn  würbe 
grofjr  ©orgfalt  verwenbrt,  fo  oey  ber  nrtbiföe  ©lief  be«  Reiben  barüber  bemrrfte: 

w3l)rr  ©räbrr  finD  fdjöner  ol4  brinr  ̂ aläfte!"3  «Kon  trug  €orgr,  m  bir  ©räbrr 
von  wilbrn  Xbirtrn  nirtit  aufgerollt  würben  u.  fudjte  fi c  Dur*  gewiffr  93orfebrungen 

ju  verjd)eud)en.4  (Sbenfo  burftr  man  nirt)t  bir  ftafen  trr  ©räber  betreten,5  fir  ab« 

mähen,6  3Jieb  auf  benfrlben  Weiben  laffen  u. 7  Sri  gefüllten  ̂ egräbniFvlä&eii  burftr 
über  ber  erftrn  ?eid)enreibe,  wenn  t>atn>ifd)cn  rinr  dUr  birfr  £rDfd)id)le  gelegt  wirb, 

eine  anoere  aufgeführt  Werben.'  Urbrigrud  War  co  Sine,  für  ftd}  ober  für  Änbere 

fdjou  roäbrrnb  br«  Sfbm«  ba«  ©rab  )u  bereiten. •  SRübmlid)  tft  ba$  ©rfefc,  baö  aud) 
bir  8eid)en  brr  feiern  auf  Dem  jüDifcben  33rgräbnipvlo&  neben  Den  jübifefcen  }u  be* 

erbigrn  grfUtttt.*  Dagegen  fofl  für  Verbrecher  unb  6efbftmÖrber  jc.  rinr  €lefle 

auf  brm  griebbofe  rrtra  beftimmt  werben."  $ür  bir  jum  Xobr  ̂ erurtbeüteu  hatte 
ba6  ©eridit  einen  vorläufigen  3rgräbuiji»la&,  von  wo  bir  Angehörigen  bir  Anodjen 

berfelben  in  ba«  gamilienbegräbm§  bring«»  burftm.  n  Die  im  Kriege  ©rfaflencti 

foüen  auf  bem  Schlacbtfelbc  beerbigt  iverbeu. 13  Schließlich  wäre  nod)  ju  brmerfn,, 

baß  bir  (grober  oft  oudj  einen  fteineruen  Urbrrbau  fjattrn,  0DJ,M  brr  al«  SRonumcnt 
aalt,  aber  von  brn  $almublebrern  ungern  gefebeu  würbe.  «u«brü<fUcr)  brmrrft  % 

Simon  b.  ©.,  bofj  bir  ©rrrd)trn  nicht  beffrn  brbütfen,  ba  ifyrr  Übatcn  flc  vere ivigeu . 19 
2)?e.r)rere«  fiebr:  ©eerblgung.  IV.  Dir  Jq  ei  I I  gb a I  tun g  brr  ©räber.  Die 

Stubeftäilen  brr  5$rrftorbettcu  hielt  ba«  SBolf  febr  in  Öftren,  bereu  3«ftorung  ober 

fieidienfdjanbung  al«  \taxU  ©rfd)imvfung  lt.  borte  Strafe  für  brn  IBerft orbenen  aalt. 

-Dagegen  roor  jebe  r)etlige  Verehrung  Der  ©räbrr,  fo  roie  brr  Aufenthalt  auf  tetifclbrn, 

um  !lobtenbefd|Worung  ju  treiben,  gefr^id)  ftreug  verboten. "  Die  Prophet eu  fd)i(brrn 
biefe«  abergläubige  treiben  al«  $tiQn\  be«  Verfall«:  „(Sin  Volf,  ra«  auf  ©räbern 

verweilt,  in  ©ruften  ftd)  aufhält,  tft  unrettbar." "  8lud)  im  $almub  Wirb  bir  fettig* 
boltuug  be«  gr(eDt)ofe«  nad)brü(flid)ft  cingcfd)ärft.  üHan  betrage  ftd)  nicht  leidjtfiunig 

auf  brm  93egräbui8>lab,  rffe  unb  innre  md)t  bafrlbjt  K.  So  vmvicfl  91.  (Sbija  bm 

91.  Souatbon,  brr  bir  Hafen  ber  ©räber  jertrat:  „weift  bu(  wa«  bir  Noblen  übrr 

brinc  Jbat  benfrn:  Dir  un«  beute  fränfeu,  werben  morgen  frbon  bri  und  uuten 

ruben!"19  ödjrcdlirf)  war  ihnen  bir  8rid)enfd)änbuug  bura>  bir  Warfen,  brr  bir 
jübifefien  booten  oft  ouögefebt  waren,  fo  ba§  fir  biefeibe  old  rinr  brr  barteftrn  Strafen 

brtradjtrten.80  SRit  ber  »rrritung  br6  ©rabe«  befdjaftigten  fidj  blc  angefrbmfien, 

»a*  al6$anbrvrrf  fogar  rinr«  Jalmublrbrrr«  gefannt  ift.31  Drr  ©rfud)  ber  ©räbrr 
War  aua)  ba  häufig,  aber  nur,  um  Iroft  unb  2lufricr?tung  \n  ftnbrn  ober  im  ̂ inblirf 

auf  bir  mcnfrblirbr  33ergänglid)feit  anbäduiger  beten  }u  fbuueu. 23  Oft  fanb  man 
brn  brbruteuben  Vebrer  3uDa  b.  Xabai,  auf  brm  ©rab  rinefl  unfdjulbig  ̂ ingrricfcleien, 

bri  brffrn  ©rrurtbnlung  rr  alr)  ®erid)t«präftbent  fungirtr.33  9116  w9larr*  galt  brr, 

»er  auf  53rgrrjbni§plä$en  übernarbtrtr.34  <5tarf  wirb  gegen  bir  geeifert,  wefibe,  um 
3aub«rei  ju  treiben,  auf  ©räbrrn  ftd)  aufhalten  unb  brn  Selb  foftrirn,  bamit  fir 

©rifierrrfrbeinung  erhalten. 2!i    Wehr  er  ed  liehe:  ?eidjertrebf,  ©rabftrin. 
©rabmal,  C^rabftrtit,  nasc.  Die  @rrid)tung  von  Denfmälrrn  an  ober 

auf  ©räbern  war  fet>r  früh  üblidj.  <5o  fe^te  3fofob  ein  ©rabmal  feiner  grau  SRaebel,3* 

»bfalom  für  ftd)  felbft  wäbrenb  feine«  8ebm«,3»  Simon  SWaffabi  feinem  »ater  unb 

feinen  ©rübern*»  jc   «urt)  brm  Srrbanntrn  wurbr  rin  Denfmal,  aber  ba«  ber 

»SMaaf«  gdjfni  5.  I.  >€anfi.  98  b.  *  3>ofrtbft  96  b.  *  tfrubin  43  b.  5  ̂txn\.  iörtütheth 

6.11.  *3orr  bea  368.  '$a(.  «Xur  jote  bea  382.  »3«r«  bM  364.  ,0  ®itfin61a.  "  €e 
madiclS  II.  1—3.  '» ©anfj.  46  a.  "(frubin  17  a.  ««(Stubin  53  a.  Sdjifalim  fl.  7.  **9cilr.  r. 
1  SR.  «bfan.  82.  »•  3r f.  14.  19,  3freut.  8.  1.  »»5  SR.  18.  It.  12.  « 3ef.  64.  4.  »3fraf. 
SBrra<bcU>  fltbfdm  2.  »SRIbr.  r.  iu  ̂ rblb.  8.  6.  *>9(ibba  24  b.  SR.  Jtaton  20a.  fDrrfrlbe  birf . 
Hbba  Gaul.  »»6.  flnbadjt.  »  SRaecatb  5  b.  (Sbagiga  16  b.  »  9ei©ba  17  a.  »»$abbatb  152  b. 
«übe  X^etl  II.  UM«.   »•  I  St.  35.  20.   «»2  «.  18.  18.    »•  1  SRace.  13.  27. 
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Sdim  ad),  befteoenb  in  einem  ©teinfaufen,  erridjtei.'  3Birflid)e  ©rocfteine  nad) 

beutigem  Sraud)  fommen  webei  in  Der  93ibel,  nodj  im  2" alnutö  vor.  9lur  wrijj 
überfalftc  Steine  gab  e6  auf  Dem  ®cab,  um  boäfelbe  fenntlid)  ju  machen.3  #ud) 

batten,  wie  oben  fd)ou  erwähnt,  viele  ©raber  einen  ftelnernen  Ueberbau.»  $>od)  lägt 
ftd)  wol  au*  bein  ©vrudje :  wba«  gefeit  ber  ©djrift  auf  bem  ©rabe  wirft  fdjäoüa) 

auf  ba«  ©ebadjlnifj,"1  auf  bafl  UJorbanbenfeiu  von  ®rabfd)riften,  vielleicht  auf  ©te iura, 
fdjliefeu.  C5ru>ät>nt  werben  rrft  ©rabfleine  in  bfit  Schriften  bfg  1 1 .  3af>rt).  Dief. 

würben  von  bru  3ube n  ©vanienG  uub  $ortuga(d  auf  ba$  ©rab  gelegt ;  bagegen  von 

ben  Deutzen  an  bie  Äopffeite  be$  ©rabec*  aufregt  gefegt.5 

(Granatapfel,  pir».  SJorjüglidje  $rud)t,  beffen  ©tamm  in  $aläftina  15— 

20  %.  1)0«)  wirb,  mit  einer  araulta>braunen  «Rinbc,  Dornigen  Zweigen  u.  fyeugrüncn 

glänjenben  ©lottern.  2)ie  ißlüifyen  mit  5— 7Wätlrigen  fyornförmigen  SSlumen  in 

fcrjarladjrottjer  ftarbe  finb  am  Snbe  ber  tiefte  r>äiiftg.  Xrr  ©ranatavfel  ift  von  an* 

genehm  fäuerliajem  @ffcf}inacf  unb  gewürztem  ©erud)  unb  bietet  fdjon  in  feiner 

äußern  ©e|talt  einen  fajönen  «nbltrf.  Sr  ftebt  gleitt)  einer  grofjen  Beere  in  ®ro§e 

u.  ©efiali  eine«  Vlpfele,  fdjarladjrolt)  and  unb  bat  eine  leberartige,  glatte  SKinbe,  an« 

gefüllt  mit  einem  fafligen,  orangenfarbigen  3Ru|j.  9110  ($rquitfung6mittel  ift  berfelbc 

im  Orient  ferjr  gefd}ä$t  unb  mad)t  bie  91  ut)mwürbigf  eilen  StaläfUnal  au*.9 
(^retfenalrer,  rav.  3)a«  Sllter  in  feinem  ®egen|a&*  jur  3ugcnb,  btc  3<N 

ber  «bnatjme  unfern  Äräfte,  ber  #erbfi  unb  brr  «benb  unfere«  gebend  war  im  bt'M. 
Altertum  ®egenftanb  verriebener  ̂ Betrauungen.  1.  ©eftalt  u.  99efd)af  frutjeti. 

3)tefelbe  wirb  erfr  nad)  ber  ©eite  ber  aUmäljlidjen  fcbhabme  ber  Jtörverfräfte  gc* 

jefd)uet.  Sine  3ufamtncitflrflunfl  ber  fjierrjrr  gepörenben  93ibelflellen  gibt  tad  Sliter 

an  al6  bie  3fil  w  oiedjibum«,7  wo  bie  Bugen  bunfel  werben  uub  ifjre  ©eintraft 

»trlieren,«  bie  $tt#e  wanfen»  unb  vir  ©lab  be«  ©reife«  ©tü|e  wirb. >u  2)er  ©rei«  * 

feat  feine  3!age  be*  flnbaueö  unb  ber  $amiliengrüubung  mepr,"  Wirb  letdjt  ein 

Ovfer  ber  UnglücfefäÜc, '»  beftfct  feine  Äraft  ntm  Sötoerftanbe"  unb  fann  webet  für 

fiel) 14  nod)  für  Änbere  einfielen."  2)iefe  jerftreuten  9?otijen  finben  eine  jufammen* 

tjäugenbe  Darftetitmg  In  ber  btloerreidjen  6d)ilberung  be6  Ältere  bet  99nd)e8  &o&e* 

lettj  12.  2—6.  ®egenüber  biefer  ©etr*d)iung  ftnb  bie  anbew  ©»rüdje,  bie  im  «Her 

nur  ba«  «bblü^en  ber  äufern  $raa>t,  aber  nirt)l  ber  innern  ffiürbe  unb  $errli4fctt, 

uid)t  ba*  ̂ infejjwinben  feiner  geiftigen  ajollenbung  fefjen.  „<&\n<  ifrone  ber  Aerr* 

Iia)feit  Ift  bae  ©reifenalter,  auf  bem  ffiege  ber  lugenb  wirb  e6  gefunben."1*  w9lod) 

im  ©reifenalter  blüfjfn  fie,  flf^n  frifö)  unb  fraftooU  ba:,",  (n6  «lter  bleibe 

irt),  bin  noa^  im  ®reifenalier,  id)  trage  unb  rette  e8.Ä  ©o  feil  ba6  Sieben  fein 
»bpeigen,  fonbern  ein  Huffleigen  ju  immer  größerer  ©eiftedreife  unb  &errlid)erer 

IBollenbuna  werben.  Sine  weitere  3eid)nung  bed  SlterS  nad)  biefer  Doppelten  ©ef)aU 

qibt  ber  Zalmub.  21uö  bem  ̂ ergieid)  brr  frifrben  Kegfamfeit  ber  Sfugenb  mit  ber 

fdjwereii  ̂ iihrigffit  bed  Slltrre  erfdjeint  ir>ni  ber  Wl.  im  Silier  auf  bem  SBege  ber 

aUmä^lidjen  abnähme  feiner  5*eben«fräfte.  „3wei  ftnb  beffer  aio  brei"  b.  bie 

3ugenb  mit  i^ren  rwei  güfen  ift  beffer  af6  baö  «Her  mit  feinen  breir,f  aber  ad) 

fie  fdjwinbet  uub  fommt  ntd)t  wieber !*«•  „Sin  Heiner  £ügel  fommt  bem  «Her  fd)on 
vor  wie  ®erge  auf  bergen  unb  ©tgenflanbe,  bie  in  ber  Sitgcnb  lrid>1  vollzogen  wer- 

ben,  fdjwärjen  be«  Tl.  ®ffta><  im  alter"* 1  ftnb  bie  SJefyren  barüber.  £)b  e«  aud) 
alfo  mit  ben  ©eiftetfräften,  ber  enrwicfelten  Vernunft  ergebe?  Darüber  lautete  tyre 

Veljre,  ba8  ber  ürieb,  bie  frffdje  fRegfamfeit  unb  (Smtofangliajfeit  be«  ©eiM,  immer 

9?ene«  ju  lernen  unb  ba6  Srlernte  gehörig  ju  »erarbeiten  mit  3unaf>me  be6  «Her« 

•3«f.  7-  26,  8.  29,  2  €*m.  18.  17,  $iob  21.  32.  »W«!  rattn  6  a.  6«.  »6lfhf  fl#r»i. 
«^orajatb  <3>>.  »Snni  lur  Wrf^idjir  n.  Sitrtatar  6.  390-  92.  «5  »Wof.  8.  8.  '$f.  71.  9. 
«1  9t.  48.  10.  »1  Jt.  15.  23.  '»3ef.  46.  4.  '«191.18.13,27.2.  "  I  ©.  4.  18.  »1Ä. 
11.  4.    »4  6.  2.  22.    ,s3>af.    '»evr.  «Bai.  92.  lö.    '«3ff.  46.  4.    »»©rt  »»ft  ift 
»et  3te  9«f  bei  •rrlfrt.    *>€«bb«lb.  111.  9ttbt.  t.  3  9t  «bf«.  18.  J>afitb|i  ju  JN^eL  «.  116. 
«'©«ffttf. 
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©reifenalter. 

idjwactjer  toercen ;  Dagegen  nebme  ba«  reife  Urteil  innerhalb  bet  f<ton  gefammeiien 

Ärnntniffe  unt  (Irfabrungen  nid?t  nur  nidjt  ab,  (entern  nod)  ju.  ©enn  Die  $alraa< 

biften  Dober  cinerftif«  feufjen:  „3u  ber  3ugtnb  hatte  iaj  fein  Oetädjtmp,  foflte  tefe 

rt  im  §111«  ̂ abrn?"  „Der  Unterricht  an  einen  Alten  gldcpt  ber  Xintr  auf  x>rr- 

I5f4lftn  Rapier."'  „So  icf>  jünger  rr>ar,  grbortr  ict>  ju  Den  Scannern,  aber  jrfct  im 

Atter  )U  Den  Lintern !"  3  X.  fp  beben  fte  anberer|rit«  hervor  j  „Dir  ®  elebrteu,  je 

älter  fte  Werben,  befte  befo  miener  u.  td rtfer  ftnb  fte,"4  „je  älter,  befto  würbiger,  brnn 

Dtf -meifteiv  ®ejcnfitänfce  werDeu  im  AUei  erft  beDorjugt;" 4  „e*  gibt  in  einem  Stubir* 

bouff  nirfji«  SBfirbigere«  al«  einen  ®rrtt !"°  „roer  oon  Allen  lernt,  gleiefy  bem,  brr 

reife  Xrauben  gent'efjt  unb  ollen  SEBrin  trinft!"  7  (Die  fdMirrruna/ be«  Ellert  wirb 
anfnüpfenb  an  bie  bftbl«  ̂ eiebnung  be«felben  in  Äobeletb  12  auf  folgenbe  Seife  at« 

aeben.  „(Bebenfe  betne«  Scbopfer«  in  beiner  3ugenbf  bevor  fca  eintreffen  bie  bofen 

Sagt,*4  ba«  ftnb  bie  Jage  De«  kliert;  „er)r  tunfei  werben:  Sidjt,  Sonne,  2JlonD  u. 

f terne"  Da«  (tut:  Stirn,  Wafe,  Seele  unb  Sinn;  „er)e  bie  Söolfen  fictj  nad)  Drm 

Argen  fammeln,"  Da«  beutet  auf  ta6  SrbwinDen  be«  Augenlicbte«  in  golge  ber 

vielen  ibränen;  „am  £aa,e,  wo  bie  SB&fyrr  be«  £aufe«  wanfen, "  taö  ift  ba« 

SÖanfen  ber  Kenten  unb  kippen;  wwo  Die  ? opfern  ftei  einfrümmen,"  b.  i.  bie 

jrrümmuno  ber  Sdmllem  im  Alter;  „wo  bie  3Rüf)ien  rafteu  unb  weniger  werten* 

b. i.ba«  Mafien  ber  ̂ nct  „Wo  bie  Sefjer  au«  Den  Augen  ftef)  perbunfeln"  b.  i. 

Da«  I)unfel werben  ber  Augen;  „Wo  bie  Innren  ftej)  oen  ber  Strafe  fd)lie§en"  b.  L 
Da«  5?erfd)loffenweTben  ber  »effa>tebenen  Oeffiuingen  om  menfdjUdjen  gelb;  „Dura) 

ben  Dumpfen  Zon  ber  ̂ eubje"  b.  L  ber  9tagrn,<  fo  rr  nut)l  mehr  jermalmen  fann; 

„wc  man  »ou  ber  Stimmt'  De«  Mogele  aufgefwretft  wirb"  b.  t  ter  ®rri«,  ben  jefeon 
.  ber  Sögel  au«  bem  Sityafe  werft;  ,«w  bie  Schier  be«  ®efange«  bumpf  tönen,*  t. 

i.  Da«  bot)e  ©reifenalter,  wo  bie  Stimmen  ber  Sänger  einem  ®efd)wä&  gleüfc  er* 

lajemen  k.  (Sin  anberer  Au«fpwa>  beftimmt  bie  verfebiebeuen  Stufen  be«  Alter«: 

ju  60  3.  beginnt  ba«  Alter;  ju  70  3-  ift  ba«  ©reifenalter;  ju  80  3^  ba«  pob/ 

©rrifrnalter;  )u  90'  %  ca*  gebüdte  ©reifenalter  unb  au  100  %  ifl  brr  SR.  ber 
Seil  unb  bie  SEBelt  bem  9R.  abgeftorben.0  II.  Unfer  «erhalten  por  uub 
DÖbrenb  be«  Alter«?  -Darüber  haben  wir  bie  ?ef)ren  ber  fpätern  biblifd^en  unb 

aporrppfjifdjtn  Stbrifteni  auf  tin  gute«  Scrftalten  wr  bem  Eintritt  be«  Alter«  ja 

adjten;10  in  ber  3»g«nb  nad)  ßei«fieit  ju  fTreben"  ic.  mit  ben  3Wat)nungen:  „Aicfct 
ba«  graue  ̂ oar,  fonbern  Die  .Klugbeit  unb  ber  unbefleaTte  ffianbel  madjm  ben  $or« 

iug  be«  Älter«." 12  ̂ 2)a«  grane  #üupt  mit  (Srfobrung  u«  25ei«b.eit  ift  be«  Alter« 

ftrone."'»  „3)ie  SSBürDe  bc«  Alter«  liegt  in  ber  ffiei«beit,  fonft  ift  i^m  eine  weife 

3uaenb  Porjujieb,en."  14  „!Dfl«  Alter  mil  Softem  ift  ein  $ewei«  be«  großen  Sitten. 

oerfaDl.*18  ffleiter  wirb  gelehrt:  niebt  im  Alter  bie  $anb  ftnfen  )U  laffen,1«  co« 

Alter  al«  bie  Mgc  be«  Xobe«  an^ufeben'7  unb  be«balb  früb  feine  93erbältniffe 
AU  erbntn,R  k.  Au«fubrlieber  ftnb  bie  Angaben  be«  Xatmub.  Streng  nod>  obiger 

3eid)nung  be«  Altert  betranken  fie  Da«felbe  nidjt  al«  Die  3eit  be«  Erwerbe«,  (onbera, 
wo  ba«  erworbene  perarbeitet  u.  weiter  entwirfelt  werben  (oll.  „2öer  in  ber  x^ugenb 

lernt,  gleictt  ber  Dinte  auf  neuem  Rapier,  aber  wer  im  Alter  lernt,  t)t  brr  Dinte 

auf  verlöfdjtem  Rapier  äbnlitb."'0  genier:  „ffier  von  ber  3ugenb  lernt,  gleid)t  bem, 
ber  unrrife  Jranben  geniest  unb  SÖein  au«  bem  Äelter  trinft,  aber  wer  Pom  Aller 

lernt,  gleidjt  bem,  ber  reife  Trauben  geniefH  unb  alten  Sein  lrinft."  *°  Die  Arbeit 

bt«  Alter«  fei  Daher,  bie  SBerfe  ber  3ugenb  ju  ergänjen  uno  ju  ooOenbm.3'  So 
mabnen  fte:  „gernteft  bu  in  ber  3ugenb,  fo  laffe  beine  ̂ anb  nid>t  taten  im  Alter 

•Sttaftt  80».  «AbotM-  ^oba  fama  92.  *  Ufjin  om  Hn>r.  »«afca  b.  91.  «O^aifla 
14.  'Abel*  4  QfTfll.  ̂ iernu  Sbotlj  bc  9t  Nathan  8ap.  23.  •  €«bbatb  152.  üibr.  r.  3  »of. 
Abfcbn.  18  sab  ju  Jfobflftb  C.  115.  y  «botb  Übf<bn.  5.  am  <Snlt.  *o€ir.  25.  5.  "$af.  «.  17. 
»»ei#btlt  4.  8—9.  »»6>r.  €aL  1«.  3t.  »fit*  4.  13.  »»3>«f.  "3>flf.  9.  "1  ».  97. 
3,  18.  2,  19.  81.    "$af.  94.  1,  27.  1.    »Abel*  3.    »$af.    "Witt.  r.  1  SM.  *bf6n.  59.  • 
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ftnfcnj*1  w*Äadrtcfl  tu  gebier  in  ber  3ngcnb,  bfffm  biw  im  «Her  91(6 

©nfofele  bi'fju  nennen  fle  «brabam  u.  3>Qt>iD,  bie  ftcf>  i$rr«  «Ufr«  würtfa,  ̂ tgten.» 

3u6  tn  naebbibi.  3eit  Weifen  fic  auf  91.  tlfiba  bin,4  bet  in  feinem  fpatern  «Ufr 

einen  großen  ©d)ü  (erfreu!  um  ftd)  fammrlie,  au*  tem  bie  bcbeutenbften  bebtet  Ijcroor* 

gingen.  3m  Allgemeinen  lautete  ibr  €»rud>:  „(5«  gibt  ein  Älter  obne  ©dunurf  ber 

Xage  unt  Jage  obne  ̂ itttx  bet»  Älter«,  aber  ooßfommen  ift  ba«  filier,  wo  beite« 

fta>  ftnbct.*5  „©obl  unfercr  3ugenb,  bie  ba«  Älter  nid)t  bekämt  unb  $cil  unferm 

Älter,  ta«  öle  3ugcnt  oerfobnt."  Mehrere«  firt)c:  Älter,  3ugcnt,  &t*n«alter. 
©rif*rn  —  flc&c:  3  a*  an. 

(&ra$,  99earft$ttttg,  oibt?  nW.  ftreunbliaV«  3uvorfommcn  mit  bem 

®ru*3,  fo  wie  bt<  Hrroiterung  be6fflben  bei  Begegnungen  ic.  ift  aud)  in  Oer  Bibel 

al«  olte  Sitte  gefanni,  tie  man  in  allen  .Klaffen  forgfäitig  beobachtete,  *ur  in  dl* 

fertigen  Änfiräaen,  wo  ©efabr  in  Berjug  war,6  oter  wo  ber  ©rufj  auf  g«)en* 

bümerijw*  8Bci|c  angeorbnet  wurtc,1  unterblieb  ttffelbc.  49an  begrübe  |id)  bei  Be> 

Begegnungen,9  Änfunft  von  Keifen,10  ffibfd/Ub '  *  K.  Vit  ©ru&formcln 
waren:  ftrtete  fei  mit  bir!1*  ©Ott  fei  mit  bir!"  ©Ott  fei  bir  gnätig!14  ©ott  gebe 

bir  greute!15  (5«  feane  tio)  ber  (Swige!10  grtebe  mit  bitl 11  ©ebe  in  ftrirben  !•• 

triebe  u<  ©rufj!'«  £>er  ©rufc  an  Äönige  enthielt  Den  SSBunfd)  t<«  langen  Sebcn«." 

€onff  lautete  ber  ßbrcngrufc:  «eben  unt  ©lud!"  ÜHefe  ©rufe  wuroen  perfonltdj, 

aber  aud}  burdf  Äntcre,"  felbjt  turd)  Briefe  oerriajtet.23  Bei  »erfonlidjer  Begrü&ung 

war  für  feierlichen  -  «firbung  te«  ©ruM  »crfdjiebeue«  Zeremoniell  fiblia)-  3)er 

Sttctfrc  noc  bem  ̂ öbern  oerbeugte  ftdj,  je  nad)  Äang  unb  Stant,  tief,94  bi6  jur 
(frbc**  K-  Äuf  bie  (Srfcc  warf  man  ftd)  oor  gurften  unb  fabtn  «Staatsbeamten.2« 

©ertnger  war  ber  ©rujj  mit  Änieverbeugung.2'  Bei  «JJerfonen  gleidjen  <Ranac6  oer» 

baut  man  mit  bem  ©ruf):  ta«  Jtnffcn,3*  Änfaffcn  ter  #anb,"  oter  te«  Barte«,»9 

bie  Umarmung,  *■  ta«  fallen  um  ben  4pal«'2  K.  Weiter  ju  $ferb  K.  fKegen  von 

ibren  Scittbicrcn  b'rab  unt  grüßen  ebrwürtig.33   SWebrere«  ftebe:  SSerebruug. 
®ub$vba,  mm  «agerftdttc  ter  3fraeltten  tu  ter  ffiüfte,  in  ter  fubl.  £älftc 

ber  großen  Sbene,  bie  von  ber  ©ubfoi|e  bet  tobten  Heere«  nadj  bem  älaminfa)en 

Bufen  bei  rotben  9Wrere«  binläuft.34 

Surfen  —  ftcfce:  äärbi«. 

(Butt,  "Ttrw,  ©flrtel,  m  ©efentlia>e«  Jtleitung«jlürf  jum  ßufammenbalten 

be«  Unterfleite«,  womit  ta«felbe  an  tie  Kenten  feftgebunten  wurte,35  um  bei  Arbeiten, 

«umgeben  ic  ungebintert  |U  fein.  $on  bemfelben  waren  oerfa>ieDene  Ärten.  I.  2>cr 

•Kannergurt,  -mik,  Tön,  in  jwei  ©attungen:  1.  ber  au«  Seber,»0  breit,  oft 
3— 4foa>  über  eiuanber  gelegt,  mit  einer  Gonade  oerfeben,  ben  gewöbnlia>  Ärme  n. 

af)eiifd)e  ̂ rop^eten  trugen;  2.  ter  $racbtgiirt,  oon  Sinnen37  u.  feinfier  Baumwolle,38 

oft  mit  Silber  unb  ©olt  burebfridt, st  mit  (Steifleinen  befefrt  unt  mit  einer  6a>nal(e 
au«  ©olt  ober  ©ilber  oerfeben.  Diefe  lebte  Ärt  mit  ben  ©oltftirfereien  war  ein 

«bjeicbeu  ter  prftenwürte, 40  womit  ff*  aud)  fürfWdye  ̂ erfonen  befajenfte«. 4 1 

II.  3)er  grauengurt,  anvp,  gum  Umgürten  ber  genben,43  ber  tief  unt  loder  ge< 
tragen  wtrrbe.  III.  Der  $rieftcrgurt,  U3K  2)erfelbe  war  mit  €tiderri  in  ten 

4  beiligen  $arbcn,4'  würbe  nia>t  um  bic  Jenben,  fonb.  unter  tie  Bruft  gebunten,44 

'3fb«wetlj  62.  «©af:  '6if*e  *iff«  «rflltL  ««.  h.  ».  in  Wü).  lt.  »»Ibr.  t.  j*  1  SR. 
24.  1.  «2  St.  4.  2«.  »tm«  3.  »2  9t  16,  7.  »2  Jt.  4.  29.  »i  91.  43.  2«.  1  1. 
17,  20.  42.   «I  9t  43.  23.  6.  10.    t«l  9t  43.  20.    '»Sri.  5.  12.    «•«««)  2.  4. 
"  1  m.  16.  4.  2  €.  20,  9.  2  Ä.  4.  2«,  1  9t  20.  6,  43.  27.  «•!  6.  1.  17,  20.  42.  '««fta 
4.  17.  »I  Jt  I.  31.  2)Mitt  2.  4.  « 1  €am.  25  «.  "©af.  ».2  6.8.  10.  ««ft«  4.  17. 
*«1  9t  19.  1.  23,  7,  2  €.  9.  6.  » 1  9t  42.  6,  1  C  25.  23.  2  «am.  14.  4,  1  Afa.  18.  7. 

m  t  9t  44.  14.  50.  10.  "2  Jt  1.  13.  «•!  91.  4.  27.  18.  17.  1  €aw.  10.  1.  ■»€.  I.'«. 
»«.  «.  »'  1  9t  29.  13,  48.  10.  »Skf.  33.  4,  45.  14.  M©af.  24.  94,  1  S«nu  29.  23. 

3*5  9t  10.  17.  »»3ef.  II.  6,  «pt.  €«L  31.  17.  »«2  Jt.  1.  8,  «Hj.  3.  8.  "3ne«.  13.  1. 
h  $1(4.  |9.  2.  M^yaslrt  tO.  16.  «•  1  9Ucc  14.  44.  II.  58.  «>!D«f.  10.  89.  4*3cf.  3.  20, 
3trrm.  2.  32.   M2  9t  29.  9,  28.  39.  39.  29.  ««ir4>.  44.  18. 
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2— 3mal  um  ben  $kib  gewunben  unb  war  32  dÜen  Iowa  uiib  3  Ringer  breit,  fo 
ba§  fein c  Gnben  bt6  auf  bic  ftü§c  nerabbingeu  uub  beim  Cpfern  über  bir  Sdjulier 

jurütfgrfd)lagen  würben.  <£r  mar  ba?  Vtb^icfccu  ber  <lmt*würbe  unb  würbe  aufeer 

ber  X-iniftjfii  nicht  getragen.  IV.  Xer  ©ebraud»  bc?  Wurtc?  im  »flgememen  war 

außer  bem  f$on  erträumen  uurt  gum  fragen  bc#  Dolcbee»  ob«  entwerte«,1  be* 

6chreibjeuge« ; 1  baher  unentbehrlich  für  eolbaten.a  SWefjrere«  flehe:  Ätetbung, 
^riefterfleiber. 

Gtat,  Mutet,  Die,  oa  ö  ©ute,  3m  I.  9iame,  Segriff  unb  9e< 

beutung.  @ul,  ©ute*  in  feinem  ©egeufafc  jum  Stäfen  ift  in  ber  ©ibtl  Der  9Jufl» 

btuef  be«  93ortrefflid>en,4  $eüfamena  unb  Süollfommenen,*  unb  bejei<hnet  ben  prunup 
«en,  nod)  nid)t  gebrochenen  3»ftonb  rf»«  ©adje,  wie  biefelbe  an  jlch  unb  in  ihrer 

Sirfung  auf  und  erfd)eint.  3n  biefer  Sebeutung  fommt  biefe*  ©ort  nor  jur  33c 

jeiftjuuug:  1.  ter  innem  Jü$iigfeil  im  Sinne  bcö  griecfyfaVn  afaftös  af«  j.  9. 

von  $erfonen,  bte  ju  einem  Ämte  berufen  werben/  unb  anbern  ©egenflänoen :  gute« 

©olb,*  gute?  %anb,*  gute?  $elb  10  K.   2.  De?  äußern  angenehmen  (Sinbrucfe*,  or« 

6d)faen  unb  «nnehmlidjen,  xoUeJc,  al6  Seimort  ju:  ©efialt,"  SafttcR1'  ber 

Wcnfchen  unb  anberer  Äunftaegeuftönbe.'"  3.  3>e«  (Sinfluffet  auf  «nbere,  be* 

glichen  unb  Aeilfamen/«  alfo  be«  ©ohlthotigen '*  unb  <£rfprießliä>en. SBie  f>ier 

in  SJejug  auf  Wafur  unb  Jtunft,  fo  ift  auf  etr/lfa)em  ©ebiete  „gut"  bie  Nennung  ber 

bödmen  ftttlidjen  Steinzeit  unb  93ollenbung.  ©ott/7  bie  Scbo^fung,"  bie  göttliche 

©eltregierung,'»  bie  ©matten,510  bie  ffierfe  be«  9red)t«,  bet  Siebe,  bet?  SBofttfnin« 

tn  93erbinbung  mit  SefaVibenheit1'  v.  werben  gut  genannt  unb  flnb  bie  ibealen  @e 
flalten,  wo  ba«  ©itllid)*©ute  feinen  «u«brurf  finbet.  3Rit  biefem  Begriff  be«  ©uten 

ragt  bie  Bibel  weit  über  bie  $t)rorien  bef  $eibenthuin«,  bie  baö  ©ute  balb  außer» 

balb  ber  Schöpfung  nur  in  ©ott  fu^en,  tion  bem  bie  SBelt  ein  Hbfall,  bie  6tätte 

bc*  93ö[en  ift,  in  ber  unb  für  bie  ber  9Renfa>  nietjt  wirfen  foO, 3*  balb  alt  eine  in 
ber  iiatux  bem  Söfcn  entgegenarbeitenbe  ©oittflmacht  glaubten,  ber  gegenüber  ber 

SWenfa)  willenlo«  baftelje. "  2>a«  ©ute,  fo  lautet  tjier  bie  Sehre,  fepen  wir  fo  wol 
in  ©ott,  ole  audj  in  ber  93(11,  nidjt  al*  eine  unfere  greibeu  befa)ränfenbe,  fonb.  all 

eine  unferer  fittliaVn  üi)dtiafeit  »oran!eud)tenbe  unb  bureb  un6  ju  t>o((bringenbe 

^rbenögeftalt.  11.  CD  er  Urfprung  unb  bic  Offenbarung  be4  ©Uten,  wie 

e?  in  ber  ffiirflidjfeit  jum  5}orfft)em  tritt,  wirb  mehr  in  ben  9Kenfa>en  al*  in  bie 

©egenftänbe  tiefet  unb  bat  in  bem  richtigen  ©ebraua}  berfelben  feinen  Bobeu.  «n 

unb  für  fidj  ift  Mti  fo  gefa>affen,  bop  e?  gut  b.  t.  tjeilfam  u.  ̂ wecfentfprecbenb  ift, 

aber  nid}t  abfolut  gut  b.  b-,  baß  bar)  ©ute  in  allen  Üerhältuiffen  unb  unter  jeber 

Sebingung  ̂ eroortreten  müffe.  „Sine  bem  SRunbe  bed  ̂ öd)ften  geht  Weber  bat 

©ute,  nod)  bad  S5fc  tjeroor/' - 1  biefer  Äudft)rucb  gegenüber  einem  anbern:  „©ott  fab 

9111e6,wa6  er  gemad)t  unb  fit  (je  e«  war  gut,"»  ber  ihm  fchrinbor  wiberfprleht,  wirb 
bura)  einen  britten:  „Siebe,  id)  lege  bir  beute  uon  bad  Vebcn  unb  b«6  ©ute,  ben 

£ob  unb  ba*  Sofe  —  wähle  bat  ©ute  unb  ba6  Wben!"^  bafn'n  erflärt,  baß  ba6 
©ute  unb  ba6  Sofe  erft  burd}  unfere  ̂ anblung  hervorgerufen  unb  beftimmt  werben. 

€o  gehalten  ftd) :  $"«be,  grauer,  JRetdjthum, ,  «rmutb,  2Uci?hfit,  ̂ •rfarit,  ©enui 

Wohlleben  ir.  je  nach  bem  ©ebraud)  berfelben  balb  gut,  balb  böfe."  III.  Unfer 
^erhältniß  ̂ um  ©uten  wirb  noch  obiger  Angabe  be*  Urfprungee  be6  ©uten  in  ben 

Behren  gezeichnet:  Vllet  ju  vermeioen,  n>a6  bat  ©ute  ftört  u.  bem  anju hangen,  wa? 

e«  bef6rbert.   3u  bem  (Srften  gehören  jebe  ört  ber  Sünbc,*8  Unmäßigfeit  im  ®e. 

'2  ®.  20.  8,  25.  13.  »idjlar  3.  lö.  »tfjrdj.  9.  2.  »3ef-  27,  (ffjfd*.  23.  15.  «1  WM. 
2.  12.  »IDaf.  5Ü.  18,  5  ».  f.  U.  €vr.  13.  15.  »3  W.  27.  10.  »i  6.  9.  2.  «1  ».  2.  12. 

•  2  W.  3.  8.  »JDaf.  17.  8.  "1  Ä.  1.  6.  «wn  '«1  SR.  24.  16.  ntTC.  u3«f.  T.  21,  3ff. 

5.  9.  '«2  SR.  14.  12.  Acbel.  2.  14.  '»1  W.  1.  4.  '«?  C  17.  7.  "2  Cftr.  5.  13,  ff.  25. 
8.  100.  5.  >«1  SRrf.  1.  31.  >*$f.  145.  9,  84.  12,  «94.  28.  *'€vr.  12.  23.  »SRid)«  6.  8. 
»  Ma<b  bet  «ehre  ber  3n*et.  >»3w  *atfi#mu«.  m  Jhflt».  3.  38.  » 1  »of.  1.  13.  »«5  »ef. 
30.  15.    "Jeebel.  U.  «.  7.   "3errm.  5.  25. 
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nufr,'  Unrtd)i»gfeit  im  Urlpeil*  u.  Dagegen  rrirt)  in  Bejug  auf  ?e&icreä  gemannt: 

über  jfben  ©egenftanb  nad)jubenfen,3  jiuifftcn  ©utem  unb  Sofern  ju  unicrfdjcitfn,* 

im  ©anbei  aufrichtig  ju  fein,9  in  beu  Anfprüd)en  ©enügfamfeii  ju  jeigen,*  md)t  nad) 

(fbrrnfielien  411  jagen,'  von  eigener  Arbeit  »u  leben  •  jc.  Audfnbrlia)er  |tnb  birfe  $er>ren 
im  TolmuD.  Da*  ©ute  wirb  bjcr  in  feinem  ©rgenfafc  jum  $öfen  u.  in  Sierbiubuttg 

mit  ifnn  weitern  $etrod)tungen  unterzogen.  I.  9? c griff  unb  93  cjeidjnung. 

©treng  na*  Der  bibi.  Sefjre  bc6  Quirn  unb  in  ber  weitem  Sntwttflung  ffiiif«  Rr- 

ßriff*  ole  eine  burd)  und  ju  ooUfürjrenbe  fttil.  ̂ cbniögr frolt  ifi  bi(  talmumfdK  3(l(^; 

n«ng  bed  @utcn.  liefet  wie  bie  ©egenftänbe  febeinen  unb  in  bem  erften  Augenblitf 

ihre*  Auftretend  ftdj  aufünbigen,  foubern  wad  fte  in  ber  fcolae  werben  unb  woju  fie 

firf)  euiwirfeln  —  foilen  bie  SRrrfmale  bed  ©Uten  fein.  99ofr  ift  bad,  wad  au* 

fpäter  bofe  bleibt  unb  gut  Dac3,  wad  in  ber  $olge  nid  gut  ftd)  bewäbrt.  „Die  Günbe, 

lehren  fte,  ift  in  if)rem  Auftreten  fuß,  ober  am  (Snbe  bitter,  bie  9afyn  ber  Tujent> 

erfdjnni  erft  voll  Dornen,  aber  julefct  wirb  fie  eben  unb  grabe,  bogegeu  ift  ber  ©rg 

ber  Günbe  im  Anfang  geebnet  unb  fa>6n,  aber  am  6d)luffe  voll  Dornen  u.  Difleln, 

bad  Sebin  ber  ftreoler  tjot  erft  bie  9tuge  unb  fcreubigfeit,  aber  )ule|1  bie  Reiben  unb 

ßerftörung,  wä&renb  bei  bem  ©eredjten  bad  dntgegengefefcte  ftailftntet." v  60  er« 

fdjriiu  nadj  ib. neu  $ieled  in  bem  erftrn  Augenblitf  „bofe;M  bad  „gut"  ifi,  fobolo  wir 
auf  feine  golgeir  fegen.  Der  Job,  bie  Seioen,  ber  ftnnlidje  Trieb,  bie  Girafejc.  ftnb 

eben fo  aut  unb  bem  ®an jen  notpwenbig  Wie  bie  ipnen  entgegengefefcten  Gdjöpfungen : 

bad  geben,  bie  fcreube  ic.  „®ott  fab,  Alled,  »ad  er  gemacht  u.  ed  war  fe&r  gut,"'* 
oiefe  9Btrte  begeben  fte  grabeju  auf  bie  Schöpfung  be6  Triebt*  uim  ©uteri  unb 

99öfen  mit  bem  SJemerfen,  benn  wäre  ber  ftnnlidje  Trieb"  nid)t,  fo  pätte  Wiemanb 

ein  äaud  gebaut,  eine  grau  geepelify,  Äinber  gejeugt,  ©efebäfte  getrieben  k.  13  üben* 
fo  ftnb  bie  (Srfdjeinungeu  ber  Reiben  wie  b«  fcrruben  gut,  beim  fie  werfen  bie  9Ä. 

jur  Tugend"  Auf  gleite  ffleife  ift  bie  Gdjöpfung  bed  Tobed*  unb  Srbendengeld 
gut,  bamit  Derjenige,  ber  ©uted  ooUjieftf,  bad  8eben  unb  bie  ftreoler  ben  Job  er* 

langen.14  Der  Job  ift  gut,  bamit  bie  $reo(er  au  fünbigen  aufboren  unb  bie  ©e* 

redjten  oon  igrem  Kampfe  audruften.'3  Dieter  ©egriff  bed  ©uten  in  feinem  Unter- 
fdjiebe  00m  $öfen  wirb  nod)  baburd)  weiter  beflimmt,  bajj  fte  ©eaenftänbe  aufjäf)lcn, 

bie  bei  ben  einen  $eil  unb  @egen  unb  ben  Anbcrn  nicfctd  ald  ftiud)  u.  3frftorung 

erzeugen.  „Dad  ©ute  bed  greolerd  ift  in  ©ring  auf  ben  ©erraten  nidjtd  ald  b5fe, 

fo  wie  rntgegengefe^t  bad  ©ute  biefed  ium  Sofen  für  3eneu  fttfc  umwanbelt." " 

„Dad  ?ia>t  ift  b,eilbringenb  für  ben  ©erraten,  aber  unb,eilooü  für  ben  frevler;11  bie 

©eburt  bed  ©erraten  tf»  aut  für  bie  SEBelt,  al>er  böfe  für  ben  greoler;"1  ber  Job  bed 
frommen  if*  bofe  für  bie  «Bell,  aber  gut  für  bie  Günter  unb  entgegengefept  verhält 

ed  |ld)  mit  ber  ©eburt  unb  bem  Jobe  bed  ftreblerd. 10  Ald  92oa  geboren  würbe, 
fpraa^man:  vDiefer  wirb  und  triften  über  unfere  ̂ anblungen  unb  bie  SMü^e  unferer 

Äanbe"20  unb  fo  ber  ©eredjte  fiirbt,  leftn  wir:  »Der  ©eredjte  fiirbt,  aber  ad)! 

deiner  merft,  ba§  Unglürf  fommt,  wenn  ber  ©eredjte  weggerafft  wirb." 3 '  Dagegen 
Ijei^t  ed  über  bie  ©eburt  bed  greolerd:  „Go  ber  greoler  fommt,  jrtlt  93eraa}tung 

ein""  unb  oon  beffen  Job:  „Go  bie  greoler  fdjwinben  ift  grocjloden.* 33  (Sbenfo 
red)nen  fie:  ben  ©ein,  ben  Gd)(af,  bie  3"f)rruung,  bie  IBerfammluug,  bie  ÜRube,  ben 

tKeid}!^.,  bie  Tapferfeil,  bie  SDeidljeit  bie  ftd)  nur  nad}  ihren  Seft^ern,  ob  biefelbeu 

©cremte  ober  greoler  ftnb,  gut  ober  odfe  gepalten.   Der  ÜReid?lfwin  Äora^d  unb 

'6pr.  25.  27.  «3rf.  5.  20.  je»r.  <Sal.  «8  20.  «1  3.  9.  Jtcbet.  12.  14.  »6»r. 
€«t.  19.  1.    •  J>af.  17.  1.  JT^fl.  4.  6.    »€*r.  6q(.  28.  7.    «$f.  128.  2.   •iaidinm«  ju  rvn. 

8rflI.  bifr^u  Im  «rtifrl:  Süntft  unb  %xnitr.  "  KUt  1  31.  "  Vtx  biU  Jrirb  tUt  ber  Stirb 
jiim  «öffn  uub  Ux  PmiidK  Trlrb  bitbm  einen  Vvlöratf  :  jnn  ia\  11  SKtbr.  r.  1  HR.  Ufrfdjn.  9. 

•»©af.  «nb  ftrbe  «etben.  >«©af.  »2>af.  «•Sebomotb  103.  "  SRibr.  r.  I  Wof.  Slbfdni.  12. 

«•t»fu>bt«  em  MMa  la  «6.  Cnnbrr  «.  «reblet.  »1».  5.  29.  «'3ef.  57.  1.  "€*r. 
€al.  18.  3.   "Daf.  U.  10. 
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Hamann«,  bie  ffiei«r;eit  93ikam«  unb  «bitopbel«  k.  warm  böfe  unb  für  tlnbere  oer 

berblid?;  bagrgen  neigten  ftd>  Oer  ftatytb.  3ebofüpbat£,  M  lapferfeit  2)aoib«,  bie 

2Bei«l)eit  3ofua«  il.  gut  unt»  für  tue  Seit  \)t\\\am.  1  II.  llrfprung  unb  <£ul* 

ftebung.  jn  ben  Siebten  über  ben  Urfprung  unb  bie  (Sutftefjung  be«  Outen  utib 

Sföfen  bron^  man  auf  bie  SJcfämpfung  jweier  föidjtungen,  bie  auf  ba«  Subent^um 

lo«fturmfrn.  5Jon  ©eiten  ber  ®rlrd)en  unb  *R3mer  fjörtc  man  oft  ben  Vorwurf,  cap 
ber  @ott  3frael«  laut  ben  auf  einanber  folgenben  gewaltigen  ©efdjitfen  ber  5er* 

ftörung  be«  füb.  &taai<&  ic  nunmeljr  von  ben  ©Sttern  Wom«  beftegt  fri.  heftiger 

nod)  folgte  auf  tiefe  ber  Ungrijf  be«  (Mnoftijiömud,  ber  nad)  bem  dufter  be*  $ar 
ft«mu«  bie  üriftenj  jweier  ©ottgeilen:  bie  ber  ©ered)tiafeit  unb  ber  ©traft  unb  bte 

ber  Siebe  unb  ©nabe,  lehrte,  oon  beneu  ber  ©Ott  3frael«  bie  erfie  fei.  ©egen  beibe 
erhoben  ftd)  bie  Se^rer  be«  lalmub«  unb  fpradjrn  in  fdjroffem  ©egenfafr  ju  biefen 

tyeibnifdjen  «ufiduen:  ba«  ©ute  unb  $8fe  flehen  in  feiner  unmittelbaren  Seneljung 

ut  ©ott,  fonb.  ftnb  nur  mittelbare  $(euf*erungen  feine«  SBtUen«,  bie  in  fcolge  unfern 
iljaten  eintreten,  $er  2Renfd)  unb  nidjt  ©ott  ifi  bie  Duelle  be«  ©uten  unb  Slojen. 

sBon  bem  »ugenblicfe,  war  iljre  ?er)rf,  ba  bie  ©orte  gefprod)en  würben:  „©tefce,  idj 
lege  eiidj  fyeute  oor  Den  ©eaen  unb  ben  glud).  $>en  ©eaen,  fo  i&r  getreten 

werbet  k."2  fommt  au«  bem  Üwunbe  be«  £öd)fteu  Weber  ba«SWfe,  nod>  ba«  ®ute,J 
fonbern  ba«  9ofe  tritt  ein  al«  golge  ber  böfen  £anblung  unb  ba«  ©ute  trifft  ton 

felbfl  bei  benen  ein,  bie  ba«  ©ute  tljun,"4  gerner:  „9lid>t«  SSöfe«  fommt  oon  oben, 
©ott  läpt  ben  Siegen  r/erabfirömen,  aber  burd)  bie  6ünben  ber  SRenfdjen  gehaltet  er 

ftd)  ju  ©cbwefcl."5  „HUe«  fdjuf  ©ott,  nur  nid)t  bie  $alfd)()eit  unb  ba«  Unredjt, 

benn  alfo  Reifet  e«:  ber  ©dtfpfer,  oufrtdjtig  ift  fein  «EBcrf.  *  •  *  „Äein  ffiefen  ift  jum 
Seiben  gefrfjaffen,  aber  tu  golge  ber  Unmafeigfeii  ftnft  ber  9R.  in«  ©rab.*7  „Be; 
gibt  fid)  ber  2R.  auf  ben  2Beg  ber  2Bar)r!>eit,  fo  gefeilt  ftd)  ju  iluri  ein  dngel,  ber 
tyn  auf  ben  ffieg  ber  ©eredjten  fübrt;  aber  fud)t  er  i&o«l)eit  auf,  fo  erhält  er  einen 

<5ngd,  ber  i&n  nad)  ber  SBeife  ber  greoler,  um  ju  lügen  ic.  begleitet."8  w2)a«  ©ute 

erfolgt  balb,  aber  ba«  $öfe  erft  auf  bie  ©ünbe.*0  ©ejeidmenb  bafür  ift  iljr  ©pnid): 

„golge  nidjt  bem  »Öfen,  fo  wirb  ba«  $6fe  bidj  nidjt  oerfolgen. 4,10  «nbrn  Behren 

ge&en  weiter  unb  geben  fpccieü*  bie  Uifadjen  ber  (Sntfteljung  be«  SBofen  bunt  ben  9r. 

an.  SBerblenbung,  Langel  an  Ginftdjt  unb  93eurtf)eilung,  bo"fe  ©efrllfdjaft,  eigener £ang  jur  Süiibbaftiafeit  ic.  werben  al«  ©runb  unfer«  geilen«,  be«  86fen,  an« 

gegeben.  „Der  9Renfd>,  bei|t  eö,  fünbigt  nidit  früher  bi«  ber  ©eift  be«  ̂ rrftnne«  in 

»bn  eingejogen." 11  Äeinc  ©träfe  erfolat  al«  nur  in  golge  ber  Unwiffeubcn  unb 

aneTfa^renen.',  13  w!l)ie  Äurjftdjtigfett  ||5r)arao«  allein  war  baran  fduilo,  baf  fein 
Äerj  oerflodt  unb  bet  öefferung  unfähig  geworben. "  Äu«fübrlidjer  ftnb  biqe 

?e^ren  in  ber  Bngabe  ber  fd)led)ten  Umgebung  al«  Urfadje  be«  Sßfen.  „SHe  ©r.- 
redjten  ftnb  fid>  unb  Hnbern  jum  ̂ eilt  aber  bie  greoler  werben  für  fto>  unb  »nfcfTr 

ium.6d)aben."u  „®el)e  bem  fcreoler,  welje  bem  9lad)bar,  bagegen  £eil  bem  ®o 
redeten  unb  Aeil  feinem  ̂ ad)bar!",s  93oll  ber  (5rfab;rnng  u.  be«  ©elbfieriebten  ftne 
bie  <5<u)e:  „ffienn  falfd^e  *Hid)ter  ftd)  mebren,  l)äufen  fia>  falfdje  3<U9™i  ba  nie 
geberei  überljanb  nimmt,  r;errfd)t  ©ewalttbätigfeit ;  wo  bie  gredjrjeit  iir  ̂aupt  ergebt, 

fd)Winbet  bie  SBürbe  be«  SHenfdjen  ic 18  „3ur  3eit,  feufjten  bie  ̂ ebrer  b««  erften 
3abrl>.  im  ̂ inblid  auf  bie  3erft6rung  be«  jubiftfoen  ©taate«,  ba  bie  ©enufjfüdjtigrn 
unb  gigennu^igen  ftd)  inerten,  famen  3<>m  unb  ©rimm  auf  bie  Seit  u.  t«ernid>tet 

lag  bie  (Sljre  rer  ®otle«lff)re ;  ba  bie  in«  Ctyr  glüfterer  im  ©eridjtdwOegium  m« 

nahmen,  würben  bie  #anblungen  oerbreb.t,  bie  Äedjte  oerfürjt  u.  bie  Ihfpj  @otte« 

wanbte  ftd)  ab  ic.IT   Web.rere«  fte^e:  ©ünbe,  Äüdte^r  unb  Sefferung. 

•®«iil>ebrl»  71.  «Ibr.  r.  |  5R.  »bfdjn.  33.  »5  SRof.  11.  36.  'Älfllb.  3.  «»ibr.  r.  uib 
I«n4amB  ju  pwn.  »3«If«t  fjf.  %.  855.  «ÜJaf.  ju  5  SRcf.  J.  042.  'Daf.  «iDaf.  »Wbt.  t. 

4  91.  abfebn.  2.  "hälfet  |a  Äcn.  %.  231  u.  %an&i.  }■  Ifjaftta.  "Sera  3.  ' » »aba  b«t$w  8. 
,s3Rtbr.  r.  2  TO.  gn  tB«»r<u  «*Wlbr.  x.  3  5JI.  «bfdjn.  27.  '»®«(ta  58.  '«  «d^  ̂ amn»r«f4  I. 
$S.  1.    "tofobta  ©«a  «bf*n.  14  n.  ©ota  47. 
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©*tr  Grtte*,  bs  w,  «llgüte  ®ottee\  'n  non.  <Kgenf<$aft  ®otte«, 
We  u)n  in  bcr  sollen  wirflidjcn  ®eftalt  Nr  Siebe  crfcfjciiien  läpt,  nia)t  wie  ex  in  fcolgc 

fdner  »armbajigfeit  uno  ®nabc  be«  9Rcnf<bcn  gcbenft  tmb  ftd>  feiner  annimmt,  fonb. 

au*  reiner,  innerer  Strömung  ibn  ftfübt  unb  rettet,  craiebt  unD  bilbet,  um  ü)n  in  feiner 

vollen  58ürbc  jn  fict>  ju  ergeben.  £)cr  bvbl.  t>cbr.  *u«brutf  für  ®üte:  -ton,  bfjci^nct 
feit  2.  bat  ig  feit  an«  ©ob  l  wollen,  bie  niety,  wie  bie  ®uabe,  bie  ©rofcöcrjtgfcit  unb  (Sr< 

rjavenbeit,  nicht  Wie  bie  Sarmfpriigfeit  ba«  SRitlcib,  fonbern  bie  innere  Zuneigung,  btc 

immer  mebr  geben  tDtU  at«  fte  |U  geben  vermag,  ju  ibrem  Stoben  bat.  (*«  ift  bvce*  bie 

«oitr«gefralt,  bie  fty  In  ber  gfetutyn  «Borfebnng  funb  gibt  unb  in  ber  Bibel  befonber« 
0I6  bem  Vt.  in  ber  9totr>  beiftebenb  unb  tr>n  aufridjtenb  verfünbet  wirb.  „3$  bin  ju 

gering  von  all  ber  ®üte  unb  ber  9Babrf}eii,  bie  bn  gegen  beinen  ̂ Diener  geigan"  U 
rennt  3af  ob  in  feinem  2>anfgebet  an  @oti,  a!6  er  auf  feiner  ftürfrebr,  auf  bem  2Örge 

jur  SBetftynnng  mit  dfau  in  ber  SWitie  feine«  $efr&e«  fta)  ber  SBergangcnbcit  erinnerte, 

baetMti  «llem  entbtoft,  nur  mit  bem  ©tob  ben  3orban  Übertritten  fjattc. 1  3n  viel 

errer  Bebcutfamfeit  ift  ihre  Scrrunbigung  im  Defalog,  wo  fte  al«  6ü>lup  ber 

gen  ©trafverbeifrung  auf  ben  ttbfafl  von  ®ott  gleiwjaui  aufricfjtcnb  ruft:  „Unb  er 

beweift  ®üte  ben  Xaufcnbcn,  bie  mia)  lieben  uub  meine  ®cbote  beobachten.'  -  Unb 

wirfiia)  bitbet  fte  ben  ©cötafi  ber  bem  für  ben  Hofau*  feine«  Solfe«  betenben  3Rofe« 
geoffenbarten  ©ottrteigenfebaften,  bie  bem  ©ünber  (Srb/bung  u.  tBerftyming  wrl)ci$en: 

„unb  grof  an  ®ütr  u.  SBobrb.eit.*'  3n  ü)rcm  ganjen  Umfange  etr>dlt  fte  ir)rt  2>ar* 
ftcüung  unb  »iürbigung  in  ben  $falnten.  ®ott  ift  voll  ber  ®fite  unb  Siebe,  Ouefl 

be«  Siebte«  unb  Seben«,4  feine  ®üte  erftreeft  ftd)  über  die  ganje  €d)öpfung,9  bie  in  ber 

Benennung  ®otte«  ai«  „itoter"  nid)t  Mo«  für  3froe(,  fonb.  für  bie  gaiue  9Renfcbbeit 

ibren  »u«brucf  finbet.«  w®ütig  ifl  ber,  dwiae  Wien,  feine  ©armberaiareit  gebt  über 

alle  feine  ©erfe.-1  „2)\<  ®üte  be«  @w!fccn  füllt  We  erbe."»  ,3>ic  ®üte  be«  Qtoi* 

gen  reuty  bi«  an  ben  Gimmel,9  baue«  ewig, »  oefy  nie  ju  dvbt,u  "  ftnb  bic  bereiten 

»u«|"prü(b,e,  bie  be«  ̂ Imifien  Seele  boctj  über  bie  UnbiDen  bcr  3Jeenfa)cn  $u  ®ott  er* 
heben  unb  ü)reu  wabrbafi  grof artigen  £öbcvunft  erreichen  In  bem  3u«rufe:  „2öir  föft« 

lieb  ift  beine  ®üte,  ®ott !  unb  bie  2Renf$enfö>nr,  fle  fudjen  6o)u$  unter  bem  (Statten 

beiner  gittig^  fte  werben  von  ber  gülle  beine«  ̂ aufe«  gelabt  unb  bu  trÄnffl  fte  t>om 

(Strome  beiner  gnmuu).* %*  9fua>  in  $epig  auf  u)re  berbeiienbe  3ßiebererbebuna  be« 

<5ünber«  wirb  flc  ̂ nworgeboben.  60  betet  3?onib  naa)  feinem  ®ünbenfaQ  mit  9atb/ 

feba:  „(sei  mir  gnäbig  nact)  beiner  ®üte,  bergib  meine  Sün>e  naa)  betner  SBarmberjig-- 

feit* 13  ©ne  weitere  ttntwirflung  ibrer  Sebre  bemerfen  Wir  babin,  baf  bie  Sefferung 

be«  ©ünber«  al«  ein  ü)r  (Sntgegenfommett  geforbert  wirb,1«  womit  ber  ©iberfprua> 

awifajeu  ber  ®ereO)tigfeit  unb  Siebe  ou«geglia>eu  werben  foü.'8  5)itfe  Ic^te  6eite  Hjrer 
DarfteCUtng  würbe  mit  vielem  9iaa>brurf  von  ben  erilifaVn  ̂ ropbeten  berborgeboben  u. 

a(«  Xroft  bem  bon  barten  Prüfungen  ftarf  beungefudjteu  sBolf  »erfmibct.  „iic  ®üte 

be«  Gwigen,  benn  fte  ift  niajt  ju  (vnte,  feine  9armr;er)igfeit  bort  nia>t  auf/'16  „Sir 

unterjudjen  unfern  SBanbel  unb  febren  jura  ̂ wigoi  jurürf!"17  finb  bie  wieber  auf* 
riebtenben  HRabnrufe  be«  tpropt^ctcn  oeremio  in  feinen  Älageliebern,  btc  bieilefcb,!  bie 

3bee  einet  wüigen  Verwerfung  3frael«  von  ®ott,  roi«  biefelbe  ben  3fraeiiten  von 

Seiten  be«  geinbe«  unter  ̂ inweifung  auf  bie  gewaltige  ̂ erftcrung  afle«  Staatlichen 

vorgeworfen  würbe,  befampfen  fotften, 18  3n  ben  VI vof frpbcu  tjt  biefc  bibl.  5ebre  mit 

nur  geringen  vBeranberungen  Mil  gauj  ba.  3br^  3f»4nun8  ,,®olte«  ®üte  eT« 

fireeft  fta)  nia>t  blo«  über  3frarl,  fonbern  aua>  über  afle«  glrift."  w©fC  fommt  vor« 

jüglidj  ]u  bem       wegen  feiner  €<t>wäa>e  unb  feine«  ̂ ange«  jum  5Wfen."*0  3^re 

•|  91.  32.  11.    '2  9t.  20.  S.   '3)af.  34.  6.   «ff.  36.  10.    »$af.  33.  5,  104.  24. 

»bb«.    '^f.  146.  •.  16.   «ff.  104.  24.    »IDftf.  57.  11,  t03.  lt.    '»a>4f.  H&  1  »'ONiftlbü 

25.6.7.    »«ff.  38.  8.  9.    »JDaf.  5t.*3.    *fjf.  31.  2.    »61^«  «mW  unb  »aTm^t|iflffli 
0MH6>Wrf.  »fte^ttafftt  9.  "JH&ft.  3.  22.  «5>«f.  SJ.  39.  '•€.  3fract.  i»ett.  1«.  12 
»3>«f.  17.  24-27.  ft.  10-13. 
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Srbingung  ift,  baß  ber  9».  erft  bie  $e#er  Hnberer  überfeine. 1  Ueber  We  fofoere  Bb* 
Weidjung  von  biefer  DorfWlimg  ixt  Den  Sderanbriuern  unb  Dir  Stellung  be«  XalmuW 

au  benfelben  verweifen  wir  auf  ben  «rtifel:  ®nabe  unb  Stormr)erjigfeit  ®otte«. 

#aar,  ivr.  Tic  vielen  bebr.  Benennungen  für  ba«  ̂ »aup^aor  al«  4.  8.  wilb* 

aufgelöfle«  fiaar,  jhd,9  8oefenr)aar,  rrrt,3  SJlumenfledjten,  rvr»*  ic.  beuten  auf  bie 

^erfcfyebenbeit  ber  <§aarturen  im  bibl.  •Ältertfyum.  I.  Da«  £auptr>oar  bei  ben 
Männern  lief  man  lang  warfen,  ba«  al«  3»^be  galt  unb  nur  von  $tit  ju  3*fy 

mit  e*  nid)t  ju  lang  werbe,  abgrftfmitten  würbe. 3  Dagegen  mar  ba«  #aar  ganj 

warfen  ju  laffen,  mit  ÄuÄna^me  bei  bem  9?afträer,6  3f,£bfn  ̂ er  SBerwilberung,7  Jijier* 

t?f it 8  unb  be«  £od)mutf)d.9  Sßöüige«  Slbfrfjneiben  ober  ?(u«raufen  be«  Aaare«  frfeinen 

al«  Symbol  Irr  $rauer'°  unb  ©cfangcnfdjaft, "  fo  baß  ein  &af}lfobf  Segen  ftano  be* 

Spotted  unb  ber  2Jerao}tung  war. 13  Die  gefefclicf)en  Scftimmungen  Darüber  waren: 
bie  ̂ riefter  foDen  ftd)  feine  fa&le  platte  auf  i&rem  £aupt  fdjeeren,  vte  Gelen  De« 

Carte«  nitfy  abnehmen,  wa«  in  5Je§ug  auf  anbere  3fhmttnt:  (Srfiere«  bei  Xobrtfäflen 

unb  Sediere«  für  immer  oerboten  war. 13  ©ieüeidjt  waren  birfe  Verordnungen  gegen 
jene  f>ciMtifcf)eii  Sitten :  bie  ̂ aare  runb  bau m  abjufdjne  iDen ,  um  fie  ben  Seicben  mit 

In«  ®rab  al«  Opfer  für  bie  ®ötter  ber  Unterwelt  ju  geben. 14  Da«  ©efefc  verfefrärfl 
tiefe  Hnorbnungen  nod)  baburfy  baß  e«  felbft  bem  #or)enprie(ier  ba«  #aar  in 

£f aurrfeiflf w  abjufroeeren,  jn  jr rraufe u  unb  |U  entblößen  verbietet. 19   Dagegen  foden 
Steinigung 

ba«  £aar  auf  bem  ganzen  *3cib  abfrieren. "  £efcterr«  gefa>al>  auef)  bei  ber  SZÖrifjc 

bie  9n«fäfcfgrn  ipr  £aar  entblößen  unb  frei  gängen  larjen'*  unb  bei  ifaer  Reinigung 

ber  ?eviten. 18  II.  Da«  ̂ atipttjaar  bei  ben  grauen  war  al«  Sdjmud,  befonber«  in 

lodfger  ®eftalt  beliebt. ,9  9Wan  obnete  ba«  iSaar  in  gleiten  unb  ?orfen  unb  wanb 

e«  mit  fa)önen  ©inben  unb  S^niiren  mf*  aud)  flodjt  man  e«  in  3°Pje,1'  mit 
^urpurbinben  unb  Sefcnüren  von  perlen  unb  (5belfteinen,*9  woju  noa>  bie  Sitte,  ba« 

#aar  ju  f räufeln  gehörte. 2:1  Da«  perabwaflenbe  locfige  £aar  eine«  3R6D«,m«  wirb 

mit  einer  vom  Serge  gerunterr)üpfenbeu  £ämmerfd)aar  verglichen,2*  ba«  3efaia  „$< 

brec&felte  arbeit"  nennt.98  Der  beö  dgebrud)«  verbäa>tigen  $rau  wuroe  ba«  £aar 

aufgelöft. 90  III.  Die  Haarpflege  erfreute  ftd>  ber  befonbem  «ufmerffamfeit. 

Da«  £aar  würbe  von  3eit  ju  3<K  *Ö  Warfem  Scbeermeffer  geflutt,9'  wogl' 

riedjenben  Orlen,  befonber«  vor  ®aftmä^lern,  gefalbt"  unb  in  jpätrrer  3«t  aua)  mit 

®olbftaub  ein geft reut,  um  einen  frönen  ®laug  hervorzubringen.99  Q$  gab  r)ier|u  be- 

fontere  Jeute,  wela>e  bie  Haarpflege  *u  i^rem  ®ewerbe  Ratten. 90  Hudj  im  ̂ almub 

wirb  von  einer  grauenfrifeurin  Waria  gefproa>en. 9  •  (Sine  fünftliaV  Wänner^aar» 

frifur  eine«  „Ben^lafab"  wirb  ni^mlid)  erwähnt,  bie  barin  beflanb,  t>aß  bie  ©pi^e 

be«  einen  abgefdjnittcnen  ̂ aare«  an  ber  Spifte  be«  anbern  )u  liegen  fam.99  Sffleiter  fennt 
man  verfetyrbene  trlrten  von  ̂ aaruabeln,  um  bie  Teilung  be«  ̂ aare«,  fowie  anbere 

3ferarten  be«felben  fefiju^alten."  Berner  wirb  von  einem  Äopffdjinuef,  Ärone,  be' 
rfd)tri,  ber  au«  einer  in  ba«  $aar  gefterften  ober  um  ben  flopf  gebunbenen  Silber» 

»!Daf.  »4  9W.  6.  5.  >^lt.  7.  5.  «<Jjed».  8.  3.  »2  €«m.  14.  26.  «S.  b.  ff.  '«RaA 

feinem  »amen:  yno.   •  Daniel  4.  30.   •  «e t>e  «bfalcm    »»fta  9.  3.  3er.  7.  29.  Widtf  1.  1«. 

»»3ef.  7.  20.  «»2  2.  23,  3«f.  3.  17.  24.  »3  »cf.  2t.  5,  19.  27.  "Herodot  HL  8.  IV. 
175.  SBeraL  3er.  9.  26,  wo  feie  genuiner  ber  SDßfte  „(Mcthi^te  an  len  tiefen  be«  $arte«  unb  be« 

^anpt^aare«"  beißen.  »3  SR.  10.  6,  21.  10.  '«J>af.  13.  45.  »£af.  14.  8.  "4  Wef-  8.  7. 
'•die*.  16.  17.  »3«biü>  10.  3,  18.  8.  $obJb.  4.  1.  6.  5.  >»3ef.  47.  2.  "2  Ädn.  9.  30. 

M3«f.  3.  24.    "£ei1b.  4.  1.   »3ef.  3.  24.  nrpD  rwyo.   "S.  SBerbädjtlge  (SHtau.  "151. 
8.  5,  Ki*t.  13.  5,  1  €.  I.  Ii,  3tf.  7.  20,  «Pf.  52.  4.  23.  5.  45.  8.  92.  11.  Äc^tl.  9.  8. 
3ef.  3.  24.  «»3efe^.  Kntt,  8.  7.  3.  «o««*?  9}f<b.  5.  1.  "  ̂ a$iSa  4.  2.  "febbatb  9  b. 
ttebarrm  51».  «an^.  22b.   MMM|  60. 
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nttb  ®o!Dp!atte  beftanD.  1  (Ebenfo  fennt  man  mehrere  Arten  von  Rauben,  Sinken, 

.fiaarneten  IC  Der  grauen.3  §alfd)e  £aartouren  warm  üblid)  uno  r)auftg  bei 

grauen.»  «in  SBerfioß  gegen  jüDifdje  (Sitte  war,  Da«  (Steinen  einer  (Sfjefrau  mit 

aufgelöftem,  entblößtem  £aar.4   Webrere«  flef>e:  8art,  Trauer,  ffieiblicfce«  ©efd)le$t. 
löabatuf,  pipsn.  ̂ roptKt,  Der  fid)  weDer  narri  2Jbftantmung,  nod)  (Beburt«* 

frätte  unD  3fit,  fönt,  Durd)  Die  pUe  feine«  Sortrage«,  bte  griffe  feiner  Originalität 

unD  (BeDantenttefe  femtjeidmet.  (5r  erfa)rint  obne  Angabe  feint«  ©lamme«  unt> 

SianDt«,  al«  roenn  er  nur  öurdj  Den  fri|a)en  3ug  feine«  begeiflernben  ©orte«  erfannt 

fein  wollte.  I.  ©ein  Barne  w$abafuf"  bedeutet  nad)  feinem  t)ebr.  Stamme,  pan, 

umarmen,  „Sieortumarmung,"  Die  befie  Auffdmft  ju  feinen  Weben,  Die  eine  ̂ idx6* 
flnfb  für  Da«  itjm  tljeure  Sfratl  mit  feiner  flttlia)  großen  Aufgabe  verfunDeii. 

I.  ©ein  Auftreten  war  na$  Den  AnDeutungen  in  I.  5.  6,  wo  Die  Gbalbäer 

von  Den  3fraeii(en  al«  eine  erobernDe  flrieg«maa)t  faum  gefannt  finD  u.  Da«  ÄSrtta* 

lljum  3uDa  ned)  ganj  bejtrljt,5  wärjrenb  De«  erften  Einfall«  Der  (tyalDäer  in  3uDaa 
unter  Der  Regierung  De«  flönig«  3ejaftm,  gegen  600  ».  Der  (ewigen  ̂ e itredjnung. 

(5«  war  Die«  Die  -Jett,  roo  Aegypten  gegen  Afforien  flritg  führte  unD  in  Sßaläftina 
Den  Aegypten  feinDlityn  tfönig  3oadja«  entthronte  unD  Dafür  Den  flönig  3ojafim 

einfette.  ®egen  Diefen  Aegypten  freunDlia>en  >jjfun  jog  ftebufaDnejar  unD  machte 

tyn  tributpflichtig.  Später  oerfuebte  er  fid)  Davon  frei  ui  madjeu,  Wofür  er  Dura) 

ein  djalb.  £cer  fa>wer  büßen  mußte,  fo  Dai  er  mit  9Jotf)  noa)  in  Der  Regierung 

aelaffen  rourDe.  3n  Diefe  ferneren  Sage  für  Da«  Meid?  3uDa  fallen  Die  ÄeDen  Die  fco 

fo  tief  fdjauenDen  $ßropr)eten.  UI.  Inhalt,  3iel,  Ufirbtung  unD  £|>ärtgfeit  feine« 

Vortrage«.  £a«  un«  oortiegenDe  söud?  £abafuf  bejtebt  au«  3  (Eapitrin  unD  bat  Die 

Darlegung  j unD  SBerljeißung  oe«  enDliien  ©iege«  Der  wahren  ®otte«ioee  mit  i&ren 

^ebren  Der  Sittlidjfeit  über  Die  aller  ®ereduigfeit  r)obn[pred)enbe  rohe  Gewalt,  Die 

Vergötterung  menfd)tia)cr  9Rad)t  im  «ßeiDentfyume  ju  feinem  $i<\<.  Da«  erfte  (lapitel  , 

enthält  Die  sßerwunDrrung  De«  Propheten  über  Den  Untergang  alle«  ©cremten  unD 

^eiligen  unD  Der  UeberfyanDnabme  Der  ®ewalt,  Die  in  Die  $rage  nad)  Der  göttlichen 

©eltregierung  übergebt,  ob  wirflia)  lob  unD  Untergang  allem  Seffern,  3frael  unD 

feiner  *Tet)re  beflirarat  fein?  Da«  jweite  (Eapitcl  entbält  Die  Antwort,  Daß  Die  £crr* 

fdjaft  Der  ©cwalt  in  ftd)  felbft  Den  flenn  Der  3eritörung  trägt,  Die  früh  oDer  fpät 

eintreffen  unD  fo  Den  ©ieg  Der  wahren  ®otte«iDce  unD  Der  ©ittlidjfeit  vorbereiten 

muffe.  Die  ®cwalt  oerfdjlingt  fid)  felbft  unD  Da«  ift  ihr  glud>,  Daß  fte  felbft.  Alle«, 

wa«  fie  erwirbt,  wieber  oernidtfet.  3cDc  ©cwaltttjat  Unterläßt  im  SR.  ein  finftere« 

®eftyl,  erweitert  feine  unerfättlidje  ®icr,  Die  ihm  feinen  grieDen  gönnt,  i^n  fort/ 

roäbrent  Drängt  u.  treibt,  immer  mehr  juifammctifturaffen,  bi«  er  von  Dem  (Erbeuteten 

oerfdjlungen  unD  in  Dem  3ufonirfiengera^ten  feinen  Jod  ftnDet.  (£«  ftnD  Ijerrlidje 

^Borte,  Die  er  au«fpridjt:  ,,©ier)e,  Düfter,  niajt  glüdlia)  ift  feine  ©eele  in  it>m,  aber 

Der  ®erea>te  lebt  in  feinem  ®lauben!  3ft  fa?on  Der  SBcin  treulo«,  vielmehr  Der 

Wann,  Der  bodjfa^renD  ift  unD  nfd)t  weilt  in  feinem  $aufe,  Der  Wie  Die  £5Uc  feine 

®ier  au«Del)nt,  Daß  er  gleid)  Dem  $oDe  nidjt  fatt  wirD,  u.  follte  er  aud?  alle  S9ati' 

onen  ju  udj  gefammelt,  olle  IBölfer  jufammengerajft  ̂ aben.  9Baf)rlid)  plößli*  er' 

fterjen  fte,  Die  Dirt)  miftyanbeln  —  Denn  wie  Du  viele  Sölfer  geplünDert,  wirD  Did), 

wenn  aua)  nur  ein  SRcft  Der  Stationen  plünDern  u."*  Da«  Dritte  (Sapitel  cnDlidj  ift 
ein  Danffpaim  für  Die  ir)m  geoffenbarte  Antwort  unD  Verheißung.  Erfüllt  non  Der 

$eDeutfamfeit  Diefer  VerfünDiguug  ergebt  ftd)  feine  ©eele  im  ©d)Wunge  (orifd)er 

Dicbtung  unD  ift  ooQ  3iwerjtd)t  be«  ftdjern  (Eintreffen«  De«fe(beu.  ff3d)  fro^lotfe  Dem 

dwigen  entgegen,  jaudjje  ju  meinem  @otte,  meinem  $eile!A  ift  Der  ÄudDrucf  feiner 
Reitern  Stimmung,  mit  Der  er  fcr/ließt,  al«  ®egenfob  ju  feinem  trüben  DerjweifelnDen 

'Sabbatfj  Mb.  3(Bamot^  10V«.  '6abbath  57.  58.  59.  «rgt.  b.  SDeibliAc  Jltribnng. 
3SRif*na  €obbatb  6.  6.  *J?tit)uboib  72.  »tBtfontorr«  na<b  3.  13,  wo  von  Ux  ̂ ütfr  qrfprcdifii 
»It»,  ¥if  «Ott  bem  »olfe  unb  fdn«n  «f fällten  «friert.    *^«iaM  2.  4—9. 
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QlUf  am  anfangt  feiner  Webe.  Wti  btrfelben  trat  er  gegen  bte  t>nDn.  ©ergbeterung 

Der  Gewalt  unb  (Ergebung  it>rcr  SJiadjt  über  Gefefc  unb  Sitte  in  unb  außerhalb 

3frarf«  auf.  <tr  fwaut  narf)  Snnen  unb  fleht:  in  ber  SRitte  feine«  «Beirre  berrf$i 
Die  Gewalt:  „Der  greller  umfdjlingt  ben  Geredeten  unb  ber  9Recbt^fpru<t  ift  »er* 

Dret>t!- 1  Draußen  begegnet  ihm  baö  ftegenbe  unb  ÄUe«  nieberwerfrnbe  Jeneg*. 
beer  Stebufabnejar«,  bog  fdjou  in  $aläftina  verb/erenb  einriebt.  3n  feiner  iKatb 

lofigfeit,  n>o  er  9Qee  ber  Gewalt  unterliegen  nebt,  wtnbet  er  ftcö  an  Gott  unb  von 

ba  rciro  it>m  Die  fcöjung.  Damit  3frael  bie  Öbnmawt  be«  b/eionifften  v43rmjip«,  be* 
9aueu«  auf  eigene  Gewalt  fennen  lerne,  muß  liefer  mäßige  irinig  mit  feinem 

Jpeer  b«anjier)en  unb  bumit  bie  iöölfer  aua>  bic  9tod)tiafeit  biefer  Gefammtniait  bei 

4t.  erfahren,  foü  aua)  Rebufabuejar  in  feiner  riaenen  3Mad»t  feinen  Untergang  ftaben.' 
So  roirt)  eine  (frrennmiß  fufc  3frael«  unb  ber  SR.  bemädnigeu  unb  bie  reine  Gottrt 

ibec  jlebt  aie  Siegerin  (n  bie  «fcerjen  ber  Ü»enfa>en  ein.'  Ergreif enb  ift  ber  8u«rut 
über  bie  Widjtigfeit  ber  Vergötterung  ber  Gemalt  am  &bluß  bee  2.  (fapitel«:  „«her 

ber  Chuige  fjcrrfefy  in  feinem  heiligen  Tempel,  fttü  ift  vor  ibm  bie  ganje  C*rbe!"  *  Xtett 
Sßriffagung  i)at  mit  ber  eine«  3<faia  unb  SOTima  geineinfam,  baß  aua?  ft<  bte  8n«> 

breitung  einer  aligemeinen  Gotte«erfenntniß  al«  ib.r  größte«  ̂ iel  fjinrtellt.  Der  3*er« 

ift  bei  Slden  faft  berfelbe:  Denn  bie  fcrbe  wirb  voll  ber  ttrfenntniß  ber  ̂ errltmfen 

be«  (hvigen,  wie  ©affer  ba«  SReer  beberft  *3   SRebrerr«  ftefye:  ̂ rophetentbum. 

tahot,  tan  —  gebe  ttbebar,  "m 
abtebt  —  fie^e:  Ubier 

£>abab,  m.   L  *<f)ter  Sabn  von  Jpnael«  12.  Styncn.»   Ii.  Vierter  unb 

amier  Jtouig  l*bom«,  bevor  3frad  ym  9teia>e  confhtuirt  mar.1   III.  (fbomiter  von 

fmiigl.  Geblüt,8  ber  mäbrenb  Davtb«  2Jerttlgimg«fnVg«  gegen  (Ebom  mit  einigen  Kn 
rjängern  erft  nad)  SWtbjan.  bann  nadj  $aran  unb  §uie|t  nacb  ftegvpten  (lob.  unb  fia) 

einer  guten  Äufnabme  erfreute.   Unter  ©alomo«  Regierung  maajte  er  ben  QerftkQ, 

fcbom  ju  feiner  ehemaligen  ©rlbfiftänbigrett  %w  ergeben,  wa«  mm  aber  mißlang,  ba 

bie  ebotuiL  fiafeuftätte  wie  frür)er  im  $efU>  Salomo«  blieben.9 

J&abao:<?fri',  -fl?  im.  Äonig  von  3*ba,  ber ■  feine  $errjct>aft  über  bie  fyrt- 
fa>en  Golfer  am  Cf uphraf  au«bermte  unb  ungewetynllw,  reirtj  roar.  Dreimal  war  er 

im  Ar ieg  gegen  Davib:  1.  gur  SBiebereroberung  be«  von  Gaul  eroberten  fembet,10 

wo  .er  an  20,000  Scann  fcußvolf,  1000  Sßagen,  1000  Reiter'1  unb  in  mehreren 

Stätten  große  aufgehäufte  QJonätlje  von  (Jrj  befaß,1*  außer  ben  mafftveu  Setylben 

au«  (Stoib,  beren  feine  geute  fia)  bebienten.  Ta«  $eer  würbe  von  Daofb  gefmla^eu 
von  ben  ein  $beil  unter  ba«  bavibifwe  $tcr  tarn  unb  bie  anbern  rainpfedunfdbig 

aemaa>t  würben.  2.  im  ftriege  Davib«  mit  ben  Kmmonitern,  wo  ̂ ababefer  20000 

Wann  Äagenftrrtter  al«  ̂ i(f«truppen  u)nen  jufanbie.  Äud>  biefe  würben  gef^iagm 

unb  Ralfen  bie  9cieberlagc  ber  Ummontter  voUenben.13  3.  tn  Qerbinbung  mit  auf* 

forifd)en  18dlfer(a)aften  Jirr  Rettung  i^rer  fXotionalebre  ju  einem  Kampfe  auf  Xob  u 

Seben.  Unter  @obaa>,  feinen  ̂ elbr)errn,  flcllte  er  ein  gewaltig  große«  $eer,  ba«  er 

felbft  befehligte.  »Der  aua>  Davib  jog  mit  einem  allgemeinen  Aufgebot  gegen  it>n  u 

ba«  forifme  ̂ eer  würbe  gan^  gefd)lagen.  Run  horte  jeter  ©fberftaut  gegen  Davit 

auf.'*   SWehrere«  fleb.e:  ©brien. 

Xhababrimun,  ito^tvi.  OrtfajaM,  Xrauerftatic  um  ben  Abnig  Jofta«,  tn 

in  ftotge  ber  ictiactjt  bei  f^egibbo  ftarb.  Knbere  bringen  bieftlbe  mit  fern  «bonff 

fultu«  jufammen.19  3 b r c  Sage  war  im  ZfyaU  fKegibbo  unb  wirb  fie  mit  bem 

fpätern  Warimianopoli«  gleir^geb^lten. 16  ̂ cbenfaQ«  war  biefer  Ort  in  ber  frAbe 

3ifreel«. 

'^abafuf  t.  4.  »Saffig  1.  m.  2.  ><Dafrlbfl  2.  11—16.  «Ü>af.  I.  20.  »Dafribfi  *.  14. 
•1  (Ibton.  1.  30.  «1  9t.  38.  35,  36.  39,  1  Ctyr.  1.  46.  60.  5t.  «1  fit*.  11.  14—22.  *$t< 
felbft  ».  14.  »1  6.  14.  47.  2  €.  8.  3.  "1  Vfr.  19.  4.  »1  «3.  8.  ?.  »2  10.  6—14. 
1  ßbrni.  20.  6.  2  €am.  10.  15-19.  1  ffbren.  20.  18—19.  "Äia  lt.  II.  "  JJodj 
4>irroN9nM. 
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$<tbafa,  renn.  Stobt  im  Stammt  3ufca,  1  wol  ibeufifcp  mit  HDofo,  Dem 

Sicge*ort  Suba*  2Raffabäer.a  Der  SalmuD  pält  flr  für  Die  fleinfte  SiaDt  3uDäa* 
rou  nur  50  Käufern. 

^aberumfttr,  nr-io  vs.  Benennung  jene*  «Baffer*,  wcl<pe*  SWofe*  im  götfl. 
Auftrage,  al*  Die  Sfraeliten  über  SBafferuotp  in  Der  SBüftr  gemimt  hatten,  au*  Dem 

Seijen,  ol*  Bewri*  btr  göttl.  ftQmaty  unb  jur  Stärfung  De*  juverläfftgen  Bertrauen* 

auf  ©ott,  pcrvoraurUen  iafjen  jollie.  «n  Die  nidjt  wörtliche  Huöiührung  tiefe*  Gottc** 

befepl*  fnüpft  bie  S<prift  Die  Sobrtfcpulb  Der  heiDen  Bolfefityrcr  SNofe*  unD  «oron. 

Weprere*  ft«i>e :  SWofe*  unb  äaron. 

#abib,  Tin.  Stobt  im  Stemme  Benjamin,3  nape  bei  tyfetq,4  wol  mit  «DiDa» 
ein*,  Die  von  Simon  in  Der  Ufrrebcnc  befestigt  wurDe. 

$*boram,  enrm.  Sotyn  Cattau*  unD  Stammvater  Der  3aftanitcn,«  aud) 
BruDcr  $elrg*.  Die  3aflanften  bilbetcn  eine  große  Bolferfcpafi,  Die  bei  Den  Körnern 

uäD  ©riedjen  «Dramitrn  Riepen, 7  t  beilweife  neben  Den  (Spatramitrn  oDer  (Spat  ra  mottle», 

TO  -tsn,  wohnten  uu»  fo  Die  ofillcpen  SüDaraber  mit  Der  £auvtftabt  „Sabata"  fein 
fouen.    SRe&rere*  ftepc:  Äboram. 

iöabrad),  -pvt.  Stobt,  öftlicp  von  3)oma*fu«,8  Die  SR.  ̂ ofe  au*  2)*ma*fu* 
noep  im  3.  3aprp.  Ol*  bcDcutenD  gefepen  pal.  Äeute  ift  von  berfelbe»  ein  unbeoeuten* 

oer  ffieaen  uorig. 

Jfraflar,  m  «egvptifdje  3RogD  Sora*,  bic  «brapam  oi*  Jtcb*w<ib  von  Sora 

fetbft  beigegeben  würbe,  um  Deren  jtfnb  al*  Do*  iprige  anjuerfennen.  £aaar  füllte  ftd) 

bo(D  Darauf  fduvanger  unD  erpob  flrtj  über  irjre  Gebieterin.  Sara  bebrüdfte  fte  Deßpalb 

unb  ließ  fie  Den  StanD  iprer  Stbbongigfeit  fügten,  fo  Daß  fte  tn  Die  SHiüfte  Sur  naa) 

Äegpvteu  ju  entflotj.  9m  Brunnen  b/attc  fie  eine  ®otte*erfdjeinuiig.  Die  it?r  reicfyr 

9?ad)fommenfa)aft  von  iprem  ÄinDe  verpieß  unD  ftc  jur  ftürffepr  bewea.  Sie  erpielt 

Darauf  einen  Sopn,  Den  Sfinael  unD  blieb  mit  ipm  tn  Dem  £oufc  Bbropam*  H*  aua> 

Sora  einen  Sopn,  Den  Sfaaf,  geboren  hotte,  (frft  Dann  wurDe  fte  mit  3fmael,  auf 

Do*  Drängen  Sara*  s  „Der  Sopn  Der  WagD  foü  m'cpt  mu  3faaf  Wftcrhe  werre  n. "  vor. 
Abrogant  rorggcfcpirft.  (Sin  Brob  unb  einen  Sdjloud»  mit  ©affer  befamen  fie  mit, 

ober  bolD  reichte  Da*feibe  niept  ou*  unb  £agar  tvorf  3fmael  von  fttp,  um  niept  feinen 

XoD  Durd)  Dürft  nutanjufepen.  Da  perte  fte  vlöfciicp  Die  mopncnDe  Gottc*frimme,  ver« 

trottungOvolI  3fmael  wieber  oufjuneproeu  mit  Der  ffiicberpolung  Der  Brrpeißuug  Daß  er 

Boter  eine*  großen  Boife*  werten  foQe.  Sir  napm  Um  WieDer  ju  fiep  unD  erbürfte 

einen  Brunnen,  au*  Dem  fie  trauten.  So  verblieb  3fmarf  in  Der  ffiüftc  s3oron  unb 

Wttttr  ein  lüdpigcr  Bogmfo>ii$e,  Dem  Die  Stutter  eine  grou  ou*  Veg^vten  polte  9ioep 

peute  {eigen  Die  Sirober  5  St  unten  von  XoDe*  auf  Dem  ÜÖeg  nort)  Berfeba  gegen 

»egvvten  bin  einen  Brunnen,  Der  „Worvrtlip  ̂ atjar"  pei^t.  SRebrere*  fiepe :  «brap am. 
.^>a^ariter,  o^n.  5Keicpe  unb  mäcptige  BeDuiuenftomme  im  nörbl.  Arabien, 

Die  ipren  ̂ öo^riftb  im  Dften  von  ®ileab  Rotten  nnD  nebft  onbern  ifmaelit.  Stämmen 

jur  ßeit  Soul*  von  Den  ifrocl.  oftjorb.  Stämmen :  Reuben,  Gab  unb  %  Stamm 

Wenoffe  befämvft  »urDen.  Gegen  100,000  SWenfcpen,  50,000  Äomeele,  250,000 

S<pofc  unD  2000  (ffel  würben  ipnen  al*  Beute  abgenommen,  worauf  fie  felbfr  ipre 

ffiopnfibe  ver  laffen  mußten.9  3^re  fetnt(ia>e  Geftnnung  gegen  Die  3  fror  Uten  jetgten  fte 
fpäter  wieDer,  wo  fie  in  Der  nadxril.  3cit  oi*  orobifo>er  Stamm  in  3nDaa  feinblid) 

einfielen. 10  $ocp  treffen  wir  fräper  einen  ̂ ogoriter  ol*  «ufjep«  De*  Äteinviepe* 

IDaviD*." 

^fl«ei,  TD.  Diefe  ou*  Der  vloeliaVn  Qrrfältung  Der  mit  SSBofferbämVfen  er» 

fülten  cuftrwtu}ten  noep  Der  urtnwirning  ejenri|a)er  jcrorie  fto)  woenoe  9UuurertaKv 

nung  geirrt  in  Der  Bibel  ju  Den  GegenftänDen,  Die  al*  3fU8rn  ̂ *  Grenjen  menftp^. 

«3ef.  15.  37.   »I  »acc  7.  40.  45.  11.  84.   ««fra  2.  33.  9Rep.  7.  37.   »I  ««et. 
12.  38,  13.  13.  M  H.  10.  27,  1  Opr.  1.  21.  »Utctew.  i.  7.  10.  23;  21.  Plin.  hi.L  ntf.  8. 

II.  E  30.    -3adj.  t.  1.   M  «pi.  6.  10.    -1  iUcc.  5.  «ergl.  %\.  83.  7.         «6t.  27  .31. 
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488  $a*rl  -  f>.!an 

Vernunft  angerufen  werben.  „£of*  bu  bie  Qorratfttfammern  bet  £agel6  grfrbm?" 

ruf!  Aiob  au«.1  gerner  wirb  ber  $agel  alt  Strafe  über  $f>arao,a  bie  «rnmoniter,' 

bie  fceinbe  2>at>ib6«  lt  ermahnt,  bie  ein  «ob  Ootte*  iura  3ide  bftüe.5  9ifblid)  Oer. 

Den  Salmanaffar B  unb  Äebufabnejor, '  in  Bqug  auf  ibce  fdjneUe  unb  unbegreifliche 

flrieg8ma<r>t  mit  ber  dtf^eraunfl  bet  £agelt  nerglifyn.  Wefcreret  —  fle^c :  Staut' 
erf^einungen. 

£*6fl*''  ̂   Wer  Prophet,  bet  naa>  bem  Qrrtie  in  ̂ oläfrina  »trtcr  auf« 

trat,  bet  jc&nte  ber  Keinen  $royt>eten  war  unb  gegen  bat  2.  3af»r  ber  Regierung  bet 

Dariue  $bflatpr8  (518  ».)  Wciffagte.  Serfelbe  erreiche  ein  jefrr  r,obe*  ©reifenolter: 

fr  far>  ben  erftm  Stapel9  unb  lebte  nod)  im  15.  3«bre  nad>  ber  ©runbftrinlegung  be* 

2.  Xeinpeuf,  ba$  er  alt  SRitgtieb  ber  unter  (Ifra  ffcr>  conftituirten  „großen  ©pna« 

aoae"  fungtren  tonnte,  wofür  er  von  brr  Xrabitton  gehalten  wirb.  Seine  Ütjatigfeit 

faut  in  bk  »Jett,  Wö  b<3d  SBddjtlrjum  ber  nod)  jungen  jübifdjen  (Kolonie  in  $aläfhna 

in  Stocfen  geräib,  biefrtbe  mit  *WiÄn>fl(t}Ä  ix.  &u  fatnpfen  fyat  unb  be^afb  ben  fc^on 
begonnenen  fcieberaufbau  be6  Sempelt  mnadjfafngt.  (fr  eifert  baber  in  feinen  Sieben 

gleid>  feinem  »^itgenoffen  ©üd^rja  gegen  bie  tfäfltgfeit  bet  $otfet  in  ber  gortftfung 
bet  Stapelbanet,  roeltfcet  bat  ju  Käufern  netwenbet  unb  fid>  mit  ber  Ungunft 

brr  Seit  entfdjulblgt.»  „6o  fpncfy  ber  {im  3ebootf?:  biefet  Söoif  fogt:  et  fei  reine 
Seit  ein  «tottetbaut  *u  bauen.  &abt  ibr  bod>  Seil,  worjlbemaljrt  in  euren  $äufrrn 

|a  wotmeu  unb  biefet  £aut  foO  toüfte  bleiben!  6o  nehmet  euren  ffianbet  |u  $erjen: 

ibr  fflet  viel  aut  unb  erntet  wenig.  —  £tnauf  auf  ben  ©erg  bringt  £olj  unb  baut 

ben  Xempel!"  JDiefe  Sorte  blieben  nityt  ofenr  SBirfung.  benn  fcljon  nod}  wenigen 
2Boaxn  mürbe  ber  unterbrochene  Sempetbau  wieber  aufgenommen,  fo  baf  er  balb  bar« 

nuf  ben  Sitten,  benen  in  Qrümrmng  bc6  erfren  Xempdt  berfelbe  gering  rrfcfrien,  trdftenb 

jnrief :  „®ott  werbe  bltfen  Stanel  mit  bem  Jtoftbaren  ber  »Wer  füllen,  beffen  tferrfia); 

feit  grdfrr  fein  werbe  alt  ber  erfte!"  10  Seine  wettere  Sfraligfeit  erftrerfie  fidj  auf  bie 

ffiorricfctungen  ju  ben  gefeflidpn  {Reinigungen. 11  3m  Sabnnb  werben  auf  tyn  viele 

Irabiliouen  unb  Unordnungen  jurudgefübrt. u  Son  benfelben  erwähnen  wir  mehrere 

SBeftimmunaen  über  bie  (ftnfd>aitung  bet  »borraonot«,,s  bie  <*rlaubnt$,  bie  3>ra  in ml  m    &C      sJ/i      & m  -  tit  m —        k«M     Q/f  i  -  _     k  k  •     fc*  tm  m  ■!  C  ä  •  i  ̂ 4«  CT"  «enteil     •  «  ■      auf  i— 
o|WriKntr  c5u)nfi  |u  iwreiom,  oen  rutar  ju  vergropern,  auep  oone  ̂ empei  |U  opfern, 

bie  «nweifnng  bet  6tatte  br«  frübern  «Itar«  K.1*  ferner:  bie  9intb/i(ung  ber  wer 

mitgewonnenen  ̂ rieftcrabtb^itungen  in  24, 14  bie  noa>  fpäter  gültigen  ©eftimmungen 

über  bie  ̂ oUfpenben'6  x.  fRebwre«  fub/:  Srabltion  in  9tbtb.[.  11.  d.  3*rc  9c 
fc^idjte.   IBeral.  b1er)u  ben  Qto.  ̂ ropbeten. 

$ain,  xfm.  dine  Keib,e  »aumpflanjungen,  bie  einen  fleineu  ffi«ib  bilben.  ©on 

berfelben  fommen  vor:  1.  ein  ffia^enbain  ju  «Womreb,,  n^N;  17  2.  ber  Xaraa* 

riffenljain,  bcnt  gu  ©erfeba;  **  3.  ber  Xerebintbatbain,  onW(.tf  galf^  ift  bie  Ueber« 
fc^ung  bet  bebr.  Vlmtnt  «fd>era,  rrw,  bura)  „^ain/'  ba  berfelbe  bie  Benennung 
einer  <Mb<nfSule  ift.  3n  ber  $totriar$enjeit  Waren  obnltc^e  Pflanzungen  noa)  mit 

reinem  QWbenb.  nerbnnben,  bafcer  8brol)om  noa>  feinen  «ufenttjolt  unter  benfelben  bat,1' 
aber  fr^on  iu  WoR«  3«ü  »aren  fte  mit  ®o^cn  unb  bei  ben  jtanaanitern  weib^e  mtn 

lamariSfentjoine,  Vtn,  ber  ttftoreti),  wag  nodj  fpäter  unter  Sfrnel  norfom.ai 
f$aiafy,  9  |a lad»,  nba  Stobt  unb  $rooin^  woljin  bie  3fr«elitrn  burr^ 

Xiglatbptlefar  unb  Salmanaffur  nerpflan^t  mürben."  3bte  Sage  war  in  ber  £anb< 
fd>aft  tttwlonüi«,  in  einem  vom  Bluffe  $olwan,  bem  linfen  ftebenftaffe  De«  Dijala  bet 

i^M  38.  2?.  •**.§.  18.  »3of.  10.  ti.  «W.  18  14.  «Daf.  148.  8.  «M  Ä  ?. 
»fit*.  13.  13.  ««aqgai  t.  4.  »«aggai  1.  4.  ,0D«f.  2.  6-9.  »Daf.  O.  10-20.  «Sief« 
btfoana  9.  3fbamct6  18.  Jtibbafain  48.  Q|olln  137.  ee(t)oro^  67.  »aftr  53  M.  » »ofdj 

&if<b«M«  19  b.  m  9tiibel|  3.  1.  <5fb«<t!im  62.  Denif.  9taflr  2.  7.  '»Toftokta  7«a«lt^  (Jap  2. 
»radjin  12b.  >•  Xeftptjta  laanltfj  Ojap.  3.  laant tl»  28.  3>«f.  3ermf.  4.  4.  Bt«4  9t r br m.  10  86. 
»»I  «.  13.  8,  »1  ».  tL  33.  »«Sef.  1. 29,  57.  5.  »1  «.  13.  i8,  14.  13.  &  *.  12.  8.  2  *. 
M.  88.  17.  18.  8  «twu  28,  4,  3trrm.  8.  30.  »M-  13.  68.  "2  Jt  16.  2t,  1  «bt.  5.  26, 

8,*.  17.  8. 
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wäfferteu  fiotyfflU,  am  %u$<  ber  jogrift^ n  ba«  beute  nodj  bnnty  frftene  $eigen 

imt)  Orangen,  wie  früher  iu:d\  Dolmen,  berühmt  ifl.  X)ir  6  tobt  «ftatab.  beftanö  nod) 

bid  1258  Ii.,  199  fte  ben  it»ilt>en  OTongoIenborben  jerftörl  rourbf.  ©efannt  mar 

fit  ffrnet  burdj  bie  <5tra&e  von  Säbel  über  ©eleueia  (ftcRpljon  nae$  Krtrrmta  unb 

^►olotj  bureb  »i«  jagrifdjrn  $afle  x.,  reo  Ijeute  nexb,  bie  gro&e  Jcaravanruftra&e  vom 

turftf^m  S3agbab  rtad>  bem  perfifdien  £ammaban  ift.  Die  Ruinen  birfrr  ©labt  flnb 

tut  linfm  6eite  be*  $luffe«  &otwan,  vor  ber  mobernen  6tabt  ßobab  3  St.  füblid) 

entfernt  in  cer  urrf.  $rovinj  Aurbijtau,  fcurifian,  an  benen  ftw  eine  brifc  £ue(le  unb 

cinr  ©efrvefelauelie  befinben.  9lu^  ber  Solmub  ibenttfijirl  ba«  £ala&  mit  ̂ ohvan.1 
SKebrrre«  ftet>e:  flffvrien  unb  Sabvlonien. 

tfalfjul,  Vr6n.  ©tabt  im  Stammt  3uba,2  bie  in  bm  Suinen  norbtieb  von 
Hebron  bei  b.  tleinen  Wofrbee  qiroplyt  3*ua«,  bie  falle  no<$  £olf«il  tjeffrn,  vermut&et  »irb. 

A*m  —  [uhr.  *oa«  ©obne. 

J$antatt,  ?on.  Oberfter  £ofbeomier  unb  nirflu^rddKr  (fcGnftWng  be«  perRfeben 

JWnig«  »r)a«»cro«,  «rtarrrrc«,  ber  aue  ÄadK  gegen  9Rotbc*ai(  ber  itftn  bic  gojjenb. 

$erebruug  verweigerte,  ben  S9rfrt)l  tut  SJern  iebrung  ailtr  $ub.  (m  'Mfyt  vom  itonige  erwirfre. 
Dur*  bie  glüeflicbe  3>ojwifebenfunft  ÜRcrbetbai«  unb  dftber«,  drfierer  al«  (futbeefer 

rinrr  ̂ erfebwörung  aegen  ba«  Erben  be«  ßönig«  unb  öftere  al«  feine  $rau,  bie  ihrer 

Qebtrrt  naä  eine  34bm  war,  würbe  ber  ©cfctyufi  nidrt  nur  vereitelt,  fonbern  jog 

nett)  $anan  u.  feinem  $aufe  ba«  »erberben  au.  .X>er  Salmub  enrwirfelt  au«  biefer 

wunberbaren  SBenbung  be«  Qcfebjefe«  Vornan*  unb  Sfraef«  mehrere  trefftidje  bebten. 
I  lieber  feinen  Gbaracrer:  ,,©o  ber  frevler  berrffy,  fntfjt  ba6  ©off,  ba«  if}  ba« 

8Ub  ̂ jornan«}*'  „Unb  er  plagt  bie  SNenfdjenfobne,  b.  i.  ̂aman;4*4  „Qit  (Bereiten 
beben  ba«  £erj  mit  feinen  (Jntwürfen  in  ir>rer  Gkwdt,  aber  bif  frevler  fint  in  ber 

©ramli  ifjre«  £er$en«.*9  Wort)  brnfelben  backte  man  ff*  ben  $araan  von  boebaftem 
(S&aracrer,  ber  ̂   nie^t  gu  bt^errfeben  verftanb.  «udfübrücber  fbib  bieje  ?c^ren  ftber 

II.  Die  SBernid)tung  feiner  »nid^äae,  Ü>kfe!ben  lauten:  tt^>aman  bffcb! 

bie  Sertilgung  3fracl«,  aber  nidjt  ®ott!M6  „Hütt  betfimmic  \dm  vor  bem  (Kntritt  bc* 

Uugiiitfe«  bie  Äetning;*  1  „3)u  tie^eft  ü».  über  une>  fahren,  aber  bracbtfft  und  tvieber 

auf  freien  9toum,  bad  gefa>ar>  in  ben  Sagen  £aman«;*9  w3*  verwerfe  fte  nit^t,  um 

ße  |n  vertilgen,  ba«  bejiefrt  fid^  auf  bic  $t\t  ̂ aman«;'"»  M®4re  niifi  bie  g5tdi<f)t 
»armr).  —  »aljrli*,  et)  wäre  mit  ?Wen  audqetvefen !'» 10  „Unb  er  vertrieb  vor  bir  ben 

ftritib,  b.  i.  bie  (Mtfrf)id)te  ̂ aman«."11  III.  6eine  fernem  Q)efd)ir!t  veranlagten 

Me  <5priid)<:  „Der  Weicbtbum  ift  oft  jum  Unglüet  feiner  S?et]$cr."  ba«  beutet  auf  bie 

fyefdMrfe  Romane ;,a  w^aman,  wo«  er  rvoilte,  würbe  ifyin  ni<^t  geroäfjri  unb  tva«  er 
halte  würbe  it»m  genommen,  ein  »ewei«,  ba0  wer  na*  fcrembem  gelüftet,  verliert  ba« 

Seiniaej*1*  „^aman  badete  9»orbttai  \u  bangen,  ba  würben  feine  <56>ne  gefügt." li 
IV.  inu«  bem  $erglcid)  ̂ amait«  mit  ̂ orbewai  entnahmen  fie  bie  Se^ren: 

^öorjüglic^tr  war  ber  Äame  3Rorbea>ai«  a(«  ber  9^eicrjtl)um  öaman«,"19  „2)em 

©ünber  gab  er  ben  Stirb  gu  fammeln  unb  einzubringen  b.  i.  ̂ amon." 19  „3>ffeu 

(grnte  ber  hungrige  ver|cbrt,  ba«  ber  ffit*fcl  btr  ®ej$i<fe  ̂ amau«  u.  Worbe^ai«."»» 
Wertere«  ffe$e:  dfi^er  unb  SKorberbaL 

jframatbr  ron.    Stobt  im  Stamme  ̂ api^tali,1*  beren  Partie:  .^amath  ron, 

®ärme"  auf  bie  reiften  Sööber  bei  Liberia«,  wo  [u  ge^anben  t)aben  foll,  r)inweift. 

mid)  ̂ o(cpt)uö  nennt  biefe  Stabt  Seppd.1"   Xiefefbe  fommt  aud)  al«  i'eo«ten|1abl 

unter  ber  Benennung  .^amotlj  !l)or"20  unb  „^ammon"21  vor  unb  rjei^t  nod?  bei 

>6U*<  »ab^oni»n.    »3ef.  15.  58.    »VtcgiOa  lt.  t.  um  t#Ut.  2.    »9t^r.  rabba 
l  SR.  RbMu.  34.    «!ßof.  |H  jfttaft.  «bf^n.  1.    *lMla  13.    *t)of.  Ii.   «ÜXkf.    »»Ur.  r. 
1  ».  «lfdjn.  79.    "3)«f.  2  9».  tbfon.  34.  35.    '»iDaf.  I  SR.  «bf*n.  50.    '»$af.  «(bfdj.  20. 

^te«  Mei«t  au*  Vit  ttfmm.  ber  fdjWfrfn  &U\it  i«  d|oHn  136.  :vyn  Jen  (Qil    f*Wlbr.  ubba 
2  fl«f.  Hbt^n  20.    "W.  ttft^er  «bfd)n.  33.    >«9R<gUU  10.    "»tot.  t.  3  »of.  «bf*n.  20. 

»•3»f.  t«.  85.  »3»fepb.  b.  f.  4.  l  »M  2t.  32.  mn  rnen,  »« i  uf-..-  -  «,  si.  pcn. 
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3ofepr)u«  «mmau«. 1  3&tt  Soge  war  barjer  in  ber  (Sbene  Subaa«,  22  rem.  W.  t»n 

äerufalem.2  SHe^rerr«  ftelje:  ̂ aläftina  unb  Dir  Slrtifd:  (fmmauö  unD  Liberia*  in 

»btbnlung  II. 

&amath,  rem.  ©et)r  bebeutenbe  ©tobt  ©Wien*  nrt»fr  bem  baju  gHprigrn 

töebiet  „fconb  £amatrV'*  tnelujw  Wiblar), 1  jwifdjen  gariffa  uiib  ?lrrtr)ufa,  in  Da 
$är>  ber  ©tobte;  3)ama*fud,  brrrn  ®ebiet  Daran  ftief,5  unD  3°ba,8  am  fcirjf  Dr# 

Äntilibauon,7  am  JDrontrflflufj,  Dir  jum  Untrrfdjicb  Don  Den  anDrrn  ©täDten  girfeben 

Warnen*  „®ro£  #amatl)""  unD  untrr  griecbifö-maceDonifcber  $errfd)aft  „dpipfcnria/'* 

nad)  «nfi-^ud  ©pibfamt*  genannt  würbe,  »ndj  im  Wibrafcb,  r)eifr  flr  ,,Wjmik*,m" 

Dagegen  fiberfc^t  fte  ber  Xargum  bttre^  „Hntucbja"  nad)  „Slnttod)ue\"  Drnr  SBcrnamen 
be8  (fpibbaie*. 1 1  3)odj  wirb  ftr,  befonter6  im  Tal mub,  nach,  ihrem  alten  9tamen 

,,.£>amatb"  genannt,  wo  fte  jur  Skjeidmuiig  brr  ®renjen  ̂ aläftinae)  »orfomint. " 

I.  3^tc  S5efd)affcnbeit.  Die  ©taDt  ift  an  btn  bobrn,  ftriten  Ufern  be6  Dronte* 

terrajjenartig  rrbant  unb  liegt  jwtfdjen  Dbftgärten.  ©ie  ift  10  $ogen  tang,  bat  Dkr 

SBrürfen  über  tem  ©trom,  oon  benen  cic  berütmitefte  Dir  in  Der  Witte  Der  ©tobt  Ift. 

Vluierbem  ift  fte  äufkrft  bricht  mit  einer  t>rrrUct>cti  9(uäftd)t  über  Die  ganje  (»arten 

Umgebung.  Die  ©trafen  frnb  }u  betben  ©eiten  te8  ©trome«  mit  20  ©fofdjfeii,  einer 

ormenifdjen  &ird)e  unD  4  Ärjane.  ?ln  Den  Ufern  bed  Drontee"  arbeiten  &aq  u.  9RcK&t 
über  60  foloftale  ©ajferräber  70-80  im  $>ur<bmeffer,  um  ba«  ffiaffer  nad>  aHen 
Sbnlen  Der  ©tobt  ju  leiten,  ©ie  ftebj  unter  bem  $afa)a  Don  2)aina«fu8  unb  ift  Der 

6i&  be«  ®om*rneurd,  jcu)lt  an  30,000  Seelen,  2500  gried).  Gbuften  ,mo  wenig 

3uben.  3t)r  (bewerbe  ift:  Söein*,  ©efam  '  SBaumwoöe*  unb  ©eibefultur  unb  Der 
£anDel  mit  9bba6,  manttl  ort  igen  woUeneu  Umwürfen.  II.  3f>re®efd}ia>te.  $a< 

matt)  ift  eine  Det  älteften  unD  bebrutenbfteit  ©täDte,  von  Den  9?adjfominen  £am6  ge* 

atünDel. '»  ©efcon  ju  SWefte  3eit  war  fle  beDeutenb  unb  biente  jur  Sejeidjnung  Der 

©übgrenje  «Paläftina«,"  bi*  wot)in  e6  ftd)  unter  2)atiD  unb  ©alomo  wirflid)  an* 

Dehnte"  unb  audj  in  djecfytl  Dafür  gilt. 10  3ljre  Vage  an  Der  #eer*  unD  $anDe(«* 

flra pe  Don  »Jtyönijien  nad)  bem  (S upbrot  mad)te  fte  fdmril  jur  berühmten  ©tobt  bee 

Hitertl)um6. 11  ©ebr  fr  üb  würbe  fte  uon  Den  ©urem  erobert  unD  jtir  ̂aiiptftaDt  eine« 
felbftftänDigen  Jtönigreirb«  gemalt.  3ur  3eit  2)at>ib«  fyefl  iljr  felbftftänbiger  Äönig 

Iboi,  Der  mit  ifjm  in  freunD!.  «Berfäftniffen  ftanb  unb  ib.m  für  bie  ©efieguug  De« 
üonigd  \>ou  3°ba,  be*  inabraefer,  mit  bem  er  au$  im  ©trette  loa.  burd}  feinen  ©ol)n 

@efä§e  aud  $o(D  unb  ©über  überfdjicfte. |  J  ©aiomo  lief»  bie  ©tobte  in  ̂atnalb.  unt 
3oba  befeftigen,  um  feinen  ©unbe^gen offen  bor  ber  immer  mächtiger  wrrbenDm  fDrifr^en 

a^ad?t  }u  fd)üben,  woburc^  Der  Srunb  ju  Ibabmou  unb  Den  anbern  Jtomftäbten  ge 

legt  WurDe.a«  qfo  Jur  ̂ (it  fyüiat  Derlor  fte  i&re  ©elbfitftäuDigfeü  unD  »urbc  bon 

Den  Hfforern  erobert,11  Don  Denen  fte  unter  bab^l.  ̂ errfr^aft  fam.  JDoeb,  Wieb  fte  no<b 
immer  in  ibrer  Sebeutuna  unD  war  im  Mittelalter  wiener  Die  ̂ aubtftabt  eine€  ipfpL 

gehnfraoted.22  3hrcn  größten  ®lanj  erreichte  fte  unter  bem  arabifd)en  Siebter  unb 

dürften  «bulfeba  gegen  1310—1331.  ^eute  ftet^t  fte  unter  bem  (Sjalat  Don  (DamoJ* 

fu«  unb  geb.t  in  golge  ber  türfifd)en  (Srbreffuugen  trjrem  5BerfoO  entgegen. 

$«nt«tett,  non.  I.  ©tabt  im  ©tamme  Wabbtoli. »  U.  6tabt  im  ©tamme 

SlfdKt.'4 ^ammono.  njmn  —  ftebe:  ©ogmagog. 

'3?ff»»».  b.  \.  4.  1.  3.    M  SRaee.  3.  40.  57.  3ofr»b-  14.  11.  2.    '2  Mim.  25.  21. 

ron  fYI.  *  £af.  <3.  33.  »3a*.  9.  2,  3errm.  40.  23.  •  1  O^roM.  18.  9.  9,  2  dfjTon.  &  3. 
«3of.  19.  5,  8tid»t.  3.  3.  «Kmo«  6.  2.  *3efr^.  ftntt.  1.  6.  2.  $lin.  5.  19.  £irrju  ̂ (eraa. 

■d  «aie«  I.  '"«Ki>r.  r.  1  9}.  «fcf*u.  37.  ̂ cd.  <<Xare«m  )■  1  9R.  10.  18.  4  SWcf.  13.  21. 

*>3«lNt  1  1  874-  11 1  SR-  10.  18.  '«4  91.  34.  8.  »2  Öfcrrn.  8.  3,  1  JT.  8.  65.  «•(I}r(b. 
47.  16.  48.  1.  "amoa  6.  2.  »««gm  1050—1010  ».  <«2  6.  8.  9,  1  <?br.  18.  19.  »2  (i^rei. 
8.  3.  4.  iifcAfR.  18.  34,  19.  13,  3tf.  10.  9.  "«Men  1178-1357.  «M  ffbren.  6.  76, 
"3»f.  19.  18. 
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#ättöitja,  rrjjn.  golfdjcr  $ropbei,  Der  gegen  Seremia  auftrat  mit  err 

SBeiffagung,  taf  uod)  wt  2  3at>reti  Dir  ©efangeneu  jurücffpmmcn  unD  Da«  3o<b 

S3abel«  von  3frael  unD  von  allen  IBolfern  jertriimmert  werben  wirD.  3ur  Kräftigung 

Wefcr  93erfünDigung  nahm  er  Da«  böfjcrne  3o(t),  Da«  3eremia  al«  6vmbo(  per  Unter* 

uxrfung  unter  SBooel  trug,  weg  un»  zertrümmerte  Da«fe(be.  gegenüber  biefer  fallen 

3Beiffogung  erhielt  ̂ eremia  Den  Auftrag,  Rd>  anftatt  Cee  fpljerom  ein  ei  ferne«  3oa> 
fu  machen  und  ̂ ananja  Den  nahen  Xoi  pi  oerrunDen,  Der  aurb  nad)  2  SWonateti  er« 

folgt  war.1   SRebrerr«  fte!>e:  SeTeraia  uuD  »ßropbetentbum. 

$«n«itj«,  9Rtf<bael  Hub  Slfarja,  rnryi  Wo  mm  ©enoffen  $>a- 

nieM,  Die  d)altaifaV.  Sabrad),  SOcefafb  uno  AbeDnego '  bleuen.  *  3)iefelben  *eid>netfn  fid> 
Durcr?  Die  gcfligreit  fyre«  ©praeter«  unD  Die  bingroenbe  9nbanglid)feit  an  ©Ott  gegen« 

über  Der  Go&enDerebrung  Der  Reiben  au«.  2>adie  ibe  bmberte  mdjt  i^rru  Auffefcwung,  Denn 

balD  feigen  wir  ftr  al6  fonigl.  ©totlbglter  im  Dienfte  De«  Einige  oon  SBobel,  Die  fogar 

«ur  (Sinweibung  De«  großen  QtöbenbtlDe«  eingelaDen  wurDen.  (Fnt  ai«  fte  Dofelbft 

ffanbbaft  Die  95erebrung  De«  (#c&cn  wrweigerten,  wurDen  fie  angerlogt  unD  auf  noa> 

malige  Verweigerung  De«  öö&enDienfrefl  ifjnen  Die  XoDe«jtrafe  oerfunDet.  Sie  wurDen 

in  ujrrn  Amt«lleiDern  in  Den  Sdjmeljofeu  geworfen,  Der  fo  ftarf  gebebt  mar,  do»  Die 

ftärfi'ten  V»eule  Der  Seibwaty,  Die  ftd)  Dem  SRance  uäberten,  geiöDtet  wurDen.  Auf 
wunoerbare  Seife  itieaen  üe  gejä>ü$t  unD  unDerfebrt  irieber  au«  Dem  fceuerofro  empor. 

(So  gerettet  behielten  ne  ibre  6taat«anfieDung  u.  wuiDen  Defto  gearteter.  Webrerr«  ftef^e : 

3frarl  im  Orril. 

Jpanfc,  ̂ xttibanf legen,  ̂ »ariOerteteii  —  ftebe:  »eibung,  Üib,  Segen 
uno  Opfer. 

£aitbel  u.  Öerfrbr,  to.  ).  Warne  unD  9eDeutung.  gür  Die 

3eio)nung  Der  Gkftalt  De«  £onDel«  unter  Den  3fraeliten  im  MM.  Altertbum  tft  Die 

Äenmnifj  Der  Mbl.  bürbrr  geborenben  Benennungen  Don  mdjt  unwrfentltiber  5Bidjtig> 

feit.  SHefelben  finb:  £anbel,  {janDeln,  tid*  SJerfebr,  rtea1  ffiaore,  mno  ■  £änD* 

ler,  byr\*  Jtaufmann,  vpa*  «ßoubler,  Jcauileute,*  fei  vjm,w  ®erofirjfromer,  rp» 

bon,'°  unmittelbarer  ©erfebr,  T  mro,"  ein  Kaufmann,  Der  unmittelbar  »erfouft, 

t»  -tvo."  <$anDel«ftaDt,  üfyom  -ry,1*  #anbel«pla&,  WTO,M  ©ewinn,  mo  6eben 
wir  auf  Den  bebr.  ©lamm  biefer  bibl.  vlueorürft,  Der  TD  unD  by\  ift  unD  „im  ̂ an« 

oeln  umberjiebeu"  beDeutet;13  beDenfen  wir,  Dai  Die  Mbl.  Südjer,  weldjc  oiefe  ©e» 
mnnungen  bringen,  erft  einer  (ehr  fpätern  6taat«perioDe,  meift  Der  nodjeril.  3f''  an* 

geboren  unD  bejieben  wir  enillcb  noa>  bierber  Die  erft  wä^renD  Der  talmuDifcben  3«*, 

«Ifo  naa>  Der  «uflöfung  De«  jweiten  jüD.  6taate«  uDlia>  gewogenen  ©eieiAnungen 

für  ̂ anDel  du  cd):  .Äouf  unD  JOerfauf,"  "ddöi  npo;  „Webmen  n.  ®eben,*  \co\  ntd; 
fo  ift  fein  Sweifel,  Daf  Der  $anbel  in  feiner  großen  9(beutfamfeit  a(«  eine  3uDufrrie 

De«  UJtrfebr«,  welche  Die  Sermittelung  Der  ̂ roouetion  unD  Äonfumtion  Der  ̂ anDer  u. 

Golfer  gur  Aufgabe  bat,  Don  Den  3fraeliten  bi«  jum  6cbluf  ibrr«  erften  6taat«lebcn« 

bei  nur  geringen  au«nabmen,'6  gar  niebt  gefannt.  Dielweniger  gel)anbbabt  würbe. 
Der  ganjc  ̂ nnbel  befd^ränfte  ftd)  nur  auf  Xauf,  bie  tHbnobme  De«  irjnrn  oom  Vu«< 

lanDe  3"8ffu|Jrtcn,  wofür  fte  meifkn«  Die  ̂ reDuete  De«  ganDe«  begaben  unD  Daber 

allein  in  Dem  ÜaufcbbanDel  beflanD.  (Jrft  in  Der  narbbibl.  3ci*  crbö'(  trr  $anoel 

anDere  Seneinungen,  weit  er  großer  unD  umfaugreieber  gewororn.  II.  SB e fr u  unD 

©c^alt  De«  fei  Den.  $ro  ̂ anDel  lernen  wir  aueb  in  Der  Bibel  in  feinen  jwei 

©eflalten  fennen:  1.  Den  au«tänDijcben;  2.  Den  inlänDifcben  ober  Den 

»innen^anDel.   1.  Diefer  Don  Den  SB&lfem  Jtleinaflen«  k.  wäbrenD  Der  biMifa>en 

'3frrm.  28.  »Sfenicl  1.  >3«f.  23.  3.  «  «je*.  28.  5.  t«.  1  Taf.  27.  15.  an*  rrVoi 

in  «1*4.  2«.  12.  »«Heb-  3.  31.  32.  '6*r.  ©«t.  «tjf*.  22,  9.  •  ̂ot>U.  3.  fi.  »*«4f*  27. 
15.  »lD«f.  Ö.  21.  '»3>af.  17.  4.  »tDof.  27.  15.  a«*:  ̂   »*3*i.  23.  18,  6pr.  I. 

14.  31.  18.    "«Irb«  %irH*  »oce  v©      ̂ TV.    '•©«»V  »Htft.  <H  mir  »Iff  Wr  3etl 
€«l«»tl  unö  3«f«pb«ti. 
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3cit  mit  \o\d>  großem  Erfolg  betriebene  <£nverbijroe»g  follte  mdjt  bie  «ufgobe  bei 

3fraeliten  werben,    ̂ aloftina,  fcad  <Paffagelanb  unb  ber  (Sentralpunft  ber  alten  Seit. 
Durdjjogeit  von  ben  #anbeliftra§en  jwifdjen  Arabien  uuD  Slegvpten  einerfeiti  unb  bem 

(iupt)rot  unb  Serien  anbererfeitd,  weldjei  ourd)  feine  #afen  am  mitte«.  Weere  mit 

ben  früh  ctviü'ftrtfrt  Äüfleuläiibrrn  verbunben  mar,  baue  ben  «JpanDel  in  ber  au6> 
aebebnteften  Seife  betreiben  unb  baburd)  ein  watyrer  Sfgeiieoucll  Dem  tfraelitifdjen 

»olfe  werben  fönnen;  aber  ber  33eruf  bei  Sfraeliten  war  ein  anbetet,  ̂ cr>r  u.  beütg. 

Sie  er  nia>t  ben  Ärieg,  um  einft  ale  Selteroberer  aufzutreten,  trofc  pefl  guten  ?ln> 

fa&rd  baju  unter  Davib,  lernen  feilte,  fo  fonute  ntdjt  ber  .franbtl  aLd  bewerbe  in 

feiner  Vjnber  unb  Koffer  verbinbenben  sJJfüd)t  bei  ityin  auffommen,  weil  er  nidjt  bura) 
bae  blutfriefenbe  Sa^werbt  bee  Jtriegei,  md)t  burd)  gewinn  unb  lliaennufc  bei  Seit« 

baubeW,  fonbern  nur  burd)  bai  fittlid)*l)ebenbe  Sort  ber  ilchre  einft  bie  Sölftr  ju  oer< 

einen  unb  bie  Nationen  ju  verbmben  befiimmt  mar.  Die  ganje  utofaifd)f  Staaliver 

faffung  war  bem  Raubet  nidjt  förbertid).  Daß  *Bolf  war  auf  feinen  £anbbau  an* 

gewiefen,  ber  aud)  für  feine  iDebürfuiffe  auireidjte.  £ierju  !amen  bie  Gkfe&e,  uid)t 

(*)etb  auf  3ini  unb  Sud)er  *u  leiten, '  im  $rad}jd)t  ju  je  7  3.  leine  Sdjulb  einju 

forbern,3  bie  (intgegennal)me  eine*  ̂ fanbeft  nur  unter  gewiffen  ©ebingungen  tu  ge 

ftatten,1  in  (einen  gefelfigen  $3erfet)t  mit  ben  Reiben  ju  taten*  ic,  (fkgenitänbe,  bie 
ber  JQcnUi  gar  nidjt  entbehren  fann.  Änbere  -fimberniffe  jum  (£uiperfommen  bei 

ßaiwdi  bei  ben  Sfraelüen  waren,  baß  grabe  ber  .Riifteufitrid)  ben  ̂ tUfieru  u.  flana* 

anttfrn  niefct  bleibenb  abgenommen  werben  fonnte  u.  bie  widjtigften  Seehäfen:  3oppe,J 

3amnia,*  Hffolou,'  Gtaja,"  2(frV  k.  nid)t  immer  in  ü)ren  #änben  waren.  Der 
£anbel  nad>  Slu&en  war  baber  bei  ben  3fraciitcn  in  fe$r  beffyänfter  ©eftalf  unb  er» 

ftredte  ftd)  nur  auf  bie  Äuifubr  iljrer  Sanbeiprobude ,  bie  von  ben  »orbweftlidjen 

«Stämmen:  Sebulun,  Jfaedjar,  ilfdjer  unb  Dan  nad)  ben  pbönijifdjen,  ebomitifdjai  u. 

rbrifa)en  Stäbtrn  betrieben  würbe. 10  (Srft  unter  Salomo  regte  ftd)  m  $olgr  ber  9lni* 
bet)iiung  feine*  {Heid**,  ber  Vergrößerung  feine*  tiof  ftaate«,  txx  ßufammenftrömung 

per|d)iebener  <Bölferfd)«ftrn  unb  bei  erwarten  Suruiftiinei,  ber  ben  Sfraetiten  bii  ir&i 

ben,  ntdjt  Wo«  für  Salome,  fonb.  aud)  für  anbete  Jtönigr  aujjrrbalb  «flaläfiinai.1' 

ferner  unternabm  Salomo  bie  ?lu6rüftung  von  Sdjiffen  in  bem  ebcmitifdjen  ̂ pofen 

(£jion  gebet,  (Ölotl)),  ber  burd)  Davib  an  3frad  fam, 13  bie  gemeinfdjaftlid)  mU  ben 
«ödjiffen  bei  it&ntgi  von  £iram  au6  Dptjir  nadj  3  3  ̂ olb,  6ilber,  gbelfieme  unb 

viele  Qkgenflänbe  be6  ̂ uru6  etufübrteii.  "  Dap  foid)e  lliiteriiet)mungeu  fremb,  gegen 
bie  ©efliramung  3fr«<W  waren,  jetgt  ba*  ®cfep,  bai  ben  ̂ ferbeanfauf  in  «egbvten  t>er* 

bietet  unb  bem  &önig  jur  $flid)t  mad)t,  uid)t  viel  @o!b  unb  Silber  ju  häufen  ic.u 

^uibrücflid}  be^eid)iien  bie  NM.  ̂ Öüdjer  bie  Vlbweidjung  Salomoe  von  biejem  (Skfe^e 

ale  ©runb  ber  Uber()anbna()me  bei  $utu*,  ber  jur  il^eiluug  bei  iRntfcee  rubrte. 13 
Diefe  einzig  baftehenbeu  95erfud)e  fauben  weiter  leine  Wadjabmuug,  bii  auf  ̂ ofopbfit, 

beffeit  ©cbt'ffe  fdjederren. 14  Ueberljaupt  l)ertfa;ie  im  3Jo(!e  eine  innere  Abneigung  gegen 
ben  Raubet,  wai  bie  SprüdK:  «Der  itaufmaun  fyält  in  feinet  ̂ >anb  bie  Sagfdjale 

be«  ̂ rugei:'1  wgolfd>e  Sage,  falfc^ei  ?Waaß  unb  ®ewid)t  mHjfaÜen  ®ettJ•■•  ,2)et 

Kaufmann  fann  fid)  vor  Unred)t  ntdjt  böten,  fo  wie  ber  grämet  nir^t  vorSünben*19 
beutlid)  bartbun.  (Srft  im  jweiten  jübifd)en  Staatileben  Würbe  burd)  ben  prft  Simon 

SRaftabäer  ber  ̂ afen  ju  Joppe  auigebefferr,20  fo  wie  ̂ erobei  ber  tyrofk  fpäter  ben  9au  be« 

.^afeni  ju  ̂.äfarea  beforgte.*1  Die  fjaiibeldvölfer  in  ba  ©ibel  waren  baljet:  bic  3 fma* 
liten  ober  Sftibjauiter,  bie  einen  Sanbbanbcl  burd)  jtarawauen  trieben  unb  bie  $to> 

•5  9t.  23.  20.  J  3>f.  15.  3.  >$af-  24.  tO.  13.  «ffidX«  1.  28.  »3cna  1.  3.  «2  ötjr. 
26.  6.  i3tf.  13.  3.  *3>af.  13.  47.  'fttftt.  I.  3t.  1*5».  33.  «8.  1  9t.  43.  13.  f)i«.  i. 
17.  >'  t  it.  19.  26—29.  2  (tyr.  1.  16.  17.  "  2  6.  8.  14.  »1  je.  9.  26—28,  10.  27,  2  dlft. 
0.  10—21.  >«ö  9t  17.  16—20.  »6.  Calomo.  14  1  Äön.  22.  49.  "^«ffa  12.  7.  '«©pr. 
€al.  20.  10.  11.    »6ir.  26.  28.    »1  Kote.  14.  6.    "3#fei*.  «alt  16.  9.  6,  t.  j.  1.  21.  fr. 
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bufte  |Wif<bni  «Polöfhna  u.  Wegtaten  autiaufättn. 1  b.  lue  arabifd)en  «6anbel#> 

v  elf  er  6<fxba  unb  Deban,J  wn  benen  (trßere,  bie  6abäer,  bat  Äeidmjum  ifyrrd 
?onbf«:  gkwurje,  2öcibrau<fy,  (Sbelfteinc,  ÖJoib  x.  mit  bat  $robucten  ber  jänbcr 

SBorbcrafimd  »erlaufenen. 3  c  Die  fanaanitifa)en  SB  Ulf  crfdja  f  tcn , «  (Kren 

£anbe|  in  «u«fubr,  brfonbrc«  Mönijifajcr  gabrtfate  unb  Gtftfufcr  Mit  SWflallfn,  GbeU 
feinen,  (Htwurjen  x.  btftonb.  Denfetben  betrieben  fit  von  3nbicn  im  ftrnftcn  Cftm 

bid  oadj  Iarfd)i|'d>  rjm,  wo  ein  prjönijifcber  Äolontcbiftrift  tt?ar5  unb  fo  bie  äufrerfle 
SÖeftgreruf  be8  pbönijiidjen  £aubel6  bilbefc,  vieu<ia)t  Da*  Spanien  ienfeii*  bcc  3Ärer; 

eng«  von  Gibraltar,  jwifdxn  Den  Wünbungrn  U4  ©uoDalquivtr,  Wo  bat  fpäicrc  Xar* 

tefud  war.  Eon  bafrfbft  (>oltrn  ftc  befonbera  Metalle,"  (^iber,  Gifen,  Sinn,  Slfi  x.T 
d.  ©abtönt rr,  bereit  ©ebiet  (Sbalbäa,  bo4  Jtrantfrtaub  mit  Säbel,  bie  Äoufmaun6* 

fiobi,  fjirp."  DiejelOen  »erfertigten  bie  feinden  $ra$t«wanber  unb  berrlidjften  %cp- 

pirtje»  unb  unterhielten  einen  ausgebreiteten  £anbe(  tu  i'ant  oura)  Äarobanen  unb  gut 

6ce.'°  Die  Serxutfamfeü  bcefeiben  erfennen  wir  baraiw,  bap  bac  babtj!.  9Xaa|»  u. 

®ftüid)tefoftcm  ba*  porberrfdKnbe  in  Sltertbum  geworben."  e.  Die  «igopter. 11 
6ie  fübrten  betreibe  oua  unb  brauten  bafür  aUcrfct  ©Metrien  ein:  Salfaro,  ®ürx, 

Vtyrrten  x. M  Son  Srbrutung  war  ber  $anbel  in  »ebbten  unter  <Pfametid>  I.  unb 

9?ed)o  II.  gegen  611—605,  [o  bafr  bie  Slegopter  mit  pbonittjdxn  Seeleuten  Ütfrifa  um* 
fdjifft  babtn  fallen,  £  Die  norbarab.  •ßirtenbftlfer,  beren  £anbel  viel  geringer 

war.  SJon  benfelbeu  nennen  Wir:  bie  Sfabatbäer  unb  Jtebarener,14  bie  mit  beu  w> 

irugniffen  iijrer  $eerben  gewinnreictoen  $anbcl  trieben,  bagegen  war  it>r  3wi|a>eiibonbeI 

frbmafy'3  ferner  bie  ttbomiter,  fo  lange  fte  in  Sefifc  ifrer  £afen:  (Statt)  unb  ü(eon< 
geber  Waren.  Sud)  bie  C^rer  unter  £ofael  unb  Äejin,  fo  wie  früher  unter  «ßiabab 

trieben  £anbe(. 16  Der  Sinne  »bau  bei  ober  ber  $anbd  in  $m\tm  be«  Kanbeä 
beraub  tu  ben  Warttoerfefx  mit  paläft.  $robuctrn,  ber  oon  beu  3fraellten  felbft  be- 

trieben würbe.11  Wer  aud)  ber  ttudänber  ixrfebrte  auf  ben  Warften  uub  battr  mit 

Jemen  Staaten  freien  3utritt  <fe  waren  für  benfelbeu  in  ben  6täbten  größere  freie 
StoOe  au  ben  Jboren  befhuimt.  Sebeutenb  midjtig  uub  umfaffenb  war  ber  Warft* 

wrfeV  in  ̂ erufalem,  wo  bir  3nal  jäbriid)  ftattrlnoenbeu  SaUfabrten  benfelbcn  feix  bc 

letxen.  8Äan  braebte  SJaareu,  grumte  juni  Seben^unterbalt,  iOpfertr>iere  k  ium  Scr> 

faaf.  3n  ber  9?ä>  beo  Xempele  waren  bie  ®eibwecbflrr,  Ml  ben  gremten  bie  au*« 

rtnb.  9Küu|eu  umtauf*ten.u  JV.  Qefefte  jur  Ueberwa^ung  b.  Aonbfll  Waren: 

bei  Jtauf  unb  Serfauf  nie^t  (Huer  ben  tinbern  }u  übervortbeiien, 34  lein  zweierlei  ®e« 

wiebt  unb  3J?aa£  in  9(nwenbung  ju  bringen31  x.  Sejeidjnenb  Iß  biv  temfdjärfinig 

btejer  0efe$e  turd)  bie  3ujä&':  »unb  furdjte  bi(b  vor  bem  (Swigen!"42  „bamit  bu 
lange  lebeß  auf  ber  9rbe,  bte  Oer  ©wige,  bein  öiott  bir  eingibt.  Denn  ein  Brauel  tft 

bem  Qrroiaen,  beinern  ®ott  3eber,  ber  biefe«  tbut,  ber  Unrecht  autübt. "*>  Diu  nod) 

ftdrferm  Waa^brurf  warnt  U6  ©efe b  bor  UeberoorttxÜung  beo  ̂ remben. 34  Üine  Wei* 

lere  Serorbnung  frbarft  bem  ften^t  bie  Ueberwaajung  »et  rid)iigen  SRoaM  unb  ®e' 

n>(d)te«  ein"  unb  bie  fpatern  Sü(b<r  erwabnen  „»uffeber"  über  ̂ ?aa§."!  v^ue  ben 
nad)btbl.  «Triften  bringen  wir  etnige  obige  Üngabeu  crgänxnte  S;rtflue.  Äod)  im 

Sutte  Sirad)  ftnben  Wir  eine  ftarfe  Äbneiauna  gegen  oen  «$anbe!,  beffe«  ?ebre  ibn 

mit  Oer  (»ereebtigfeit  fafl  unoereinbor  fiiibet.«1  äßaß  b»e bier  nur  angeoeutet  wirb,  barüber 

ftjnd^t  ft<b  3ofej^ug  mit  ffaren  ©orten  au*,   „fflir  bewohnen  Weber  eine  am  Weere 

1 1  TO.  25.  ?.  12.  3rf.  2t.  13.  ̂ iob  8.  18.  M  »cf.  10.  7.  28.  3.  H  JT.  tO  2.  3ef. 
•0.  6.  3«ew.  6.  20.  «leib-  27.  22.  $f.  72.  15.  93«rgL  3pfl  4.  8.  «1  SW.  10.  15  19.  €pr.  3t. 
24.  3ef.  23.  8.  ̂ lob  4«.  30.   «3»f.  23.  10.  27.  12.  25.  38.  13.  3er.  10.  9.  'Srrgl. 
1  JT.  10.  22,  22.  49,  J3ef.  2.  t|.  «0.  9.  »dieA.  17.  4.  »3of  7.  21.  »3<f.  43.  14.  "Wtki 
3JaWo«lnL  "3cf.  46.  15- 18.  w  1  TO,  37.  25,  43.  11  ">f.  W.  7.  I  »«er.  5.  24.  3efn>b. 

«»tt  1.  12.  4.  -np  /B^.    »Oiod.  »ic.  19.  94.    *«2  Jt  16.  6.  «|t^.  27.  19.  13.  15. 
>»3)«f.  5.  18.  »»3o^.  2.  44.  »3  TO.  25.  14.  ««5  ».  26.  13.  3  TO.  18.  35.  "£af.  25.  14. 

»ft*  26.  16-1«.  "JT  TOcf.  22.  20.  "3  TO*f.  It.  35.  36.  >•!  f|tw.  23.  29.  "€lr«4| 
28.  28,  2f .  1. 
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gelegene  ®egenb,  uod>  lieben  wir  ben  Hantel.  Unjere  €täMe  finb  reut  vom  SReere 

o<>ge4eaen;  wir  bcn>ot)nrn  ein  fdjönet  Santo,  tat  wir  mit  ©orafalt  anbaue».  3umnß 

aber  Birgen  mir  Der  Äinbererilefcung  unb  $eobad)tung  bet  ©riebet  ob.'"  <|t  tjt  ba; 
l)cr  autgemadjf,  nod>  wäfcrenb  bet  2.  jüb.  Slaattlebent  ter  #onbel  nid?t  bie  ge* 

möt>nlid)«!  ©efdtfftigung  Der  Sftaeliten  war,  eine  Jtjatfadjf,  auf  bie  mir  jur  Sfc. 

fämpfung  bet  «Borurtljeilt  „bar  #anbei  fei  bet  3uben  Sirblmgtbefajaftigung  feil  3abr 
laufenben!*  unermtiblid}  Ijinweijen.  drf)  alt  man  beu  3nben  ben  Sanbbau  unb  ben 
betrieb  bet  £anowerft  genommen,  würbe  er  junt  £anbel  fougebränat.  fcurt)  uenij  in 

biefen  trüben  Jafjrlninberten  ftnb  bie  Behren  im  Xalmub  über  ben  #anbel  Ibeil*  ab« 

mafcneiiD.  tfoeilt  itni  verebelnb.  „Verringere  ben  Aonbd;*1  „9lid)i  3eber,  ber  bat  ®e> 

fdjaft  erweitert,  fyanbelt  fing;-3  wDte'  (SJottetlebrr  mirb  angeeignet  burd)  wenigen 
£anbel,"*  „fflan  madje  in  $ala"fr.  feinen  ©eromn  mit  ®egeuftänoeu,  bie  jum  Cebent« 
unterhalt  getfren;"'  „3n  torei  Jtjeilen  lege  bein  ®rlb  au:  */,  in  Hderanfauf,  '/,  in 

ffioare  unb  '/3  behalte  paar  in  £änben.w<1  „60  bu  nod)  beu  Staub  an  beineii 

ftuflen  l>oft.  oerfaufe  bdnen  (*iufauf."'  Slnbere  Srfjrrn,  bfc  ben  £anbel  in  verrbelnbrr 
©eftalt  geübt  miffen  motten,  ftnb;  „Wan  fanble,  um  burd)  ben  (Srwrrb  ©rlefjrte  ju 

unterflüeen."8  60  »irb  von  6ebna  gerühmt,  bafc  er  ron  feinen  ©efdjafieu  ben  Seprer 
£illrl  L  unierftü&te.»  3m  Ufbrigcn  fprrtyn  flc  troftenb:  „3m  3enfeilt  f^ört  bei  Ol* 

»erb  burd)  AanM  ouf ;* 10  „Eben  ift  bie  ftrage  an  ben  SWrnidjen:  „ijaf!  bu  reo* 

fdjaffeu  bein  CVefätfft  betrieben?'"1  60  mad)ien  fte  feine  ®efd)äfte  mit  .fteiügtqüinmi 

unb  Hrmrngelbern 13  unb  SBudjerer  mürben  jur  3eugm(jablrgnng  nid)t  jugeiaffen.  ,J 
3m  Qfanjen  betrieb  man  in  beu  erfreu  3abrf)unberlrn  nad)  ber  ttuflojung  bet  2.  jüb. 

6laatet  beu  gantet  }u  €ee  115b  ?anb.  3»  ?anö  war  er  mit  frrüdjten,  (Betreibe, 

Del  k.m  Der  6a)mur  auf  bat  £anbeltbud)  batte  ®ültigfeit. ,s  ©euer  werben  bie 
bibl.  oben  unter  IV.  gebradjten  ®efrpe  mit  gröfjerm  9(ad)brud  viel  emmidelter  bärge 

[teilt.  „®ott  brftraft  aua>  ba,  mo  m  Widdert  Buge  ntrfjt  ju  bringen  oermag".  mar 
bie  ?e!)re  in  9<Aitg  auf  brn  bibl.  €d)lu^  ber  Sttarnung  vor  Ertrug:  „1  et?  ber  dmig<( 

euer  @ott!N,a  ferner:  w6d)merer  ift  bie  Strafe  auf  Setrug  in  <D?aup  al«  bte  ber 
Uebertretuug  einet  Äeu f d) r>ri 1 6 gefe^e«,  m<il  biefeö  burd)  Su^e  gcjütjut  mirbf  öfter  jeuo*. 

bat  alle  SÜBelt  betrifft,  mie  fann  bat  gut  gemad)t  merbeu?M'7  Sintere  33rftimmungen 

mahnen,  nidjt  bie  $rüa)te  iu  brrtl)euern  unb  bie  laufenben  greife  ju  (teigern, "  mo  feie 

Srf)of)ung  bet  greifet  mit  %  über  ben  Berit)  alt  betrug  gilt. 19  $benfo  ift  jet* 

sJJlifd)iing  einer  guten  mit  fd)l erbten  ffiaare  alt  betrug  verboten.30  60  mürben  «uf 

fetjer  über  Waat,  ®emid)t  unb  bie  Warftpreife  ringefe^t,  meldK  bic  3Äärfte  bereiften.*1 

Die  greife  für  ̂robuete  unb  gefjne  K.  fe^en  bie  ®euieinben  feft."  (Segen  Stuffau) 

unb  (Snt|irbung  bet  ©etreibet  vom  Qierfauf,  befonbert  jur  .^ungertnotb  bat  bfr  Jol- 

mub  firenge  (Sefeee.23  Diefe  Seftimmungen  gelten  jum  3d)ub  t>et  3uben  mie  be* 

^id)t[uben,  fo  ba^  ber  ©einig  aud>  bet  Reiben  verboten  mirb.**  ÜJtehreret  —  ftebe: 
Waat  unb  ®emia>t,  Jtauf  unb  QJerfauf,  Jrug,  ©abrbaftigfeit. 

ftaubfafi,  nra.  SBafferfrffel  von  uubeftimmter  ©ro§c  aut  Jtuvfer.  runb  uno 

oben  offen,  auf  fupfernem  ®efte(l  im  ffiorfjof  bet  ̂ eiliat^umt  jmtfd^en  bem  ©an^opfer' 

altar  unb  Eingang  int  ̂ eiligtf).  jum  Sbafa^en  ber  Jianoe  unb  güge  bet  ̂ riefter  vor 

iljrem  (Eintritt  jum  Sitarbienft.35  Der  fei  be  mürbe  aut  ben  ebernen  spiegeln  verfertigt, 

meldje  ben  im  ̂ eili^ifjume  bienenben  grauen  gemeint  maren  unb  erhielt,  mit  bie  an> 

bem  lempelgerdibe,  leine  $ßei(K-2c  9?acfc  bem  Xalmub  fyatte  berfclbe  |met  ̂ äline  am 
©oben,  auf  beiben  Seiten,  burd)  me(d)e  bat  SBaffer  febetmal  ̂ erautgelaffen  murbr 

«Josephu»  eootr«  Apioa.  1.  12.  *«bol<>  «bf*n.  4.  >!Daf.  Hbfdm.  2.  *  Daf.  «bfdin.  6. 
»Sabab.  9t.  «*aba  wtjla  42.  '^«faeblm  113.  «Meradiot  34b.  *6cta2la.  ••©na*.  17a. 
"6abb.  31a.  «edjrfalim  IV.  3.  "6«nb.  3.  3,  »cf*  bafdxnta  1.  8.  6*fbuctf?  7.  5.  "«a 
ba  bfltfjra  .\  '» 64fbuotb  7.  5.  '««aba  mfjla  61.  "3Jaba  b.  68.  >*^af.  90.  "floba  m 
|ia  «bfdjn.  4.  SRifÄjna  3.  5.  m.  127.  «»oba  5?atbia  89.  »lD«f.  88.  »»9?.  rorjla  9. 
"0b-  m.  23t.  24.  *<9t0iin.  I).  «mrba  7.  8.  tib,.  m.  Sit.  1.  "2  Wcf.  30.  17,  40.  7.  II.  30. 
"^Daf.  3a  ZB.  3  SW.  8.  11 
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Daö  gafj  roar  ba«  Äfffrooir  be«  ffiaffert  unb  baö  <&efretl  Da«  eia,entlid>e  2Safot)gr< 

fäfi. '  3m  falomonifdjfn  Sempel  war  Dafür  ba«  folojfale  2öüffrrbcf>alicr,  bat*  „eherne 

Äfft/1  wäbrrnb  rrcfct*  unb  linf*  10  c^rtic  Äeffel  ju  je  40  Salb,  auf  bewegten 

4  Glien  bofren  mit  »äbern  wri'eoenen  ®eftellen  }utn  Bbwofdjen  bfd  gleifdK«  ftanben, 
Die  mit  fciguren  von  »JJalmen,  (ff&erobi«",  £>d)fnt  unb  fcöroen  wxjiert  wann.»  3m 

jroeiteu  Xempel  u>ar  ein  £anbfafj  mit  12  gähnen  unb  rinrr  Sftafdjinrrie  |um  (Sin* 

füllen  unb  «blaffen  be«  «Softer«.    SRetnrere«  fiebe:  Tempel. 

&aitbf<feUg,  rp  ypp  —  jUfce:  Jtouf  unb  Berfauf. 

&*nbtrvmmti  —  fielx :  Srommel. 

£anbü>erf,  ro^o,  lalmubifd)  nuottt.  I.  6 eine  Giitftcfcimg  unb  <5nt» 

wiiflung.  W\i  einem  großartigen  fflefd)i*itfMtrf  ift  bie  3eid)uung  ber  tfutftrljuna,  unb 

<5ntwitflung  orc»  .ftaubwerf«  in  ber  Bibel.  3n  ben  Beginn  ber  (£ntwi(flung  unb 

©Übung  b<«  3Henfa)engrfa)(ed)l6  Wirb  ter  Anfang  be«  ̂ anDtrrrfö  gefefct.  3>a*  erfte 

$anb»erf  war  bie  Bearbeitung  be«  DWetaW,  be«  Sifen«  unb  Jtupfer«  old  ffiaffe 

gegen  ben  aufrrn  geinb  unb  |ut  frleidjtmnta  ber  Bobenorbeit,  glela}fam  ba«  erfte 

3eiaVn  be«  errood)ten  ©cibftbewufofein«  be«  flfenfdjeu,  feiner  £errfd»aft  über  bie  Grbe 

unb  ber  ©idjerftellung  berfelbeu  tor  jetem  Angriff.*  Der  jweite  ©abritt  be«  fo  feiner 

bewufrt  geworbenen  üRenffben  i|t  bie  (Srüubung  be«  Raufte  unb  bie  <5rr>nterunq  ftinrd 

Ärtlf ;  aud>  ba«  jweite  £anbwerf  bradtfe  ba«  Mt.  bie  ̂ Bie^nd>t  unb  bie  URuftf.* 
(line  (Srioeiterung  be«  «franbwerf«  war  nad>  ber  ©ünbflutb,  wo  ber  babi;l.  S&urmbau 

unb  We  ©rrtnbung  ber  ©tobte  eine  bebeutenbe  (tntwidlung  ber  menf*lid»en  «rbeit  oor* 

au«fefcten.  3"  »olljtänbiger  (Jntwitflung  unb  in  einer  bebeutrnben  iJXannlgfaliigfelt 

fef)cii  Wir  ba«  ̂ anbwerf  bei  oen  3fNe(iten  naer)  ihrem  Hu«jug  au«  Aegppten,  weiche 

bie  tunfbollen  Arbeiten  be«  ©tift«jelte«6  anfertigten.  @«  ift  ein  fo>one«  Qeufmal  De« 
Aonowerferftanbe«,  wie  be«felben  cafelbft  aebadu  wirb:  ©Ott  l?at  ir>n  mit  feinem 

(Seifte  erfüllt,  mit  ©««fcelt,  (Jinftdjt  unb  (Erfenntnift  in  allen  arbeiten.1  ?lu«gebilbeter 
treffen  wir  badfelbe  gu  ©olomo«  3eit  bei  Aufführung  be«  Sempelbaue«  unb  anberer 

$rad>ta,eböubv,  bie  jur  SJerfcboneruiia  ̂ e rufaiemö  binnen.  Staren  audj  babet  grölen« 

ibrilG  VluSlönber  Ifyaiig,  fo  gab  ce  eine  ftarfe  9lrsjül)l  von  Israeliten,  bie  mitarbeiteten.1 

®ar  w  fogar  ber  tprifie  Skrfmeifter  mütterlicher  ©rite  ein  3fraelit.°  3m  ©onjen 

werben  £anbwerfe  in  ber  ©ibcl  genannt:  I.  Spinnen,  rro,10  ba«  meiß  pon  grauen 

betrieben  würbe,»'  nid>t  blo«  für  ben  $au*beborf,  fonberu  aud)  al«  (Srwerbdjweig. '» 

Xa«  %\a<t)4  würbe  erft  mit  ber  ̂ eo>el  gereinigt;"  aber  aud)  Porter  gereinigte  ©olle 

würbe  gefponnen. 14  3unl  ©Pinnen  gehörten :  ber  Dorfen rs  urtb  bie  6pinbel.,c  2)a6 

©efponnene  würbe  gewebt  ober  man  oerwenbete  c et  ju  6ct)nürcn  unb  Striefen. 17 

2.  SBeben,  rw.'*  ÜJaoftlbe  gefr^a^  in  jirmlidjer  93olIenbung,  von  bem  eÄ  gabrifott 

ber  geringfien  bie  |ur  feinften  ©orte  ber  »ilbweberei  gab.  ft  SRan  <ennt  ben  ge* 

jwirnteu  gaben,*»  ben  man  auf  ©pulen  wirfeite, 21  ouf  ben  $oa}{d)id)tigen  ©ttwrbaum 

onjog,"  ben  (?infd)lag  mitterft  be«  QBebrrfffyfflcin«,  r*,7i  jwifa>en  bem  Ober*  unb 

Untergewebe  burcbgeben  tie|  unb  bureb  Pen  später  feftfdjlug. Jt  Beim  9lb{d)nriDeu  ber 
^dben  blieben  bie  (Snbfäben  Dee  ̂ Infange^  jurürf,  bae  Xrum,  rbi,  Woran  bie  neue 

©ebe  ongefnüpft  würbe  "  ©ine  feinere  »rt  war  bie  Buntweberei,  nop,  mit  bem 

•imfdjlag  oon  ®olb*,  ̂ urpur«,  blauen,  rotbm  uub  (farrnoiftufäben,36  von  ber  bie  bunt* 

aewirften  Äleiba  ein  früher  ̂ uru«artifel  waren. J1  Den  ®ipfelpunet  biefer  ̂ einweberei 

biloete  baö  s2ßerf  br6  ©innfünfilerd,  bat  in  (linwebeu  von  Figuren  beftanb.39  9?eben 

biefem  ip  aud)  bie  jdlenformlge  3eugweberei,  p»n,  erwar)ut.39  3.  ©alfrn,  oaa,»0 

•4  ».  5.  17.  M  Jt.  7.  23.  M  Jt.7.  27—37.  2  (ifj.  4.  8.  «1  »ff.  4.  22.  »JDafflbO. 
8.  »1  W.  31.  2.  »2  5  5.  II.  •  I  Jt.  7.  13.  » 2  ».  35.  25.  »€»t.  31.  t3.  I». 

22,  1  Barn  2.  19,  2  Jtön.  23.  7.  »€*r.  31.  24.  lab.  2.  It.  »3ff.  19.  3.  ppi-*f  ETrWD. 

"fc»r.  €at.  31.  »!Daf  -iier>3.  "X*l  13.  19.  ̂ 5.  "3of.  2.  15.  18.  «i*t.  15.  13,  Ii.  9. 
"€pr.  6al.  31.  13.  «»Daf  24.  '»mro.  "  ̂ ^D.  "T>JO.  Mm  "  *i«b  7.  «. 

•f"wn  TT'  »«8114t.  I«  14.  "3tf.  28  13.  «03  Vi.  26.  36  27.  16.  ?8;  38.  37.  » 9li4t. 
0.  30,  ff.  45.  14,  <tjf<*.  16.  10.  13.    30  2  91  28.  1. 
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Ne  Reinigung  forool  fdf^rr  ®tt»ebe,  alt  aud)  getragener  Äleiber,*  burd)  rinc  au# 

6eifenpfianzen  gewonnene  «ouge,  rro,2  unb  ba«  Wineralfali,  tu,»  Wr  be«  üMrn  »f. 

rud>6  wegen  au&ert)alb  ber  6tabt  betrieben  würbe.4  6«  gab  e4  um  3erufalem  ein 

©afdKrfrib,  auf  Oer  Skfrfette  an  oberu  XeuV  4.  ©olben*  u.  ftau^erwcrf' 

bereiten,  r»V  war  eine  frfp  verbreitete  Jtuujt  in  «erfo>ifoenen  Srten,  6a  SSoW 

aeriube  nnb  Sotten  jum  ttoolbetjagen  be*  Orientalen  getört n. 1  Wefjmet  jkfje 
Hpetrjefer.  5.  «arfe n,  »Äderet,  nwe,  ein  bebentenbe*  frtbffjtanbige«  ©ewerte  — 

fie&e:  »orfen.  6.  Barbieren,  ©djeeretr  rh:,  afo,  be«  .frauptbaare«  unb  fkrtef 

worüber  mir  auf  bie  «rtifef :  #aar  unb  ©an  oerweifen.  7.  (Salb»  u.  Silber* 

arbeiten,  *ps,  T80»1  mti  feinen  9tebcnarbeiten:  £ött)en,»  6o>netben  ber  (9olbfäben, ,l 

«infonra  ber  (fbelfteine,1«  bem  SXetall  (Riepen, ,a  bem  ju  »ledj  öd)lagen  bräfrlben/1 

Ueberjtepen  ie.  ©tan  bebienle  fi*  tyerju:  be«  «mboffe«,'4  jammert,'*  ber  34*00* 

be«  Weipei«,"  »lafebalge«,  '•  <5d)meUtigei«,  »  6o)meizofen« l«  K.  unb  verfertigte  0» 

I<t}iebene  «neu  i>ou  £uru«gefd)meiben,  * 1  bie  4Mb*  nnb  -Silberfadje»  ber  StiftBbulte» 
unb  bei  Xrinpcld  zu  Jerusalem.  6pater  artete  biefe  fluuft  in  Anfertigung  brr 

Qdfen  and.  8.  ©tfjmteben,  brovn,"  inr  Anfertigung  aueriet  hoffen3*  unb 

SBerfjeuae,  befenber*  be«  Werbaue«."  Weprere«  Hebe:  Sdjmieb.  9.  Älempner 

nanru  WT\  bie  «nfertiguug  aegoffener  6ftulcn,"  Pieler  (Jkfäfre,**  befonber«  bcr  Äoa). 

topfe,"  ferner  brr  jcrtegOrüftung  al*  l.  19.  be«  $elm«,  ganzer«,  Speer«,"  ber 

Jtetlen"0  x.  10.  Sdjloffer,  -ODO,  |u  benen  aud)  bie  Aleinfdpuiebt  gelten.11 

Mehrere«  fierje:  Sd)!»ffrr.  11.  3imm(rlfUU«  fP  fiolturbfUft,'?  wobin 
aud)  Xifitycr,  ffiagner,  JMbjeoniper  geregnet  »erben.  Dieftlben  bebienten  fab  bcr 

*rt,a>  be«  ©eil«,  inj,  6et>nibmeffer«  unb  $obel«,  wppo,  3irfel«,  runq,  Stotbfhftt ,» 

ber  Sage,»  be«  »etioifj«,  -ijm,  ber  Kidjtfämur.  V  "nt>  *r  Clfy,  TOpm** 
12.  Stein  nieder,  pre  'am"  unb  Steinfdjneiber,  pw  w.3'  13.  JRourer, 

OMO,"  We  jugleid)  Xundjer  waren.50  Steigere«  fift>e:  Wouter.  14.  Xöpfer, 

onrny1  Serfrrtiger  bet  ®eW>irre:  glaf<ten,  Ärüge,43  Xopfe,«»  dimer44  u.  f.  ». 

Hon  benjetben  fontmen  tx>r:  bie  SJerfftdtte,4»  bie  edKibe,  jtbri  übereinanbet  ftd)  be< 

nxgenbe,  burd)  ben  gui  in  brefjrnbe  Bewegung  gefegte  Steine4«  k.  IDer  *Ö>on  HWrte, 
eb<  er  auf  bie  Gdpibe  fomf  mit  güpen  metd)  gefnetet 41  unb  Nr  ®efafce  mürben  mit 

ber  ̂ anb  geformt44  unb  in  bem  Ofen  gebrannt.  Später  perftanben  fie  aud)  ba« 

©fogren4»  unb  maren  9tlbner  pon  giguren. so  9tof>e  bei  3erufolem  roar  ein  Xapfer* 

atfer.*1  15.  Sitgl".  P^o,  beren  Arbeit  baburd)  beaeidjnet  wirb,  baf^  ber  Sefem  erfl 
aelreten  unb  fo  mit  Stroh  aemiktt  würbe,  um  ffefttafeit  zu  erzielen. sa  2Me  aeformten 

Birgel  iroefnefe  man  an  ber  Sonne  unb  brannte  fie  oorauf  in  3iegelSfen.>»  Jn  lern 

Itlmnb  »erben  nod)  ernannt:  16.  ber  Sdjufter,  pn,"  pon  bem  fdjon  in  ber 

ÖibH  bie^trieuK,  j»-»o,  ucr(ommt.»Ä  17.  Sineiber,  tm,**  beren  SBerf  früber  bk 

Sodje  bei  ̂ rau  »ar.*T  18.  ©erbet,  irD-na,  'fctd.  beren  ©erfflatt  Wegen  be« 

•3rf  7.  9,  31.  2.  »3«r.  2.  22.  Baleo^i  3.  2.  3  Dt  f.  «2  Üda.  IB.  17,  3cf.  7.  3.  3S.  Z 

•2  St.  18  17.  D3D  MV.  42  SR.  30.  25.  t5.  '.tob.  10.  1  t  C  8.  13.  »t*.  3.  8.  «Slidu. 

17.  4.  0ef.  40.  II,  3»^.  10.  14.  *2  H.  30.  3.  »»«f.  "3)af.  »*5)«f.  25.  31,  4  9t  10.  2. 

»Dar.  ̂ 4L7.  ppD,  '*5>af.  44.12.  rvpö.  »4X>af.  CWfbo.  ,T ©«f.  D"\n.  »3er.  1  M. 

nrr.  196»e.  6al.  17.  3.  rpta  »•  «je4>.  22.  ÜL  TO.  a,t  9t  24.  22.  53.  »6if*e  6üft<* 
litte.  »3tf.  44.  12,  2  Jt.  24.  14.  I  6.  13.  It.  M$af.  »»djt.  ft.  &  "6,  k.  I.  "  i  st.  7. 
46.   »3  9t  •.  28.   »i«  I«  3  9t  I.  28.  4  9t  1«.  39.  "1 1  6«n.  17.  5.  2  €««.  21.  tt 

»»«Idjt.  1«.  21.  »3er.  29.  2.  2  JC.  44.  16.  Si4)t.  3.  5.  "2  €.  5.  II.  >f  44  13.  «»'BpD 

*r<D,  DTnp.   "3*  44.  13.  TW.    M©at  I0.  15.  mrD,  rrOD.  2t.  I3t  3ef.28.  17. 
»M  Jt  7.  I.  2  Ä.  12.  t3.  2  €.  5.  II     »2  ».  28.  II.   »•  1  «bt.  16.  1.  2  Jt.  t2.  13.  ««j. 
13.  II.  "Df.  64.  9.  1  9t,Ttn.  4.  23.  3ef.  29.  16.  »3<f.  30.  14.  JUsU.  4.  2.  3#r.  48.  «. 
«1  e.  36.  II.  "Artmrt  «r|e:  tipfet.  «3rrf«.  19.2.  n©TI.  440^3N  3»e.  18.  3.  6lr. 

38.  32.  "3ef.  41.  25.  «»€ie.  33.  13.  «9la4l  Spr.  €al.  26.  13.  »6ir.  33.  13.  SWattiv 
27.  7.  10.  »Muni  9.  14.  2  9t  5.  7.  "2  6.  12.  31.  3et.  43.  9.  *«®«Wat$  60.  *M«b<m 
4.  6.  «2  9t  21.  6.  »«fc.bbaUj  «pft.  2.  3.  •»!  ©.  2.  19,  G>r.  €al.  31.  22.  (Berat,  «fr 
•»fd»in  9Uf4}».  4.  ti. 
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äWen  ®e  rud*  50  dOrn  von  Orr  6ta0t  entfernt  fein  mufte. 1   6k  wormie«  toller 

Bor  ben  Stötten2  ober  am  «rer«. 3   19.  ©lafer,  er»/  tttfritty  fept  ba«  NN. 

Seit  p  ®la«/  n'3ö(J  ir)re  driften)  ftfjon  früher  oorau«.  20.  ftärber,  rrnJB.6 
21.  Ääfenifldjer,  tic  in  Sarufalem  einen  6e  fonbern  ®tabtrr)ei[  bewohnen. f   IL  Die 

©ürbiguug  unb  pflege  be«  ,ö«nbwerfö  bUocii  im  bibl.  unb  nacpNbl.  ̂ ubenttjum 

eine  ber  fdtfnften  Seiten  feinet  äulturentwitflung.  Stiel)  t,  wie  in  3»ibien  unb  Steppten, 

»o  bei  W.  itraft  unb  ftäfrgfrit  burd)  bad  Jtattenfyftem  eingeengt,  ftd)  nia>t  frei  ent# 

falten  durften,  aud)  nidjt  tote  bie  tyrieefeen  unb  Körner,  auf  bereu  JTultur  Wir  fo  gern 

binweifen,  feie  Po«  ßanowerf  nier/t  De«  freien  Wanne«  mttrbig  gelten  unb  Oatjelbe 

ourd)  ScUtüen  beireiben  liefen,  fo  ba§  $lato  unb  driftet  elf«  lehrten:  «eine  gute  9te« 

public*  biirfe  ben  #anbwerfrrn  ba«  Stabtrecr)t  ntdjl  periefben,"*  fonbern  im  ftrenaen 
Gkgenfaß  rjierju  »erben  äanbwerfer  unb  JtünfNer  al«  oon  ®otte«  @eift  erfüüt  erflart, 

üu«g«üj»et  ant  ffieißbeit,  (5tnftd)t  unb  drfennrnip,  bie  ton  ®oü  au  ibrer  «rbeit  be> 

ruf cil  werben.«   Die  bebeutenbften  Männer  au«  ben  bervorrogeiibflen  Stämmen  trieben 

ßanbwerf  unb  waren  bemfelben  ergeben/0  fo  bof  e«  um  Hobt  gereifte  wenn  bie 
fjrou  Durd)  pa«felbe  *u  glänzen  wrftont.    /3b«  $anb  legt  fie  an  ben  Stoffen  unb 

ibre  Singer. faffen  bie  6pmbel!"  lautet  Oer  6prud>  Parüber.'1   3m  &efeb  ift  feine 
Süürbigung  in  ber  Skrorbnung,  ba|  ber  *ot)n  für  bie  grteif  nidjt  vorenthalten,  fonb. 

nod)  an  Hernie  Iben  läge  aiityqabU  werbe, u  wo«  bem  ifraelitifcben  u.  nityifraelilijdxu 

jpcnbttwfet  feinen  Qferbietift  ftebeitc."   (Siue  fernere  SSBurbigung  be«  ̂ aubwerf«  be* 
ffanb  in  ber  3ulaffung  ber  freien  (>oncurreuj,  Oafj  e«  nidjt  burd)  ba«  Jtaftenfprtem,  bie 

Innungen  unb  ßüufte  abgefperrt  unb  eingeengt  würbe,  fonbern  in  freier  Entfaltung  ae« 
beulen  foüte  unb  ber  (Sine  ba(b  biefe«,  balb  jene«  unb  baib  mehrere  Auglfia}  betreiben 

burfte."   eo  würben  bie  leisten  $anPwerfe:  9ätfcrei,  ©eberei  ©e^neiDern  x.  Pon 

^aueoäteru.  $au«frauen  x.  potljogen. 15  ffiie  gro#  bennod)  bie  3otjl  ber  tfanowerfer 
in  ben  Stätten  gewefrn,  jeigt  bie  Qennennung  ganzer  6tropen  unb  Quartiere  nadj 

irjncn.    (&$  gab  in  3erufalem:  eine  Sckferjirafo li  einen  6tabttbeil  ber  2*pfer,"  ein 

löpfertber,'«  3imnierr^or/*  ®äfaVrfelbao  n.    3m  Xolmub  ift  bie  SBürbigung  be« 
£anO»erf«  viel  größer  unb  aulfübrliwer.    lieber  bie  Sßidjtigfrtt  ber  (Erlernung  eine« 

£anbroerf«  lautete  feine  gc^re:  „®er  feinen  6obn  fein  £aubwerf  lernen  Utyt,  ift,  al« 

wenn  er  ion  jum  Räuber  erlogen  fjätte „Söif  gro#  ift  ba«  ̂ aiibwerl,  eO  el>rt 

feinen  Wetger;"»2  wDu  fodft  ba«  jeben  wobkn,23  P.  C  bie  SBabi  eine«  ̂ tnbwerf«,  jur 

drfjaltung  be«  «eben«,-»«  „6ielx  ba«  üeben  mit  ber  gran,  bie  bu  ffebft»»  b.  ̂ .  (tote 

bid>  neben  ber  pon  Pir  geliebten  @oii««lfbre  um  ein  ̂ anbwerf  um;" Jfc  „Sie  aeüebt 

.ft  ba«  Äanbwerf  t>or  bem  ©epöpfer  Per  ©elt!*"  9$  waren  bie«  «n«fprüw>  Per 
bebeutenpfteu  ?er)rer  be«  1.  3al>rt>.  nod}  ber  «uflofung  be«  jnb.  6taote«:  be«  9r.  «Tlb«, 

9t.  Sfmael,  91.  iorpljon  ic,  pie  woblrbuenP  auf  ba«  Solf  wirften.    QTSer  aud)  über 

bie  SBabl  be«  ̂ anbwerf«  batten  fie  fernige  <frfar)rung«frjpe.  *3ebem  perfo>5nert  ®ott 

fein  £anbwerf;***  w3eber  ̂ anpwerfer  l>o#t  bie  jünger  feine«  ̂ anbWerW;"»»  0<&i 
gibt  fein  $anbwerf,  mit  Pem  ma)t  «rmutl)  unb  *eia>rbuni  oerbunben  wären.  Penn  e« 

eriftirt  nid)t«  Stermere«  unb  nid}t  Äeidjere«  al«  ein  {>anbwerf „3ft  7  3ab.re  eine 

<£juuger«notb,  Pie  Xt)üre  be«  $anbwtrfer«  erreiebt  fie  nidjt  • " 3 1  „<5«  gibt  fein  ̂ aub# 
werf,  ba«  Pon  ber  Seit  frbwinben  folltej  bell  bem,  reffen  teurer  ir>m  ein  gute«  be» 

frimmt.  aber  webe,  wenn  man  ihm  ein  fdjledjte«  erwäbli  M;""  »Die  Seit  fann 

'iBttb*  baifeia  26.  >£af.  2.  9.  «Hpg.  10.  6.  «tttrb  fa(o»  13b.  (B.  faiM  31«.  »  *>IqL 
28.  17.  «9.  hin«  9  4.  «»»Hb  7.  8  'M'?*-  *.  f.  »•  4.  !.  «9a<b  $tal«rd>e  irbm  bc« 
«prmr«  ««b  Wctc^uim  «eifi  »fr  «tft|e  ».  IV.  c.  Vfl.  *2  «of.  31.  2.  »Clrbc  CtiftOirit. 
"Gpt.  €tt.  M.  29.  '»3  W.  19.  13.  6  91.  24.  14.  15.  «»5  TO.  24.  14.  '«2  TO.  31.  2^5. 

»2  6.  13.  8,  Cpc.  6al  31  24.  1  ©am.  Z  19.  '•3tt.  37.  21.  '*  t9.  I.  »- üafrlbr». 
"1  br.  4.  14.  «Reben,  tl.  34.  »9f.  7.  3.  »jti»baf4>iN  29  n.  30.  "Wiborim  40b.  »5  TO. 
30.  19.  *3«uf.  $m  »f*«.  t  »»Jtoba.  9.  9.  ••«rtr.  r.  baf.  »XcUfte  «aba  foma  «b< 
f^nlit  4.  ••»crod).  49.  »»TOibr.  x.  \  TO«f.  «fdj».  39.  »«tbbufd)(«  82.  «®«»b.  29.  »Äib, 
bihbin  82. 
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$anbmet!  — 

Weber  ohne  ®cwürjberciicr,  noch  ohne  (Berber  erifHren,  bod)  (cd,  Wer  ba«  flrrfte  ge 

wählt  unb  wehe,  ber  bem  Seiten  ongchört;"  1  .Smroerhin  lehre  man  feinen  ©obn  cir 

leichte«  u.  reine«  £onbwerf.w2  „Wan  Ictfir  nicht  von  bem  £anbwerf  feine«  SSoier«.'- 
5Rit  biefen  Sehten  wollten  ftc  b<m  anbrnt  (Srtrem,  ber  alljuboben  Erhebung  be«  £anD< 

werf«,  vorbeugen,  ba«  fpäter  SBcrjwetflung  leicht  ju  feinem  befolge  haben  flank,  ttic 

man  mit  ber  %cicbaffcnheit  be«  £anüwerf«  nid)t  aUju  wahlctifd)  fein  folle,  fonb.  ie»ef 

)H  bem  man  Weisung,  Jträfte  unb  ftähigfeit  hat,  würbig  ju  galten  h«**,  barüber  legten 

bie  Sehrer  fetbft  ba*  befte  3eugmf  ab.  Die  bcbeutenoflen  unter  ihnen  Waren  $onbwerfer, 

fo  baf  man  bei  ihnen  aOe  Hrten  be«  -ftonbwcrf«  ocrirrlen  flutet.  60  nährten  fid) 

f)i(lel  1.  unb  3?.  Slfiba  vom  £»ljbauen:  3ofua  b.  (Ei),  war  ein  Wabclfct)mieb;  91. 

$ijri)af  Wcpacha  ein  (gifenfcfnuieb ;  9i.  9((hem  ;a  .ftafapor  ein  Jöpfcr,  W.  3uba  cboita 

ein  Schweiber,  augleid)  Slftfcbreibcr  jübifeber  Bücher,  9t.  Lochau  bafanblar  eu»  ©d»ub> 

macber,  cben(«  «K.  Ofcbaja  uno  «H.  Gftaninci,  Sefeterrr  galt  jugleid)  al«  ̂ eiliger  $a< 

läflina«;  R.  3»bo  hanedjtam  ein  Dörfer  k.  k.  3«  3erufalem  gab  e«  fo  viele  Äupfer« 

febmiebf,  t>ap  fte  eine  befonbere  Svnagoge  hatten.  1  SJiel  großer  nod)  war  bie  3aW 

ber  £onbwerfer  in  Hieranbrien,  wo  fte  in  ber  $anptßabt  Slicranbria  in  einem  pratht» 

vollen  ®ebaube,  SJaftlifa,  eine  gro&c  Synagoge  Ratten,  in  ber  Die  ©erotrfe  nach,  ihren 

ftäd>crn  Itjre  Si&e  hatten :  erft  bie  ®olb<,  Silber»,  (Sifeu  unb  Äupferfchmiebe,  bann  bie 

©eher  2c.,  fo  baf  btr  frembe  £onbwetfer  ftd)  nur  auf  ben  Si&  feine«  ®ewerf«  be$at  n.  e« 

würbe  für  feinen  Unterhalt  u.  ben  feiner  Familie  geforgt.5  Wan  ging  in  ber  ficht  ung  be« 
.ftanbwcrferjianbc«  [0  weit,  top  man  benfeiben  währenb  ber  Arbeit  von  vielen  ©eboten: 

oed  ftufftehen«  vor  bem  ©rn«  unb  bem  ©elfen,5  be«  £erabfteigen«  vom  99oum,  um 

ba«  Scbcmogebet  ju  verrichten,*  befreit  l)ie(t.  Xte  freie  Goneurrcni  ber  Arbeit  Würbe 
auch  tvahrenb  ber  talmuDifcben  3eit  aufrecht  erhatten,  aber  mit  ber  Wohnung,  baf  diner 
bem  Knbcrn  ba«  Srob  nicht  entreiße.  „Gr  ttjat  feinem  Wadtfen  nicht«  ©öfe«  b.  L 

wer  nia)t  in  ba«  .ßantwerf  eine«  Hnbcrn  hineinflieg."  7  HujSbrücflich  benimmt  ba« 
@efc},  Dan  bie  ̂ anbtverfer  eine«  Orte«  unter  ftd}  übereinfommen  fonnen,  3eber  nur 

einen  ober  jrrei  Tage  ber  9ßod;e  w  arbeiten,  bamit  .Keiner  gan)  ohne  Arbeit  bleibe.' 
«Mehrere«  —  fteh,e:  Jhtnft. 

^panna,  nxi.  (Shefrau  (ilfana«,  Wutter  oe«  Propheten  Samuel,  ben  fte  naa) 

langer  Unfruchtbarfeit,  12  3Ronate  nach  ihrem  ®elüboe  iu  61I0:  „fo  OJott  ihr  Kaa> 

Ireu,  benn  mit  jurüdgelegtem  erften  3«hr  brachte  ue  Samuel  (®oit  entliehen!  fo 

nannte  fte  ihren  ©otm)  nad)  6iio  jum  $riefter  Sit,  in  ben  Sempel  trotte«,  wo  er 

ftd)  jum  Propheten  au«bi(bete  unb  al«  foldjer  in  3frael  fegen«reia>  Wirfte.  (Die  gonje 

güQe  ihrer  banfbaren  6eele,  wa«  fte  bei  ber  Ueberrrid>ung  unb  ®eil>e  ihre«  €ohne« 

burchbrong  unb  ju  ©oft  erhob,  ift  in  bem  Ü)anfe«lieb,  ba«  ihren  Warnen  au  ber  Spi&e 

trägt,  au«gefproa>en.  (Der  iolinnb  verficht  bie  ̂ ebeu«gefd>icbte  biefer  ̂ ropbeteumnlter 

411  einem  wahrhaften  OueO  von  Üebren  ju  macheu,  fo  ba#  erftaunt  ein  Spaterer  au«* 

ruft:  »Welche  großen  te  ben  «regeln  ergeben  biefe  wenigen  Sßerfe  von  Aonna!"  10 
I.  3h<  ®rbet  3n  bem  bibl.  »triebt  barüber  Dient  faß  jebe«  «ort  ̂ ur  «nfuüpfung 

ber  hrrrlichften  Sehren.  „Unb  fte  war  betrübten  Qkmütb«  nub  betete/11  hier  ber  8c* 

wei«,  baf  wer  in  ber  Wott)  ftd)  wahrhaft  an  Q)olt  wenbet,  ̂ rhörung  finbetj11  ,fte 

rebete  in  ihrem  ̂ erjen,"13  weil  ba«  £cr|  bie  ©itterfeit  ber  (Seele  tennl,'4  eine 

Mahnung,  baf  ba«  (Debet  in  dnbacht  verrichtet  werben  fofl;19  bie  frevler  flnb  in  ber 
©ewait  ihre«  $er)en«,  aber  bie  gerechten  haben  ba«  £erj  in  ihrer  ®<WaU. gerner: 

„nur  it)re  Sippen  bewegte  fte,"  bie  Sehrt,  baf  ber  Betcnbe  mit  ben  Sippen  btr  »orte 

'  Taf.  *S)tf.  3  (Sia^in  16  b.  <  «Dcibr.  T.  3  TOcf.  «bfd).  35.  Wf^iUa  26  a  Srccnrim  Ä.  3. 

»€•««  51b.  ©af.  I«fift«  «bf4)n.  4.  •JHWnf*in  33«.  '««ra«>tb  13«.  ■8««ccotfc24.  ♦  »«ba 

•«tbr«  9.  »«tN«W  81.  "  1  «.  1  10.  »3«tfut  €«muft  J.  78.  "1  6.  t.  f3.  '«»i%r.  r. 

2  SR.  «bf*n.  19.   '»efr«(h«tb  31.  ••9tibr.  r-  1  SR.  «bfa^n.  34. 

3)a«feibe  erfüllte  Re 
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au«iufprea>en  bot ; '  „aber  ihre  Stimmt  »urDe  nity  geb&rt,"3  fjicr  toit  21  n  Deutung,  ta§ 
brt  SetenDe  feine  Summe  ntebt  laut  erbeben  fofl  ir.3  II.  3 1) r  ©elübbe  gilt  a(6 

?fbrt,  Dap  mon  jur  3«*  ber  W^«  *«  ©etübDen  on  ©Ott  ftd>  »enben  fetl.4  $ie  <£r* 

füUung  be^ftlcxn  geirrt  ju  nen  felienen  ©clübben,  Die  »on  Segen  waren.5  Dagegen 

Wirb  Die  Häufung  fyre*  ®ebete«  aW  fin  gu  ftorfeä  «nftürmin  nad)  oben  gctaDelt.» 

3r>re  fanftr  SkrtbnDigung  gegenüber  Der  «nfdjulmgiing  (Hi*:  Jd)  babe  feinen  ©ein 

getrunfen,  ober  eine  $rau  fdjnxren  <$emütb8  bin  id)"  Wirb  jur  Stadjabmung  empfohlen, 
baf*  roir  und  frlbft  Dom  $erDaa>t  reinigen  [oflen;  Dagegen  ftnb  and)  bie  freimbUcpen 

5ßorte  ©id  Darauf:  „gebe  in  ̂ rieben,  Der  (Sott  3frocl6  roirD  Deinen  ®unfd)  Dir  ge* 

tt>äbrrn"  eine  tftabnnng,  bap  Dem  umfonft  fficvbäfbl  igten  Abbitte  gefälbelt  fo«.1 
9Rer)rerc8  —  flcljc:  Samuel. 

Qanou,  run.  Äönig  Der  Slmmoniter,  Sohn  *»afj  i«,  Der  Die  ju  feiner  Brajlütf' 
n>ün[cfjung  von  T)ntnt>  abgefanbten  3froditcn  fyöbuenb  mtpbanDeite  unD  Dafür  Den  ftrieg 

aegen  f?d)  Don  Setreil  5>aüiW  brTaufb>|d}r»or,  Der  fo  unglüdltd)  für  ipn  enDetc/  Daß  er 

ixiyron  u.  ganb  ringebüpt  bat  n.  bat  $eid>  Der  HntmonitrT  in  Die  <§äube  3fracl8  über' 

geben  ff r>rn  mupte.* 

.papara,  nme  StaDt  im  Stamme  Benjamin,  5  rem.  W.  öftl.  »on  95« t bei, 
bie  fpätrr  al*  Rieden  flpbrel  gefannt  trjr 

f&apkaraim,  o^on.  Statt  im  Stamme  3[a*a>ar."  6  91V.  trirblio)  rou 

&gio*Skifdnin  =  Dem  alten  SRegiDDo,  Die  mit  Dem  fpätern  (rpbärrma13  ein«  feiu  foB. 
$ara,  httl  Sanbfdjaft  in  Äffprien,  Da«  pcrftfdje  (*)cbtrg8ianD  3raf,  jwifdKn 

SagbaD  nnD  Dem  fafpifdjen  SReere,  Da«  aud)  Daß  (,Dfa>ebe[gebirgt"  b«ipt,  befannt  al« 

Dir  ®eaenr>,  woljin  *|jul  Die  Stämme  jenfeil«  m  Zorbau  abführte. 11 

foataba,  rma  Sagerplab  ber  3fr ad.  in  Der  SHBüftr, 1  *  »feUeid)l  in  Der  Slrabal). 

if>aran,  pn.  Statt  im  norbn>eftlid)en  SRefopotamien,  auf  Dem  SBegc  von  Ur- 

d>alDaa  nad)  .ftanoan, ,A  Die  mit  Der  Durd)  Die  9}teberlage  De«  ttraffu«  befannien  Stabt 

(Earrae  ein*  fein  fo0.,Ä  I.  3bre  Sage  ift  am  Wahr  Dfffcuiab,  Der  butd)  Den  Wabi 
8a(if  in  Den  (Supbrat  fliegt.  II.  3 brt  ®rfd)id)te.  $arait  rommt  frft  alt  Der 

3n>ifrfKnaufentbaltdort  Übrabam*  t»or. |T  Spater  war  e$  Der  Stammftb  9tal)or8,  De# 

©ruDer«  «brabam*; ls  ebenfo  Der  De*  ©etbuel  unD  fcaban.  19  3u  £iefia$  3eit  gebort 
fte  ju  Den  »on  <öangrrib  eroberten  StäDten. 30  Änd?  Der  jüDifa>e  ®efcbirbt0fd)reiber 

3ofepf)u6  fennl  ite  nod».*1  (grfl  im  14.  3o^b-  wirb  ftc  »on  «bulfeba  old  jer^ort  be» 

jeidjnrt.  «iebubr  fa^  fte  ald  fleinrn  Ort."  ©i«  1522  geborte  biefe  Stabt  jur  babp!.* 

perf.*maceD.«fi5r.*röm.*bDaaiit..'arab.  ^rrrfc&aft,  pon  voo  ftc  |um  türfifa>eu  SRticb  fam 
unD  ju  Dem  (Sfatet  Urfa  gebort. 

Stirff  —  fity:  SRufifinftrumenie. 

arrna,  nom.  StefiDenj  eine*  fanaanit.  jtonigr.  gegen  SüDen,  an  Der  ©renje 

Ort  ©Domiter,  Deren  f?ame  $arma  „^öerbannung,"  Don  Der  Dafelbft  erfol^teu  95ernifbtung 

Der  Äanaaniter  «rabd  unD  Der  UmgegenD,  roar,"  roib;renD  (te  frül)«  3eDf»atb  l)ie&(  ein 

Warne,  Den  fte  aud)  nad)  Dem  Htyug  Der  3 jra eilten  toieber  annabm.  1.  □  t) r c  8a ge 

War  im  SüDen  ̂ aläfhnae,3'  im  roeftl.  Xlpil  Der  arabar),39  am  ffieftabbange  Der 

bergigen  £od)ebene  Äatbmab,  in  Dem  arab.  Äuinen^aufeu  „Sepata."26  «nDcre  De* 
idebnen  fte  40  St.  5ftlid)  im  feilen  >M  (fnfufa.31 

$«rmfd>,  pri  fflifenrüftung,  Die  Sfiub*  u.  Xrubwaffe,  Do6  Jtrieg«0crätt»  :2% 

Der  »ruflbomifcb,  *Paujer*  unD  ©einbamifd).  Die  gugen  Dedf.  tparen  Die  einiignt 
Stellen,  iwfnn  Der  geinD  mit  feinem  $feil  jielen  raupte,  um  »ertpunDen  ju  fönnen. 

»8era*c^  31.  M  6.  I.  t.  13.  »»rradjet*  31.  «Jalfut  iu  Sanmrt  f.  78.  »Jfcafrlbff. 
•D«f.  »3>«f.  »2  6.  12.  28-31.  »3pf.  18.  23.  »Xa*  9v\rb.  "3of-  1».  1».  »M  »act. 
10.  34.  »1  (Jhr.  5.  28.  <M  91.  33.  24.  >•  1  OTof.  11.  31.  32.  '«*«rcb.  4.  13.  7.  «trabe 
18.  747.  $Uk.  5.  21.  •«  1  ».  11.  31.  32.  '»3>tf.  24.  47.  $>af.  8.  18.  »2  JMi.  19.  12. 

3,3»fe»|.  «Ntt.  1.  18.  I.  ».Wittubr  2.  410.  u 4  91.  21.  3.  »ö  SR  1.  44.  »©.  b.  «.;fcir 
XVU  b««t  fcb*rte  itt  €Hr.  *Had>  Stowlänb.  >'5tobinfo«.  "5  «.  1  4J,  ftid)t.  18,  18,  1  ©, 
8.  12.  Jto^tl.  9.  18. 
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$««fe  —  fie*:  Vjktt,  unreine. 

Jfcafael,  Wu  $ofbeamter  tri  fot  Äöni^  ©enhabab/  Dt*  Glifa  bie  »<- 

fieigung  bei  für.  Xfjrenr«  noa>  tan  Xobe  »rnbababi  mit  t!)r&i^nb«n  Äugen  roeiffagte 

unb  ion  ali  bie  @oite#aet|el  für  3frad  anerfanntr.2  Safari  »artete  nidjt  ben  2ob 

©mbxibabi  ab,  jonD.  führte  ilm  habei  unb  beftita  ben  Xbron.5  über  Fauna  botte  er 

frine  {Regierung  angeirelen,  brad)  tie  geinbfct)aft  }roifd)en  ifcm  u.  3fracl  an*.  Die 

Slofcl  »omotb  in  ®tleab  war  «nmfctlutj  t>on  Den  ®t>rrrn  frfi  gefallen,  vw$  ali  Urfahr 

Mi  Jtattnfci  betraget  würbe.4  I*rfrlbc  enbete  unqlüdlt*  für  "tfraei.  ̂ oram  ©erioc 
bie  S4?lo^t  Hob  fefjrtc  oerrounbet  na*  $atrfe.  Hifct)  3dju,  frtn  Wadjfolger,  »or  nictj* 

glficfhct)  im  Ätmpfe  gegen  £ofcel.  fetterer  owirbe  fo  itarr.  Dal  er  bae  gon^e  £onb 

jenfeiti  bffl  ̂ orbon  in  Siefdjlag  ncilj«.9  Wit  einfni  anberu  £eer  Drang  rr  ttirrtj 
3frarl  in  3uba  ein,  nobm  (#atb  unb  erbtrit  vom  Hörrig  3oo«  febroerr  ©elbopfrr,  bie 

ir)n  von  ber  9dogerung  abjuneben  bewogen.  (Skgen  bV<Befiegreti  wor  er  »on  febrerf* 
lieber  ©taufamfeit.  Sibonuitgilo«  würgte  rr  in  Den  ©tobten  ohne  9fticfftdx  auf  Vita 

unb  <9rf<fel«t)t  <  9m  ftärfften  »utbeie  er  gegen  ben  Äönig  3oabo*,  Dem  er  nur  50 

«Xetter,  10  ffiogen  unb  10,000  Wann  %ufa*9  gefaffen  hat  T  <Sr  regirrtr  45  ̂ abre. 
Weberei  firrje:  Serien. 

ttaffftt,        nwr  —  fW>e:  »einb,  ftrinb|d>aft. 

0Mlf  n*3  —  tiebe;  ©aufunft. 

J&auiflerarV,  rro  L  $ai  «JRöbel  tri  $aujei  beftanb  in  »etten 

mit  Surfen,»  Affeln  unb  $o»bai  mit  febönen  $cbpi<beu,9  ?eudjiern 10  aui  6iwer  unb 

®oIb,  iity,  bae  bie  ganjr  9ra*J  b, inburd)  branntr. ' 1  3a  brn  Qettra  geborten  Jtopf* 

fiffrn  unb  Walroß. »»  II.  ©rfdjirr.  3utn  6afifrgefa)irr  grr^rtm:  e^uffrl,1* 

?offrl «rrtjer,1*  Scfcalm  von  «erf^ieb.  ®roir  unb  $onn,"  fldnc  örrfrn, 11  dimrr," 

ihüge,'»  Ärffrr,  (Babeln  k.w  Tiegen  r>otte  man  »um  Äod)gffct)mr :  ben  2o»f,  ben 

JTrffel,*'  bir  ̂ fannr,8»  boi  $anbfa**r  k. 

6änfemitifa$  —  nr^e:  Airibrr<,  66ufrr>  unb  ̂ auiou$fob 

4»at>rait,  $auvan,  pn.'*  ̂ Rorbofii.  ©rmjlanb  ̂ oläfiinai,  bai  am  (fnbr 
bei  2.  jüb.  6(aa(6(rben«3  von  brm  fübhd^n  9alonäa  gerieben  mar  unb  brn  dornen 

»ran,  «ronHi«  fäbrlr.  Amt  ift  ci  boö  bebtet  ber  ganjen  Bünge  bei  ̂ orban,  60 

61.  lang  unb  20  breit,  olfo  bir  gante  oftl.  ̂ aifir  bei  DftjorbanJanbri  oon  ber  Um* 

gebung  Dtmaefui  bii  }ur  fübUdKn  9Büjtr.  L  6eme  ©renken.  3m  Seiten 

roirb  ei  von  ber  Wcffoöilgfrüro^,  bm  er>emoIigeii  ganbf^ftea :  ©ilrab,  (Selon  unb 

3turäa  grfa>ieben,  Dagegen  ftubei  im  Offen  ber  Urbergang  in  bie  tmbefaiinte  3Büftc 

flott.  Vq*  garue  ̂ aurcu  beftrljt  aui  3  feilen:  1.  brr  2500'  i}or>n  riaentittyn 
^auranrbene  Wulra,  brr  Äornfammer  oon  Demaifui:  2.  Km  ehemaligen  $ra<tK>ntttf, 

bem  frlftgm,  öftl.  von  ber  (fbene  liejenben  9ebf^a  unb  3.  bem  fübl.  4—6000'  hefa 
^aurangebirgt,  bai  in  S.  «O.  bai  öatanea,  ie^t  SJttbenodj  t>Qt   SDtrfjrcrri  ftct>r :  Zoloft. 

^<JJ«r,  ysn.  sJWcijrerc  Drt^aftru.  L  £a|or  9lbDar,  auf  ber  ®rfnje  ̂ aloft. 

im  Süben."  II.  ̂ ajareuon,  )xy  "Wl  an  ber  «rrnji  grgen  Damoöfui  bm,  iroif<ten 

bcrfelben  StcM  unb  ̂ auran,  anf  brr  er>rm öligen  Äorbgrenje  »^olift ibenlifd)  mit 

£a|orti(hon  in  O^iel."  III.  ̂ ajar  ®ag,  u  -sn,  Ort  im  ©üben  bei  ©tornmei 

3ubo,a8  brr  über  Dai  tobte  Weer  btnübrr  ragte.  IV  ̂ ojarmoortb,  m  ym,  ̂ anb. 

fa>ofi  in  Hrobirn,  ̂ eimatb  bei  ©eibraud)«.19  V.  ̂ o|ar  Saul,  Sw  -m,  jDrt  im 
©üben  bei  Stamme«  ̂ uba, ,0  ber  fpöiex  an  6won  abgetreten  würbe sl  unb  noer)  ju 

9?ehemiai  5^1  von  3uben  be»ot>nt  mar.'1 

'2  JL  8.  8.  13.  ̂ üf.  C.  12.  13.  »t>«f.  «.  i$.  «D«f.  «.  28.  9.  t5.  »2  St.  tO.  32. 
33.  »ÜSdf.  12.  17.  18.  «Skr.  8.  12.  «Daf.  19.  7.  »2  Ä.  4.  10.  fflty.  4.  18.  '««nto«  6. 

4,  €*r.  7.  18.    »Stre«.  25.  10.  $>ob  18.  8.    >»«|c4.  13.  18.  2.  nrUI30.  13.  24. 

nnyp.   "2  W.  25.  29.  rjgA  b.  «.   '»pw.  M«t«  22.29.    "^«f.  |T10.    "i».  24. 
25.  TD.    "1  «  w4  *  II«  W-  ̂nt).    Ml  s-  2-  ,4-  m.    "3  Wof.  2.  7.  fl3TQ. 

■»1T3L  M«4e0>.  47.  18.  18.  »4  ü.  34.  4.  Sof.  15.  3.  »*4  »of.  34.  4.  10.  "<*|.  47.  17. 

48.1.   *3»f.  15.  27.  18.  28.   *3»f.  15.  28.    »f)o(.  19.  3.    m»**.  II.  ??. 
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$«}tt9t$,  rmsn,  Sogerftäite  poifrn  Sinai  unb  itobeft,  16  Stauben  von 

8#n  entfernt  gegen  «fobaf  tyn.* 

£*§oi$0it  Xijawar,  -cn  |wn  —  ftctyf :  (fnacbi. 
J&a)»r,  -nsn.  9tamen  mebrerrr  £>rtfdbaftai :  I  in  ©üben  3ubaa«a  ftnb  3, 

pou  toten  bai  jweitr  #ajor  Rabatt)  tool  bai  beutfge  3afur  in  ber  9täf>e  non  Äffalon 

ift,  etroa  2  6t.  norttvefU  bavon  ob.  II.  #aupiftabt  ber  itanaaniiec  in  Äutjerfirn 

Sorben  ̂ aläfrinai,  Dir  norblid)  von  6ee  HÄrton,  Do«  alte  prfrorie  §ujari,  2  ©tan*, 

nirblid}  von  ©aneai  (Jaffa  rea  *pi)ilippi,  auf  einem  ber  2}üTfprünge  bei  <§ernon,  fein 

fofl.  Dieselbe  »urbe  nad)  ©eftegung  bei  Jtfnfgi  Sabin  verbrannt»  unb  Um  Stammt 

WafttaU  jugeüwfen.4  6k  »urbe  von  (Salome  beifügt,  aber  von  Üiglatb  $ilefar  et* 
obert.  III.  Sanbjdjoft  in  «rabten,5  von  Bebtifabn.  neben  itebor  bcbrobL 

Sie  —  fie^e:  Äidtaiaab
en. 

M,  »bei,  hon  äwiter  Sofcn  Hbami,  ort  burd>  bic  eblere  fBoW  friner 

Dpfcroarbringung  unD  tie  boronf  erfolgte  Bnnabmr  berfrtbro  ben  tfeib  feinei  ©ruberi 

Äain,  beffen  Opfer  nidjt  angenommen  »urbe,  auf  ftd)  jog,  ba§  birfrr  it)n  Vorauf 

tdbtctr.  Differ  tnertoürbige  ttftc  Srubernorb  bei  erften  feniberpaarei  gab  bm  $al» 

mublebrern  SBeranlaffung  ju  mehreren  $frra$tuugen.  Die  Vnno^ne  bei  Opfert  «fie» 

bei«,  bie  fcni|»eiuna  ber  «ruber,  bie  SRorbtbat  jtain«  unb  bai  Gkfaid  bei  erften 

?eia)iianti  finD  bie  »egenftäube,  bie  ftc  ftd)  ju  erfliren  fuajen.  Die  Äidjlannabne  bei 

Opfrri  Äaini  geffbab,  weil  er  ntdjt,  mir  Aebel,  vtn  ben  CSrftcn  unb  «efta»  bai 

Opfer  roöljlte,9  fonb.  ei  ftyetbtwea  o^ne  2Bab(  von  ben  Brüsten  ber  tfrbe  brachte  n. 

{o  nidjt  ber  ftoibrutf  lauterer  ®eftnnung  war.7  „Äain,  beißt  ei,  fteüt  boi  ffclb  bei 
treulofen  SBerroaltrrt  bor,  ber  bie  erffen  unb  beflen  grüßte  für  ftd)  bereit,  ober  Vte 

lebten  unb  fdjledjten  ben  ©eft&er  abliefert  Dagegen  glfidjt  $ebel  ben  treuen  Diener, 

ber  er*  bai  ®nte  ben  £erm  »ufübrt  unb  bann  bai  6d)lert>ic  für  fiel)  bebalt.«  3n 
ber  (Jnljnxiung  brefei  erften  »ruberpaarei  (eben  fU  vorotlblkfr  ben  itempf  bei 

Glauben*  mit  ben  Unglauben  unb  bie  Wittel  bei  £*|iern  ju  feiner  6clbfrbebaupluu§ 

an§rbenlet  jtain  wirb  9lbel  gegenüber  in  folgenber  Unterrebung  borgefteflt.  it.  Dai 

febe  idj  ein,  baf  bie  2ßclt  in  Siebe  oefdjaffen  ift,  aber  bie  guten  {)aubiungen  toben  auf 

u)re  Seituni  reinen  Qrinfluß  unb  $arttilia>rci!  bfrn'djt  in  obern  ®erid)t;  bo(Kt  bie 
9n>tannabmc  neüiei  Cpferi.  ̂ .  Daß  ui(t)t!  Die  Sielt  ifi  nfdjt  Moi  in  »cbe  ae^ 

Raffen,  fonb.  wirb  ana)  naa>  ben  guten  &anbiungen  bei  regiert  unb  ei  berrf<r/t 

(eine  0atieilid)feit  in  obern  ©er.^t,  Die  tfuna^ne  neinei  Opfert  gefdjot)  in  goige 

meiner  Üugenb.  Jt.  Dodj  nia>t!  ei  gibt  nxber  ©rritfet,  nod)  Winter;  meber  3enfeiiif 

noc^  Vergeltung.  6o  entfpann  fid?  ber  ©treit,  ber  mit  ben  Sobe  ̂ ebeli  enbete.  $er 
erfte  f9rubemorb  bei  erften  53ruöerpaarr3,  ben  bie  ganje  9Belt  gehörte,  Iet)rt  uni  ben 

9oDen  ber  nenfdHinen  ©efell|a>aft  in  ber  (giniareü  u.  gegenfettigen  (Srgdnjung  fudjeu. 

«alek)nenb  an  1  Wtt\.  4.  2  loffen  ftc  Jtain  unb  «bei  folgenbei  ®efprärf)  führen,  it. 

lonm  ̂ rbel  unD  (äffe  uni  bie  £3eft  tbeilen.  ̂ .  ©o  fei  ei.  Ä.  3ct>  nct>ne  bai 

Unbertttglittyci  ben  9I(fer.  ̂ .  3d>  bai  ©eroeglWje:  6d)ate,  »inber  K.  Ä.  6o  rnt' 

ferne  bid)  von  meiner  (Jrbe!  fi.  STber  juvor  gib  nir  bai  Steinige:  bai  Jtleib  aui 

ber  SBoOe  meiner  S<t)afe.  3tn  biefem  Streite  rvurbe  «^ebet  von  Jtoin  gerottet. 9  Der 
gei$nam  ̂ ebefi  würbe  nad)  einer  irooition  von  ben  Sögeln  unb  Styercii  in  We 

(frte  verfd}orrt.10  9tad)  einer  onberu  b&tten  Üban  unb  (Iva  bie  Serfd)orruno  einei 
XhKtei  in  bte  9rbe  von  ben  «ogefn  gtfrt)en  H.  «tt)nli(i)ei  an  ber  Seid?e  i^rei  6oc)nei 

voüioflrn.11 
*tbt*et  -  fteb<:  3bri,  3frael- 

Ac^äifcbe  ̂ nraebe  —  fieie:  ©pradie  bebräifax 

^iitort,  n^an,  frür^r:  Äirjati)  «rba,  vrte  nnp.  6tabt  bei  »pntyften 

»4  Wef.  11.  35.  *3of.  15.  23.  25.  *$«f.  Ii.  t.  U.  4  $af.  14.  31.  »3rtnn.  41,  28. 
•  1  Sief.  4.  4.  'SRitr.  r.  1  9t.  ttbfd)«.  22.  «Dof.  »Iar8.  3cRat6,«n  |H  1  9t  4.  9.  »9rft*. 
t.  i  9t  «bfdjn.  22.   »34thit  I.  f.  ML 
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(SMfcrn:  Hrhnal,  wie  fte  nacfj  bem  (Sril  wieber  genannt  würbe.1  Crne  Der  durften 

Stäote  ̂ on aan0,  f eh o 1 1  vor  Xutttö  in  Hrgppten  „3oa.il  Wi|ratm"  erbaut,3  Dir  ju 

9lbral)am*  ;}rrt  fefr  anfrrmltrb  War  unt  beut«:  nod)  Pen  Wanten  „el  ftfplii"  füf>rt. 
I.  ?tjrc  $age  ift  an  brr  Strafe  von  ©erfeba  nadj  3erufalem,  auf  Dem  (Skbirge 

3uba ,  ■  hfittf  nirhr  in  Dtm  tiefen  uuD  engen  3 ho!  unt  an  oen  ©ergabbänqen  iu 
betten  Griten,  geaen  7  Siunten  WH  33erfeba  unD  3rrufalrm  nnp  5  St.  füblid}  im« 

*3eir>kbem  II.  5bre  $e  fd>  äff  Ii  beit.  Der  $,ba!grunb  von  beiben  Seiten  Der 
SBergabbänge  trägt  bie  ̂ äufer  Der  Statt,  von  benen  Die  merftDÜroigfren  ftub:  brr 

feftung*artig<  $arrm,  Die  Jpauplmofrbee  beÄ  Drteä  mit  ber  Dcppe!t)dt)k,  Der  ©rabftdttc 

ter  ̂ alriarcben,  von  3uoen  unt  (Sbriften  bdiig  gehalten.  3>iefelbe  befinbet  fief)  au  per 

öftlicben  'Xt>olfcttc,  am  untern  \öergabbange  unb  Darf  weter  ton  3uben  nodj  <£briften 
betreten  werten.  Wäd)ft  tiefen  Unb  Die  mafügen  Wefte  einer  ehemaligen  Öilabetle  auf 

ber  weftl.  Want>böbe  beS  Xbalr*,  viellndjt  flammen  ftt  von  ber  93urg,  wo  Dawit  ol? 

Äenig  über  ganj  3(rael  gebulDigt  wurtr.  ©in  betonterer  6egen  ber  «Stabt  ift  ta4 

21>affer,  roomit  fte  rridjlid)  verfrben  ift.  flufjer  mehreren  Durften  Dteneu  jur  Öt- 

wäfferung  jwei  grojje,  geniouerte  ietdje,  am  Worten  unb  ©üben  ber  Statt,  bie  von 

Ijobem  Hilter  fhw  unb-  febou  ju  Davit*  3f»1  brfannt  waren.  *  9Jon  vorjügiirber 

Sdjönbeit  ift  bie  Umgebung  brr  Statt.  SämmtliUje  ©ergabbänoe '  (tnt  mit  Oliven-- 
Pflanzungen  beberft  unb  liefern  b<ute  noefc  bte  föftliej)en  Dbftforlen:  ©ranatäpfel, 

feigen  ic.  9iiiPa,r*ricbnet  geoeibt  bafelbft  brr  SBetnbau,  ter  fdjon  ju  SWoftÄ  $tii  be* 

rüf)mt  war. 3  Die  Stauben  werten  fejjon  im  3uli  reif,  roenn  oud)  tfyrr  8efe  erft  im 

September  ift.  3"  ben  feltenen  ©aumarten  ter  Stabt  gebort  aud)  ber  ̂ ijtajien= 

bäum,  ift  in  ber  33ibel  bei  ̂ afob  erwäbut- e  ©ine  Stunbe  norblid)  von  ̂ ebrou  foli 
ber  ierebintrjenbatn  Wamre,  brr  Äufentbaltflort  Hbrabantd  gewrfen  fein.  III.  3  brr 

©efebirbte.  $ux  $tit  SlbrabanW  waren  bie  Ämmouiter  u.  ö&etrjiter  b(e  ©rwobnrr 

•frebronö,  alfo  erbt  fanaaititifdje  Stämme.1  3ofua  eroberte  tiefe  Statt, 8  beren  fid) 

jerodj  balt  bie  ©nafiter  bnnäe^tigtru ,  •  biÄ  fie  entlieb  von  Jtaleb,  bem  |le  al*  ©efte 

angewiefeu  war, ,ü  mit  br*  Slammrö  3uba  nocbmalÄ  erobert,"  ju  einer  ftret' 

ftatt  brftimint1'  unt  ten  ̂rieftern  jugerviefen  wurte. 13  Unter  Davit  ivar  fte  7% 
3.  feine  ÜKrftbruj,  ald  er  nur  über  3uba  regiert  (^aflC.H  Später  war  fte  Der 

l*mp3rungdorl  9lbfalom6  gegen  Davit. 13  Unter  9lel)abeam  würbe  fte  al6  wid^tiger 

3$orpoflen  gegen  ®üten  befrftigf. ,ft  9tadj  trm  ©rile  brmädjtigten  ftdj  Die  (Stomtirr 

terfelben,  tlr  erft  von  3uba  SÄaffabi  jurürferobert  würbe.17  3m  Jtriege  gegen  tir 

Horner  tvurte  fte  von  ten  ̂ ebteru  verbrannt.  '*  Docb  erbob  fte  ftd)  balt  tvieter,  aber 
1170  rvurtr  fte  von  brm  jübifebrn  iKeifenben  9i.  Benjamin  wieber  jerftört  gefüllten. 

dm  autrrer  9?elfenter  ̂ etarbia  aud  ̂ rgrn^burg  bat  fte  70  %  fpäter  roteter  er» 

baut  augetroffen,  aber  i>t>ne  jüttfebe  'örivobnrr.  1267  bat  vJ?ad)manibed  in  il>r  ver« 
weilt  unt  fem  ®rab  Da|rlbft  brftimmt.  VlnP  brm  9Rit rafft)  bringen  wir  einige 

9?otiteu  über  ten  Warnen  tiefer  Statt.  3n  ter  8ibel  füljrt  fie  nodj  ten  Warnen: 

Äirjall)  ̂ rba.,q  Der  Sflibrafet)  ftntet  nodj  jwei  perau«:  3Kamref),  narb  trr  Jörnen^ 

nuug  „JQam  Wamrfb'*20  unt  «jrbfol  nad}  „Ibal  &\<bhlu21  Drr  Warne  „Jeirjatb 

SlrOa,"  Statt  trr  Bieren,  Wirt  auf  tie  4  ftrrunte:  Hbrabam,  9lner,  ©fcbfol  Hb 

9Wamre6  alö  Sewof^ner  biefer  Stabt23  ober  auf  bie  4  *J}aare  ter  ©rjväter:  5Äbam 
unb  dva,  Äbrabam  unb  Sara,  3faaf  unb  Webrffa,  3afob  unb  £ea,  bte  in  ber 

Dop»rlböl)Ie  41t  J^rbron  it>r  ©rab  babrn,  bejogen.   9Webrere«  —  fie&e:  SRa^pela. 

&ttr,  ndj{  —  ftcfje:  Äriege3l}eeT,  Wilttair. 

'Me^fm.  11.  25.  1 4  2)1  y  f.  13.  22.  '3of.  20.  2.  «2  €am.  4.  12.  »4  »of.  13.  24.  25. 

•1  »of.  43.  11.  ' Daf.  13.  iB,  14.  13,  23.  2.  17.-17.  14.  »3of.  10.  36,  12.  10.  •Däfrttft 
11.  12.  »3>«f.  14.  12.  15.  13.  "«  AI.  t.  10.  "3of.  20  7.  '»!Daf.  21.  11.  "2  €>«m.  2. 
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Qtibtn,  naw,  ®obenbienerj  $e(bcnt$um,  d^k  rnq,,  ®a$enotenfi 

L  Käme  unb  ©ebeutung.  $er  2lu«brucf  „£eibe"  in  feiner  umfaffenbcn  8e* 
bcutung  aiö  8rjrid>nung  ber  fe&benbiener,  Ungläubigen  unb  3?ia)tifraeliten  in  rrfigi* 

ofem  Sinne  finbet  fidj  im  ̂ ebräifd>en,  olfo  in  ber  $ibel  uid>t  t>or.  $ie  tarnen 

.noebri,*  *i3J,  grember,  21u«länber  unb  »aot,  nj,  Siolfj  „gojim,"  ent,  Sfölfer  fce# 

jeiebnen  nur  in  politifa}em  Sinne  ben  9?id)tijraelit. 1  u.'fönnen  baber  al«  feint  fdjimpf' 
liaV  Nennung  ber  Ungläubigen  ob.  gar  ber  9?  id)  tifra  eilten  im  iUgem  einen  nact?  einet 

religwn«unter|dHebltfben  ©ebetitung  gelten."  fi&e  fonnte  überhaupt  ba«  ffiort  „®o|- 

6a)impflia)e«  entfalten,  ba  ba«f.  in  ben  Segrn«oerb,eißuugm  an  «brabam,*  SRofe«* 

nnb  3frael«  aud)  nadj  feiner  Qrwäbjung3  ben  SNittrwurirt  ber  oerfünbeten  $eil«ju* 
fünft  bejeiebnet  unb  von  3Xofe«,  3efaia  u.  Pf n  anbern  ̂ iropfyt ten  al«  eine  Benennung 

für  „3fracr  gebrannt  wirb.0  ffiaren  audj  bie  |iir  poltttfabe«  Sonberung  mit  bell 

«amen  B®ojimw  belegten  3B8lfer  Reiben,  fo  fann  boa)  btefer  »mJbruef,  ber  nur  bie 
wn  3fraei  pcliufd>  getrennten  Golfer  bqeictjnet,  feine  Benennung  ber  Reiben  in  obi- 

ger Bebeutuna  fein,  jumal  betfeiben  auf  ehrenvolle  SBeije  gebaut  wirb:  „$Rag  ein* 

lieben  ba«  9?otf  „®oj,"  ba*  auf  ©tauben  I^ä(t:MT  „baß  fte  ein  IBolf  „®oj  e$ob* 

«erben!"  wo  geltere«  ba«  fr$nfua>t«voUe  ?lu«fa>auen  be«  $ropbetru  au«brücft,  Wie 
afle  Golfer  im  Bunbe  mit  3frael  nur  ein  ©olf  au«mad)en  werben.«  Da$  beulfebe 

«ort  „geioe"  faun  baber  biblift  nur  burd»  w©o«enbiener,"  obeb  elil,  aber  nia>t 
burdy  „«olf,*  ®oj  ober  „  8u«lanber,  grember,"  nodK»,  wiedergegeben  werben. 
II.  Da*  SBerfcältniß  ber  3fraellten  ju  ben  Reiben  war  burd)  ®efeB,  Sitte  unb 

geben  ein  beftimmte«  unb  bewußte«,  ba«  auf  frrenge  Slbgrenjung  beruht,  aber  niety 

in  geljäfftgem  Sinne,  um  flc  aufyufa)ließen  unb  §u  vernidjtrn,  fonb.  um  felbft  jlttlicb 

unbeeinflußt  ju  leben  unb  in  biefer  Sittlich  feit  auf  bie  Bölfer  außerhalb  einen  bilbat' 

ben  dtnfluß  au«juöben.  $>u  ©efrimmungen  barüber  waren:  nicht  nad)  ben  ©efefcen 

unb  ©ebraua)en  ber  Reiben  ju  wanbein,0  md)t  tyren  ©röuelu  nadjjuabmen, 10  von 

ibren  oerberbten Sitten  niebt  au  fernen,11  uV:  ©ofcen  nidjt  ju  wettert, 13  Oer  3auberei  n. 

anberm  Aberglauben  ni$t  anjubangen,  "  an  ib, reu  Ürunf gelogen  nidjt  ttjeiljunetjmen, 14 

ffa>  niajt  mit  tynen  ju  verheiraten  ic.  18  Setrarbtet  man  biefelben  etwa«  nä&er, 
fo  Rnb  fte  meb,r  befenftv,  al«  offeitj»  unb  bcrau«forbernb.  dagegen  waren  bie  aeifti» 

gen  ©äffen,  bie  man  gegen  ba«  $eibentb-  erljob,  bireft  angreifenb  unb  gerftorenb. 

ifcte  ©loßfteilung  be«  <^eibentb,um«  beftanb  nidjt  b(o«  in  ber  oftern  SBieberfaolung  ber 

9?id>tigfeit  unb  üb,orb,rit  be«  ©öpenbienftefl,  ber  Xäufdjung  feiner  ̂ riefier,  fonbern 

au<b  in  bem  entfdjiebenen  9laa>wei«,  wie  ber  ®5^e nb.  bnrd)  bie  mit  ibm  oerbunbenen 

ihtUutgräuel  ber  Unjua^t  unb  9Renfa>enoetbreunung  ba«  $Bolf  entftttlia)e,  jur  %\x*< 

fdjmeifung,  üRorb  unb  Diebflab,!  «erführe  unb  bie  Sia)erbeit  ber  ©efeOfebaft  unter* 

grdbt. 16  Sa>onung«lo«  ergebt  bab^er  autty  über  3frael  bie  ̂ ropbetenmabnung,  baß 

t€,  fo  e«  von  ben  t? cibiüfdjen  Herfen  nidjt  laffe,  ftdjer  bem  Untergange  entgegeneile. ,T 
Dagegen  tjaben  aua)  bie  Reiben  auf  Siebe  unb  (frbarmen  ju  rennen,  fo  fte  ftdj  be* 

feb,ren  unb  ju  ®ott  wenben,  wa«  mit  foldjem  9Jaeb,bruef  oerfönbet  wirb,  baß  fogar 

it>re  aufnähme  in  ben  $riefrerflanb  miroerbeißen  ift.  ffiir  boren  barüber  ben  frerrli* 

a>en  $ropb,etenruf:  fpredje  ma)t  ber  grembliug:  ber  (fw ige  l)at  nridj  von  feinem 

Solfe  abaefonbert.  Denn  fo  fpriebt  ber  Gwige:  bie  Sol;ne  ber  $rembe,  bie  bem 

dwigen  f!a>  anfcbjießen,  t^m  ju  bienen  unb  ben  g5ttlia)en  tarnen  ja  lieben  —  u$ 

«5  SR.  28,  86.  15.  8,  28.  12.  3ef.  23.  4.  für  ftaftrt  in  5  9t»f.  29.  22,  2  «Iren.  8.  32. 
'«rqfB  3fUer«  bibL  ©örtfrbu*  «rt.  Qnttn.  M  TO.  12.  2,  17.  20.  M  TO.  14.  12,  2  TO.  32. 
10.  «2  TO.  13.  3,  5  TO.  4.  7.  8,  9.  14.  9wn  3(üer  «tt.  Griten,  brt  einen  fol(brn  Untrtf*iib 
in  bft  «tnenunq  3fraft«  »ot  n.  naij  btr  Vtvä^una  3fraeU  all  Sßfrlbfi»i^unq«miftfl  feiner  «t» 

b,auptnng  entterft  ju  babf«  glaubt;  abrr  «ergift.  »af  3rfaia  noch  immer  brn  9a«bcucf  „®?\"  )mt 
9f}ri<tniing  3fr.  grkTambt  *f»x  n  aueb  fi&rlitf)  lange  na(b  brt  drroablnug  arltbt  bat.  «5  TO. 
4.  8,  3«f.  38.  15,  1.  2,  9.  8.  80.  22.  3r»rm.  7.  27.    »3ef.  28.  2,  37.  ».    •  3  TO.  20. 
23.    »3m*.  10.  3.    "5af.  ®.  2.    »»«.  «Akrnbimn.  «bergtanbf.    «2  «of.  32.  18. 
»©af.  ».  15.    »«Sctl  4.  13.  3rf.  o.  3rr.  an  »ftlm  ©teU»».  »J>af. 
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bring?  fte  auf  meinen  hriitgrn  ©erq,  erfreue  fit  in  bem  <£anfe  meine*  (Sebent,  Denn 

mein  £au*  fall  Dae  ©ethauö  aller  Wülfer  genannt  merken;"  1  „unt  aurfj  von  ibnen 

nehme  ia)  ju  ̂riefrern  unb  Seoitcn,  fprictjt  ber  (Smige!*5  2)iefe  SBürbigung  be*  SR. 
auch,  in  exm  Reiben  nimmt  mäbrenb  unb  nad)  Dem  2ten  jübtf$en  (Staatdieben  mit 

nur  nidjt  ab,  fonbern  roeb  |U.  ($*  und  fccrrliaje  2lu*fprüd)e,  gong  oon  bem  biblifeben 

®eiit  burdm>et)t,  Die  mir  fytrr  al*  3r uqnty  be*  geregten  unb  tiefen  (Öefübl*  Der 

Jalmublenrer  für  Da*  $BobJ  aller  9Kcnfd}en  bringen.  „l>tr  #tiDe,  Der  (id?  mit  ber 

®otte*ler)re  MtQüfttgt,  ift  bem  £ot)enpriefier  gleitf);"*  „«urfj  Die  grommen  ber  «ölfer 

ber  ffielt  haben  einen  Slntbeil  an  ber  ©eligteit  in  ber  jufünftigen  2ßelt;"*  „Vohtt 

bat  Önotgen  aUe  Golfer!  fclbft  Die  Reiben;"5  „SMe  Reiben  im  3tu*lanbe  ftnb  feine 
(ÜüßrntiHnfr  im  bibl.  ©inne,  fonbern  fte  babrn  ben  Öraucfi,  ihrer  SBätcr  in  ihren 

$änben."0  ©o  mürben  am  Saubtyüttcnfeft  70  £>pfer  für  Da*  ©otjl  ber  Reiben  ge» 
bracbV  unb  auöbrütflirb,  befjeb.lt  eine  talmubifa>e  SJerorbnung  beim  begegnen  eine* 

l>eibnif<f)en  Reifen  einen  ©egen*fpruc$  an  (Statt  m  rieten.  •  $ebeuienber  nod?  ftnb 

bie  Mehren  unD  ®cfe8e  über  bie  Änerfennung  btö  9tecb,t*  be*  Reiben.  „3eUr  de* 

trug,  Üäufctjung  ic.  fmb  au<b  in  93ejug  auf  ben  Reiben  oerboten."9  (£ine  agabifebe 
Warnung  [cbärjt  Diefe  ©erea)tigfeit  mit  Den  ̂ Borten  ein:  „2öer  ein  Dieb  ift  gegen 

ben  Reiben,  mirb  e*  aud)  gegen  Den  Israeliten  ;.roer  falfc^  fetroort  gegen  Jenen,  wirb 

audj  fal(ct>  frbmören  gegen  biefe»;  »er  Dem  @inen  etma*  ableugnet,  wirb  e*  and) 

bem  änbern  tljun  ic  ein  ®efrr)  mürbe  gegeben,  um  ben  großen  Warnen  ©ölte*  ju 

heiligen."1"  $)ie  ®ered)ugfeit  ift  lein  befonb.  (Srbe,  beruht  mdu  auf  Äbftammung, 

fonbern  VIlL\  aud)  Reiben, , Tonnen  ©erecbje  fein."  1 1  X iefe  jmei  legten  9lu*|'prud>e, 
oen  betten  bet  (£rfte  ba*  ®efeb  nach.  Dem  ̂ rin^ip  Der  $eiligfeit  ohne  SRürfftty  auf 

bie  betreffende  ̂ erfon  geübt  l)aüen  mifl  unb  8efcterer  bie  SMöglir^frü  be*  ®ered)tfein* 

auch  bem  Reiben  juerfennt,  jlnb  ein  fd)öne*  X  e  nfmal  De*  jütifdjen  ¥Utertb,um*.  9iid)t 

minber  groß  ift  Die  9J?ab,nung  -u  ben  2Öerfen  ber  £iebe  au*  gegen  bie  foeitmfdjcn 

ftrmen.  „3Rati  fpeife  bie  VJrmen  ber  Reiben,  oerpflege  ifyre  Äranfen,  begrabe  i^te 

lobten/*  rette  ibj  Grigentb.  if.  febon  De*  grieDen*  meaen."'3  3D?er)rere*  ftclje:  ®3>enb., 
SJöIfer,  STOeffidö,  Senfeit«,  9?oad?ioen,  tfrhre  unb  ®ef(b,  Aberglaube,  Räuberei,  ©iticn, 

Ijeibnifa^e,  Q3ropr;eten,  ̂ ufunft  x. 

Jc*etliflfetr  (Rottet,  un  rennp  ober  bibl.:  ®ott  Der  ̂ filigf,  vrpn  b*. 

(tigcn(a)aft  6;otte*.  bte  in  $erbinbung  mit  Der  „(^mbf n  C^oimv  Da*  (Efearacteriftifcfee 
brr  ̂ ottedibee  ber  $3ifrel  unb  be*  fpätern  3ubent^um*  ausmalen.  I.  Äame,  8e# 

griff  unb  »ebeutung.  2>ie  ©ebeutung  De*  bibl.  3ßorte*  „heilig,"  fabof(^,  vnp, 
tn  feiner  $3e}ietntng  auf  ̂ ott  bot  oerfdjiebene  (grttärungen  oeraufaßt.  Xcr  grmöt>m 

liebe  Segrtff  ron  „r)eilig"  nac^  feinem  r>rbr  «bibl.  ?iu*brud  bejeic^net  in  feiner  negativ 
Pen  ̂ affang  bie  $(bfonberung  oom  fiebrigen  unD  ©emeinen,  ma*  auf  (Statt  belogen 

nid)t  angebt,  ̂ ffian  oerfud)te  bafcer  biefe  93rjeid)nung  balb  im  ©inne  bon  „mn"u 

unb  „b.ejr"  ai*  Benennung  ber  ftttlid>en  SJoUenbung, 13  balb  in  ber  ©ebeutung  bc* 

„Unoergleidjlic^en,  aüein  Önbetung*»ürbigen,"  ber  „(Jinjigfeit  feine«  3Brfen«," "  Per 

,^erablaffenben  u.  in  ber  £trablaffung  bennoc^  erhöhen  bleibenben  ®otle*geftalt" n  k. 

aufcufaffen  unb  ju  erflären.  sJiaaj  meiner  Wnfictyt  fann  biefclbe  nur  Durch  Da*  ihren 

©egenfab  ou*fpree^enDe  Ijebr.  SJort  „cbillel,"  bbn,  enfmei^en,  febanben,  vernichten,  ben 

Urjuftanb  einer  ©adfe  jerftören,'9  erflärt  unb  oerftanben  werben,  «nalog  bem  beut« 

fcb,en  2Bort  „rjeilig"  unb  bem  lateintfctjen  ,rsanctus,"  bie  nad)  i^ren  ®runbtt>orteni 

„b^eil"  unb  „san"  ben  uimerle^ten,  noeb,  gangen  3«fton^  «fner  ©adje  in  immer  gu< 
tteb,menber  unb  meiter  fla)  vollenbenber  Äraft  bebeuten,  bejeic^net  ba«  Ijebr.  fabofe^, 

»3ef.  54.  3.  'Daftlbft  »6anb.  58b.  *®lt1>t;  ®p|*nb..  3f»feiti,  %xtmin.  €anb.  106. 
*$efa<btm  1t8.  "Pbolin  13.  T3alfut  251b.  *  Wrraeboth  58.  (&bdin  94.  *9aba  (oma  III. 
»  3«lfut  ©.  287a.  Ii  Wibr.  r.  ©.  225a.  "®ittln  61a.  "Waimb.  b.  «efeta  11.  3.  '«»iöfd» 

$.  155.  »V.  Qcflln  *Bibl.  Tbfolofl.  6.  148.  <•  Strubel  IBibt.  2b"l°g-  €.  173.  9tbL 
Sbeolog.  6.  60.    >»6tlet  4u  «f.  t.  6.  237.    «»©er  $i»t  oon  ̂ jp  bur^bren,  bur^lödjnn.  alf» 

bir  »ffibaffenbfit  ber  6ad)e  jetfleren;  baber  ber  ©ttöbtttf:  V^n. 
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vy,  „WHg,"  bic  bur<$  feine  6ünbe  getrübte,  bi«  jur  ruften  9o0mbuna  ftc&  offen* 

barenbe  fittlioV  ®efa>affen$eit  ©orte«  unb  be8  5Äenfd)en,  fb  ba|j  „£eiligfeit,"  rwnp, 

ba«  voOenbete  ,,{>eiligfeiii,"  ber  b&fcfte  «uÄtrurf  ber  ftttl.  SBoflenbuna  ift.  „heilig» 

feit  ®otte«"  Ift  Da(Kr  bte  Seaefdmung  jener  gotil.  €iaenfa>aft,  bie  ©ott  In  r>ocpfter 
ftttltyer  «oHenbuug  al«  ein  ftttliaVT>olIfommene8  ©efen  barjteDt.  Diefe  3eidmung 

ber  in  ber  ©eltregierung  unb  ©eltlritung  ftd>  offenbarenben  ©otteGgeftalt,  roeld^e, 

»ie  bie  6ittlidjfeii  überhaupt,  bie  $retyrit  ju  ibrrm  ©ofcen  bat,  ift  eine  ber  fdjönften 

©eiten  ber  bibf.  ®otte«ibee,  »ie  biefelbe  bie  ©otterlefcre  be«  £eibentb.  »eil  überragt. 

Die  beibntfaVn  ©otteraeftatten  unterliegen  ber  «Ue«  0»ingenben  Äalurgewalt,  be* 

fiten  nidjt  ba«  8e»u§tfein  freier  *Perfonltc$feit  unb  berfteqen  nicfyö  oon  ftttl.  Kein« 
brit,  ffiürbe  unb  SoDfommeurjeit.  ftalfdjbeit,  Jücfe,  Ungeredjtigfeit,  SJerfefrung  bet 

fittl.  ®d)Qtngefüb(ö,  SScrbredjen  gegen  ba«  ©efefc  ber  Jteuf<t>r>rti  tc.  erregen  ntdjt  nur 

fein  StWadra,  fonb.  »erben  von  l&nen  felbft  bou"braa>t.  Dagegen  verfünoet  t>ie  ©tbel 
ifcren  ©ott  als  einen  rjcUigen  ©Ott,  in  r>ö<f)fter  fHtl.  Reinheit  u.  Sotlfommen&eit,  mit 

bem  tiefften  «bjtyu  oor  tfreoel,  Unjuajt  unb  6ittenloftgfeit »  unb  Dem  groften  2ßob> 
fiefaOen  an  bem  ©uten  u.  (Bblen,  ben  5öerfen  tcr  <5ittli$feit  unb  innern  ©ollenbung. 

I  3  b  re  ©eftalt  unb  bebten.  Diefe  £elligfeit  alö  Äu«brutf  be«  voOfommenen 

«Jeiligfein«  unb  Skjeirbnung  ber  lüften  ftttltcben  SReinbeit  unb  ©oOenbung  in  ifyrer 

Doppelten  ©eftalt:  be6  «Ü?i#faflenö  am  9dfen  u.  2ßob! gefallene  am  ©uten2  wirb  ©Ott 

in  &o$fter  9Boflfommen^eit  beigelegt,  »ie  fie  von  feinem  SÖefen  erfaßt,  bieiwentger 

erreicht  »erben  fann.3  „Die  $imme(  finb  nirbt  rein  in  feinen  Hugrn  unb  an  feinen 

(Ingeln  fe$i  er  labet  an«."4  wd«  ifl  Jtefner  fo  &ellia»ie  ber  <5n>ige!*3  „gurdjt* 

bar  unb  r)e((ig  ift  er."6  (trrjaben  unb  heilig  ift  fein  Warne."1  „Da*  Unenolit^e  ift 

feine  SBor)nung,  r)eilig  ijt  fein  9tame" 8  finb  bie  ?fu«fprüa)e  über  bie  nur  ©Ott  ju< 
fommenbe  ttfefefte  ©eftalt  biefer  <Slgenfa>aft,  beren  mafeftätifdje  $ü(le  a(«  ein 

©rraptytmruf  bem  $ropb.eten  3efaia  am  Sage  feiner  $rop4eten»etye:  *£eflig,  fjefltg 

ift  ber  8»ige  3fbaotb,  voll  ift  bie  (£rbr  feiner  £errltä)feit!Ä  entgegentönt.  SÖrtrarfjtet 

man  bie  ©ott  in  biefer  ©igenfrbaft  jugefdjriebeneu  ©erfe,'0  befonber«  uaa>  ben  8n* 
gaben:  „Denn  alle  feine  ©ege  finb  Weit,  ein  ©Ott  ber  2 reue  unb  obne  Unrrdjt, 

geregt  unb  reblld)  ift  er;"'1  ,34  »W  nia)t  banbeln  na*  meinem  ©rimm,  mia) 
niajt  »enben  jum  »erberben  @pb,raim«,  bin  ia>  ja  ©ott  unb  fein  SRenfd),  in  beiner 

9Ritte  heilig;""  „Unb  ergaben  ift  ber  <S»ige  im  ©eria)t  unb  ber  ̂ eilige  ©ott  »irb 

burtb  ©erea^tigfeit  geheiligt,"  13  fo  offenbort  ficf>  bie  gftttlia)e  ̂ eiiigfeit  a!«  eine  na^ 
2Baf?rf;eit,  Werbt  unb  Siebe  in  ber  göttlichen  SBeitregierung  ftdjtbar  »erbenbe  ©otteo» 

gcftalt,  bie  bem  Ti.  bie  Snerfennung  abnötigt  unb  fo  »abr  in  bem  Siebe  SD?oft^ 

entgegen^:  „©er  ift  wie  bn  unter  ben  9Räa)ien  (5»iger!  »er  »ie  bu  verherrlicht 

im  heiligen,  ergaben  im  Sobe,  lEBunberthüter!'"4  Dod>  bleibt  bie  ©ibel  bei  biefer 

SSerfünbiflung  be«  r)ei(i^en  ©otte«  tatest  fielen  j  fie  »ifl  ir>n  ntcfje  b(o^  fo  erfannt,  be< 
»unbert  unb  verehrt  »iffen,  fbnbem  fteflt  it>n  al«  »orbilb  ber  menfa>lidjen  Xr)ätigfeit 

ju  unferer  ftttlia>en  ©elbfrooflenbung  auf.  ifl  ein  bie  ganje  ©ibel  bur(hj«er)enber 

9*uf:  „^eiüg  foDet  i^r  fein,  benn  hf««g  bin  i$,  ber  @roige  euer  ©ott!"18  „galtet 

eud)  hffHg  unb  feib  belüg!" »«  ber  al«  3<«  «nb  3»e(f  be«  ©efeee«  fcingefteut  »irb,T 
trab  bei  ben  Propheten  baö  Wittel  bilbet,  baö  ben  Golfern  bie  »a^re  ©ottederfennt' 

ni|  jufübrrn  »erbe.  „®rop  fteb.e  tdj  ba,  al6  ber  ̂ eilige  anerfannt,  von  vielen 

SJöffern  oerftanben,  ba8  Pe  c4rtfer>en:  iti  bin  ©ott!"»*  ?J?it  biefer  DarfteOung  ge^en 
»ir  an  ben  ̂ weiten  ?Punft  biefe«  «rtifel«,  bie  (Srflärung  berjenigen  ©ibelfteuen,  bie 

f<heinbar  mit  ber  $riligfeit  ©otte«  in  ®iber|>rttct>  fielen.  Die  bebeutenbflen  finb  in 

3efaia  45'.  7,  »o  ©ott  bie  ©$opfung  be6  85fen  jugef^rieben  »irb;  ferner  in  2  SR. 

'3  Wl.  18.  t*  u.  20.  *$f.  5.  5.  1 1  6.  2.  2.  «f.  1f.  3.  «*ic*  4.  18.  »IDaf.  *WaUn 
Itt.  9,  19.  3.  '3rf.  57.  5.  *!Daf.  *3(f.  6.  5.  »6io»  4.  18,  15.  13,  25.  6.  $f.  25.  10. 
40.  II.  ««5  Ref.  32.  4.  «»t«fea  11.  9.  "3ef.  5.  0.  «!  «cf.  13.  11.  »3  Wcf.  19.  2, 
»•Ikf.  11.  44.    "©«f.;  t  ».  31.  13.  38.  13. 
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4.  21,  7.  3,  5  91.  2.  30,  3of.  11.  20,  3rf.  6.  9.  10  u.  m.  a.,  »cl$r  ®oit  al« 

Den  Beförberer  bei  ©ünbe,  brr  toe«  SR.  £erj  verftoeft,  bejietcbnrn.  Sefen  wir  tieft 
Steden  genauer,  fo  weroen  ̂ 3öfed  uno  6unoe  al«  öurd)  ®ott  entftanDen  aileroing« 

Dargeftellt,  aber  nur  in  ber  jefunDaren  ® t ff a 1 t,  al«  folgen  unferer  £anDltmg,  Die  naa> 

bem  Waturgefcfc,  Da«  Durd)  ®ott  feinen  ®anaflejeid>net  tjat,  erfolge»  muffen,  wäbreno 

bie  primäre  ®eftalt  i^rer  (Entfterjung  bem  3Rrnfd>en,  ber  Die  8Beac  De«  ftrevel«  be* 

tritt,  lufommt.  (Sine  weitere  DarfteUung  biefer  göttl.  (figenjdjaft  ifi  im  üalmup. 

3b"  Bezeichnung  gefdjierjt  nad)  ber  in  Der  ffieltleitung  fiaS  oftenbareuDen  ®otte«ge< 

ftalt.  H(»ott  ift  b«üfl:  in  £eitigfeü  ift  fein  ffitg,  fein  2Bort,  feine  ©o&nnng,  Die 

Offenb.  feiner  SRaebt  k.;'"  „Denn  ein  (^eiliger  ®ott  ifi  er  D.  b-  er  ift  bdiig  na<b 

aQen  Ärten  Der  «ftciligfeit"*  ftnD  bie  ?(t>rcn  Daruber.  Da*  3aia(  „b  eil  ig"  in  Dem 
6erapf>tmruf  an  yefaia  wirb  auf  Die  $eüigfeit  ®ottr«  im  §immel,  auf  Der  (Erfce  u. 

auf  Die  in  allen  Reiten  belogen.'  SRefcrere«  fter>c :  93öfe«,  ©uteö,  ®credjtigfeit  ©. 

unD  (Eigenfdjaften  ®otte«. 

Qtltiattlt  bet  <?rtflcl,  a'DtOD  nvnp.  Die  Dielen  vertriebenen  unD  off 

medjfelnDen  tfnaelnamen:  „Globim,"  göttl.  Sffcn,«  ,,8'ne  Globim,"  €öb»e  ®otte«,5 

„©'ne  «lim,"  Sobne  Der  Wältigen,0  „tfcbofcbim,"  ̂ eilige7  IC  fo  rete  Die  biblifajen 

Stellen,  wo  Der  Warne  „(Engel  De*  (Ewigen"  mit  Dem  ®otte«namen  toedtfeU*  unD  ein 

(Engel  turet)  Die  Sorte:  „Denn  mein  Warne  ift  in  ihm"  bezeichnet  roirb,*  Derleiteten 

tele 10  jur  flnnabme:  bie  (Engel  feien  eine  in  ®ott  enthaltene  3Rer?rbett  von  ̂  er- 

fönen,  Steile  feine6  eigenen  fficfenö  unb  feiner  *ßerfon,  Die  in  tferer  ®ürDe  u.  £ei[ig< 

feit  „(Bott  qleicb"  werten.  Da&  Diefe  äuffaffung  irrig  ifi,  beroeifen  bie  unjatyigen 
SBibe Iftcllen,  welche  bie  (Engel  gleid)  Den  anbem  fBefen  al«  Dura)  ®ott  gefa>affen  Dar« 

fteflen, 1 1  bie  im  Dien  fte  ®otteö  jur  (Erfüllung  feiner  91  uf  träge, 13  fo  wie  |ur  ̂etligung 
unb  SBerljerrlicbung  feine«  Warnend  Da  finD, 11  wobei  fte  oft  getaDelt  unD  md)t  o^ne 

gebier  angetroffen  roerben.  '*  *J3erftarft  wirb  biefer  Seroeiö  Durd)  Den  £inn>ci«  auf 

Die  @r  jählung  von  Dem  ©ünbenfaU  Der  (Engel, 19  it>rc r  totalen  Hbfyangigfcü  von  ®  oti, 11 

U)ie  fte  jur  beftimmten  $t\t  eintreffen, M  felbft  niebt  verjeiljen  Dürfen,18  im  D teufte 

nidtf  nad)  eignem  ©utbünfen,  fontern  ftreng  naa)  ityren  Aufträgen  banbeln  x.1* 

.(Enger1  ftnD  Demnaa)  im  bibl.  <5inne  feine  in  ® ott  entbaltene  SKelJrbeit,  ibre  SBürbe 

itjr  mächtige«  fßefen,  roie  ja  aua)  9tiä)ier  unb  Dbrigfetläperfonen  „Hiotym"  brifen.M 

(Bbenfo  ftuD  Die  Zeichnungen  Der  (Engel  Dura)  „8ne  (Elo^im,"  66bne  ®otte«  •  „$ne 

(Elim,"  Söbne  ber  9R4d)tigeu(  gleid)  ben  Benennungen  für  3frael  bunft  „fene  el 

d»ai,"  eo^nc  be«  lebenbigen  ®otte«,a«  „Söl^ne  feib  tt>r  De«  (Ewigen,  eure« 
aufjufaffen.  Die  OibclfteQen,  wo  Der  (Engelname  mit  Dem  ®ottc«namcn  rüedjfflt, 

enthalten  eine  5?crf«rjung  De«  biftorifa>en  6til«,  wo  Der  Beauftragte  im  Warnen  De« 

ftufträger«  fpria^t.  Dagegen  liegt  Die  $eiligfett  unb  ©ürbe  Der  vngel  anb erwärt« 

in  Der  bibl.  ̂ eidjnung  tbre«  ffieftn«,  i^rer  Higenfd)aften,  $äl>igfeiten  u.  Xbatigfett.3' 
5?arb  cerffUen  befielt  fte  in  ibrem  geifiigen,  erhabenen,  Dentünftigen,  mit  ffieiöbeit, 

®erca)tigfeii,  Wein^eit  unb  Uufa>ulb  begabten  ̂ immel«wefen,  wie  fte  al«  Lieblinge 

uub  mäa>tige  ®ott(«biener  ber  Wäb«  ®otte«  gur  ̂ oUfübrung  feiner  Auftrage  ft$  er« 

freuen.  3n  biefer,  tbrer  ̂ eiligf.  ftrben  fte  l?öt)er  al«  bie  ̂ enfcbeu,  aber  riri  niebriger 

al«  ®ott.  6o  erfd^einen  fte  nur  al«  Diener  ®.,"  weifen  feDe  Sercbrung,  al«  ®oti 

allein  jufomment,  t>on  ftd)-3  unD  wenn  man  bennoa^  vor  einem  (Engel  Einfällt,  fo  ge> 

febiebt  e«  au«  6<brerfen  unb  Äurdjt.30   6ie  ftnb  feine  SRittelgottbeiten  ob.  gar  viele 

'3alfut  3efaia  S.  4?.  •  3eruf.  «Bfrafletb  «bfdjn.  rwnn.  3Xaignm  3onan?an  I.  U^rt  }B 

3rf.  6.  «3ad»ar.  12.  8.  >^iob  1.  6.  2.  1.  38.  7.  •  $f.  39.  1.  89.  7.  '$iob  5.  1.  £«»if(  8. 
13.  »1  W.  16.  7.  13.  22,  II.  14.  2  SR.  3.  2,  7.  23.  32.  34.  «idjt.  6.  14.  »2  SRof.  32.  34. 

23.  21.  29.  10  Dr.  Qötymrr  in  brr  roangel.  (Srnpflrvabif  «rt.  (Ingrl  u.  a.  SR.  "  Sirbf  brn  Art. 
figtL  »  €iel»r  Hjatiafrit  brr  «ngrl.  '»Daf.  '«*icb  4.  18.  »  I  SR.  6.  2—3.  '»Daf.  32. 
27.  »'2)af.  '«Daf.  ÜB.  21—24.  «»Daf.  »«tfll  Tob  12.  18.  *>2  VI.  22.  27.  «'$ef.  I.  10. 
»5  SR.  fl.  "6.  «nget.  Ib,atigfrit  b.  «ngrl.  "3cf.  5.  13.  14    »»»i*t.  13.  16.  ««5>ar  «D.  20. 
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in  ©oft  ftd)  pminigenbe  $etfonen,  ftnb.  ftnb,  gleid)  anbern  ®efd)öpfen,  ®otte«werff, 

bie  uicbt  t>erebrt  u.  ongebetei  votxtxn  bürfen.  Der  (Sngelglaube  fleht  baber  in  feinem 
2ßiperfprud)  mit  Irr  bibl.  Sebre  pon  Oer  ®otte*einbeit  unb  ber  unmittelbaren  aöttl. 

SBeltlritung,  ber  Siorfebimg  unb  gürforge  ®.  im  ®anjeu  unb  (Jinjrlnen.  Dirfe 

DarftcÜung  ber  (Sngclbeiligrelt  ift  uccl)  in  brn  Hpofrppben  im  ®anjen  ba,  nur  ba$ 

Do«  ©ud)  Xobta*  Pie  Sitte  erwobnt,  bit  (Sngel  ai«  Darbrtnaer  ber  Gebete  por  ®oit 

aujube tcn. 1  Der  £almut>  f d) lieft  ftd)  ftreng  ebiaer  tibi.  Dartte Dung  an  unb  verbietet 
jebe  SBerebrung  unb  Anbetung  ber  (Sngel,  ift  barjer  aud)  gegen  ben  Qraud)  im  öudje 

Üobia*.  „3br  foflet  eud}  neben  mir  feine  ftlbcrnc  uub  goibene  ®ötter  macben/* 

b.  b.,  fugt  ber  Selprr  91.  3fmae(  bniju,5  machet  feine  ©eftalf  von  ben  eberu  @ottet> 

Menern,  uidjt  bie  ®  eftalt  ber  (Sngel,  Dpbanim  tt.  um  fte  ju  oereljren.**  ,0)0  ift 

lue  2ebrr,  t)ei$t  et  anberwärtt,  ba$  man  ju  feinem  Sngel  beten  barf."3  Unbrrt 
Sefcren  fteQen  bie  (Sngel  in  ibrer  @enbung  unb  Beftimmung  balb  bem  3R.  gleich, 

balb  tief  unter  benfetbeu.  v93ie  bie  (Sngel  jur  Serfyerritdning  ®otte*  im  $iirrmel 

ftnb,  fo  ̂ aben  bie  9Henfdjcn  bie  (Stuben  ®ottet  auf  ber  (Srbe  anjiierfeunen  unb  im 

Sehen  barnadj  ju  Rubeln*6  lautet  bie  Sebre  barüber,  Bnbete  weifen  auf  bie  bibl. 

€irHen  bin,  mt  audj  bie  $rop$eten,T  bie  SSBeifcn,*  bie  ̂ riefter,»  3frar t 10  k.  „©ngel" 
fjeifcen.  Der  »adjweit,  bafj  ber  2Jc.  über  bem  (Sngel  ftebe,  wirb  out  ben  biblifrben 

Steilen  gefolgert,  n>o  oie  (Snoel  jum  6rt)u&,  jur  Bcbienung  unb  Begleitung  bet  Wl. 

gefaitbt  werben;11  nur  ber  w.,  aber  nid}t  ber  (Sngel  jur  Äamennrunung  ber  $biere 

berufen  war; 13  Jafob  mit  (Sngel  gefämpfl  unb  fte  beilegt  Ijatj"  bie  dngel  ber  6ünbe 

verfielen  "  it.  (St  galt  baber  ol6  eine  allgemein  anerfannte  ©abrbeit:  #3>te  ®e. 

regten  finb  gröper  alt  bie  (Sngel.*  ■»  Bur  in  Bejng  auf  ibre  Äräfte  unb  gäbigfeit 
werben  fte  Wer  alt  bie  9R.  gehalten.  6o  babrn  bie  (Sngel  nfefy  ben  %ntb  jum 

Brufen, leben  eroia.'7  fdnnen  von  einem  SBeltenbe  jum  anbern  eilen1*  u.  ftnb  feinen 

«Öinperniffen  In  ber  Hutfübruna  ber  göttl.  Befeble  unterworfen.10  SRepreret  —  fte$e : 
(Ingel,  Staffen  ber  Sngel,  Sbätigfeit  ber  (Sngel. 

$et(tßitng,  Qtiliateit,  zy.  I.  9tame,  Begriff  unb  tBebeutung. 

Do«  a(6  ®ninb,  3iel  unb  3wecf  br*  ®efe^e#  im  3Wofai«mud  aufgefiellte  ,$cilig< 

Werben,"  „^eiligffin*20  bebeutet  nad)  feinem  brbr.  Stamm:  vy  „belügen-  juuäebft  in 
59ejug  auf  ©acben:  etrea«  von  Ünber^  ab«  ober  auftfonbem,  um  badfelbe  bem  J^Sbern 

tu  weisen.31  6o  ift  ber  7te  %aa  ber  3Boa)e  oon  ben  anbern  Jlagen  auögefonbert  u. 

iur  $eier  gebeiligt."  3u  Wefem  ©inne  fpridjt  man  oon  ber  Heiligung  ber  Opfer,"  ber 

(frftUngft'  unb  Bebntengaben,31  ber  angelobten  6penben  pon  Käufern,  $e!bern  unb 

Seffern  k."  Bei  ben  fRenfwen  bejeidjnet  biefer  Mti6bruel  bie  5bfonberung  unb  (SiiU 
baltung  oos  bem  fiebrigen,  Unreinen  unb  6Anbbaften  u.  bie  Srljebung  jum  Seffern 

u.  Ubiern.*  So  foO  3frael  eiu  r>*lige«  Bolf  bem  (Swigen,  feinem  ®ott  fein,8»  würbe 

per  6tomm  Sepi  jum  Dienfte  ber  eufi«bfi*i<  gebeiligt,*»  «aron  jum  ̂ efter  be* 

fiimmt  ic,8Ä  wirb  bie  Heiligung  al«  ®mnb  ber  fcembaltung  jeber  Unreinbeit,30  b«r 

-öeobadjtung  ber  Jteufä)beit6gefeQe,31  ber  Verwerfung  be6  (sfobenbienfte*  unb  anbern 

^lberglaubene»,3a  ber  ituööbung  ber  ®ered)tigfeit  unb  Äädjftenliebe  K.  angegeben.3' 

9nf  gleite  Seife  b<<fr  ber  „bcilig."  ber  \\\  feiner  ftttlirben  (Srr^ebung  (leb  bed  2Beincfl 

'Xo^iaf  3.  2i.  «2  Mof.  20.  20.  »8t  3f««el  Irbir  im  1.  3abrl».  *  Wecbiit«  |«  c^lpeti 

fetrüf ;  fbrnfo  !Urg«ni  3ona(b.an  bafvtbrl.  »3rrnf.  'BfTaAoib  9.  Srrgl.  bim«  blc  «rtlfel  über 
«fbfL  «3atfiit  L  J.  25.  T9tacb  4  *.  20.  16  it.  in  TOibr.  t.  3  W.  «bf«n.  1  «.  b«f.  4  ffllof. 
16.  «Irittat  «afftalom  am  «nbt.  «Wibt.  r.  4  W.  »bf*».  16.  ̂ irrutt  tät;  ̂ rtefter.  ™3al. 
tut  $.  800.  firb«  nrraet.  11  Taanilb  11.  €ota  46.  SRibr.  r.  1  9t.  «bf(bn.  75.  2  SR.  «bf*n.  15. 

'»3atfut  »  $f.  $.  639.  »SRibt.  r.  4)eblb.  6.  20.  3alf«t  I.  f>  25.  «*!Dof.  §.  44.  '»Dafelb« 
%.  427.  Tandsutna  6.  36.  "Vibr.  1  SHof.  «bfAi.  48.  3  Sief.  «bfft».  24.  "$af.  I  3»of. 
*bf*n.  53.  Hbolb  bc  9t.  <Ratbao  «bfiftn.  21.  »4Ribr.  3  »?.  flbfdm.  1.  >*2  W.  19.  9.  31. 
lt.  3  SRif.  19.  7.  11.  44.  20.  7.  22.  32.  ■» 2  »tf.  22.  8,  3  «Wof.  27.  33.  "«Übt  6abbatb. 

»»t  «.  29.  33.  5  «t  27.  33.  *«5>af.  Cirf^e  :  3fb»'">-  U*  27.  »^D«r.  «0.  27.  "I  Wtf 

tt.  6.   ««4  »of.  4  unb  5.    »•  ü^frlttL   »5  «»f.  28.  15.    >'6.  b.  tri.    »6.  b.  «H* 
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entfogt,1  ber  unreinen  Reifen  entbaU,1  bie  Un^ujcJjbal  Derabttyut3  unb  rtarn 

fttll.  reinen  2eben«wanbel  fuhrt.4  „ -fceiligfrit "  bebeutet  bemnad),  rrxnn  wir  biequ 

noa}  ba«  im  lÜM  ̂ eiligfeU  SRacbgewiefene  nehmen:  ber  unaebroa>ene,  oon  fci'ntr 
6üubr  getrübte  ftlt!id>e  3"ft<»«rt>  to  feto«  G^ebung  über  ba«  9{irt>ngt  unb 

Sünbba'fte  unb  brr  weitem  öntwicflung  ju  bem  ©rofcen  unb  €ittlidwoDfommenrn. 
$6  ift  bie«  bie  $eiiigfeit  im  6inne  ber  Heiligung,  ifcret  aflmäblityu  £en>ortreten« 

surd)  ben  SR.,  Wie  fte  itjn  in  allem,  feinem  Xbun  u.  Soffen  buräbringen,  feinen  Sinn 

für  baö  öeffere  bilben  unb  berebeln  foll,  bap  er  nur  in  ib,r  Araft  unb  geben  enf* 

falte  unb  feine  ftrtlitfce  «niwidlung  oolljiebe.  IL  ©ebot,  Sebren  unb  »ebeut* 

famfeit.   Die  «Brrfünbigung  bet  £riligfeit  all  ©ebot  an  ben  Stuften  ift  eine  ber 

§rofjartigften  Äu«ft>rüd)e  ber  SBibel,  ber  ®lanj>  unb  ©iofelpunft  bed  9J?ofai«mu«,  ba« 

[beal  be«  ̂ robljetent^um*,  ba6  ©laubenepanier  be«  foätern  3"bentbum«,  ntcr/t  fo 

fct>r  Wegen  ipre«  Sefety«  |ur  fortwäbrenben  Heiligung,  ftttl.  *BoUenbung,  al«  oicW 
meljr  in  golge  ber  Jpinweifung  auf  ©Ott  al«  Ssorbilb  unb  ©runb  unferer  Heiligung, 

um  i^m  in  unfern  ffierfen  tynlid)  ju  werben.  „$riUfl  foOt  ibr  fein,  benn  b,eilig  bin 

id)  brr  dwige  euer  (Sott/5  w3bt  foüt  eutfr  Eiligen,  bafj  ibr  heilig  frib,  benn  idj 

bin  ber  (Ewige,  euer  ©Ott!*0  w6eib  mir  beilig,  benn  belüg  bin  id)  ber  (fwige  euer 

©ott;MT  ,3(uf  bafj  ibr  gebenfet  aller  meiner  ©ebote,  >u  ooüjiebct  u.  heilig  frib  eurem 

©Ott;"*  „$enn  id)  bin  ber  Swige,  euer  ©ott,  fo  heiliget  eueb,  ea$  ibr  beilig  feie, 

benn  b/(Ug  bin  hV*  ftnb  biefe  berrlf^en  #riligfeit«rufe.  Hu<$  ba«  £ribcntbum 

fanntf  unb  lebrie  bie  £ctligfeit,  aber  in  einer  unwürbigen,  ba«  ffiob,!  ber  menjcbl. 

©efellfdjaft  jerftorenbeu  ©rftalt.  5>er  3nbtr  fe&ie  feine  ̂ eüigfeit  in  bie  «bfonberung 

von  ber  3Bclt,  bie  «btöbtung  be«  Seiblidjrn,  um  balb  erlcft  oon  ben  irbifd>en  Banben 

in  ©Ott  juriidfjufebrrn:  entgegengefefrt  bauten  bie  SVabolonier,  €fyrer,  ©ritten  jc, 

bie  ̂ eiligfeit  in  bem  Xienft  be«  Sinnlichen  unb  ber  völligen  Eingebung  in  ba«feib( 

fua)en  ju  muffen.  IDlefe  beiben  ßauptgcftalten  ber  fteltgioneu  be*  Hltertbum«  weil 

überragenb,  ergebt  ber  erhabene  ̂ eiligf eit«ruf  ber  Bibel :  nia)t  ben  Xob,  fonbem  ba« 

Öcben;  nlcbt  bie  Hbfefcr  oon  ber  5ßelt,  fonbem  bie  $utt\)t  |it  ibr;  aber  rncbi  um  in 

ftr  aufzugeben,  fonbem  um  in  ibr  ju  leben,  ju  Wirten  u.  fia)  fitcltcf>  ju  ooQenben  — 
ift  ba«  ©ebot  ber  Aeiligfeit.  5)ie  Urfad)e  biefer  auftaOcnben  93erfd>iebenbeit  bet 

Huffaffung  u.  5ierwirru^ung  ber  #eiligf.  liegt  in  ber  bibl.  Hngabe  „benn  beilig  bin  ia) 

ber  dwige  euer  ©ott,M  ber  £inweifung  auf  ©Ott  al«  ̂ Borbilb  ber  $<i(igfeit,  um  ihm 
abnlicb  J»  werben.  Ü>a6  Aeibentbum  bot  ta«  ©otrwerben  be«  9?.  aW  b^Aftc?  3M; 

Daher  bie  SBeracblung  be*  feeltiicben  ob.  bie  ooQige  Eingebung  in  ba6felbe,  um  (eibl. 

mit  ©ott  ein6  ju  werben,  bie  ©eftalt  feiner  Heiligung  unb  ̂ eiligfeil.  3)ae  ̂ ubeu* 

tbum  bagegen  befÄmpft  bie  ?ebre  bon  bem  ©ottwerben  be«  9R.  unb  fe^t  bafür  bie 

©ottäbnlirbfcil,  ba«  burd)  Sugenbwerfe  ju  oonjiebenbe:  »fei  fycilig,  benn  bein  ©oit 

ift  beilig!"  al«  Die  öeftimmung  be6  ®ie  babet  ©Ott  in  aöen  ffierfen  fetner 

»Beltleitmig  unb  SBelterbaltuna  al«  b^ilig  fta)  offenbart,  bie  £ei(igfeit  bie  ©runb* 

tage  feine«  Verbal tiüffed  gur  ffielt  unb  ber  bamaa)  genannten  göttlichen  (f igenfAaften 

ift,  fo  foO  brt  3».  Heiligung  fein  gamee  geben  umfaffen,  auf  alle  feine  (gntwitflungfc 

geftatten  fta>  erftrerfen  unb  ba6  ̂ rinjib  feiner  Xbätigfeit  werben,  tt«  ift  ein  ̂ rrrli* 

a)er  ?lbf(t)nilt  ba«  Äapitel  19  be«  3.  3»oft«,  ba«  eine  3ufammenfteDung  bet 

^auptbf!id}ten  be«  SfraeKten  gegen  ©ott,  ben  6taat,  bie  gamtlie  unb  ben  Webern 

mengen  mit  ben  SBorten  einleitet:  «<§eilfg  foflet  ibr  fein,  benn  b«l»8  bin  iw,  ber 

dwige  euer  ©ott I" 10  unb  fo  bie  $eiligfeit  im  6inne  ber  Heiligung,  ber  lUiuajm 

ißoüenbung  al«  bie  ju  berwirfli(bmbe  ©ottäbnli^Ieit  8««»  ®™n^  un^  3W  be«  ©e* 

free«  maebl.  3n  anbern  6leUen  ift  fte  bie  Urfaa>e  ber  (Srwäblung  Sfrael«/'  brr 

flöttl.  Offeub.  auf  6inai,,a  ber  Sttu^M^t, ber  (fntbaltfamfeit  oon  ben  unreinen 

»4  W.  8.  «3  flt  17.  18.  *S>«f.  2a  «Jkf.  tlL  8 3  «t  18.  2.  »Daf.  20.  7.  'Jkf. 

O.  28.  •  4  Dt.  15.  40.  »8  fL  11.  44  45.  >«3  WL  18.  2.  »2  «jf.  13  6.  7.  '«a>«frfbfl. 
«3  m.  18  b.  20. 
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e^tfeti,'  ber  $er»erfung  b<«  «ttttbienM  »H  feine
u  ©Tineln,*  ber  ©erabfebeuung 

ber  ©ittenlefigfeit  ber  fanaanit.  Eölfcr,3  be«  «Riebtanb
ängen«  Qn  3auberei«  u.  anwra 

beibnifdjen  ©itlen.*   TOit  biefer  »ngabe  ber  £eiligfeit  al«  «o
ben  be«  9«» 

*r  *rofai«mu«  glücfüd)  olle  ertremcn  Eichungen  aufgeben  unb      *»Wn  £ 

fefflgt.  »flroe  ben  ̂ ibnifdxn  6taat«gefeBen  ben  Untergang  brauen.   $a«  ©elll
idje 

unb  ©öttlirbe,  Düd  ©innlicbe  unb  ©eiftige,  bie  «rbe  unb  b
er  £tmmel,  ber  W  unb 

©oll  (tnb  Uint  ©e  genft.  me^r,  bie  (ty  be rarapfrn,  fonb.  bie  ftd)
  gegenfe  itig  fdjufce  n  u.  ftarttn. 

(Sbenfo  ift  bfe  ©elbfUr^altung  unb  ©elbfroerebluna  be«  3nb»tbuum« 
 m  !«nfm  f ct; 

bältnifTe  tur  ©efammiQett  unb  bem  <ginÄfhir«  auf  einer  e
blern  93aji« ,  »o  b»  Staat, 

bie  ©efefifffeaft,  bie  «dmilfe  für  ba«  »oDC  aller  itjrrt 
 «naeljorigen  gleid)  bafinb  tt. 

bie  ffirrfc  Df«  Hfdjt«,  bfr  Subr  ic.  reinen  Unterfdneb  ber
  $erfon  rennen.   «Hr*  P«t 

nur  bif  Heiligung,  bif  fittitc^e  »erebluna  be«  3R.  8™  3*Hf
  na jfe  bem  Hflmtq r- 

„3d>  roiC I  burd>  eud>  in  bfn  «ugen  bfr  «Wlfer  gehei
ligt  »erben;«*  „Unb 

nkftt  meinen  Ddligfn  Warnen,  bamit  i$  in  ber  WMe  3frae
 I«  O^ftUgt  »erbe!  Jm 

Xalmub  rrtfU  Dicfc  £eiligung«tDee  bobin  i^re  »ei
tere  (Sntwicflung   bab  er  W« 

äeiliauna  bei  Wenfcben  al«  eine  £cihgung  Gölte«  leprt,  f
o  ba§  bie  göulidje  AntyN 

tett  bure?  be«  5».  ffierf  geoffenbarrt  fein  »ill.    W3r/T  »
erbet  burd)  mtd>  oebei  igt 

ober  aurfc  id>  will  bura)  euer,  geheiligt  »erben!-  lautet  bie  «rflar
ung  bei  bfbt  ftttMf 

friWrufe«  ©otte«  an  3frael,s  Worin  ba«  in  ben  beib
en  jule^t  aebraa>ten  wen 

Hu«geferocbene  al«  notr,»enbige  golge  unb  »ebeutfamfei
t  ber  ̂ eiltgfej  frwowebobcii 

wirb*  fflie  aud)  er  bie  ßtiltaung  al*  ©runb  aller  ©efefre  betraute
t,  eifern  wr 

au«  fernem  oftern  flu«ruf:  .ÄaWicb.  bie  ©ebote  ftnb 
 nur  jur  Sautcrung  bfr  Vi. 

ba .•■  »eiter  roirb  bie  ̂ eiligfeü  üaburd)  näl)er  beftimmt,  ba§ 
 it>r  bie  aufm  Wem« 

beit  noraueaet^en  unb  bie  innere  Demutt)  folgen  muf 10
  unb  fo  mit  ju  ben  ©tuten 

ber  $n»r,etie  gehört."   3Rel>reree  —  ftetje:  fe^re  unt>  ®e
fe*,  ©tttenlebre. 

~  etttgun^  be*  $vttl.  tarnen*  -  fut)c:  tarnen  ®otte«
. 

>et(funbe  -  lieft:  Webljin. 

ri  Harfe  um  vnpo  —  fiel)e:  Hempel,  ©tififtjutte. 

^tbon,  ro^i.   Sebeutenber  ffirinort  im  9t.®.  b
on  0)amadfu«  »o  ̂ eu  e 

nod)  ein  3)orf  gltldjen  «amen«  eriftirr,  ba«  bn
ra>  feinen  ©ein  berührt  tf!.  -Dte 

Dama«cener  brauten  ben  ©ein  wm  ̂ elbon  auf  ben  Warft  nad)  ivruö. 

£eman,  WTV   ?euit,  6ot^n  3oeW#  « nfel  6amue16,  au
«  ber  ju  Jtebaty  g 

Vorigen  Emilie  Äoraf)«,"  ein  ®oiterleud)teter  Sänget     befannt  aW  ««fjlfjj
 

Sfaln  88,  ber  mit  «fapt»  u.  ®tt)an  bie  £auptpfalmbi
d>tn :  »aren.  ©eine  14 MBgnf 

mit  ben  10  e5feneit  «fapt)«  u.  ßtbam«  ballen  abroedjfeln
b  bie  Leitung  ber  beiltgni  Witm- 

Äctipd),  TU*-  ̂ otjn  3areb«,  5Jater  3Kft^ufatem«,  ber  bntd»  
feine  «e  t* 

ergebnlg  unter  feinen  3^tgcnafTen  fid)  au«äeid,nete  un
b 

9r\onr)nuna  erhält:  „er  »aSbelle  mit  ®ott.'"0  Äaum 
 in  bet  £alfk  f«jcr  «eben«, 

jabre  rourbe  er  #9*1(4  ba  ®rbe  entriffen.  «ud)  fei
n  lob Jat  bie  mftmliaV  »c* 

iridjnung:  „er  »ar  nidjt#  beim  ©Ott  fyit  if)n  gen
ommen."  3)ie  «pofr^^en  madjen 

ihn  jum  «Berfünber  ©otte«  unb  3)ial)ner  iur  ©u0t.,, 

$tpfeer,  nun.  ©tabt  in  ̂Jaiajt.  im  nochma
ligen  ©tamnigebiet  Juba,  fruoer 

Sin  eine«  Jtanaaniterfürften. 18  Ä 

fterapiaffitiift,  nuy  -  jte^e:  fflerfe  ber  Start
». 

Ser^tfCge,  nVo,  Uebetnad)t«l)au«,  •»
  Örenibcnaufenttaa, 20  frey  »er- 

»eilung«ort,a'  talmubifdj:  h^w,  e^Wa,  kpmt
n,  Hospitium.  Scbon  bte|e  Warnen 

für  Urberge  beuten  bie  eigent^ümlicbe  ©efta
lt  unb  Seftimmung  betfeiben  im  Dnent 

.  «t.  20.  U.  399  2?.    .  3  3»  22.  32.   •  Ia«a,»ma  g  Ä*.f ^  e.  3  M ̂ J^^j 

48.    itfe  28.  17.    «1  «Dt.  8.  18-23,  15.  17-19.  2  Hr.  35  15. 
   •  1  «Jt.  2«.  5. 

»1  fM.  5.  22.  24,     "3«b.  14.  15.     "3»f.  1«.  H.  1  *. 
 4.  10.    »  I  «»f.  «•  «7,  43.  21. 

«•3«.  41.  17.  **«i4ba  1.  IL 
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510 Afrbrrac  —  Aermon 

an.  d«  flnb  feine  jum  ®rwerbe  erbauten  ®aftbäufir,  bie  tu  Orient  bei  ber  oll« 

genuin  üblichen  unb  gern  au«gfübten  ©aftfreunbjebaft  weniger  al«  bei  und  noib,* 

rem  big  werben,  fonoern  begeben  au«  ben  von  reihern  tfrabetn  jur  beatiemltcbcn  Änf 

nähme  errichteten  ®cbäuben :  jt^an«,  Äarawanferai«.  wo  man  unentgeltlich  einfehrni, 

au6nibeu  unt)  übernachten  fonntr,  auch  jurocilen  mit  bei»  ftftfyigßen  für  ober  otjnr 

®elb  ben>irtr>ct  würbe.  Solare  gab  c«  in  ber  SBüftc,1  in  bewohnten  ©eaenben,7  oft 

bietet  nor  ben  Stätten,*  bie  ftet«  offen  ftanben,  bamit  jeber  ̂ rembe  nad)  ScUebcn  ein» 
feftre.  Dtcfclbcn  haben  fceute  nod)  bie  ®cfialt  eine«  SSirrecW,  in  beren  9Rtti*  ein 

Aof  ift,  ju  bem  man  burd»  ein  $hor  gelangt  unb  bie  Safrtbierc  jum  Slblaben  be« 

©fpäcf«  hineinfuhrt.  Ur  bem  $of  ringe?  herum  btfinben  fid)  fallen,  an  weiche  ein» 

jclnc  Kammern  flogen,  tynttt  benen  oft,  burd)  einen  ®ang  getrennt,  nod}  ein-  anbercr 
Waum  jux  Unterbringung  t>ed  sütet)ed  iß.  SRobilien  gibt  ee  in  benfclbeu  nicht,  aber 
oft  trifft  man  bafclbft  einen  Wann,  ber  ben  Sieifenben  gcacu  Stählung  bo«  Wfchiflftc 

t>eTobrtid)t.  Hu§er  biefen  beherbergte  man  $rcmbc  in  ̂ rivatbftufem,  moju-  man  tir 

föcifenben  nod»  bittenb  aufforberte. «  8u<h  in  ber  naa>bibl.  3<t*  war  bie  ©aftfreumv 
fehaft  unter  ben  Sfraclitcu  eine  heilige  ftctd  gern  roUjogcuc  Sitte,  worüber  brt 

Xalmub  ben  Sluöfpruch  thut:  „®r5§rr  ift  bie  Vuf nähme  ber  ®äfie,  ai6  bet  (fmpfang 

ber  ©ottheit."8  3n  anbern  Behren  wirb  aber  auch  an  ein  gcfäUiae«,  häfii<he« 
nehmen  be«  ©afte«  gemahnt:  feine  Verberge  nur  in  ber  äu$erften  9^otr>  ja  Weddeln, 

»eil  bie«  bem  ©afifreunr;  unb  ©aft  feinen  guten  Warnen  macht;4  ferner:  fiel*  non 
bem  2Birth  ber  Verberge  etwa«  gegen  3ah'un0  abzulaufen,  wenn  wir  oud>  fclbfr 

Spcifen  mitführen1  unb  ftd)  fpätcr  feiner  banfbar  }tt  erinnern.  *  (Sine  gute  Sitte 

war,  bem  ©afrfrcuub  bei  einem  2obe«fau*  einige«  von  ben  Saasen  brt  ocrjtorbencn 
©aßet  &u  übcrlaffen. 0  BilMia)  ift  ber  menfcblicpe  Scib  bie  .ßerbergt  feiner  Seele.  w 
So  mahnte  ber  iehrer  £fflel  I.  „eilet  sur  Ecmirthuug  eure«  innrrn  ©ofte«,  ber 

Stele!** '  Mehrere«  —  ftehe:  ©aftfreunbfebaft. 

Setfcfl,  #erbfrtticmat  —  ftehe:  3abr,  Wonat. 

erntim,  ninn.  9Rchrgipfiia,e  Sergfette,  ber  fübl.  Sheil  bft  £auptfammc« 

am  ftntilibaiion,  in  bem  heutigen  Diebe!  e«  feberfi,  bie  gange  ßauptrrttc  t>c«  Scheit* 

berge«  unb  t>on  biefem  befonber«  ber  2Rittelrücfcn,  ber  bie  boebften  ©tpfcl  entbdit. 

Die  Bibel  hat  jur  Sejcichnung  berfelben  mehrere  Warnen.  Weben  bem  Warnen  $er< 

mon  unb  ber  $luraibenennung  ̂ rrmonim,  ctjtdvi,  bie  ftch  auf  bie  oiefen  Otpfrl 

biefer  Sergfette  begebt,  beiftt  fte:  Sion,  »ev,'*  bei  ben  Stfeonfern  Strjon  "  unb  bei 

ben  Slmorttcrn  Schuir.  11  £e$tcrer  Warne  bezeichnet  einen  Ühctl,  ber  t>om  ̂ jrrtnon 

felbft  nnterfa>ieben  wirb. 13  «n  bem  Jftl.  $ug  tiefe«  ®ebirg«theile«  lag  bie  Stabt 

&oal  ®ab,  ber  frühere  S5Bor>nfie  ber  dbioniter.15  3m  2almnb  h^fr  tiffe  Sergfettc 

noch:  Sajneeberg,  tm  tetv,  Dfebel  Shalbj,"  womit  bie  jwei  ̂ auptgibfel  r?e«  ̂ aupt' 

lamme«,  ber  mit  ewigem  Schnee  bebeeft  ift,  begegnet  werben.18  I.  3h^f  £age  wirb 

al«  bie  Worbareuje  be«  JOfiforbanlanbe«  angegeben ,fl  unb  ift  baher  im  W.O.  ̂ alafr. 
II.  3hre  Sefchaffenheit.   Die  ber  $ermonfpibc  vom  Jlabor  au«  foB 

9500'  hoch  fein.  Wacb  ©uchiel  ftanben  Cbpreffenwälber  auf  feinen  niedrigen  walbi* 

gen  ̂ 6r>en,  beren  ̂ olj  *u  Sajiffen  »erwniDet  würbe.*0  3n»  ©anjen  gewährt  biefe 
^<rmonfpib<  al«  bie  hachfte  in  Serien  ein  majeftätifaV«  änfeh?n,  oon  wo  man  bie 

prachtvolle  9Cu^fid}t  über  beu  Libanon,  dölrforim,  ?lntilibanon,  bie  gritne  (fbent  oott 

Damadfu«,  bie  SBüjle,  baö  ®ebirge  u.  bie  (Sbene  $auran«  k.  hat.  SRrljrcre«  —  £ 

«Paläftina. 

»Dfiem.  9.  %.  »JDaf  41.  17.  2  6.  19.  38.  C«t.  10.  34.  'Saf.  2.  7.  «1  fl*f.  19.  1.  2. 

Jftitbt.  19.  »^frcidictlj  126,  156.  '(Stadii»  16b.  9hu  »ran  er  grfcblagen.  »brr  feine  £Utt»tr  ̂ er> 
on«a«werffn  Werben,  'ffrntin  S3b.  «doma  12a.  Satfeia  26.  3oma  12.  »9md)U  161. 

?NEJU  U3  WD  *6  HTObv  ̂ «fDJ    "Älbf.  r.  3  9R«f.  «bfebn.  34.     «*5  »of.  4.  48 

»»!D«f.  3.  9,  $f.  26.  6.  »«5  91.  3.  9.  '»  1  «Fbjr.  5.  23.  *cb.lb.  4.  8.  »«3»f.  11.  13.  17.  13. 

5.  Bidjtrt  3.  3.  "Wilson  the  Und«  «f  tbe  Bible  il.  p.  161.  **X^«rgun  |i  5  Ol.  3.  9,  «of. 
4.  8.    »«3cf.  11.  7  13.  f     »0)|fd>.  27.  6,  €it.  24.  17. 
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$tttli$ttit,  3ßttrt>c,  TOöfefiät  ©Ptte4,  n  I  »ame,  8c 

griff  unb  ©ebeutung.  Der  oeridncbene  ©ebraud)  tietf  Ijrbr.  ffiorteö:  coboD,  -133, 

in  feiner  öeDeutung  *on:  1.  ©efibedfu(le,  «Bermogen,  gieidjirjum;1  2.  Hnfebcn,  (Sijre, 

9Rur>m,  ©lanj  unb  ©ürbe,3  alö  Solgen  balb  bc*  äu§ern,3  balb  Oed  innern  geizigen 

unb  futlidjen  9ieid)tbum*,4  roeldje  in  ©ejuo  auf  ©ott  na*  1.:  SBürbe,9  -horjett,6 

JherriiaVeit,  ©ajefiät8  beipen,  »u Drütte  ber  3Reid)tbum*füUe  feine*  SBefen*;9  noo>2.: 

©lanj,10  ©pr,"  SRufyn"  mit  ben  bofür  in  oerflärfter  fcorm  gebrauditen  ?lu*ruf#n: 

„gebet  ©rö$e  unferm  ©ott*!""  bringet  bem  «»igen  (Sbre  uno  2Rad)i!"*  „©ie 

bringen  Dem  Ewigen  JJcufjm, "  16  „  3u  »amen  SRutrni  unb  *B rad)t  * ,e  it.,  geben  bie 

nähere  Sefttmmuna  ber  btefem  9u*orurfe  unterliegenbeu  SorftetTung  Don  ©olt.  s3?ad) 
ben  fei  ben  ift  bie  götti.  $errlt$feit  ber  ©efammtau*bru(f  aller  erhobenen  (Sigenfdjaf' 

ten  ©orte*,  ber  Inbegriff  aQer  realen  (Srfdjeinungen  be*  gdttl.  -Höffen*  in  feiner  S3e> 
jiebuna  jnr  ffielt,  alle*  beffen,  wo«  iufammengefafct  über  ©ott  tlu*  ber  ©cböpfung 

irab  Haltung  ber  ©elt  fta>  entnehmen  läpt,  al*  aud)  bif  »ejeicfjromg  Ce*jenigen  an 

©ott,  wo*  in  bie  <5rfd)einung  nod;  nia>t  getreten,  er  an  ftd)  ungeofTenbart  trägt  unb 

ba*  fein  ©terblid)et  fd>auen  fann,"  3»  ber  erften  ©ebeutung  ift  fte  bie  ©elbjtoar' 
fteQung  ©otle*  in  feiner  2eben*gefialt  für  bie  (5rfd)einung,  bie  £id)tbüQe  feine* 

ffiefen«, 18  Ire  ftd)  in  reiben  formen  oerfd)ieben  fünb  t hur,  fo  bog  ba*  SfU  iejrer 

00O  iff,18  nad)  ber  aweiten  ift  fie  Die  Sludjridntung  feiner  felbft,  bie  »on  ifnn  allein 

befeffen  uno  gelaunt  wirb,30  unb  feinem  Offen  Der  ©djopfung  juertrjeilt  würbe.*1 
„Dir,  (Irriger,  ift  bie  ©rofte,  9Had)t  unb  £errlid)feit,  ber  ©ieg  unb  bie  9Hajeftät; 

Dir,  Swiger,  ba*  SReid)  unb  bie  (Srrjebung  über  jeoe*  $aupi,  ber  £Reia)tf)um  unb  bie 

(Sbre-33  lautet  ber  9lu*fprud)  baeüber.  9tad)  ber  erften  ift  ©ott  Snrjaber  u.  ©penber 
feiner  £errlid)feit ;  er  läjjt  fie  in  feineu  ©efdjöpfen  abfpiegtln,  um  fte  in  80b  u.  Sieb, 

al*  *5f>rc  unb  iRubm  in  preifenber  ttnerfennung  wteber  ju  empfangen;33  nad)  ber 
jweiten  ift  er  nur  3nf>ab<r  berfelben,  Wie  er  oon  ben  SJienfdnn  roäbrenb  ifjre*  Seben* 

nie  geflaut  unb  gefannt  werben  fann  unb  tynen  ftet*  unbeftimmbar  bleibt.34  Da* 
Sdjauen  ber  gottl.  £errlid)feit  nad)  ber  erften  ©eftalt  ift  e*,  »on  ber  bie  bib(ifd)en 

$üd)er  fpred)en,  in  beren  ©dnlberung  «Prophet  unb  ̂ falmift  mit  etnanber  Wetteifern. 
6ie  madjt  ben  fermfud)t*uoÜen  ©lief  itjrer  Seele  au*,  bilbet  bie  Erhebung  be*  ©eifte* 

über  febe  irbifd)e  Beengung,  aber  fie  erfd)eint  nicht  Bllen  gleid),  fann  von  SUen  nid)t 

einerlei  erfaßt  unb  nad)  einem  Bflbe  gefdjilbert  werben,  fonbern  wirb,  je  nad) 

^flbigfeit,  »eirfdMeben  gefeiten  unb  gefannt.  Dod)  rennen  fte  VlUc  ol*  bie  ©eftalt, 

wie  ©ott  ftd)  bem  9Xenfd)en35  offenbart.30  II.  3b rc  ©eftalt  unb  Serfünbi* 
gung.  3m  $fntatrud),  bem  $unbe*bud)e,  wirb  bie  £errlid)feit  ©.  nad)  ben  ©puren 

feiner  ffieltreajeruna  gejeidmet.  ©0  foll  bie  göitlid)e  £mUd}feit  burd)  ba*  ftrenge 

©frafgerid)t  über  $r>arao  offenbar  werben,31  wäbrenD  fte  9J?ofed,  auf  fein  Verlangen 

©ott  |u  fd)auen, 3t  in  ber  <Srfd)einung  ber  gdttlidjeu  itUgüte  fteb.t,  wie  fie  bem  tUr. 
unter  bem  erhobenen  Rufe  erfdbeint:  „Der  Qrwige,  ber  @roige  ift  ein  ©ott:  barm» 

r/erjig  unb  gnäbig,  langmütig  unb  $xc{\  an  $u(b  unb  2Babrf)eit  @r  bewahrt  Da* 

SBoblwotlen  Den  Joufenben,  vergibt  6ünbe  unb  ftbfaO  K.  mit  Der  au*brütflid)en  Be« 

merfuug,  bo^  bie*  nur  bte  Offenbarung  ba  gdttl.  Slußeufeite  fei,3*  weil  ba*  innere 
©otte*wefen,  bie  gweitc  ©efiolt  ber  gdttl.  ,fierrlia)feit,  wo*  ©ott  an  ftd)  fei,  oou  bem 

©terblid)en  nie  gefdjout  werben  fann.30   Diefe*  bilDlofe  ©d)auen,  ol*  eine  unmtitet' 

•1  TL  31.  I,  3ef.  10.  3.  66.  12.  61.  «f.  49.  17.    '2  «frr.  1.  11.    »Dafetbft.    «€pr.  11. 
16,  20.  3.  $f.  8.  6.  »$f.  62.  8.  4.  3,  1  6.  2.  8.  *$f.  24.  7—8,  26.  8.  '3tf-  6.  3.  »»f. 
72.19.  90.16,  96.  3.  »©afelbjt  Mb  3ef.  42.  8.  "Def.  42.  8.  "2  St  17.  18,  14.  4.  >*Sfc 
138.  5  3ef-  42.  8.  »»3  9t.  32.  2.  '«$f.  29.  I.  »3ef.  42.  12.  '«3mm.  13.  it.  » Ma* 
I  ».  33.  18-20  entnommen  au«  bem  Sergt.  br«  2J.  18  mtt  8.  20.  «Vf.  104.  '»4  91.  14. 
2t.  3ef.  6.  3.    »3ef.  42.  8.  48.  11.    »Daf.    "1  ttj^t.  29.  11—14.    «>3ef.  46.  13,  1  Qtfton. 
17.  24,  *f.  150.  2.  »«  2  TO.  33.  »3ff.  40.  5.  $f.  138/5.  4  TO.  14.  10.  3«.  17.  12,  $faltn 
16.  8.  63,  3.  "3»f.  6.  «je«.  2.  3«em.  1.  n.  2.  »2  TOcf.  2— 10.  «2  TO.  33.  u.  liap.  34. 

»•2  9t  n.  23.  €ie  Wt-  «nbetwAitl  autb:  njlCf)  4  TO.  12.  9.  »i&nfelbH. 
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4mti<4f<it  ttftttf* 

Offenbarung  bcrfelben,  warb  mir  UJ?oj>  tu  ¥h  ;  nur  tritt  ihm  rcbete  (5ott  von. 

Stunb  ju  wuno, 1  wäorenb  ftc  wintern  in  $ilb,  <5vmbol  unb  3f,0Vn  ̂   i*unö  8»**- 
3>en  3fraclücti  in  ber  2BÄfre  crfdjemt  bie  qöftlidjc  -berrlidjtnt  in  bcr  ubu>nDen 

SBolfcnfäulc,  bic  ifyrrai  3ug<  voranging  unb  ba«  SfiftfyrU  erfüllte,  fo  oft  Wofe«  in 

Da«fclbe  trat  unb  @ott  ftd)  ib.m  offenbarte.2  Äoron,  9tatab  unb  iSbiljtt  mit  ben  70 
Bellcftcn  fefrcn  bic  ®ottb.nt  in  biefer  Slufjenfeite  ihrer  £errlict)fcit,  wie  fie  ftcb;  in  ber 

QfUff Huna,  (um  «#c tte  bc«  9Rcnfd}cu  jeia,t,  ober  bi(blid) :  flc  feben  unter  frinrtt  ftüfien. 

al«  8ilb  ber  ©puren  feiner  Jrittc  in  ber  ©eUleitung,  wie  eine  Ärbeit  t>on  bunl)  Fiebrigem 

Sapljir  u.  wie  bfn  £immel  in  feiner  J?(arr)rft.  wotfenlod.'  (Sinnt  brbrnienbeu  ftort 
fdjritl  in  ber  Äuffaffung  ber  in  3«*<n  unt>  33*lb  fidj  offenbarrnben  ®otte«berrlirbfeit 

crfainen  wir  in  (r)rcr  t>on  3efaia  gcfdnlberten  (Srfeijeinung. 4  ̂ urb,  tr)m  roirb  noü) 
ber  Xerapel  al«  bie  Mlb(ia>c  5üobuftättc  g5ttl.  £crrlia}feit  gezeigt :  er  firfu  ben  ®otte«» 

tbron  Ijcxtj  ergaben,  wie  bennoet)  beffen  (Säume  ben  Tempel  füllen,  aber  niwt  bt* 

fdbränft  unb  angewifjen  auf  feinen  engen  Wüiim;  er  hört  ben  JKuf:  ,,.£>eiltg,  rjciiiq 

©ott  fybaoii)*  weit  rn»au«  über  biefe  SRattrrn  ftd>  erftreeften,  „bie  ganje  <5rbr  fft  t>ou 

feiner  $crTlia>feit.*  <S«  liegt  in  biefem  93encfy  bie  ganje  (£igcntrulmlia}frit  ber 
$nfa>auung«wcifc  u.  93cruf«fcnbung  3cfaia«,  ber  3frael«  £cb,rc  von  ®ott  u.  Xugenb, 

al«  für  bic  ganjc  SRenfdjrjcit  bcjtimmt,  befrackter  n.  bie  ganje  (5rbc  al&  ben  Tempel 

)ur  ®otte#vercrjrung  varfünbet.9  9Wan  ftcr/t  cd  biefer  DarftcUung  an,  baß  bcr  5Bro 
pbet  bcr  vorcTilifeb/n  3*'*  angehört,  wo  er  im  SEBohlftanb  be«  Staate«  aueb  bef 

f)cil«  bcr  übrigen  Wcrifdjbcil  gern  aebaetjt.  fcnbcr«  x>crbälr  c6  »leb  bei  bem  $ror  beten 

(Ijccfycl,  bcr  nad)  bem  (4rile  bie  &rfd)einung  ber  göttlichen  £errlid)fcil  rjottc.  3)ie» 

fclbc  foU  bem  gebeugten  3fracl  über  feinen  ftall  unb  fein  fernered  ($cfdnrf  äuffcblnfj 

geben.  Die  ganje  (Schöpfung  fleht  er  unter  ber  SBeltregicrung  ®.  in  ber  (Scftalt 

cinc6  Tb/ronwagcn«,  au«  bem  er  einen  Sie^tfirarn",  von  ftcuer  umringt,  girier?  bem 
Regenbogen  fdjaut,  bcr  ir>m  Da«  hervortreten  ber  görtl.  (Staabe  al«  Troft  für  bie 

Verbannten  vcrfünbct.Ä  9m  reid)b,aUigfien  fäQt  bie  &d)ilberung  ber  goul.  ̂errlicrjfeir 
in  ben  $falmen  au6.  6«  ftnb  feine  flbftractionen,  bie  mit  ben  vcrferjicbcnen  55or 

ftcQunacn  ber  göttl.  ©eltregirrung  firb  befcbjtftigt,  fonbern  roir  r)abcn  ben  freien  ©lief 

brt  vx.  auf  bie  fict)ibarc  Statur  i)ingelenft,  reif  ber  $fa(mift  in  bem  SReirbf  ber 

6eJ)opfung  bie  ©ottedb^errlietifeit  taglirb  ftch,  offenbarenb,  nacb.n>eift.  3um  frf»^  8W 

ift  ba  bie  fo>öne  umfcb,reibenbe  gorm:  rrn  Tn,  „^or)eit  unb  SRajcftät* 1  für  TOS, 

^crrlia^feit/' "  roae  bie  erhabenere  Suffaffung  berfelben  anbeutet.  Sie  wirb  a<6  feine 

hülle  ba«  ©ewanb  bc«  Sitzte«  grjci'etjnrt,»  bie  fta>  täglich  in  ber  gütigen  ffürforge 
offenbart.  ,0  @r  ftrab;U  feine  «frerrtidtfeit  au6,  fo  weit  bcr  £imme(  reicht,' 1  über  ber 

ganjen  drbc  ift  feine  SWäieftäl.  »2   I)ie  ̂ immel  erj4r>lcn  bic  <£b,re  ®otte«,  13  fetn 

Warne  10  bcr  ber  ̂ errlio^tcit,  '•  er  ift  Äönig  bcr  ̂ ^re11  unb  roirb  ®ott  ber  @r)rer'* 

bcr  allein  VcrerjriingtoürDigc 10  genannt.  2Ü«  (St;aractedftif(r)e  biefer  @otte«  ̂ errtio) 
feil  ift:  ba«  Jöilb  bcr  gotti.  IDemutb,,  baf  ®ott,  trenn  noeb  fo  ergaben,  bennoa)  auf 

ben  2J?en|'cbrn,  ben  9tiebrigftcn  unb  ©(beugten  bluff,  ihm  nahe  ift  unb  f)e(fenb  bei* 
fter)t.*>  3n  ben  flpofropbrn  ift  bie  ̂ erriia>feit  @otte«  bcr  @runb  bcr  goni.  ©uie," 

abei  it)re  gricdjifcbe  Cejeicijnung :  d6£a  #5e)ö,1,  fo  wie  bcr  fie  näbet  beftimmenbc 

Sofj  bafelbf):  „bie  eigentliche  SBob,nung  ®otte«  ift  im  £inrmrl,  aber  für  bic  ®otte«< 

t)errli(fjfe[t  fei  ber  lempel  bic  3Dob,nung,33  ftnb  bem  l>ebr.  «u«brucf :  nuti 

entfpred)cnb,  ba  man  buro>  ib,n  |u  einer  Trennung  ber  göttlichen  ̂ errlichtett  von 

@ott  feibft,  bicllcia>t  at«  ein  9u«fluft  von  ibm  ftcb  Veranlag  fcb.cn  tonnte.34  3lbei 

•4  Wl.  12.  9.  v.  5  91.  am  Hak«.  «2  9t.  40.  84.  4  9t.  14.  10.  »2  9t  24.  10.  *  3rfoia 

t.  1.  4.  »Cietc  3ffoia.  »(Jifdjifl  1.  1—2*.  *9f.  104.  1.  •tfergt.  «Df.  145.  5.  •  «Df.  104. 
»•JDtf.  »»Uf.  113.  4.  »»ff.  67.  6;  108.  6.  »>Sf.  19.  1.  "9f  97.  '»ff.  97.  6.  '••Bfalm 
29.  2i  88.  7.  i«9f.  24.  10.  »Sf.  29.  2.  96.  7.  >»9f.  29.  8.  N®.  TWmultj  0.  *>ttri«t)rii 

11.  24.  3  9J,  ftacc.  2.  «8  8.  b.  SXacc.  2.  14-16.  « Daf.  *>Qn)L  O^feötet  9Ji>Ua  H. 
6.  65-5«. 
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autf)  bie  Sepruagtnta  vermeibet  bic  wärilicfce  Ueberfefcuug  be«:  ti  TOD  unb  fe#i  ba< 

ffir  ta 6  cbfn  genannte:  <fcj£»z  «9söt> 1  in  6fr  Sebeulung  einer  wabrncr/mbaren  Äu«* 

ffrablung  ®otträ.a   Senn  audj  fo  wol  ba,  al«  aud)  in  Den  HpofrtjpfKii  naw  einer 
Prüfung  tote  #vpotfcefe :  tie  dö£a  fei  eine  von  @ott  au«geffrat;lte,  getrennte  ̂ crfönliaV 

Feit  auf  !ü|hi  ©runb  gebaut  iff,»  fo  fr&en  wir  toed>,  »elcfje  SRlfaerffänbniffc  tiefer 
Hudbrucf  in  bem  legten  3abjb.  be«  2.  jübifdjen  Staat«leben«  in  unto  augerbalb 

$aläftina«  veranlagt  rjat.    3m  Sd>oo#e  be«  «leranbrimSmue,  beffen  8u«läufer  toer 

(5mofH$i«mud  war/  fo  wie  in  bem  9Xpftiji«mu«  ber  (Svangelien  treffen  wir  plö^idj 

tiefe  al6  ̂ tjpottjefe  auf  bie  Äpofrvpben  unb  bie  Septuaatnia  ftd)  faum  begrünbenbe 

Bebre  be«  Unterfcbjcb«  unb  ber  2$ei(ung  be«  Urgotic«  a!«  be «  Sater«  von  ben  au« 

ihm  aef ommenen,  auGgcffratjIten  ober  gebornen  ©ottbeiien :  Wie  Re  bei  bem  Grffen 

bie  annähme  ber  gSltl.  $otenjen,  «ronen,  Urfräfte,  be«  Boge*,  be*  Dcmiurgo«  K. 

bei  bem  Bebten  bie  be«  Sofyne«,  be«  heiligen  ©eiffe«  K.  bewirft  r>ot.    ®egen  beibe 

9ti<btuugtn  fämpft  ber  Salraub,  ber  jur  nüdjternfa  9ibefanf<bauung  unb  einfachen 

tAuffaffiina  be«  bibl.  fluflbrurfe«  jurüdfebrt.    tsdjon  in  ber  von  bem  Xalmub  ge* 

rühmten  HJentaieudjüberfebung  be«  Cnfelo«,  fo  wie  be«  3onaH)an  b.  U.  treffen  wir 

ba«  'n  tos,  .fcerrtidtfrit  ®.  in  obigen  Stetten  bunt  'm  *np  SBürbe  ©.«  viel  tut. 
fpreefcenber  unb  vorftcbliger  übertragen,  wärjrenb:  T»,»  bein  Wngefirfy  unb  al« 
auf  @ott  belogen  buret):  Nnrar  uberfr&t  wirb.   Beibe  %u«brütfe  ftnb  nad)  tbrem 

©ebraua)  unb  Sebrurung  verfttyeben:  ber  erftc :  mp\  2Bürbe,  ©lanj,  <£>rrrlidjfe(t 

entfprid)!  treu  bem  bibl.  TT33,  cabob,  ber  ben  @efammtan«brucf  aQer  in  ©ott  ftd) 

befinbenben  Qrtgenf<toften,  ber  geeffenbarten  m.  nüt>t  geoffenbarten  tejetynet,  wäfrenb 

ber  anbere:  renrxr  von:  pr,  „mircobncu,"  nur  bie  bem  9R.  burd)  ©wmbol  unb 

■Viitjfn  ffd>  offenbarenben  ®oitb/it  ober  bie  in  ber  fBeltregterung,  9?aiur,  im  Xrmpel 
unb  in  ben  $erfonen  fetner  (Erwählten  fu$  b^rfonifuirenben  ©oltr«eigenf<fcaften  be» 

beutet,  ba«  wieber  treu  cae  SBort:  *n  ̂ d,  fidjtbare  ©ottedgegenwart,  Hngefia>t  ©., 

abfpiegeln  (afct.7   $aaegen  wirb,  Wo:  'n        juglcidb,  bie  bem  Sterblichen  umfaft* 
baren  ©otte«eigenfa)aftfn  bebrüten  foU,  bem  war  bat  »orteten:  >dn  pmjugefügt, 

fo  ba§  e«  ganj  #vor  ©ottf«gegenwari,-  wrxf  "Dn,  beifji,  ba6  niajt  mit  bem 

„Sürtoc  ©.,"  WTp",  we(4>e*  aua>  bie  bem  SR.  fiefybarcn  ©otte«eigenfc^aften  in  fia) 
faßt,  ein«  ifi,  fonbern  bie  unerforfa>bare  Seite  be«  ®otte6wefen«  bejeiebnet.  So 

wirb  jebe  ©ermenfcblia>ung  ber  ̂ erriiebreit      *n  "tra,  flreng  juruefgewiefen  unb  bie 

etwa  barnad)  fiingenben  SBorte  al«  bilblicb«  »ebeweife  erflärt.'fc  Stören«  —  fiebe: 
öinbeit  ®.,  @igenfa>jflen  ®.,  ©ott  nact?  menf<bita>en  «ffeften,  «nt^ropomorpbi«mu«. 

a^.  1.  »ome  unb  9ebeutung.  (Die  b.ebr.  9e}ei0nung  für  $tvi, 

J>,  bient  ftugleia)  in  u>rer  Schiebung  auf  ©egenftänbe  jur  Ungabe  ber  SSitte,  be« 

2Rittelpunfte«  einer  Sac^e:  be«  SRccrc«,*  ̂ immel«,10  SBaume«11  jc.  unb  bebeutet 

nad)  i^rem  Stamme:  xh,  „einbüUen,"  .glühen,"  ba«  3u*  unb  (finger)uUte  trob 
(Rlübientoe,  wa«  auf  feine  gä^igfeit,  fia)  jufammenjuiieben,  um  ben  »lutumlauf  |u  be* 

roirfen  u.  auf  feint  ©cfdjaffenljett  ber  fteteu  iffiärme  binweifr.  3n  biefer  ©igenfdjaft  u. 

Ül^ätigfeit  ifl  ba«  $crj  ba«  ̂ auvtorgan  be«  ©lutumlauf«,  ber  SRfltelpuuft  be« 

Stoffwecbfel«  unb  ber  dmäbrung,  ber  dentratbeerb  be«  ganjen  Beben«betrieve«#  Me 

ffierfftätte  u.  ber  Sammelplab  be«  Beben«,  wo  feine  (grregung  u.  Bewegungen  ein« 

unb  au«jief)en,  aber  nicr>i  bfo«  be«  pbpftfdVn,  fonb.  aua>  be«  griffig  feelifeben  uub 

futl(a>en.  -Der  VI.  al«  eine  3ufammenfe|ung  au«  ©eiff  uub  Betb  vereinigt  in  fld> 

bi<  ̂ bäligffit  biefer  beiben  enlgegengefebten  Stoffe,  aber  nidjt  mebr  in  i^rer  erffen 

'3u  2  5R.  33.  18-19.  J  Wa«b  Vibnt  II.  €.  W.  Ofiqfr  Utftfjrrff  <B.  317.  »Clfbe  ffronffl 
«inpufc  €.  73-74  unb  83-84.  vrgl.  tOA^tr  6.  59.  n.  •rfr^rer  ©.  55.  « Onfrlei  io  2  fto. 
33.  20.  «;  40.  35.  »2  t*«f.  33.  15.  «2  91.  83.  14.  *9tiU  «DAtflcfe  Rnb  bmnadj  nnttr-. 
f4)U>rn.    9H<bt  f«  ftft  fit  »ffrörtr  in  3a^t^.  K  «.  I.  Slbtb!.  6.  301  auf.  wa«  pffenfrar  unef i« 

M«Mkb  «t  «»fthta  4»  2  ft.  f5.  7.  aton  ncr  «•  «•  10 »  *»f-  4. 11. 
»t  6.  18.  14. 
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Äraft,  fonbern  nad)  ber  tnrct?  bie  ̂ Bereinigung  brrvor  gegangenen  Qefialt.  3m  ©lute, 

Orr  Stätte  br r  (£rnäf>rung  unb  be«  ©toffirrdjfc 16,  tad)te  man  ild)  ben  Vorgang  triff« 

^Bereinigung  be«  Gkifte«  unb  9(i6c6  unb  brr  bcnidd)  geworbenen  Umgeftaltung  itjrcr 

Jträfte  unt>  Srjätiafelt,  fo  bei  ba«  £eri  alö  $auptorgan       Slntumlaufr«  auet  Dir 

fauptjiätie,  ber  3J?itte(pimft  unb  Ouell  aller  £eben«aufierung  wirb.1  II.  ©eitere 
eidjmmg  feiner  Sbätigfeit.  9?adj  biefer  Angabe  betradjtete  mon  baö  £rra, 

al«  Sifc  breifad)«  Jgätigfeit:  br*  prftftfdjen,  griftig  feelifdten  unb  ftttiü^rn  Sebent. 

1.  Der  Sifc  beö  phbiifdjen  geben«  ift  ba6  ̂ >rrj  in  feiner  SBefÖrberung  be«  9turnm< 

tauf«2  nnb  ber  gebeu«fraft  überhaupt.3  So  l)ei§i  Wabjung:  (Jffen  imb  Xrtnfen  eine 

(trquitfung  be«  £erjen«*  unb  entgegengefeftt :  bie  (5rfd)öpfung  ber  pbnf.  £ebcu«rr«ft 

fein  SBertroduen,8  3<rfd>meljen  •  unb  Sterben.1  ©benfo  wirb  bem  £erjen:  WttiUk%* 

(Erfranfen,*  Schlafen'0  u.  jugrfdjrieben,  fo  baf  bie  Nennung  p^erj"  gleidjbcbeuirnb 

mit  „erben"  ift."  2.  Tic  Statte  be«  frelifd)  qeiftiqen  geben«  »ff  rt: 
a.  burd)  feine  <9efüt)le  unb  (Smpfinbungen.  2)a«  «perj  t>at  $rrubc  unb 

©ob/igefoflen, 12  (Suljüden  unb  ̂ rotjtocfeti, 13  Sd)tner»,  unb  ÜHtfttinimung,14  3-raver 

bi6  jum  nrrmalmenben  ©eb,18  SBtberwiUc,  flergerni£  unb  difer  10  biö  jur  glübrnben 

Wüdjefucbt, ' 7  Sorge  unb  Unjufncbenr)ett 16  bt«  jur  SSerjweiftung, 19  #urdjt2ü  bt«  jum 

fronen  <5ntfc&en21  u.  ü«  fcqmiljt  unb  winbet  ftd)  vor  Slngft, 83  wirb  meid)  vor 

Verjagen,28  glüfyt  »er  Uebermutb,8*  Wenbet  ftd)  um  bor  SWitleib,"  entyünbet  ftd) 

burd)  ®otte6roort56  K.  b.  Jn  ftolge  feine«  $enfen«  u.  Borrelien«.  3Wan 

fdjreibt  bem  $erjrn  ju:  ffiiffen,  (Srfennen,*'  3Jerftefr,en,8*  Erwägen,20  Uebrrlegen,80 

Aufwerten,8 1  3ucignen  brr  geh,ren,88  (grinnern,38  2)enfen,84  ̂ acbftnnen,88  ©ebanfrn 

erbidjten,86  iruggebilbe37  u.  So  prägt,  febreibt,  fefcr  man  in  ba«  4prrj,  woran  man 

ftet«  benfen  foli'8  unb  bie  Benennung:  weife«  «§crj80  ift  We  ©ejeicbnutig  be«  93er» 

ftdnbfgen,  bagegen  flnb  „ot)ne  $erj,*4°  „feljlenbe«  «geTj"41  bif  be«  SBerfianblofen. 
c.  3n  feiner  Offenbarung  be«  ©ollen«  unb  9egef)ren«  al«  Anregung  ui  einer 

£anolung.48  So  rjeifct  e«:  er  bat  fein  #rrj  erfüllt, 48  fein  £erj  bat  ihn  milbirjätta, 

geftimmt,14  ertjoben;48  er  t)at  fein  £>erj  buigetoenbet40  u.  ̂ ie|c  Hjatigfeit  toiro  von 

ihm  im  Sinne  be«  ooOen  ̂ Perruitfrin«  ber  Urfaa>e  unb  be«  $\<\<&  au«aefüt)rt,4t  fo 

baft  ba«  ̂ er^  al«  Sib  ber  Siebe  u.  be«  £affe«  gebadet  würbe.4*  3.  4er  Cueil 

be«  fittl.  «eben«.  @ott  jter)t  auf«  #erj,40  erfennt  unb  prüft  ba«  ̂ erj,50  nnr 

wa«  in  ba«fe(be  einjie^t,  tjai  ffierir),  wirb  gum  üttl.  ̂ robuet.81  Da  baben  aiic  dr» 

fd)einunaen  ber  @ottf«liebe,*1  ber  3)emnt[)JJ  je.  aber  and)  be«  Steige«,33  brr  $er< 

florfung/*  fo  wie  ber  Sünbe  überhaupt,  ib,ren  ®runb.95  3Äan  fpndjt  wn  einem 

rrinen,8*  recbtfd)affeuen5T  it.  ̂ erjen;  aber  aud}  oon  einem  oerftorften,5*  fruntmen, 

tiideoollen,"  benrblerifcbeu  K.  ̂ er^en.*0  Da«  ̂ er|  ift  ba«  Organ  ber  ßtti  3u« 

reibnungdfäbigfeit/1  ba«  @efeb  wenbet  Cid)  nur  an  ba«  .ftrrj,*2  ba  ift  bie  Statte 
bt«  @ewtffen«/3  ber  Unruhe  auf  ba«  $ofe  unb  ber  ftreube  an  bem  (Muten.  Senn 

baf)er  einerf^it«  von  einem  JSerun  be«  $leifer)e«*4  ob.  be«  Steine«,*8  al«  Scjeidmung 

'  'Svr.  ©al.  4.  n.  o^n  mMTf)  UDO  'fr»».  12.  6.  Jfepr.  €ol.  4,  23,  9f.  40,  13. 

4  1  9t.  18,  5,  »iftt.  19.  5,  1  St.  2t.  7.  »ff.  102,  5.  «6.  9labdl.  T9f.  22.  15.  «©«f.  0. 
27.   »3*f.  1,  b.    »MtL  t,  9L    "3ftew.  4.  Ift    »3ff.  15,  14.    «*ff.  84.  3.    "  €pr.  25, 
20.  **9f.  109.  27.  3ef.  65.  14.  6>r.  Sal.  23.  17.  "  5  SHef.  19.  6.  €yc.  ©ol.  12,  24. 
'•Aoiet.  2.  20.  »3er.  32,  40.  »«5  W.  28.  28.  $f.  143,  4.  »«3cf.  5,  I,  3*.  4.  19.  "3  SR. 
26.  39.  ö  9t  20.  8.  «9f.  34,  4,  73.  21.  »$»f.  M,  8.  20.  9.  »»5  9t.  29.  3.  €pr. 
14.  10.  32.  4,  6pr  8.  5.  »C»c.  16.  9.  30  9tf^.  5.  7.  3«5  9t  3?.  46.  9f.  48.  15. 
"5  9t  13.  17,  3cf.  24.  43.    333*f.  65.  17,  3m«.  3.  16.  2  «bt.  7.  11.    «1  9t.  17.  17.  8. 
21.  24.  45.  3»©pr.  15.  28,  24.  2.  3«f-  33.  »8.  »» 1  JT.  12.  33.  Re*.  6.  8.  3*W.  14.  14.  21. 
16.  »5  9t  11.  18.  4>cblfc.  &  6.  »2  SR.  28.  3.  «4>f.  7.  11.  «>6»t.  10.  13.  «*D«ffttft. 
43  «Oer  7.  5.  «2  9t  35.  29.  2  9t.  35.  21.  «fem.  t  ft  "3*f.  10.  7.  t  it.  S.  17.  10. 
2.  "3  9t.  19.  17.  9tid>t.  5.  9.  9*  I  6an.  16.  7.  3«*m.  20.  12.  so  1  .Ren.  8.  39.  €»t.  17.  3. 
■l  1  9t.  20.  5.  2.  >*9f.  13.  26.  »39f.M*ifIfn  €lfttrn.  ><  3tf.  6.  10,  63.  17.  €ft«b(. 
»»«Bf.  51.  12.  »M  9t«f.  20.  5.  6.  9 f-  1|.  2.  "3<f.  6.  10.  "Dl.  101.  4.  «4)tob  36.  12. 
•M  JL  2.  44.  4>ttl  27.  6.    »5  91.6.6.11.18.  M    44 1*.  II.  19.    »  3>*f. 
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t>er  v&Qigen  Unempfänglidjfcit  für  olle«  (göttliche  gefprcdjen  wirb,  fo  fennt  man  atiro 

bie  Benennung  Der  9Berinnerlid)tmg  Der  ®otte«leqre  Durd):  Der  (frvtge  wirD  Dir  Da« 

£er}  beföneiDen, 1  Die  ?efjre  in  Drin  £erj  ̂ reiben2  k.  3m  XalmuD  toirto  Da« 
Aerj  nad>  Dlefen  feinen  3  #auptfunctionen  in  einer  Wenge  von  ©prüfen  liefer  er» 

Tafft.  2ötr  f)eben  von  Denfelben  hervor:  ».  über  ta6  Jr>cr\  alö  Stätte  beä  Gefühl*: 

w3Bie  Da«  $,Tft  frß  bctl  ̂ mer*  empfinDet,  fo  nihil  e«  au d?  erft  Die  ftreuoe.* 3 
BUnferc  beitCTC  Stimmungt  bangt  vom  $ergen  ab,  aber  Da«  «Jjerj  von  Den  8Jer* 

mogenÄvertsiltnijTen!"  war  Die  Nnttvort  De«  verfiimmten  ».  Safifd)  an  *R.  3od}anan. 

»Da«  £erj  verfielt  e«,  ob  Deine  $U>na)t  ju  verbrenn  u.  gu  jerftoren  fei!"4  b.  über 
Den  SRutelpunft  alle«  Gittlfafjen  im  £erjen  b,ören  n>ir:  ,DaÖ  £er*  uno  Die  2<ugen 

flnD  Die  SWafler  Der  @ünbe;"4  »Die  grevler  fmb  in  Der  ©ervalt  u>red  £erjrn«,  aber 

Dit  ©ererbten  haben  Da«  £erj  in  ihrer  4panD;wc  »Der  böfe  £rieb  ft&t  jivifaVn  Den 

DetDen  Xtjeilen  De«  ̂ erjend."1  6o  wirb  Der  SSeftp-  eine«  guten  £erjeti«  von  Dem 

greifen  Seqrer  5R.  3od>anan  b.  6.  ai«  Do«  93orjügtid)fie  gepriefen.'»  SRe^rere«  — - 
ftelje;  ffitffen  unD  Grf  ernten. 

#efbon,  pm,  6taDt  jenfeit«  De«  3orDan,  frühere  9tejtbenj  Dr«  ßmoriter* 

fönig«  Sid>on.°  I.  3bre  Sage  war  an  Der  Qrenje  De«  Stamme*  ®aD  u.  9ceubrn,,a 
auf  einem  ifolirten  Äalffteinhügel,  Det  Die  £oa>cbene  beberrfdu,  in  Der  Witte 

iivifaVn  Dem  fclufrgebiet  De«  3abof  uno  Strnon,  W  rom.  9R.  öftt.  von  Der  SRünDuiig 

De«  3orDan  in«  toDte  SReer,  oberljalb  Der  Duellen  De«  SBaty  ßefbon.  £eute  nod) 

inerten  von  SReifenDen  prächtige  »Ruinen  auf  einer  Hnlpfo  Die  %  «ctnnDe  im  Um' 
fange  haben,  befudjt.  9?id)t  Weit  von  Der  6taDt  lag  ein  130  «Schritt  langer,  100  €$ritt 
breiter  unD  15  gufj  tiefer,  ummauerter  Seid),  Der  Dem  Diäter  De«  £or>enlieoe«  al« 

8ilD  für  Die  »«MC«  Der  Braut*  Dient.11  II.  3&r<  ®efd)i4te.  Dtefe  <StaDt  ge* 
e>Brte  erft  Den  SRoabitern,  von  Denen  fte  ut  Den  Slmerilern  jfam  unD  jur  »eftDen* 

ib,r<«  itönigd  erhoben  rourbe,  «vorauf  fu  ./Statt  6td)onfl"  Qief.'3  Später  tvurDc 

fte  von  fDfofe«  erobert19  unD  erft  Dem  (Stamme  SReuben, 14  foDann  Dem  Stamme 

®ab"  jugetheilt  u.  jule^t  jur  SevitenftaDt  benimmt.  16  9? ad)  Dem  Untergang  De« 

ifraelitifdien  SReidjee"  (am  fte  »ieDer  in  Den  S3rft$  ber  BRoabiter. 11  Äbet  fdjon 
movreno  oeo  «.  (otaatoteDnio  war  jte  mteoer  von  juoen  oetvopnt. '°  «pteronvmn« 
fennt  fte  unter  Dem  9tamen  d«bo«. 

Äefeftrf,  bttptrv  —  fte^e:  3«Wel. 

Ä»etbiter,  m  ̂ 2,  6öbne  6 bete  ober:  irnn,  Shitbin.  »öolferfdjflft  $aläfHna«, 

eine  Der  7  fanaamtifa)en  93olfÄftämme, 10  Die  für  Jtanaaniter  neben  Ämmonitern  vop 

fommen.20  Diefelbe  war  fej>«m  ju  «braljam«  3eii  Die  Acrrin  Der  ®egenD  von  £e«' 

bon,8'  Die  ftd)  narj)  Dem  «u«juge  Der  3fraeliten  auö  «egvpten  W«  naa^  »et^l  ̂ in 

verbreitete."  Son  Den  3fraeliten  rourDen  fte  Deftegt,  tod)  erhielten  fte  jid>  Darauf 

nod)  in  fetbfrftänDigen  ®emeinben  unter  eigenen  dürften,39  nur  Daß  fte  Den  3fraeliten 
jinSbar  waren.-5  Unter  3oeam,  31hab«  Soljn,  juchten  fie  Da«  febon  unter  Sau!  in 

Der  5iähe  von  @vrien  gegründete  f leine  Ä6uigtl)um  unabhängig  \u  mad)en,3&  wo  fte 

bi«  naa?  Dem  dril  verblieben.   3Ref)rere«  —  fte^e:  35ölfer  (Sanaan«,  (Eanaan. 

$etid>rlet,  nrta*1  nvl?^,2,  nmn,"  ̂ eua>eln,  »pa"  L  3?ame,  ©eftalt 

unD  8 e Deutung.  <Jftit  hodjft  feltenem  Oefdnrf  r erfühl  Die  Bibel  Die  £eud>eiei  nadj 
ihrem  ®efen,  ihrer  @eßalt  unD  Der  ftttl.  föttrüftung  vor  Derfefben  fmon  in  Upen 

Benennungen  anpDeuten.  ̂ eucbelei  ift  Die  falfdje,  erfünftelte  ®eftalt  De«  S1V..  anDer« 

»5  SD.  30.  6.  »3««n.  33.  40.  >m\>x.  x.  2  St  «bfdm.  19.  «SRibr.  rabba  ja  Jtigtb.  olc 
»ntroott  bftf  9t.  3c<ban«n  b.  ©afai.  »SRibr.  t.  jn  @rbrla*  l«ra.  "taf.  1  SÄpf.  »bf*B.  67. 
*6lfb«  Itiib«.    »«botb.   M  Ä,  2t.  26 — 30.    »3of.  13.    "$*blb.  7.  4.     »4  9Ref.  21.  26. 

3»f.  13.  to.  :prpD  mp  "4  «»f.  H  «*-         32.  37.  »äof.  21. 39.  1  «b««.  e.  m. 
*3»f.  21.  9».  "3ef.  18.  4,  t6.  8,  3frem.  4S.  2.  '»Sefepb-  «»tt-  »3.  15.  4.  "5  9».  7.  t. 
"3of.  l.  4.  V|.  3.  45.  «'1  W.  23.  3—15.  »«4  «.  13.  30,  Stiebt.  1  26.  "Stirbt.  3.  5.  1  St. 
10.26,2*7.6.    MAI  «.    "2*7.  6.  12.  3.  4.    »3»f.  30.  10.  «3m«. 
»«.  15.    »fctf,  ».  11. 
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ju  crfd>cincn  al6  rr  Wirflid)  ift.  3£>r<  Hirtel  finb  bie  brr  Verftraung  burd)  ®r< 

bebrbrn,  Sorte  unb  Jtjatcn.   Warf)  oiefen  beiben  (Seiten  finb  tbrr  jiwei  bebr.  £auvt> 

bejfidjnungen.  3br  Warne:  cbalafa,  npbn,  „Heuchelei,*  bebrütet  nad)  feinem  hCDT- 

Stamm:  chalof,  p'n,  „teilen,  glatt,  pelirt  fein":  tue  Oetyeiite  ober  ®e glättete  unt 
bezeichnet  bie  ̂ eud)elei  in  ihren  Mitteln  ber  Verkeilung,  rote  ber  SR.  burd)  fte  in 

geseilter  ®cftalt  unb  geglättetem  Heuern  erfajeint.  dagegen  gibt  ihre  jroeite  Be- 
nennung: ajanupha,  nDun,  vom  ©tamme:  chanof,  »un,  „verhüllen,  entweihen,  fa)än« 

Den"  naa?  ihrer  paffiven  ftorm:  Verhüll ted,  ©rfa^dnbfted,  Verhüllung,  ©djanburu 
bie  ̂ rud)f!fi  in  ihrem  Sörfen  alt?  eine  Verkeilung  unb  ftttl.  Gntwürbigung  bed  9t 

an.  3n  tiefem  öinne  gefdjteljt  ihre  weitere  3"<hnung.  w(Sr  heuchelt  burd)  glatte 

Weben/1  „mit  feinen  tragen,"  „mit  glatten  Sippen'"  k."  „*Wit  ben  Sippen  »er» 

ehren  fic  mich,  aber  ir)r  £erj  ift  fern  von  mir. " 4  <5o  wirb  bie  £cud)elei  geaen 

®ott3  unb  2Wcnfd>cn°  al6  eine  verächtliche  $anblungT  unb  3f><h<n  tifffr  ©ittenlong» 

feit8  bargcRcUt.  bie  bad  Veftehcn  bed  Staaträ,  fo  wie  ber  menftylidpu  ®efeQfa>aft 

überhaupt  untergräbt.*  II.  3  h  r  Verbot.  Die  £etligfeit  im  Sinne  ber  Heiligung 
a(6  ®ebot  an  ben  9J2cnfd)rn  unb  «jpauptjicl  be6  ganzen  SftofaidmuG  fann  nur  bura) 

bie  (Entfernung  aUcä  lügenhaften  ben  Vobcn  jum  Kufbau  bei  (Sittlichen  finlen. 

„®anj  follft  tu  fein  mit  bem  CFwigen  beinern  ®olt;" 10  w3br  foüet  nicht  belügen  @iner 

ben  Änbern"11  ftnb  baber  bie  jwel  8u6fprüo>e,  welche  bie  Heuchelei,  al6  ®cburt  ber 
8ügr,  in  jeber  ®rjtalt  verbieten.  9Wit  wahrhaftem  $bfd)eu  tft  bie  Verwerfung  ber 

Heuchelei  in  ben  anbern  bibl.  Büchern.  „Slllc  finb  ber  <&eua>elet  unb  bem  Vöfcn 

ergeben,  jeber  2Äunb  fpria>t  ©chleditigfeit;" 12  „Der  ®ine  ̂ cti<f>rlt  bem  anbern;"* 

„Der  Äeudjler  barf  vor  ®ott  nicht  treten;-  14  „Die  Hoffnung  be6  «$cud)lert  geht 

unter;'*  „Die  ftreuben  bc6  Heuchler«  lauern  nur  einen  Kugenblicf;" „6cirecfen  iß 

fein  2oo6, 17  feine  Verfammlungen  werben  übe, 18  bie  Unfdjulblgen  erheben  ftch  gegen 

ihn, 19  er  ftnbet  burd)  fia)  felbfi  ben  Untergang"  k.20  lauten  bie  SBarnungeu  vor  ber* 
felben.  3m  üalmub  wirb  bie  Heuchelei  in  ihrer  Verwerflichfeit  viel  tiefer  erfaßt. 

Der  ®(aube  an  ®ott  u.  bie  SBcrfe  ber  Heuchelei  erfahrnen  ihm  unvereinbar,  fo  ba§ 

bie  Vollziehung  ber  Settern  bie  Verleugnung  befl  (Jrfrern  vorau8fefct.  „©er  ba 

heuchelt  u.  vcrleiimbct,  ifl  bem  ®otte6leugncr  gleich  ju  achten." 21  „Vier  tonnen  vor 

®ott  nicht  erfcheinen:  ber  ©pötter,  Heuchler,  Süaner  unb  Verlcumber." "  „Dir 

Heuchler,  bie  ®otteöleugner  K.  \)ab<\\  feinen  Vnffrfl  an  ber  jufünftigrn  Söcit."*' 

®ott  Raffet  ben,  ber  anberä  mit  bem  9Runbe  unb  anbert  im  £crjcn  fpriebt."24  Dai 
Verbot  ber  $eud)clei  wirb  al*  Jrugwerf  unter  ben  ©efefcen  be8  $rugr6  überhaupt 

mitenthaltrn  gebacht.  „Wia>tige6  3Raafj  follft  bu  haben,""  \)\<i,  bafj  wir  nicht  mit 

bem  SWunbe  anbert  fprechen  als  mit  bem  £crjen."2*  Heber  ihre  ftyftblidien  folgen 

hören  wir:  SBer  Knbern  t>fud)elt,  fällt  in  ihre  ̂ äube,"17  „(Sine  ®emeinbe,  bie 

Heuchler  ju  ihren  5Kitaltebern  hat,  ift  vcrabfaVuung<werth  ^  verfäUl  bem  öril."2* 
$Ril  Wacbbrucf  foQ  batjer  bie  Mahnung  be6  Äönig«  Kleranber  3anai  an  feine  §rau 

gelautet  fjaben :  „fürchte  nicht  bie  ̂ f)arif5er.  benn  wir  fennen  fte  a(6  folcr)r ;  fürchte 

nicht  bie  6abbucäer,  benn  wir  fennen  fic  alt  6abbucäer;  aber  fürchte  bie  ©efärbten, 

wela>e  bie  6cbanttbat  eine«  @imri29  begehen  unb  ben  Sohn  eine«  ̂ ßinchad  forbem.20 
Die  Strenge  beC  Üalmubö  gegen  jebe  Heuchelei  fennjcidjnet  ftch  befonberd  burd}  bod 

©efe^j,  ba«  bie  Veröffentlichung  ber  Heuchler  forbert.2'  Mehrere«  —  ftehc:  ffiahr* 

haftigfeit. 

'  Daniel  11.  32.  Cpr.  Sal.  2.  17.  «ff.  81.  9.  »9f.  12.  3.  «  3rf.  2t.  1.  »3«f.  1.  ff. 

78.  38,  £icb  13.  16.  «3ef.  8.  17.  *9f-  8-  10,  12.  8,  Dan.  II.  82.  Cpr.  28.  5.  «3rf.  8.  17 

6pr.  28.  5.  ff.  12.  4.  »Daf.  n.  Stf.  1.  ">5  9US.  18.  13.  "3  9Uf.  18.  11.  "3rf.  8.  17. 

"€*t.  24.  8.  "6<ot  13.  16.  »JDaf.  5.  13.  »$«f.  20.  5.  "  3ff.  33.  14  »^ioft  15.  34. 

'•!Daf.  27.  8.  »«ra^fn  18.  "6«ta  42.  6a«^  108.  "  Dm 4)tx< j  »bf*n.  2.  ujtffftjjtm 

113b.  »5  TO.  25.  15.  » Mi  Wfjia  47.  "Cefa  41.  "Da f.  42.  »4  SR.  2o .14.  »$«f. 

»Cot«  48.    11  Dorna  871. 
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Sbcufcfyredtn)  ra-w.   L  3bre  Kamen  unb  Brie«.    3>ie  £eufd)retfen 
fommen  in  ber  s£ibel  tttUer  7  ̂ Benennungen  vor:  Slrbrb,  6a kam,  GRargol,  Sfyagaö, ' 

©ofam,  3dff  unb  <tt>afil,"  von  benen  bie  erften  4  rrin  unb  jum  (Effen  erlaubt  ftnb. 
Die  Sfbeuiung  biefer  dornen  ift  nad)  ben  tjrutc  befannien  £euf$recfenarten  fa>tver 

)u  erörtern,  ba  faon  bie  alterten  Kommentatoren  ber  ©ibel  barin  von  einanber  Darf 

ahpeidjen.    Wix  oerfudjen  bie  (Srtlärung  berfelben  ber  9?n't)e  nad):  1.  «übet),  rcrv*. 
Diefelbe  foQ  nad)  ber  Stummbebeutung  biefeß  Ramend:  na~»,  „viel  fein/'  bie  3U8* 
Ijeufcbrcrfc  fein,  bie  in  ftarfer  SRenge  erföeint.   Sie  ficht  graulicbarün  mit  6i6roei(en 

fcbmaa)  bräunlia)  gefletfien  JDberftügeln  au«.   2Beiter  ftnb  bie  $fnterfa>enfel  bunte!* 

ariin,  bie  6d)icnbeine  braunrot!?,  bie  ©ruft  jiegelrotp  behaart  u.  enblia)  ift  ba6  $al«* 

fdjilb  mit  ftarfvorragenbem  Äiei.    3m  $almub  rjeijjt  fte  *au3  unb  wirb  alö  fo  jab> 

reich  gefallen,  baji  man  ju  ihrer  Vertilgung  ®rbete  anorbnet.*   3n  99qug  auf  ifjren 

tarnen:  gor  oerer,  ,**3U,  bieß  e6:  „fte  jie^t  bie  ftorberung  itjreö  ̂ >errn  ein/'5  ©eil  er 

Wirb  fte  bejei'djnet,  ba£  fte  feinen  Surfei,  rra),  burd)  bie  (fcrfjebung  be6  2Jorbertl)eU« 
ü)rt«  Stopft*  iroifdjen  ben  prjlrjöruern  bilbet.6  2.  6aleam,  q>6o,  eßbare  £eufrf)recfc, 

bie  wegen  if>rrr  ©efräjjigfeit  ftd>  fennjeidjnet.7   3m  Xalmub  beißt  fte  |«n,8  V®V 
nxuJ  auf  ihre  flcine  ©eftalt  fcinwetft.   $>iefelbe  wirb  im  Unterfdtfebe  von  ben  anbern 

ungefeinvärjl  unb  burfelig  bejeidjnet. 10    $116  9febenfyrufd)rerfen  bei  <Saleam  werben 

femer  genannt:  bie  ̂ eufrbrede  «per*,  an  ©eftalt  ungrfdjwärjt  unb  an  bem  33orber« 

fo»f  jwifc^en  ben  Saftern  burfelig,11  rPüfSVTP  WrH», "  bie  ebenfaD«  ungefd^wfirjt 
irab  am  ©orberfopf  burfelig  gefannt  ift.   3.  Gtjargel,  fcnn,  eßbare,  geflügelte 

ßeufajreut,  naa)  <&ejemu*  cuu  £r  uvferb,  ber  gemeine  ©raöbüvfer,  beffen  Bügeln  2 

Boll  lang,  ̂ rün  unb  parallel  anliegenb  ftnb.   3&r  Segefäbel  ift  grabe  unb  ber  tflügel« 

flerf  am  SRürfen  braun.1'  3)er  $almub  fennt  ald  verwanbte  Gattungen:  bie 

fareefen  nana,14  rrj^nr'5  unb  r^asny,16  bie  mit  (Srfiern  gleite  Jtörverbilbung  Mbai. 

4.  G&agab,  aan,  effeare  fletne  ̂ euforerfe,  al«  Slbfrefferin  ber  ftrikfye  befanni. ,T  3b,r 

Käme  bedeutet  „VfrfjüUen"  u.  ru&rt  von  bem  Soleier  Ijer,  ben  fte,  wie  fte  in  furdjt* 
barer  SRrnge  jiefjt,  vor  ber  Sonne  modjt    Der  Üalmub  Weif  bieff  $euf$retfe  in 

[olab  unjar)lbarer  Spenge,  bafj  er  800  «Irten  berfelben  fennt  unb  biefen  tarnen  alt 

CoQectivbenennung  aQer  ̂ jeufdjrerfen  auffteflt. 18   Sßeiter  lautet  ifjrc  ©ejridmung:  ü)r 

äafc  gleist  bem  be«  Qiet)t6,19  bie  Mafien  ljei$en  „£orner  ber  £eufa)retfen,"10  nnb 

ibre  »ugen  werben  bei  Tauwetter  leidjt  blinb.31   Diefelbe  fommt  in  feljr  bieten 

paaren, 21  fo  bafj  man  bei  ü)rer  SBermeljruna.  ©ebete  ju  ü>rer  Slu«toUung  verrichtete. a> 

3bre  Verheerung  erfrrerft  \idt)  oft  über  ganje  ßanbfirirfie. 24   Sie  werben  gefangen,  ge< 

parft.  mit  SBein  übergoffen  unb  fo  verlauft. 25   Oiebtnheufa^rerfen  be0  $fyagab  ftnb: 

bie  "iBnst,  bie  nur  4  güfjie  ̂at,24  fonft  verboten  geilten  wirb;  bie  rraan,27  bie  nNpo,»* 

bie  wipp  ̂ n,  eine  ̂ eufd^nrfe,  bem  ̂ irfe^e  äJmlirV9  We  NTtew,30  bie  «©p,*1  bereu 
Bblborner  weic^  ftnb.  mit  brei  Seiten  werben  für  verriebene  Srten  ber  Bang^eu^ 

rede  gehalten  unb  jum  (äffen  erlaubt,  ferner  rennen  Wir  r)itttyi  bie  ̂ m,  vyon, 

bie  o^ne  ©vringfüie  geboren  wirb,  aber  biefelben  fväter  er^dlt,"  bie  ->tb*n  "»an  vro, 

^euf^rerfen,  bie  unter  $renneffeln  leben  unb  ium  ©enuffe  gemattet  ftnb;33  bie  titp 

'7y,  ̂eufdjrerfen,  bie  auf  Jto^l  leben  u.  nief^t  geaeffen  Werben  Dürfen34  jc.  5.  ©afam, 

du,  eine  ungeflügelte  friea>enbe  Aeufa>rerfe. 3S  6.  3«lc<f,  f?\  gra*abfreffenbe  Aeu- 

fc^rerfe.   7.  «Mfii,  ̂ on,  $eufä>rerfe,  wela*  bie  ̂ cltofru^tc  verje^rt.3«  II.  ®e, 

'3  9t.  11.  20.  W  t&o,  a)n,  rmt  *3»«l  I.  4.  Vw,  p^,  DU  «8et«*otb  406. 

«laanitb  i9a.  »3ft«f.  laanitlj  (lat>.  3.  b-  8.  rrim  W  p,  •«^oltaWa.  »8«<p«Tt 
*.  a.  O.  €.  416.  "  ffhrJin  8Sa.  «f^af.  !0  Xefeptjot^  Gfjclin  65b.  nV.  "ff^olin  65b.  '»Daf. 

85a.  »»oiat  I.  c  5.  S.  382.  "(5l»olin  65b.  »» Daf.  ""Da f.  "2  ̂ xoa.  7.  13.  »«^cUr 
65b.    »«boia  fara  51a.    *•  $f fatbint  48b.  Q^ajn  "  ©abbat!)  106b.    "Da f.  «laanltb 

14a.  «  «aba  wejta  105  fc.  »  «bOba  far«  39  b.  »•  (S^olin  65b.  »'  Daf.  63  a.  «taanilböa. 
»«tajotb  9.  4.  na«  R«hnuNi  bafctbft.  fingt.  9afd)i  }»  «boba  fara  37a.  »Daf.  »•  Cabbatb 

77b.    »Öbelin  65a.    «Dtf.  62».    »•  5DÄf .    "Wadj  brm  Xatgum  p  3*rt  1.  4.    **3<»tl  t.  4. 
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$ftiftf}rrtfc  —  $immel. 

Palt  unb  $e  f*aff:nfccit  b r r f r Iben.    <Bon  bfrfelbrn,  bic  nur  im  «Qgemeijicn  an« 

gegeben  werben  fanu,  f)abcn  wir  un6  )U  merfen:  ben  fcnfrcdjt  niedergebogenen  Jrooi 

mit  ftarfen  Äiefarn,  bic  4  Qlügct  unb  6  fß$L  t>on  benen  We  beiben  binlnn  langt 

Springfüfjc  ftnb.  <Sic  ftnb  im  ©anjen  üb«  2  3°N  Io"fl  unb  mit  Den  fclügrin  21/,", 

bic  Stfigd  2",  bie  tiefen  £intcrfa)enfel  I".  Wn  ftarbr  jlno  fte  gräulia)  braun,  Orr 
ift  unten  bi*t  bebaart,  bie  Dberfiefn  jirtb  bloulic^  [(bmarj,  tie  ̂ orbcrflügrl  beffbrauu 

mit  fdjtrarjrn  fticcfrn,  oben  mit  2  fdrojcirjen  tüpfeln  an  jebem  Stiegel.  <r6  gibt  aber 

au*  ganj  grüne  an  bem  i'eib.  9u0  brm  Xalmub  geboren  tjicrbrr  bic  9qcid}nnngtn 
ber  4?cufd)rerfcn,  bie  rein  f?nb  unb  §um  ®enu&  gemattet  roerorn.  9taü)  fcenfelben 

müffen  fte  qaben:  4  ftüpc,  2  ©pringfüfre,  4  ̂ lüget,  fo  breit  unb  lang,  bat  fie  bk 

breite  unb  Sänge  ber  £cufd>rccfeu  jum  großen  Tbeil  beberfen  fonnen.  «ZBcitcr  fomnrt 

c«  auf  ibre  ©eftalt  unb  $arbe  n(ü>t  an.'   III.  3 f> rc  ftortpflanjuna.   Sa«  bm 

(fiern  rriea>cn  im  grütjfatjr,  wenn  bie  ©onne  ben  ©oben  burd)wärmt,  in  brr  ©cftalt 

von  Waben  bie  oerfdneben  gefärbten  jungen,  aber  im  ganjen  fijon  in  brr  ©rfdjaffen: 

beit  eiuer  voUftänbigen  ̂ >eufa)rerfe  otync  äu&crr  ©e|'*ledjt«tbeite  unb  mit  nur  bunt  ein 
paar  Jtugeldjcn  angcbcutctcn  klügeln,  tyve  »eitere  (fntwirflung  befrebt  in  4  Häutungen, 

von  benen  bie  3te  ift,  wo  bie  ftlügel  auf  bem  Kütten  fenfrcdjt  in  2  Itbrrartigr  <5a>ribm 

gefüllt  bafteben  unb  bie  äufjrrn  ®efa>Iefibt6tbeile  beroortreten,  befonber«  beim  ©eibdKn 

ber  Scgcftadjcl.  Die  4te  rnbhd}  gibt  ü)ncn  Die  ooDftänbigat  ̂ (ügcl.  IV.  3fcrc  Bn- 

fünft  unb  Äudbreituug.  3brc  Änfunft  Witt  burd)  einen  gelben  9Bibnfa>rin  am 

«ftimmcl,  ber  bttrd)  bie  von  ben  ̂ lügrln  lururfprallenbrn  ©onnenfrrolSlen  oft  fa>on  einen 

lag  vorber  gefeben  wirb,  angefünbigt.  feej  iljrem  (£rfa>dncn  übcrjktjrn  jtc,  wie  eine 

bitfyc  2Bolfe,  ben  Gimmel,  verbunfelu  bie  Sonne  u.  vcrurfaü>en  bur<$  ba*  ̂ ufammen. 

fcfjlagen  ber  ftlügel  einen  lautfdniarnnbcn  2ärm.  3n  bia>ten  SKaffen  jicljcii  fie  mit 

gieriger  ©efräfftgfeit  von  einem  abgemeibeten  *ßlafc  jum  anbern,  bebeefen  arofe  Sanb* 

ftreefen,  jerftöntt  alle«  ©rün  an  caum  unb  ©oben,  jernagen  foaar  bic  ©aumrmbm 

unb  bringen  wiegt  in  bie  2Bot)nunaen  ber  9J?enfa>cn.a  6o  fennt  bic  8ibd  fle  al*  »er» 

beerenbe  Sanbplagc,3  eine  ber  10  plagen  Stegvptcn«.4  SRcbrcrc*  —  ftn>r:  Snfeftcn 

$'et>i/  #eviter,  rid/tig:  CS r> tt>ir  ̂ n.  3Jolfcrfd}aft  tfanaan«,  bic  jur  3^t 
3afob«  bic  Stabt  €i^cm  berooljnte,3  aber  foätrr  in  ber  6tabt  ©ibcon«  unb  nörblia> 

am  ©erge  ̂ ermon  1  unb  um  ben  Libanon  *  onfafftg  waren.  6ie  lebten  oljnc  itonig, 
in  einem  ariftofratifa^  ̂   repüblifanifa)cn  6taat6tverbanb  unb  waren  t>ou  <Sübm  nad) 

Horben  au6gebreitet.  3»«  Süfccn  famen  fte  unter  bic  Sotmätjigfeit  ber  3fracfitcn  unt 

gingeu  julcfct  in  fte  auf.0  Dagegen  breiteten  fte  fidj  im  Horben  bi*  Tpru«  ̂ in  In 
mehreren  €  tobten  au«.    9Reb,rere«  —  ftebf:  Hölter  Äanaan«. 

fetvila,  ria>tig:  (i^aoila,  nWi  —  fict><:  dbm. 

f  jron,  |niTi  —  fiebe:  ̂ a§ot, 

ibetel,  dbibefel,  "?pnn  —  ftefje:  Grbcn. 

Qiel,  ©  f>  t  e  I ,  htm.    3cHfnMfjc  Stbabel  bet  gegen  3ofua«  *annbcfct)t  bic  €taw 

3eri*o  »ieber  aufbaute,  aber  unter  SBerlujt  feiner  bcibcn  Stync  Stbtram  unb  6cgub.r 
5Rtl)rereÄ  ftet>c:  3crid>o. 

$Üf<a,  (Sljilfia,  rvpbn,  (S^ilfiaju,  wjhn  ̂ otjerpriefter  jur  3eit  3oM, 

ber  bad  ©efe^bud)  int  3>mpel  auffanb 1 '  unb  bad  bom  Äönig  anacorbnete  drneuerung«- 

roerf  te«  religiöfen  ?eben«  unb  bie  barauf  vorgenommene  ̂ affabfcicT  leitete."  Qti  war 

ber  vj3atn  bc6  si>roptycn  3eremia#  unb  ber  Urgroßvater  Gfra«. 11  SWc^rtrc«  —  ftcb/: 
Scljrc  unb  ©efej,  ̂riefler,  3eremia  unb  (Ffra. 

Qitnmei,  wow.  Unier  Jpiaimcl  octftanb  man  erft  ned)  ber  Cebeutung  feine« 

urfprünglid>cn  tarnen«  „nuöbcbnung/  jrp,  unb  ber  «ngabc:  „bafr  fic  fdjeitc  jwifo)ci 

'«Odin  5t«.  '«  VL  10.  6-9  •  1  M.  8.  37.  2  tttjton.  I.  2«.  «2  »of.  10.  4.  12.  Ii 

»1  ft.  34.  2.  «3c|.  9.  7,  11.  19.  -rat.  11.  3.  »Ridit.  3.  3.  »2  6.  21.  1.  4t  3ef.  f.  21. 
27.    «>1  JT.  lt.  34.    l«l  Jt.  22.  8.    »2  Ctyr.  35.  8.    »«ff«  7.  1. 

Digitized  by  Googl 



519 

SJoffcr  unb  Softer, fbwic  nad)  bcr  ber  f^ätmt  fcbr.  ©eneimung:  Sdwmojim, 

„£immel"  unterliegenden  ©tammbcbcutung  „bort  fein,"  hov:  bo6  von  bcr  ttrbe  gk* 
fdjicbenc,  ba«  3<nfc*tigc  ob«  ba«  ilcberirbiftr,  ba«  über  bcr  (Srbc  ftd)  bcftnbaibc  1>a< 

frinegrbitt.  <F*  ift  birt:  1.  Die  «tmefpbäw,  trr  ffiolfenpimmcl,  wo  bir  ®ogd  umber* 

fliegen-  unb  woljin  Serge,  'XI)  firme, '  SSäumc,  fcftc  £  tobte  w.  emporragen,  bcr  aber 

felbft  uncrforjdjlid)  unb  uncrgrunbtid}  ifl.*  $ie  SBolfcn  on  ib;m  beißen:  „  6cfyäud)e, 

ronN,1  3J)ürcn  ort  ̂ immete,"  tn*(  mb\*  au8  baten  bic  w£imtnd8fd>ä8c":* 

«cgen,*  Spau,9  Weif,10  9RannaH  k.  b/robfrromen  unb  bcfcbalb:  «Regen  brt  £immel8," 

$bau  brt  Gimmel«, 13  Ärif  brt  ̂ immeie,"  Brob  brt  Jammert1 3  k.  genannt  werben. 
2>iefer  £imntd  führt  auet)  ben  Warnen :  Xcppid). 10  II.  SEBdtcr  bezeichnete  man  mit  biefem 
fluöbrucf  ben  genjen  uncrmeflid>cu  Kaum,  bic  obere  ̂ ftrcaion,  bie  «Stätte  bcr 

Sonne,  bcr  6tcrnc  unb  anbern  ̂ landen,  bic  unter  „§m  brt  $nnmd»,'i )ufammciu 
gefaft  werben.  3»  biefrr  weitern  Raffung  al*  Statte  bcr  SBcIttorvcr  Ijeifrt  er  oud): 

„bcr  ̂ immcl  unb  bic  £immcl«  ̂ itnmd,-  brt  Ort  ber  überirbifdjen  SBefcn,  bcr 

dugd,  bcr  TJRtnfaVn  nad?  bem  Sobe10  X.,  reo  ®ott  al*  <Sd>opfcr,  genfer  unb  fciter 

thront.20  $o  betete  Salome:  „Tu  WoOrft  vom  £>unmel,  Deiner  SBobuftätte  uuö  boren!"3 1 
3m  Saimub  fprietn  ein  Sdjrer  bc*  3.  3af)rt).,  JK.  üafifa)  von  7  fummeln,  eine  «ngabe, 

bte  in  bei  Äabbala  eine  bebeutenbe  Solle  fpidt.33  5>er  tyebr.  Warne:  fdjaraajim,  #|>im« 

md,*  bd&t  in  feiner  3ufammenfcfcung  »ou  dto-w,  „er  nahm  ©affer"  unb  d^o-vn, 

,.$euer  unb  aßaffer,"  womit  auf  ba«  Sß  affer  in  ben  SSBolfen  unb  bat  geucr  brt 

«lißrt  i)ingctoiefen  wirb.33  OTcbrerc*  —  fte^e:  £immd  tu  Hbtbnlumj  II. 

»titnoni,  oun,  aud):  Jljal  £innom6,  Dun  *),7*  nun  p  m,38  fcrudjtbarrt,  fel>r 

ämnutljigrt  $r>al  im  6  ®.  unb  ©.  von  3erufalcm,  bor  bem  3iegdi bore/4  wo  man 

beute  nod)  on  bcr  ©übj'dtc  brt  ©ergrt  3ion  einen  wci&cn  $f>on  bemerrt.  $urd>  ba6* 
jrtbc  führte  bie  ® reu je  jwifdjeu  3uba  unb  $cnfamin,3t  fo  ba|  ©djinnom  unb  3kcr< 

feba  bie  jwd  (Brcnwunhc  brt  tot  am  med  3uba  waren.91  Seine  Sage  war  alfo  im 
heften  von  3erufalrm,  füDliob  vom  Scgc  nad)  3apve,  wo  bie  dinfenrung  brt  Ibalrt 

beginnt  Diefe  feine  anfänglich,  ffibl.  Stiftung  wenbet  ftd)  Darauf  an  ber  weftl.  (frfc 

brt  3»on  nart)  Ojtcn  bi«  e*  weiter  »on  ben  (Bräbcw  ber  Äonige  in  ba6  tiefer  liegenbe 

Xbai  be?  Äibrou  fällt.  Die  äußere  eteüe,  wo  biefrt  Xhal  in  ba6  Jtibrontbaf  nicbrtg 

abfällt,  ift  ba«  burd)  ben  SRoloefybicnft  berüa^tiqtc  Xbov^etb,,  ran,  bat  Sofia  profamren 

lie§.i0  Dafeibft  würben  bie  itinber  bem  ®o^cu  $tolo$  geopfert  unb  ber  J(onig 

9Rcnaffc  gab  feine  6M)nc  t>icr|ii  ber.30  ÜMefer  Ort  würbe  von  >fta  verunreinigt  unb 
biente  fpäter  alt  bi(blia>c  ©cjeiajnung  ber  Säuteruttg^ftätte  brt  9Xcnfd>en  naa>  bem 

Xobe.   (Der  »amc  ©eb.innom,  ©eenna  würbe  mit  bem  ©ort  »^oUe"  gleidjbebeutenb. 

tjtftam,  d^ixam,  rrvn,  aud)  ertn.31  Jtfaig  von  Xyiue  unb  greunb  Dattbf 
ber  fernem  $atcr  Kbibaal  im  «Her  von  53  3-  in  ber  ftcgftrung  folgte  unb  34  3.  von 

1023—990  regierte.33  (fr  war  dner  ber  mäcfyigftcii  unb  ajtidlidrftcn  Äonige  biefrt 
9<cid)C*,  bcr  viel  jur  Hebung  brtfdben  unternahm.  5Jon  U>m  ftnb  bic  großartigen 

Sauten  auf  ber  3nfel  ävrud  al6  fdjü^enteö  Sollwert  gegen  ganj  ̂ bömueu,  fo  wie 

bte  vielen  Jemvd  bcr  Jlftarte,  brt  ̂ craflce  x.  dine  lorfjter  von  ihm  foU  mit 

6alomo  vermählt  gewefen  fein. 33  3m  Aricgc  war  er  gegen  bic  gfyttim  auf  ber  3nfd 

MW.  1.3.  »Daf.  H.  20.  MW.  1t.  -4.  M>icb  20-  6.  »19Rpf.  7.  11.  «9f.  78.  93. 
■  «  IL  18.  12.  »1«.  7.  11— ie.  •0*117.9.  »°*io*  38.  29.  •««.>.  «L  "6lUf.lt. 

It.  »I*.  27.  8.  "*»»b  38.  28.  '»«Pf.  78.  24.  »•3ef.  40.  22.  njTP  pH.  "5  ».  4.  ltf 

^f.  8.  4.  D^DWn  HXt.  66t.  6.  18.  DU3OT  iQff)  tfötm.  *■  2.  It.  «•  1  Ü.  94.  7, 

2  9.  20.  22.  $f.  2.  4.  11.  4.  115.  3.  123.  I.  "1  Jt  8.  27.  »l«b«fil««  121.  »»»frr.  ja  1 
•Wof.  «fefd»  1.  2.  »«3»f.  15.  8.  »»2  loa.  23.  10.  »•3rreiii.  19.  2.  >»3«f.  18.  1«.  16.  8. 
"U?rO.  lt.  30.  »2  Ä.  23.  10.  3«nn.  9.  31.  19.  8.  11.  SrtgL  3cf.  >0.  33.  »2  tffr.  »S.  f. 

««iVaf.  2.  2.  »c»ne  p|*«»|.  OaeUe«.   "1  St.  II.  1. 

tuterbaU,  nw  —  fidK:  Äricg. 

trttf Hage,  pnpö  —  ftcljc:  »pfanb. 

i9f>,  3r«  —  fieb/:  3job. 
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(fVP<rn  fehr  glücflia},  beren  Unterwürfigfcii  fr  erlangte.  Kud)  3)avtb«  glürffioV  Ärieg* 

Waren  t>on  übcrau«  guten  folgen  für  fdn  Keid),  ba  Die  $l)Önijift  bobura$  alle  J-xinDd« 

ftrafjen  t>om  (Suphrat,  »cgvptcn  unb  Ärabien  naa>  *ßbönijicn  beberrja>en  fonnten.  ®ir 

verfielen  nun  ben  ®runb  D<6  guten  (Einvernehmen«  $tram«  mit  Itovib  unb  Soion-c, 

ba(?  fr  ge^ierm  Dir  Materialien  jum  ©au  fcrö  Xempel«  unb  fetner  ̂ oläfte  lieferte. 1  (Sr 

fd>;rftc  nach  3erufotem  (Feoern,  (fppteffen,  Steine  vom  Libanon,  Äünftler  unb  Bauleute,3 

feto*  Salomo  ein  bebeutenbe«  ©elbbarlehn  vor,'  wofür  biefer  20  %  rnnburefe  jährlich 
ein  befummle«  Ouantum  von  Od,  SBeijcn  an  ben  tyrijäKn  Ä5nig«hof;  ©crfte,  Dei 

unb  ©ein  für  Die  tyrifdpn  Saufeute  lieferte*  unb  für  ba«  (Selb  20  Stäbte  ©alilna« 

abtrat.5  (fine  anbere  fHerbinbung  beiber  dürften  brachte  bie  berühmte  JDplnrfahrt  von 
ben  #äfen  be«  rotten  SÄecre«  au«  ju  Staube.  <5r  flarb  nad)  einer  gefegneten  Ke 

gierung  unb  fyntrrlieg  feinem  Sehnt  ©oka^or  ein  anfetmlUhe«  «Rrta>.  ©ein  ©rab 

wirb  beute  bei  Spru«  gejeigt.   Wehrere«  —  fiet*:  $h*niiirn. 

Girant,  (Enirant,  arrn.  tfünftler,  ben  ber  Äonig  £cram  von  Tvrud  gur 

Anfertigung  ber  3ieratb.en  be«  le  mpel«  gefd)idt  r>at.  ®r  roar  ber  Soljn  eine«  Irrere, 

aber  ftammte  mütterlidjer  Seite  vom  Stamme  Kaphtall,  von  3frael  tjer.  Wcfyrere«  — 
flehe:  Xempel  Salomo«. 

^trfd>,  »3*.  $>a«  ̂ irf«gefa>lea>t  na*  feinen  6  befannten  Arten,  bem  «ri6- 

hirfab,  @re(t)irfa>,  !X>ammtyrfch,  Kelj,  Kennthirr  unb  (Slenn,  gehört  auct>  in  ber  Bibel 
ju  ben  SQBiererfäuem  unb  3^^feru  unb  wirb  al«  reine,  juni  (Sffen  erlaubte  itjier 

gattung  erwähnt,  aber  nur  unter  5  vergebenen  tarnen.  I.  91) a(,  v«,  pl.  «jaltm, 

o^m,  fem.  «falab,,  rbm,  »jelcth,  ihm,  pl.  «jaloth,  »ilolh,  nrW  $iefV  Alrfcbart 

Wirb  mit  ben  (Sigcnicfcaften  ber  Bebenbiafett,0  wie  fle  gefd)ia?t  im  Springen  u.  ©dmcH- 

laufen  ift,7  nach  SÖafferqueQen  lechjenb  ?(tjrett,H  gerannt  unb  al«  9ilb  ber  Küfrigfeit  u. 

muntern  99fwegli$feit,9  be«  fanften  lieblidKn  ©efen«6  gebraucht,  >r  ftleifco  war  lehr 

beliebt  u.  fam  auf  bie  f&mgl.  Tafel.1'  Tiefe  3ci*nung  beutet  auf  ben  (£bdf)irfa)  hin. 
SBir  höhen  alfo  unter  ftjal,  hm,  ben  <*celhtrfo>  JU  verftehen.  unb  ba«  fem.  fcjalab, 

rhu,  ift  bie  ̂irfdjfuh,  bie  £inbin,  beffen  3Bcibd>cn.  Manntlid)  wirb  ber  <*Delh«rfa) 

in  $o(ge  feiner  ebenmäßigen  ©eftalt,  feine«  prächtigen  ©eweih«  unb  feiner  majeftätifa>rn 

Haltung  überhaupt  ber  jtoittg  tcr  Sßälber  genannt.  3m  Xolmub  fjaben  wir  mehrere 

Kotigen  über  bie  Äirfchfuh,  rfrt*.  3)iefclbe  hat  feine  ̂ Jrner,"  eine  enge  Wutter« 

fcheibe,13  we*3h«lh  tu  ba«  9Wänna)en  nicht  gerne  empfängt  •*  unb  vielen  Sdjmerjen  bn 

ber  ®eburt  au«gefefrt  ift.'5  @ine  Saqe  gibt  an,  ba&  bie  ®eburt  berfelben  oft  Dura) 

einen  Drachen,  ber  buro>  Seiten  bie  ®agtna  erweitert,  beförbert  wirb. 18  2.  3<*i, 

^as,  pl.  ewaa,"  o«3st, ,s  fem.  ma»,  pC  mos,  tolmubifd):  ̂ o^D,  M3B  "O.  2>i«f< 

Kamen  Werben  burch  bie  biefer  ̂ irfa>art  beigelegten  (Sigenfa>aften  bei  6a>neUigfdt  '•  u. 

«ewhtfüffigfeit  al«  SJilb  ber  «nmutb  unb  Sieblidjfrit »  unb  fcheueu  Kattrr2'  näh"  be 

ftimmt.  @«  ift  bie«  bie  ®a)eu*e,  bie  leicht,  fluchtig,  heiter,  lebhaft  unb  oft  mutwillig, 
aber  in  ber  SBilbnig  fetjr  fAeu  ift  unb  ju  ben  Verliehen  Birten  ber  Antilopen  gebort. 

3m  Xalmub  ift  frbi,  '3t,  ber  @attung«namr  für  alle  ̂ irfa>arten;  boa>  wirb  an  vielen 

Stellen  barunter  nur  ba«  «Reh,  verftanben. "  lieber  ben  ̂ n'rfdj  im  ftUgemrinen  ftnb 
feine  ©emerfunaen:  ba«  SRännchen  b,at  gabelige,  in  mehrere  Hefte  fia>  au«breitenbe 

^orner,"  bie  jährlich  «inen  $adtn  mehr  befommen.24  Kur  bo«  ®eibchen,  bie  £irjoV 

fuh,  hat  feine  ferner.-3  SBciter  Wirb  feine  ochnrDrupigreit  gerühmt,26  wobureb  et 

al«  9}orbtlc  be«  SchneQfein«  jum  (Muten  Dient.27  3^  unb  $"f$,  3»fgf"horf  unc 

^trfa>fuh  treujen  ftch  mit  einanber.2Ä   Der  ̂ irfch  tyxt  bie  ©aUe  nia>t  an  ber  8eber( 

»2  €.  5.  II.  »1  St.  5.  15.  2  Qkt.  2.  *  t  .IL  8.  14.  «2  («htm.  2.  9.  »1  Min.  9.  10. 

•91  18-  34.  Gabafnf  3.  19.  '  3*f.  33.  6,  JtlgU.  1.  6.  *$f.  42.  'L  •  I  9t.  49.  21.  *°6p< 
€al.  5.  19,  .^oblfc.  2.  7.  3.  5.  » t  St.  5.  3.  »3cna  tl«.  fn  9a((bi  bafdbn.  ;,<3rubin  54b. 
«10  «runb  ber  bf^dntigfn  Htbt  >fO  IIR&nnAfil«  !■  ifjr.  >•  ©fradjetb  76.  »•  Bflt  bathra  16*. 
»•©«f.  "1  litjr.  12.  8.  '»2  «.  2  18.  »2  CL  2,  ta  1  ttbro«.  12.  8.  »IJcMb.  2.  7,  3.  5. 
"3ff.  13.  14.  »dQeliii  132«.  $af.  59».  Aitalm  1.  6.  »«hdln  59b.  »  3rma  29a.  »Tj» 
ti««f*L    Mjtr^ak«»  n««,    »»^5.20.     »«(5hoHn  132  a. 
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fonbern  »eiter  unten  uabe  am  Sd>»anje.  1  Derfdbe  fann  fo  jabm  »erben,  ba£  et 

jebeämal  mit  ben  Sdjafen  ouf  Die  ffieibe  auöjieben  unb  jurtirffebren  fann.»  9Han 

fangt  ihn  mit  We^eu»  unD  fein  gletfo)  fdjmetft  nie  Da«  De«  Äuljfalbe«.«  III.  3«$* 
mor,  ̂ wrv.  Diefer  Warne  bebeutet  nueb  feinem  (>ebr.  Stamme?  -icn  „rott?  fein"  unb 
inrD  Diefe  #ir|d)gattung  von  arab.  Waiurforfo>ent  nod)  baburdj  ttt^n  beftimmt,  ba§  fie 

jäbrli*  ihre  Börner  abroirft.  Diefe  Angaben  be^eitfonen  mer>r  ben  Xambirfd).5  Derf. 
lebt  in  Aeden  unb  ®ebüfd)en,  übertrifft  beu  (Stttyirfcfc  au  SdmeUigfeii  unb  au*  fein 

ftlelfd)  ift  »orjlfdjmedenber.  Sein  ©eroeuj  »irb  lang,  fägenformig,  inwenbig  Poll.6 
2>ie  §eimatr)  bat  er  t)rute  nod)  in  Sbrten  unb  Woreamfa.  3m  fafmub  fommi  ba6 

9öeiba>en  be«  Damr/lrfebe«  unter  lern  Warnen  M3ad)murtr)a"  wr.*  4.  Ado,  ipn# 

»ribl.  n'/jr-  darunter  beben  mir  nad)  ber  Sebeutung  feine«  rjebr.  Stamme«  Vit*, 
„ädjjenb  fdjreien"  ooer  tr«  pj>\  Jtetie,  be«  fetyanfen,  geengten  #alfe«  »egeu,  ben  Web,* 
boef  ober  bie  Wefjiiege  ju  oerfteben,  beibe  ftnb  \um  (fffen  erlaubt.  Der  Üalmub  bejieljt 

biefen  Warnen  auf  ben  8teinbccf  -  Derfelbr  u't  bem  $irfd)  an  Dem  Äopf  unb  feinen 
bünnrn  Seinen  äbjQlfd}.  Seine  Jpßrner  ftnb  arofi  unb  ferner  unb  bienten  jur  Änfer* 

tigung  »on  $Ma«infhumenten. 10  $on  feinem  feeibdjen  »irb  erzählt,  baf  e«  jur  ®e* 

burt«jeit  bie  b^ften  Reifen  bezeigt,  wo  feine  3ungen  von  bem  Abt  er  aufgefangen  unb 

ber  SÄutter  jugebradjt  »erben."  5.  Difdjon,  yzm,  bie  ©ergjieae^  Antilope.  6.  $ljco, 
\vn,  6erumfd)»eifer!  »IIDer  SBerf,  roilbe  $rrgtfege,  bie  in  ben  lüften  Afrifa«  beimifcb, 

(ft  7.  Semer,  tot,  «&üpfer,  Springer!  ber  »ilbe  Wer)»  unb  Steinbod.  Äufier 

biefen  »erben  im  $almub  nod)  er»ä(jnt:  a.  bie  eintönige  Antilope,  vy,  Antilope 

Dror,  bie  in  Aegypten  unb  Enbien  fid>  aufbalt  unb  burd>:  w£irfo>  be«  Salbe«  SlaiV* 

,,ba«  £orn  be« fei  ben  färbe  fdj»arj"  13  naiver  beftimmt  »irb.  Diefe  Antilopeuart  ifl 

jum  öffen  gemattet,  b.  £buj,  *D,M  ber  ©odr>irfd>. 13  9Jlet)rere«  —  fiebe:  ©üb. 
£>trf>  —  fterje:  SRoorrjirfe. 

&ivt,  äbirtenftanb,  njn,  T°«  $irtenftonb  al«  Pfleger  ber  Siebjttdjt 

unb  SBeförbeeer  be«  <8olfö»of)lfianbe0  »ar  »äbrenfr  ber  bibl.  3eit  ein  georteter,  au« 

beffen  Witte  bie  Stammväter  be«  ijraelit.  «Bolfe«,  fo»i?  feine  £5uige,  Rubrer  unb 

*J3ropr>eten :  3Rofe«,  Dankt),  Arno«  u.  a.  4R.  er»äbtt  »urben.  Die  fearbfamfeil  be« 

Birten  über  feine  £eerbe  »ar  ba«  9i1b  für  cie  äuftHibrung  rr  bem  $rop()eten  gc« 

»orbenen  gottl.  Aufträge ;,c  bie  ÄJniae,  prfien,  $rcpbttcn,  Obrigfeiten  führen  ben 

Warnen  „£irt"  unb  ba«  UJolf  bei^t  „^efTbe.""  ©Ott  felbit  »irb  in  feiner  Siebe  and) 
über  bie  Günter  mit  tem  £irten  berglidjen,  ber  bie  franfrn  €4>afe  auf  ben  Ärmen 

trägt.18  I.  Seine  ($eftalt,  6nt»td(ung  unb  ©cfd)id^te.  3n  ber  $tbei 
fommen  }»ei  Arten  von  .hirtni  vor:  1.  tie  »anbernben  Birten,  Womaben,  »ela>e 

„^^o^ner*» 19  ober  „Scbafbirten"  ;ü  beiden  j  2.  bie  $irten  ber  mit  bem  Adabau 

vertun benen  Sie^ud)t  unter  bem  Warnen:  »Wmberrjirien,*^  „Birten."23  Der  $irtenr 

ftanb  entftebt  mit  bem  Aderbau,  aber  eutwirfelt  ftdj  fembiid»  gegen  i^n.aj  Die  feinN 
ltd;e  Skaegnung  be«  erften  Sruterpaare«,  von  tem  bir  <^ine,  ter  Atferbauer,  Äain, 

feinen  ̂ ruoer  Abel,  ben  $irteit,  t5btcte#  ift  ta«  9ilb,  ta«  u*  beute  nod)  bei  ben  $e» 

buinen  »ieber^ott,  »eidse  bie  $ellcb6,  bie  aufäfftgeu  dauern  unb  rie  Stättebe»obner 

veraditcn.  3!(cUeid)t  ift  in  biefer  bibl.  (fr}äblung  bie  Anbeutung,  ba^  mit  ber  >:iabme 

bet  Äultur  ber  Arferbau  ben  Womabenfian»  vererängen  »erbe.  Wadj  bem  Zo9t  Abrl« 

»irb  biefer  »anbernbe  ^irteuftanb  erft  bei  Sabal,  fernab«  Sot)n,  »ieber  angetroffen, 

»elet)er  al«  ̂ Bater  te«}elben  genannt  »irb. 24   Wad)  ber  Sünbflutb.  ocrpflanjte  ftdj  ber 

»3o«  bea  42.  8.  *agl.  SlttßoL  ̂ fiierg  2.  11.  i.  »TOfbr.  r.  4  91.  ttbf*.  6.  V25a.  a  *Tt 

(fjubcttj  103b.  *  U9rd)oroti>  2Ha.  »^Dtrgl.  l'ir -  tu  «S'fcTm^-;  Symbol,  pby*.  dcc.  1.  •  ©C*ar' 
^irroi.  II.  ®.  284.  '  fc«bnb»Tt  III.  <g.  118.  •  »etferpt*  itt  sr^W^.  *ÄHaiw  1  «.  ©aba 

1Gb.  5n  brlbrn  <Strlltn  na*  Wafdii  u.  SWaimoni».  '°  Ärfd  bi^ats«  26b.  "Qaba  bat^ra  10  6.' 

'»ff^clin  ö9b  '» batbra  1 6b.'  ©*rgl.  barfib<r  Äcfrnmü'.vr  a.  a.  D.  €.  202.  "(fl)d«n  80. 
'•9?<id>  gfPDfobntf  3fcloqic  br«  Jaltnub.  "$f.  vi.  80.  2,  3"f.  40.  11,  3rrm.  23.  I.  »4  TO. 
27.  17,  2  6.  5.  2.  1  Ä.  22.  17.    «»«f.  11».         3ff.  53-  6.  -ktf.  14.  1*.    'M  W.  4.  10,  25.  27. 

.'a-nw  "»aan1  *^«f-  in«  »jr.  M  0^3.  "a^Tpi,  a^jr-  W|  *•  4-  1-  20«         e- 20 
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«ftfclcnftanb  ouf  bot  femitifdjcn  Stamm  (Jbcr,  ber  ftd>  am  langften  bei  ben  vcrfetyfbftun 

3wcigcn  bfr  £bcrad)itcn  erhielt.1  Hber  fd)on  unltr  ben  9tadbfompicn  ÄbrabamS  bc» 
mrrfcn  wir  (ine  bebeutenbe  So>cibung.  dOtc  von  feinen  anbern  ftraucn  abftammenben 

935lfer:  bic  ̂ fmaclitcn,  SWibJaniter,  Softaniten,  Sfabatäcr,  Äcbarcncr  vcTbanbcn  ben 

£anbcl  mit  bim  ̂ Romabcnlebtn.,  Wogegen  war  brt  3faaf  unb  ben  3fraclitcn  ber  Ätfcr* 
bau  mit  u>m  Bereinigt  unb  jwar  fo,  bajj  (Irflcrer  bic  Dberbanb  gewann  unb  SectcrcS 

nur  als  3W^8  bcSfclbcn  jur  93cforbcrung  ber  93icbjud)t  gepflegt  wurb«.  Ott  £irten< 

fianb  war  batyr  oorwiegenb  bei  ben  drftern,  von  benen  fprid)w5nlid)  bie  3<Utn  5J?ib» 

janS  unb  tfebarS,3  fo  wie  ibre  ̂ cerben  unb  ̂ cmcelc»  befannt  waren.  Unb  beute 

nod)  trifft  man  bif  üHcbrjabl  ber  Öcbuiuen  als  9lbfommlingc  bt'cfcr  Slbrabamilcn  in 
bfm  9?omabcnfzanb  mit  fajt  bcrfclben  £e  bcnSroeife ;  aber  bie  3frarltlat  waren  fa>on  in 

®ofen  vorwiegenb  um  9(cfcrbau  ergeben.  5?ad)  bfr  ©cftfcnabmc  ̂ aläftinaS  waren  tf 

bic  Stämme:  Weubcn,  ©ab  unb  Sftcnaffc,  bic  jcnfcitS  beS  Zorbau  oorwiegenb  bem 

£irtenlcbcn  oblagen.  3fmcn  würbe  bat  (Gebiet  bcr  Könige  Sidjon  unb  Dg  in  ben 

wcibcnrcid)cn  ©ileab  unb  33afau  übcrloffrn. 3  Diefflbeu  galten  ausgebreitete  gerben 
unb  waren  juglcid)  anf5ffige  Dorf*  unb  StäbtcbcwolniCT,5  ein  ©cwciS,  bafi  fte  nidjt 
mehr  alS  Äomaocn  lebten.  3n  $aläftina  bieSfeitS  beS  üjtorban  befdjafttgten  fUf>  vor« 

jüglid)  mit  btr  9Bicb,jud)t  unb  führten  bie  fccbenSwcifc  beS  £irtcn:  ber  Stamm  bc* 

Jtenttcn  .§cbrr#?  bie  fenitifdjeu  ÜRcdjabitcn, "  einige  ®cfd)lcd)ter  beS  Stamme«  Simon 

jWi|'a)cn  bem  ©ebtrge  €eir  unb  flegppten,  in  beu  ehemals  ron  ben  Ämalcfitcrn  be> 
wohnten  Steppen.  3n  ber  Witte  beS  SanbcS  pflegte  man  bie  SSicbjudjt  in  ben 

Stäbfcn,  bie  mcfyr  an  bie  Triften  ber  3Büftc  3nbaS  grenzten,  *£afclbft  gab  eS  am 
ffifftae  reiche  ,£)ccrbcnbcft$cr  mit  befonbern  fyxltn  für  ipr  9ftnb*  unb  Älcinvicb,  als 

|.  3fai  in  $etblcb«n,9  Slabal  in  SWaon  x.  10  gerner  waren  eS  bie  Ebenen  Seron 
unb  ©eplxla,  wo  baS  SSieb  baS  ganje  ̂ abr  tyinburefy  mit  $(uSnal)me  ber  KegcnSjeit, 

vorn  SDfonat  Stovember  bis  gegen  $af[ab,  im  freien  blieb.  M  H\\<b  von  ben  Leviten 
waren  viele  bem  ̂ irtenftanbe  ergeben.  Sic  befr^äftigten  ftd>  mit  93tef)jud)l  innerhalb 

ber  Warfung  ibrer  Stäbte'2  unb  lieferten  baS  Opferoieb- 13  SBctyrcnb  beS  2.  Staats« 

lebenS  war  ber  £irtcnftanb  ein  veralteter. 14  II.  ©efefcc,  ben^irtenfianb  bc* 
treffenb,  waren,  ba§  jtbeS  befd)äbigte,  geflogene,  verwabdofte  SBift)  bejablt  werben 

mufjte. 18  *  @ntge gengefe^t  würbe  ber  ̂ ferbcnbeftfccr  über  baS  ©e iben  auf  fremben 
gelbern  befiraft.  3um  Scbu^e  beS  VlrferbaurS  galt  wafyrcnb  unb  naa^  bem  2.  jüb. 

StaatSleben  alS  ©efe^:  feine  $\i<bi  beS  j?leinviebeS  in  ̂ aläftina  jujulaffen.  16 

WebrereS  —  fte^e:  53iebjud^t,  9Jomaben.  Hl.  3^re  Organifation  unb  Arbeit. 

5Mc  beerben,  bie  auS  Winbern,11  jTleinvieb,"  ©fein,'9  Äameelen10  beftouben,  würben 

ben  ̂ irten  übergeben.  5)iefelben  ftanben  unter  einem  Oberbirteft,21  ber  für  jeben 

Sdjaben  nerautwortli(b  war  31  Huficr  fremben  ̂ irteji  weibeten  oft  bie  eigenen  S6bnc," 

Tochter  unb  Jödjtermämicr l<  K.  Die  ̂ irten  hatten  jum  Sebu^e  beS  Siebet  u.  uir 

eigenen  Jtommobttät  bei  ftd):  ben  ärummfiab,33  mit  lern  man  baS  Sieb  beim  gujk 

paefen  founte:  bie  $afa>e,a6  bie  S^Icubtr,*'  oft  ben  Sogen  unb  bie  Pfeile,28  baS 

Sdjwert  k.™  jur  «bwebr  ber  ̂ Bwen,  2Bolfc,  53ären  ic.30  fowie  anbrrer  ghnbe. 

9?äd)f)  biefen  SBaffen  waren  ̂ >unbe  jur  ©ewadjung  ber  geerbt3 1  unb  auf  ben  Iriften 

'Daf.  H  21.  31.  1 1  ».  25.  ■•>.  13.  3rf.  60  6.  0|.  27.  21.  »$f.  120.  5,  ̂ 0>.  1.  6. 
3rf.  13.  20.  3fr.  29.  29.  •  RMt  6.  &.  7.  12,  3ef.  SO.  8.  M  fRof.  32.  1.  5  «Cef.  3.  19.  3oi. 

1.  14.  «4  91.  32.  20-34.  'SRid]f.  1.  10.  4.  11.  •3rrm.  35.  7.  1  (tycon.  2.  55.  2  Äcc  10. 
15—23.  •  1  (ftr.  4.  37—41.  »1  @an.  19.  11.  17.  15.  20.  "2)«f.  25.  7.  1  Obre«.  2&  29. 
»Dt f.  65.  10.  Drtm.  33.  13.  «>4  SR.  35.  9.  3«f.  21.  11.  1  Gf>r.  6.  54.  '«  3offVb-  «ntt.  17. 
10.  7.  €«■).  251.  »2  TO.- 21.  33.  22.  1—4.  9.  13.  »9«»«  fam«.  "1  SR.  12.  18.  24  35. 
90.  43,  32.  5.  I  9t.  18.  7,  28.  12.  37.  7.  4  W.  2\  21,  2  91.  4.  20.  "  1  91.  24.  10. 

37.  25.  «'Daf.  24.  2k  47.  6.  njpon  -V.  "Da f.  31.  38.  «rtgl.  2  9L  22.  13.  «0104  3.  12. 

>«l  9t  37.  12.  »«3>af.  30.  29.  "030,  bpO.  uütfp.  "'-jfe  ®«9t-  bt«J«  1  €.  17.  40. 
3a*.  M.  7,  WidHi  7.  14,  3  91.  27.  92.    »i  9t  21.  20.    »•  Daf.  34.  25.  27.  3,  31. 
39.  49.  27,  1  €.  17.  34.  3rf.  11.  19,  tl.  4    "4}i»t  30.  1. 
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ftenben  ba  unb  bort  SöacbUljiirme, 1  ̂ ecrbentbürme,  t>on  wo  arnJ  man  ben  beran> 

nannten  ftemb  bemerfen  fonnte.3  SRan  baute  für  bie  $eerben  ̂ ütkn3  unb  bcö 
Wadit«  würben  biefdben  aum  6d)u|  bor  UcbcrfälTcn  in  bie  beWegli<ben,  juweilen  au« 

mebreren  «btbdluugen  beflebenben  |>ürben*  unb  bei  <Ri<&tnomaben  in  fefte  ummauern5 
s&ebälter  gebraut.  51  n  ber  Sbüre  oerfelben  lag  ber  £irtrnfnra)t  in  feinen  HRaniel  ge* 

hüllt.0  ferner  gab  e«  ©diäter  farren, 7  weldje  bie  Rieten  bor  fdjäblidjer  9la<btluft 

febütten,  unb  ein  ©a>afid)eerbau«  war  if>r  93erfammlungöort.8  3)ie  Scomaben  trotten 

gewöljnlid)  etu  gainilieuoberljüiipt,  ©tammbaupt,  ftürfi,  NW},9  aud>  tfonig, 1(1  gkid)  bem 
beutigen  ©d)eid)  unb  (Snur,  umgeben  von  feinen  grauen,  jttnbern  unb  $erwanbten  k. 

3bte  «norbnungeu  betrafen  bie  (Sorgfalt,  bat  VBict>  nid)l  ju  übertreiben/1  bie  %fn* 

wdfung  ber  grätigen  Xnfteu  u.  ©teppen  für  bie  «beerben,  bie  guffdjlagung  berate,13 
Ote  Anlegung  von  (Eifiernen  K. 13  i>irfe«  3<ltaufjcblagen  ge(d)al)  be«  2ß  tnter«  in  ber 

Lieferung  u.  be«  ©ommer«  auf  ben  £ofyeu,  moglidjft  uabe  an  Duell  in  ob.  (Eifiernen/1 

Skr  bie  £rift  abgewdbd,13  fo  würben  bie  3eltpflode  au«geriffen, 16  man  brad>  auf11 

uno  fud)te  anbere  ffieibeplä&e  auf.'*  Die  8eben«wdfe  ber  £irten  in  ber  «Patriardjen* 
jett  mi<b  fef)r  von  ber  ber  arab.  9iomaben  be«  fütertbum«  unb  ber  heutigen  9ebni< 

nen  ab.  Sediere  waren  unb  jtnb  beute  nod)  meift  Äaubborben:  bagegen  treffen  wir 

■  in  ben  $t\i<x\  ber  <ßatriard)<n  <*taßfreunbf<baft  unb  ©ro£miur>,  fo  bat  ft<  f"r  bie  ©e* 

ro ebner  Äanaan«  von  ©egen  waren.20  $ux  Erweiterung  be«  £irtenleben«  War  ba« 

©<boff<bwrfeft  zweimal  iabrtnV'  wo  ©aftmäbta  gebalten,  ©äftc  eingelaben  unb  bic 

©d)almai,  aiy,  gefpielt  würbe.*2  Ueber  ba«  3elt  ber  £irten  ftebe:  Bell.  SWebrere« 
ftebe:  ©<bafe,  Äleinoiet),  ©djaffdjur,  ̂ icbjucfa!. 

&ivtenb<iut>,  -ipjj  no.  ©4affa>eerbQud.  Drtfcbaft,  wo  3ef)it  bie  jubäiftbeu. 

jprinjen  tobten  lief*.23  2>iefelbe  war  in  ber  (Ebene  3»freel,  15  röm.  «Weilen  von  Wegibbo. 
£ttf¥ta,  (Ebiffta,  rrptn,  aiut  Sedjifhjab,  nptv,  fowie  (Ebiffiabu, 

in*pm,  3c(b»ffiabu,  wpm\  unb  in  ber  ©eptuaginta  (Ejecbia«.  Äönig  t>on  3uba, 

©i>bn  unb  »aebfolaer  »ba«,  ber  ju  25  %  ben  Sfron  beftieg  unb  29  3-  »on  725— 

696  regierte.  3>erfelbe  ift  al«  einer  ber  beflen  Jttaige  3uba«,  befonber«  wegen  feiner 

energifd)  buribgreifenDen  9bfd}ajfung  be«  (Stö&enbienfU«  unb  ber  SBiebereinfübrung  be« 

mofaifeben  Äultu«  rüljmlid)  befannt.  (Er  bat  bem  nad)  «ufjen  burd)  bie  Unglürf«fälle 

wobrenb  ber  Regierung  feine«  «Bater«  f<r>r  geftjjwädjten,  von  «fforien  abbängigen  ©taat 
burd)  mebrere  ©erfe  wieber  fceRigfeit  u.  ©elbftftäubigfeit  oerliebeu.  3n  bem  I.  3a&rc 

forberte  er  burd)  ©cteu  ganj  3frael  jur  ̂ affabfeier  auf  u.  batte  bie  ̂ reube,  von  3frael 

unb  3uba  eine  grofe  $olf«menge  jur  geier  biefe«  $efte«  oerfammelt  ju  [eben,  ©ein 

jweite«  2Bcrf  war  feine  politifd)e  JljaJigfeit  jur  tfniiigung  ber  frfibern  ©elbfrftänbig* 

feit  be«  ̂ iaaM.  «adjbetn  ba«  2)olf  ft*  »i<ber  ber  Pflege  be«  ÜXed)t«,  ber  6ütfU|# 

feit  uub  ber  Äeliaion  jugewenbet  unb  an  feiner  innen»  SBerjüngung  ju  arbeiten  begann, 

f<britt  er  |ur  9tb|d)ättelung  be«  afhortfd>cii  3ocbe«.  ®idd}  naeb  bem  9legierung«antritt 

©anbenbe,  ba  berfelbe  mit  bem  ̂ elD<uge  g<geu  Säbel  unb  Sttebien  vollauf  befd)äftigt 

war,  fd)lo£  er  eiu  Sünbni^  mit  ftcgvpten,  ""fagte  fid)  von  Äfttirieu  lo«  unb  erfoa>t  einen 
bebeutenb.  ©ieg  über  bie  ̂ bUtfter.  Slber  biefe  Äüt)nt)<it  ̂ atte  ibn  balb  !Reid>  u.  itrone  gefofiet. 

Äaum  nad)  3  3-  nabm  ©anberib  Wleber  bie  (iroberung«»läne  fdne«  93organger«  auf, 

m  9f8fn  ̂ fgbpten  unb  $aläftina  foUte  feine  Sbtrünnigfdt  fdjwer  büben.  @iu  affieri> 

f<be«  £eer  brang  in  3ubda  ein,  eroberte  bie  fefte  ©tabt  8a<bi«  unb  erzwang  dneu 

.  M  91.  85.  21,  9tid>a  4.  8.  25.  4.    MM.  33.  17.  rtDD.    «1       «  12-  W*t 

5.  16.  DTOtfD      emor  ff-  W-  40.  43.    »4  ».  32.  10.  1  6.  24.  4..JTTÜ 

rrbao  in  ff.  5«.  9.  *Mt  msa  t"  swi*a  2.  12.  «3««».  43.  t%  3eb.  to.  13.  »3«bb-  ?.  «• 

Olm  IDD.  *2  St.  10.  12.  qij^vi  Tpy  m.  fl  SR-  23.  6,  <&jf*.  27.  21.  »•3ete».  25.  24. 
«•1  ».  33.  13.  »I  TO.  12.  8.  26.  25.  '» 6.  b,  «.  •  "  1  ».  21.  25,  24.  15.  "©«f.  32.  8. 
33.  8.  «•Serem.  33.  20.  » 1  W.  12.  8.  »•3ertm.  33.  20.  "^lob  I.  18.  Ml  9te\.  12.  8. 

13.  4,  14.  13,  18.  23.    »•  I  SRof.  31,  9,  1  ©am.  24.  5.    M 1  »»f.  4.  IL  'M2         18.  21. 
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Tribut  Don  300  Talenten  Silber  u.  30  Talenten  ©olb.  Den  Jntffia  and  Dm  Xmuxl* 

fd>ä&m  nahm.1  ©nnberib  nahm  biefen  Tribut,  aber  ließ,  trofc  te€  frieDlidjen  lieber 

einfommmft,  bod)  feinen  gelbberm  Tortan  von  8ad)i*  jur  Belagerung  3erufalem6  auf' 

brechen,  bie  er  unter  freaVr  93erböbnung  ®otteä,  u.  «^>i[fia6#  fo  wie  mit  einer  Anfünbigung 

ber  Deportation  teö  3$olf(6  nad)  anbem  (Regenten  vornahm,  ^iffia  traf  Auffalten 

Kur  33ertheitigung  ter  ©tabt,3  lieft  ben  ̂ Belagerern  bie  Duelle  bor  iiorDweftl.  ©eite  Der 
©tabt,  bie  im  Tbale  ®ibou  abflog  abfdjneiben,  um  ftc  Dur*  ben  großen  SBaffernrangel 

>u  frühem  Abjuge  ju  jwmgm.  9Ran  bedte  baö  äußere  (gerinne  |U  unb  Irttete  eine 

Abzweigung  bedfelben  naa>  ber  ©tabt  u.  bie  Tavitflftaot  erhielt  nun  ta*  ©ojfer  auch 

von  ©eften  ber.  Tod)  wäre  3<mfalem  unb  mit  ibm  ber  ganje  jubmfcfye  ©tuet  ver 

(oreu  gewefen,  hätte  nicht  ba6  ®erüd)t  von  bem  Anrüden  De6  Tirbafa  bie  Affprrr  jum 

3ufammenueben  ibrer  «£>eere6maffeu  gelungen,3  wobei  auf  unerfläriidp  2Beife  185000 

3R.  unifamen,  Wa6  ben  Äonig  jum  iRüd^uge  jroang. 4  9{ad)  biefem  (Srtigmß  trnrte 
#iffia  von  einet  tortlicpen  Äranfheit  befallen,  von  ber  tt>n  ber  Prophet  3efaiü  betlu 

Aid  3f»d)eu  ber  Wieoerfebrenten  (SefunDbeit  ließ  er  Den  ©Ratten  am  ©onneujeiger 

10  (Drabe  jurürfweidKii,  Wa6  auf  bie  Vlllmadrt  CM.,  aud)  ben  gefe&*idjen  ©onneniauf 

änbern  ju  fönnen,  binweifen  foUte.  (fr  mürbe  Wiebtr  bregeftrUt,  verfaßte  barauf  eine 

3)anrT)Vmnf  unb  lebte  nod)  15  3-  9kd>  feiner  ftknefung  empfing  er  eine  ©efanotfdjaft 
au6  53abp[cuien  mit  ®lürfwünid>en  von  bem  Äönia  WeroDad}  9?rlaDon  über  bte 

Rettung  ber  Siabt  unb  (einer  ©rfuubbeit.  $iffia  beging  bie  Unflugbeit,  ihr  ade 

feine  ©cbäbe  unb  Worräthr  ui  geigen  unb  mußte  von  ̂ efaia  bie  31|r((^trveifung  Dar 

über  boren,  ber  mit  einem  tiefem  &lid  biefen  Vorgang  aI6  ©runb  eine*  fpätern  (An- 
falle* ber  <£t)a(bäer  im  3tarau6  erfaunte.  Orr  ftarb  nad)  einer  29jäbngen  Regierung. 

T)er  9}ad)ruf  über  ü>n  war:  „An  ben  Cfroigen,  ben  ©ott  3frae(6  vertraute  er,  fo  baß 

eö  nad)  unb  vor  ibm  feinen  .(tonig  unter  allen  .Königen  3uba«  gab,  ber  ibm  glid)."s 
3u  feiner  jfultufllbätigfeit  gehörten  nod? :  bie  3*eruid)tung  ber  fupferuen  ©djlange,  Die 

unter  SRofrt  angefertigt  rvurbe,  Die  Anorbnung  Der  ̂ falmeu  für  ben  CMottef  bienft 5  u. 

bie  SRebaction  einer  ©prud)fammlung. 7  Ter  Talmub  tbeilt  einige  widrige  Bemerfungru 

über  baf  geben  $iffia6  mit.  3»i  feiner  religiöfen  Ibätigfrtt  wirb  er  ol6  2BieDer 

begrünbfr  befl  Trjrrofhi*<wm6  gehalten. 1  3m  herein  mit  mehreren  (Welebrten  joQ  er 
bie  SRebaction  ber  bibL  $Büd)er:  3efaia,  ©prüdje  ©alomod,  Äobeletb  unb  bae  ̂ obeliet 

btforgt  haben. u  tff*1ier)t  ald  dufter  rr*  ©ottvertrauenÄ  Da:  „.jpiffia,  boßt  e«,  er* 
beute  bie  €tabtnwuern  unb  vertraute  ®ott!"  10  9iur  rofibrmb  feiner  Äranfbeit  mar 
biefe«  @)oltvertraucn  fdjrvädjer  unb  3efa»a  mußte  ihm  3eid>en  Der  SBabrbaftigfeit  feinet 

Sßeiffagung  geben,  roa«  febr  getabelt  wirb.  "  Die  (ffrljörung  feine*  (&)ebet6  Dient  ab) 

99eijpiel  ber  $Birfung  bt^felben. 13  ©eine  ?üerDimfte  werben  baburd)  djaracterlftrt,  ba^ 

er  von  (Einigen  al6  Der  fetou  erfdjienene 3Wfffla6  gehalten  wirb."  Anbere  glauben  nur,  baß 

er  \)\txm  bejtimmt  war,  abfr  in  ffiirflidjfeit  nietn*  al0  WefftaÄ  betradjtet  werben  fann." 
&oba,  (fbeba,  ran.  Ort  in  ©Prien,  nerclid)  von  Tamaffu*,  Der  heute  in 

bem  ftlerfen  T)fd)obar,  2  ©t.  u5rDlid)  von  obiger  ©taot  lieat.  Terfelbe  wirb  aud)  in 

3ubitl)n  unter  bem  9?amen  (Iboba  erwähnt  unb  würbe  fpater  von  ben  (fbtoniten  be^ 
wohnt.  33on  Tan  bi6  ̂ oba  verfolgte  Abraham  bie  4  fprifd)en  A5ntge,  bie  er  au4 

beflegte.'6   3Wehrere6  —  fiehe:  ©prim. 
&obab,  3Din,  ber  anbere  9iame  3itf>ro«.    ©ief)e:  3«(hm. 

^oeb^ett,  1&ermäblun$*feier,  njrin.  Unter  ben  ftamilienfeften  Ded  9(r. 

gehört  Die  ̂ ermäblung^feier  ̂ u  Den  vorjüglid)ften  unb  beftanD  in  ̂ olgenbem.  9faa> 

bem  bie  bei  bem  IBerlobungöact  verabrebete  ©rautjeit,  gew5b»l»d)  1  %Qi)T  ober  10  SWc 

nate,  vorüber  war/1  veranftaltete  man  bie  £od)jeit*feier.    3hrf  ̂ or'  uni>  3ubtrritun9 

«2  Jt.  18.  13.  »2  Bc  32.  3—6.  »3»ff.  37.  8.  2  19.  35.  «3ff.  37.  36;  2  Ä.  19.  M. 
•2  JT.  18.  5.  «2  Sbrcn.  29.  30.  '€»r.  Sa!.  25.  1.  «€ont>.  94.  •  iPaba  batbra.  'olKibr.  rabba 

Ät,)l».  1.  ««t)af.  2  ».  «bfdin.  9.  J)af.  1  «.  «bf*n.  Ig.  '»0)of.  3  SR.  «bfd».  10.  ''£anb. 
4.  »«Daf.  ®.  »ffHa«.  '»^nblllj  4.  4,  15.  4.  »1  W.  14.  14.  15.  "«t<bt.  14.  8.  1  ftof. 
24.  55. 



gehörte  ju  ben  Bfücfyen  ber  Altern  ber  Braut,  1  würbe  jefcodj  oft  com  Bräutigam  bt* 

forgt.3  4m  $o<gjeit«tage  begab  ftd)  b<r  Bräutigam  unter  Begleitung  ber  £od)jeitö* 

freunbe,3  Brautfürjrer*  gefdjmücft  in  ba«  £au«  ber  Staut,  Die  itjm  pou  Da  au«  ge# 

puflt,9  tief  txrfdjlcttrt,0  umringt  oon  tbreu  ©efpielinuen  in  feierlichem  3ug  untfr  ©c-- 

l'ang,  ffluftf  uitb  Dam,1  be«  Slbenb«  an  er)  mit  garfelu  ober  Rampen s  in  ba*  £au« 
feiner  (Slteru  folgte."  Die  ßodMelt  Dauerte  7  Jage,10  unter  lauteu  rjreubeiiaudbrüdjen " 

unb  fröljudjrm  jujaurtyen  "  tcr  einaelabenen  greunbe  unb  Befannten.13  Braut  unb 

Bräutigam  erfepienen  mit  «§odHcii«franjen  auf  Dem  .Jpaupt  14  u.  bie  fteierlicbfcit  tt>urbe 

tut*  ÜRuuf,  ®efang,  lanj,13  fo  Wie  burd)  «ufaaben  ton  9WtbfeIlo|'ung 10  gehoben. 
9Kit  einem  Segen«fprud)  rourbe  bie  Braut  bem  Bräutigam  jugefutyrt,  "  worauf  ber 

irauact,  von  bem  erft  in  ber  talmnbifaVn  $t\t  gefprexfeen  wirb,  erfolgte.  18  Den 
£auptmmft  bilöcte  ba«  Wahl  für  bie  (Singclabenen,  ba«  taglid}  wäbrrnb  ber  7  $ofr 

jeU«tage  ftattfanb.  9m  Hbenb  würben  bie  Wtuwmäblien  in»  Brautgemacfc  geleitet 

Die  talmubifdjen  ödjilberungen  ber  ̂ owjeittffeiet  wtitbt  wenig  pon  ber  obigen  ab. 

Der  $otyeit4tag,  oer  bei  einem  27?äbd>en  gewormliab  SWittmod)  unb  bei  einer  Söittrrc 

Donnerftag  ftattfanb,  wuroe  oon  Braut  unb  Bräutigam  in  rüter  pon  (£rnft  unb 

$röblid>frit  geuiifdjten  Stimmung  begangen.50  „Dreien,  bet$t  e«,  bringt  ber  Eintritt  in 

irjre  ©ürbe  bie  Berforjnung  tyrer  Säften:  bem  Bräutigam,  bem  Sßeifen  unb  Woflt**1 
^eioe  foüen  fwt  tarier  he  nad)  ber  Trauung  Pon  Speife  unb  Irunf  enthalten."  (&e< 

ttiiety  bieje«  mdjt,  fo  follen  fte  weuigften«  uid)t«  Beraufdjenbe«  trinfen.  Der  53räut;* 

gam  enthält  ftd)  au  biefen  'lagen  »on  feinem  ®efd>äft  unb  gibt  fta)  ganj  ber  fcreube 

tun.33  Die  £od>jeit  bauerte  oud>  wätjreub  ber  lalmubifdjen  3ett  7  Jage  bei  einem 

HRäbefcn  unb  3  Xage  bei  einer  SSiltwe.31  Sa  benfelben  erfahrnen  Braut  unb 

Bräutigam  mit  .ftränjen,  fronen  au«  HJtyrtfKn,  föofeu  u.  auf.  i&rem  $aupt.**  3t>nen 

Äur  Seite  ffanben  bie  Brautführer,  bie  ebenfatt«  9Rprtf)enfränje  trugen. 2*  Die  Braut 

ging  mit  blofcem,  rjerunierwaflenbem  .^aar3*  u.  einem  €d)lcier  über  ba«  ©efidjij2*  por 

i&r  trug  man  einen  flelrf>  mit  SBein3»  ic.  (Sin  jicrltdjer  Bolbacfyn,  nun,  belügen 

von  grudjten,  war  für  ba«  Brautpaar  aufgefteUt. 10  Stuf  bem  9Sege  bapin  liefen  bie 

«Keicbeu  ©ein  unb  Del  al«  Bilb  ber  greute  u.  be«  $rirben«  au«jtromen, 3 1  wobei  ge* 

fpielt,  getan jt  unb  ben  Äfnbern  SRüffe  oertrjeilt  würben.33  3n  blefe  Zeremonien  traten 

jeboety  frt>r  ftüt)  Beränberungen  ein.  So  t)6rte  in  golge  be«  unglüdlidjen  Äriege« 

gegen  Befpafian  baö  fragen  ber  Äronen  unb  Ärän|e  pon  Seiten  be<  Bräutigam«  auf 

unb  nadj  ber  3erft5rung  bee  Jemprlf  burd)  Xttud  unterblieb  baefelbe  aud)  bei  ber 

Braut.33  Nur  in  Babplonien  trugen  no*  Braute  am  ̂ oeb^ettetage  ihre  ,ffränje.J* 
Dagegen  pflegte  man  )ur  Befe^ränfung  ber  gratoe  oor  lern  Brautpaar  Olatjeug  gu 

jerbreien3»  n.  «fa^e  auf  bie  Stirn  be«  Bräutigam«  au  geben.30  Den  Kutan  würbe 

bir  Beteiligung  an  ber  ̂ od)jeit«freube,  fowie  tr>rc  möglich  Bergröferung  jur  <Uflid)t 
aeniadjt  unb  ber  Darbriugung  eine«  Danfopfer«  ober  ber  Erbauung  einer  ber  Ruinen 

Jerufaicm«  glete^getjalten.37  ̂ an  burfte  ben  Unterrirty  ber  Jtinber  ftdren,  um  fid} 

bfui  ̂ odjjeit«jug  jur  Trauung  anjufdjliefren  unb  bn  l'eic^enjug  mufte  it>m  au«  bem 

't  ?W.  29.  8.  ««itbf.  14.  10.  s!>af.  SB.  lt.  «6iebr  weil«.  »3ff.  61.  10.  «^mni. 
2.  32,  »2)af.  7.  34.  16.  8.  1  »a<c.  9.  37.  38.  »SRttb-  «*•  <•  fÄ«f.  ,09N*t.  14.  >2-  15, 
1  SR.  29.  tcb.  11.  20.    »3m«.  7.  34,  18.  9.    'ifflctgL  Soft  2.  18.    »M  flof.  29.  22.  Xeb. 
9.  3.  7.    M4«Ub.  3.  11,  «je*.  16.  12,  3  Slace.  4.  8.    »^f.  78.  63,  Ottern.  7.  34,  6.  9.  15. 
10.  25.  10.  3  Waec.  14.  6.    »RiAtet  14.  12.    "leb.  7.  13,  ©ergi.  »iitb  4.  11,  1  W.  24.  59. 

6<bon  In  tob  7.  15  tomml  bl<  ÄelbKba,  lir  BetfAtrlbune  »fr  geaenffitiaen  $flid)lcn  vor.   '» Xcb. 
«.  l.«4NH«f*M.  "  3alfut  ja  Samuel  %.  117.  3fruf.  9Jitearim  i*at.  3  2Rcf.  5.  "Wut  am  Wen« 
in«aMtage,  mit  ältif nahur  Ire  Wrumonb«  91  b  unb  9tifan,  (Sbanufa,  $nrim,  br4  15.  ̂  ehrbat  mit 

«b  burflfl  nidtt  gefaftrt  »etbrn.  "(Iben  ̂ aefrr  84.  I.  2.  4.  "Üaf.  «»ÄHtln  7.  Scta  49. 

»<Saa>4  »riträgr  I.  6.  82,     "Äetbubctb  15.  16.  nynp  JWH\  n**l  TV  00 

rni#3.  *n  »itlfii  Orten  trug  man  U)r  rin  «rrpfrovftel  mit  Üöeln  al4  »3llb  i|rrr  bewahrten 
.tmfd)b«it.  M  ermaa>cU)  «lb(<bn.  8.  Jl  Daf.  »Jtetbitbctb  15.  16.  Iln  vielen  Orten  trug  man 

•bnen  au<b  ein  •£ubnrrtoaar  all  Symbol  »et  fcrudtfbotfeW  ucrau*.  M6cta  49.  »®ltti«  7. 
»»tgl.  «r48i«ef*l«bte  I.  «.273.    »SRoeb  taten,    "»ab«  b.  62.    «  »»radjrtMb. 
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3Bege  gt$en.  l>em  JWnig  Stgrippa  I.  würbe  nadjgeritymt,  baft  er  oft  in  Herfen  Pra 

Brautgug  ftd)  anfdjlofj  unb  bemfelben  poronfdmtt  u.  al6  man  tief?  barüber  penpunbnnb 

auöt'prad),  antwortete  er:  „ Sehet,  id)  trage  bie  JTrone  täglid),  aber  ba6  Bräutpaar  nur 
einmal  im  ¥ebeu,  wamm  follte  id)  bemfelben  meine  (fljre  verweigern !  ■ 2  2)ie  Ber» 

gröfierung  Der  4pod)i|rit8freube  bureb,  ftrembe  beftanb  in  Beranftaltung  oon  Xanjen,1 

(^efängen,1  Brautfwau,3  ®lürfwün|d)en,°  Belobungen  bei  Gilten  ber  Braut  1  u.  f.  w. 

Xiefe  Sitte,  bie  ftreube  be6  Brautpaare«  an  feinem  ̂ odjjeitÄta^e  ju  pergröfcern,  wnrbe 

felbft  pon  ben  angefefyenften  ?ebrern  mit  einer  £erjlid)feit  geübt,  bie  un8  mit  £od> 

ad)tung  gegen  tiefe  SWänner  erfüllt.  9t  3uba  b.  ̂ lai*  nahm  einen  SWprtb/njweig  u. 
tanjte  oor  ber  Braut;  9t  ©amuel  b.  3.  nafym  3  SJtyrtljenreifrr,  bie  et  funftformig  in 

bie  £51*  warf  unb  wieber  auffing.9  9tab  3)ino  trug  ter  Braut  folgenbe  Dtdjtung 

oor:  „9t*id)t  gefärbt  mit  Slugenblau,  nidtf  geftfjminft  mit  ©angenrotlj,  fein  £aor  in 
Jtunftgeflecbt,  ood)  aninuU)«ooB !  *  ,0  Bon  Rillet  I.  war  ber  übliche  3"™f  an  bie 

Braut  benimmt:  „O  Braut,  wie  fehön  unb  hole!  wie  fromm  unb  ftttlid>!"  11  Ii'* 
burften  Dergleichen  ftreubenbejeuguugeu  nur  innerhalb  ber  ©renken  bed  SJnfranbe«  unt 

ber  Sittlicbfeit  oor  ftd)  getjen.  So  tabclten  fdwn  bie  Samaiten  bie  ̂ iüeliten,  weil  fie 

jur  Bergro&erung  ber  ftreucen  bee"  Braatpaare*  ben  3uruf  bon  Sdjmeidjeleien  an  bte 
Braut  erlaubten.  12  (Sbenfo  mi&bifligte  )H  Seira  bie  erwähnten  Äunftfpiele  mit  beu 

flftprtrjenreifern  be8  *R.  Samuel  b.  3.  „Siefrje,  rief  er,  ber  Vlte  tnadjt  un*  fdjamrotb, 

benu  er  erniebrigt  feinen  Staub!"  ,J  3Barnenb  lautete  bofjer  tf>rr  STOatmung:  „910c 
Wiffen,  woju  bie  Braut  getraut  wirb,  aber  wer  feinen  9Wunb  mit  unfeufdjen  ÜKeben 

entheiligt,  bem  wirb  bat)  gute  in  ein  böfeG  Berrjängnti  perwanbelt!-  u   $n  ber  Sora 

mit  brr  Sßrlt,13  feiner  Berbinbung  mit  3frael,'6  bed  3ufammfnwirfen6  be«  @eieb,rten 

mit  bem  Ungelernten, 1 1  ber  Obrigfeit  mit  bem  Bolfe,  ber  Studfefmung  ber  Bergangcu; 

(Kit  mit  ber  ßufanft'9  *■  fWefyrereö  fiel*:  €be,  Trauung,  Berlobung,  ©atjl  u.  5eit 
ber  fcbe.  ' 

&öbr,  ftpfevbvhe,  tod,  £ot)enbienft,  roan  rnay.  2)er  ̂ örjenbienft, 

bie  ©ottctoercljrung  auf  natürlichen  Stuften  al«  j.  B.  auf  Mügeln,20  Bergen,  Ijo^en 

Bergen,2 1  fowie  auf  eigen«  Cafür  errichteten  Opferböben,  itcd,  wo  fpater  biliäre  er* 

richtet,22  Üempel  erbaut  würben23  unb  $riefter  geopfert  unb  geräudK«  Ratten,2»  war 
bei  faft  allen  Bölfem  be«  Hltertfnimt  üblidj,  ber  bem  einfädln  ©efüt)l*brang  be*  W. 

nad)  bem  Unfidubarcn  entfpraug.  Wud)  beu  3fradit(H  war  bie  Opferung  auf  ten 

£oben  por  ber  @rrid)tung  befl  £eüigt^um6  in  ber  Jffiüfte  unb  nad)  berfelben  3«t,  fo 

lange  baftfelbe  wanbernb  gewefen  unb  3frael  nod)  mdjt  ju  feinem  Beft&  unb  feiner 

9hipe  gelangt  war,  uid}t  verbeten.23  So  opferte  Slbrabam  unb  3afob  auf  Um  Berg 

Bet(Kl30  unb  auf  gleidK  "Beife  würbe  Pon  )H6r.  auf  bem  Berg  SRorta  anftatt  ber 

Opferung  3faaf6  ber  3Btbber  bargebrad?t.2)  <5rft  fpater,  naa>bem  ber  [jeibuifepe  Äultud 
mit  feinen  ®ö$engröneln  auf  ben  £6ben  fid)  fo  ferjr  ausgebreitet  botte,  baf  fte  nadj 

ü>nen  hieben,29  würbe  ein  (£entralt>eiligit}um  erbaut  unb  bte  Opferung  auf  ben  £ofjen 

•DaT.  17.  «M  » Jter^ubotb  17.  *  Da  f.  u.  €an$.  Ma.  •€aNaAcn)  nnk  Jtrtbvbrtb  17. 
Da  f.  nnb  %\U  be  Ol.  Otitfat  tfap.  17.  »icb  rrjäfjtt,  ba§  e«  im  Xfmfft  )tt  3nafalrm  rin  „T^rr 

brr  !l3rauti^amc"  gab.  bued)  wrld)f«  bir  fttavermabUrii  unter  bau  (^lücfrounf*  »er  Stenge  ein* 
logen:  „fBrr  In  tiefem  ̂ anfe  thront  erfrene  eueb  mit  €d&nen  unb  3c*trtn!"  ' JCe (bubetb  17. 
feanS.  Ua.  «JtrtbnboU)  17.  tebte  im  '2.  ̂ abitj.  *$af.  10  3>af.  u.  'Sautj.  1 4a.  "  .ffrtfeubcib 
17.  •Oittel  lebte  100  3.  tcr  ber  3«ficnina  3rrufalemf.  "Daf.  "  JteJbubctb  17.  '«  €abbatb 

33.  Jtet^ubolb  8.  '»^alfnt  3*f.  $•  3M.  .SBie  brr  Sräntigam  aber  bie  Sraut  ff*  freuet,  fo 

freut  ft<b  ber  «»ige  Aber  MA"  (3rf.  62.  S)  b.  b.  toir  bie  Dauer  ber  4o<b|eit  7  Zage  tfl,  fc  begebt 
bie  ®ett  nur  7  ̂ ab^tauff nbe.  SRIbT.  r.  lam  ̂ Mjlb.  6.  '26.  27.  "$af.  u.  2  91.  Kbfdjn.  41. 

'"Da f.    "jtebttbott  8.  «Rtfacbim  87.    »4  Ä.  23.  3.  t^r  IfQl  3ef.  65.  7,  «jr*.  20.  36.  29. 
5  Vt.  12.  2.  11  8  9.  12.  2.  9ie<b.  18.  t.  «*2  Jt.  16.  22.  » 1  Jt  12.  31,  13.  32.  "  (3\t±. 
13.  33,  2  Jt.  23.  f.  t  Jt  3.  2.  3.  »Siebe  ba<«  Ialinubif*e  in  bem  »rtlfei:  »itar.  »•  1  SRcf. 

12.  7.  13.  3.  4,  2&  1«.  «  t  9t.  22.  2.  »4  Vt.  22.  It,  41.  44.  j.  39.  bk  „£öbcn  bei  «aal." 

bei  .«tpfel  Be»r"  x.  ■ 



unterlagt.  Ihefe«  Serboi  fonnte  jebod)  nod)  obigen  39tfttmimrngm  erft  mit  tri  Orr* 

Öffnung  bet  3>nwel6  fn  JSerufatan  gatuj  in  Jtraft  treten,  b<6  batyn  opferte  frfbft'cin 
(Samuel  noa)  auf  ben  $öl>eu.  $od)  treffen  wir  Den  $tyenbienfi  fdwn  unter  Salomo 
wieber  unb  war  berfdbe  für  Dm  »obren  ®oit  oerboten,  fo  opferte  man  Den  (Soften. 
(Jrft  Die  Jronige  $iffta  unb  3afta  griffen  burd>  unb  fa>afften  mit  ber  Stuörortung  bei 

Oö^rnoienfte«  Den  ßetynbieufl  ab.  Sartre*  flehet  »ttar,  2eiiitelgotteebienjt,  £i[fia, 
3ofta6. 

myo.  3U  beA  9teia)tl>um  $a(afttna6  an  Äalfftringebirgen  gehört  aud) 
bie  grofce  Wenge  feiner  naitht  $tylen,  Die,  wie  frier,  in  (einem  antern  ganbe  in  rieft» 
aerer  ©ro*  eriftiren  unb  oon  bebeutenberer  ©<f^i(tjefrmnerung  ftnb.  Um  Äarmel  in 

©aliläa,  im  fÜDwefil.  Xr>cii  beg  (Skbirge*  3uba,  im  tranojorbanifrfjen  XradjonitiO  'unb Satauäa,  fowie  im  ©ebirge  um  $etra  k.  frnD  tiefe  unb  weite  £öblen,  Die  nid>t  blot 
ben  Xtjiewn,  fonbern  aud)  ben  ben  Sewo&nern  spal&ftina*  fb  oft  alt  rettenbe 
3uftad}t6ftättr  bientrn,  wo  He  gtfdjüftt  oor  njren  geinten  unb  Verfolgern  9tiu)e  unb 
©idjerbeit  fanben.  2)iefelben  waren  bie  beftäubigen  SBot)nftätt«n  Der  Urriuwofwtr 

Jtanaan«,  ber  £oriter,  ̂ tti, '  ber  $irten,  um  üjren  Sterben  nabe  iu  fein  1  Der  Qin* 
fteoler  k.  JBorübergdKnb  fridten  U  in  ibntn  auf:  Die  Ärieger  nod>  oerlorner  6d>lad>t, 
um  ben  Verfolgungen  ju  eittfommen, '  oerbanule  SJerrrfdjer  u.«  ffidta  würben  fte 
aud»  ©ubftaiten  benuftt  j  aua>  häuften  Wflbe  Xtyere  in  De  mfdben. 9  SBan  Diefen 

«froren  ̂ aläjtina«  frnD  bie  befannteften :  bie  #tyle  am  Äarmel,  ble  i'rfor  gro(jf  ̂ ofne 
*rl  Juweimefr*  bei  59trt  Stab,0  bie  im  €al|frfjen  bei  JTbafü>m  „Ufbun"  am  tobten 
SRcer,  beren  HBänbe,  CDadj  unb  frtfboben  von  frftem  6al*  fhib;  Die  JMMe  oon  8a» 
uro«,  wa  ber  SorDan  eittferingt:  Die  3>oppei bötye  jn  $fbron,  „JRadwela," «  We  ju 

9»afeba,  wo  bie  von  3ofua  »eflegten  Einige  ftd>  oerjetft  'Reiten ;%  Die  ißdble  oon 
abuüam,  wo  3)aoib  mit  (einer  IKannftaft  3"W*  fonb*  unb  feiler  Subail,  ber 
üÄaffabäer  Den  Sabbat  feierte}  Die  $0Dle'°  }u  ilngfDi,  ebenfaOO  al«  «ufenlf)altiftäitc 
lyaoiM  befannt,"  wo  Dbabja  bie  100  ̂ roppeten  freimtid)  oerborgen  frat/2  bie  Äoble 
jm  »rrge  ̂ oreb,  wo  CHia  finfrbrte,'»  bie  ̂ ofrle  DtÄ  ©rrgre  9?ebo,  wo  3eremia  Dir 
»uubrtlabe  oeirfretfl  ̂ aben  fo«.u   Wefrrere«  fier>r :  ̂alaftin«. 

_  ̂ ö"*/  Vw,  tafmubifd)  oj^i'»  I.  ̂ anif,  Begriff  nnb  «ebeninng. 
$ti  bibl.  frebr.  «u«Brud  für  w$)öUe*bura>:  e^a-l,  bw,  „«bgrunb,  Untiefe/"4  mit 
Jrtnen  DWerifften  9?f benbene nnungen :  Untergang,  "  «Berberben,  19  «Sdjweiaen, 
¥<mb  Der  ̂ cr0<ffcnf>eil  *°  k.  Deinen  nu^t,  wie  (Smige  annehmen, 31  bie  Ueber* 
amw^atte  ofier  5obtnt  in  Da«  tteid)  bf«  ewigen  Seben«,  audj  nid)t,  wie  «nbrre 
rooüen  »  tat  wXobteureia>#*  bte  ̂ e|timmung«flätte  aü*er  lobten  ber  Jtrlncr 
jn  enlflielKn  oermaa,  gleia>  bem  w^aDrt"  Der  ® rieben,  Da  betbe«  ber  ®runb» 
btbeutnng  obiger  tarnen  wiberfpria>t, »  aud)  gegen  eine  Wenge  oon  8ib<U 
Iteöen,  wo  Der  UuftntfraU  an  Diefrr  6tatte  uur  ffir  fcreoier,"  aber  ntd»t  für 

b.  «.   >««|i«fra  |.  sm.  il  4H.   »ÜMtcr  «.  2,  t  «.  i3.  I.  3*f.  2.  10,  «jf*.  33. 

„  '  1  U  58'  *■  4I'  *>•  »•  8»  38.       ff-  Ii.  •<  *.  12.  •«eblnfoii 
»  €.  5»5.    M  ».  23.  f.    «3»f.  fO.  IQ— 24.    •  1  «.  22.  1.    •<>  1  9t.  12.  38.    •»!  «.  24.  4. 

•1  «.  8.  4,  13.  t.    «»©af.  lt.  8.  0.    Hf         2.  5.    >»eic«f  »eilft:    >«9la4)  4  9t.  II. 
^•|r4  31.  15.    "ff  88.  12.  |TQN.     w©«f.  1«.  10.  3e««  2.  8.  $U*  33.  24.  mV. 

ff.  04.  7,  88.  13.  non.  »IDaf.  rrrj  r»«.  "««ttt  »We«.  Drft«bftf  OJ.  (8re4>r  In  frintr 
U^rrb^MtMt^  «Di,  »eif«  «riftt.  W  "«ie  bkWnifAni  «r.m..««tn  Der  «Mir 
»ar«  n«|frfÄ>$,  ««tWtben,  64mti«f«.  Ha»  bti  errerfTcn^rtt  tc  laffm  »rt«t  »U  »rtmtun«  »eo 
£4r*t  tll  rtnr«  ««rAbrrgr^eitbeii  flnfrnt^Alttf^rtr«.  «■«  trm  Man  ««»mid>lei  |n  rinrm  «Rbtr« 
€dn  übrrgeM.  1«.  ■»*  f*n«e«  fir  auf  ril  tpbtfnrri*,  §Q*t4,  brgpfltn  tPtTbrn,  im  n«4)  bet  SBor^ 
trttwj  eer  «eiaen  «Bf:  «freute  unb  ̂ mtrr  riit|trfc>a.  «4.  9t  10.  32,  €*r.  t>fti  28.  7,  ff. 
».  t«,  «3.  18,  «jHb.  32.  18,  »f.  9.  18;  1  Jt.  2.  f.  Cor.  t«J.  5>  3.  k. 
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fromme  unc  ©errate  gebaut  wirb,  1  ftrettet.  «««briuflut  b/ifct  *i  »Du  Vfriofr 

meine  €cric  iriaV,  ba0  fte  in  itv  „ tt^col"  ftnff,  tu  gibft  nidjt  ju,  beiß  betne  frommer, 

bie  «erterbni&ftätic,  mr,  „^olle*  fefcrn,"»  „ber  $f<*  be*  Sttcn«  gefrt  für  ben  9fcr< 

uänftigen  narfj  oben,  bannt  et  ber  .jpöfle  entfommr. 9  dbenfo  lautete  tte  5ebe« an- 

funbigung  be«  ©credneu:  „Unb  bu  fommfi  in  griebro  an  beinm  SJätern,"4  „Gr 

würbe  etngefammelt  jn  feinen  SJäteru j"3  „(fr  entfolief  bei  feinen  Stöteru,"«'  ̂ Hi  wirft 

eingefammelt  werben  )U  beinern  SBolfe," 1  wie  überhaupt  bte  ©cf*iinmung«ftätte  für  tie 

©erraten  nad)  tr>rrm  lobe:  „(gebiete  bf*  £etxn«,"h  „$unb  be«  Seben«""  genannt 

Wirb.  Die  Streut ung  te«  „EaVoi"  u't  vielmehr  gleich  ber  cetf  teutfdjen  ffnäbriide« 
,(.£iölle:"  bie  (Straf*  u.  £äutenuig«ftälle  te«  6  unter«  naa>  fernem  2  ote,  wo  bte  «Serie 
von  ben  ü)r  anr>afienbro  Rieden  be«  Softer«  gereinigt  wirb,  um  ber  ©ottrtnäfje  würbig 

ju  werben.  $a«  ©ort  „SdKol*  Ijeilt  nad>  (einem  fcebr.  Stamme:  bnt  =  hyc, 

„bobUn,  bot)l  fein/'  «ftßljlung,  liefe,  ©ruft,  roa«  auf  bie  ttrbe  belogen  ihre  innere 
^)üb,lung  benennet  itttb  ben  ©egenjafc  ju  ber  tem  n  mmel  jugewenbeten  (frboberfläüV 

OliftliH.  Äeraniu  ift,  bafc  feld}c  nalürl.  .ftotyen  ju  ©räbern  benufrt  würben. $iefe 

£obtenflät»e  in  ihrer  finftern,  grauflgen  iöefcbaffenrjat,  wie  tte  oft  m  tljrem  Scfcoo* 

6d)langen  unb  anbere  wilee  ZtyCIt  birgt,  von  Gaffer,  6a>iomm  »nb  ea>u*  gefüllt  ifl, 

Wirb  bilol.  jur  Eejeicrjnung  ber  ©traf*  u.  Vom  er  ungenaue  be«  ©ütiber«  naa>  bern  lobe 

gebraust.  «De«  ©eredjleu  geben  qebt  naaj  oben,  aber  btö  grevltr«  in  ben  Sdnol" 1 1 
iit  ein  in  ber  29t bei  ftdj  oft  wtebertjolenber  €prtut;  „Saffe  Vlbner  mdn  in  neben  In 

ben  „6dKol"  jinfen"  befahl  $amb  feinem  coljne  dolomo. '«  *5o  werben:  „bie 

Pforten,  Bart*  be«  ®a>eol,"u  ,,ba«  £etabftnfen  in  ben  Cdpo!"*4  x  bie  bilblidpn  $e< 
nennunaen  ber  ben  <5ünber  treffrnten  Strafen,  (litt  jweüer  ebenfaU«  entlebnier  Warne 

für  ,..§öüe"  ifl  ba«  Diel  ipatcre  „©ebüimmi,"  curr;,  ykiwa,  (Meenna,  ̂ innoniattja!. 
von  bem  fftDöftt.  vou  3erufalcm  gelegenen,  bem  3Rolod)bienffC  geweiften  Ort,  wo  ein 

fteuer  )U  3Rcitfd>en0»fern  unterhalten  würbe  unb  fpäter  bie  Statte  war,  wo  man  bie 

lobten  verbrannt  gälte."  3n  bie  (er  Angabe  einer  Straf  unb  ?äuterunü«flätir  Def 
Sünber«  nadj  bem  Xobe  feigen  wir  nur  bie  itttigf  weitere  ̂ olge  ber  «uffaffung  brt 

men(d)li(fKn  ©tute«  in  ber  tötbel,  wo  berfelbr  mdjt  al«  O^eil  be«  ®otie«grifie«,  fonbem 

nur  gleid)  ben  anbern  Üfiicfen  al«  buret  ®ott  grfa>affen  gefallen  unb  majt  an  fiaY 

fonbern  nur  in  ̂ olge  unb  na  et)  ber  auf  ber  (grbc  erworbenen  SoUenbung  brr  (^ottee 

nahe  tbriltjaftig  Wirb;  eine  Veljre  argen  ba«  JF>eibentbum,  ba«  ben  Wenfcbcngeift  für 

eine  «u«frrömung  be«  @otte«geifie«  hält,  Der  |<r;oii  au  fiel),  noa)  feinem  6*tiben  au« 

bem  .Körper,  ber  Bereinigung  mit  ®ott  rntgegengel)t.    II.  Siefen,  @ eftall  uib 

analog  itjrtr  obigen  entlehnten  Benennung  von  M€d)eol."  3m  ©egenfjge  jur  ®ottee 
nä^e,  ter  Ijimmltfdjen  Statte  für  bie  ®eifter  ber  ©erraten  wirb  bie  v^Mle  im  ©übe 

be«  6d)col  al«  «ufentb^ltdort  ber  grevler  unter  ber  erbe#,•  in  brr  umafien  Äegion 

ber  SBeli,"  gebaut.    8ie  ij»  eine  gewaltige  Untiefe,1 "  ein  ?anb  ber  tfnfternif  ubd 

>$f.  16.  10,  ?  »r.  15.  24.  .^iob  33.  U.  i<l  29. 17.  4».  15.  €pr.  23. 14.  15. 3tf.  14.  15.  »ogegm  atfrr; 
tina«  2  «ffllm :  $|.  87.  49  u.  1  SR.  37.  35  jn  (»rtdirn  tonnm.  «brr  nat  $tnaatu  ̂ reraiMnrc 
bfrfclbcn  ergibt,  ta»  ortte  St«tlr  uar  »cm  SR.  in  feiner  itrtlaffmhrit  van  @ctt  ft»ri<bt.  Wir  bn{. 

noHwenbifl  »et  Äünbf.  btm  Üxbr  nnb  »rm  w€*rcl"  «erfatle«  mflfff.  tiKb  bie  i»ritr  Stelle  brWi 
bcnftlbfn  O^ebaitfeu  nu«.  3afob  brnft  fteb  lurdi  tat  ̂ irbtuc  Unglfttf  mit  >i>pb  ecTtafrn  vn 

Wott  nnb  in  birfrr  ®ottorr!affm^rit  firbi  er  ndi  unb  3ofrvb  bm  „€(bfctM  jugrberig.  ,.(Jr  «rr« 

irriger tt.  fi*  tröfun  ̂   lafen  unb  fvrjt :  id)  ünfe  jn  mrineui  Sebn  tTautrne  in  ben  64>rel." 
1  aftef.  37.  35.  $ftoleio>  htfrÄ»  bie  3tr((en  in  2  '5.  2&.  «,  3cna  2.  3.  wo  rbrniaU«  biefe  3ber 
non  brn  golpfn  bfr  (tHelttetlaffriiMt  al«  brm  <S<brcl  jufflbrrnb  hii  Wiebrrbolt.  '^falm  16.  10 
^©tor.  Cot.  15.  24.    *i  SR.  15.  15.    »4  SR.  27.  13.    «Cie^t  lob.     «4  2R.  27.  13.  ««fatm 

117.  o.  ü"nn  nrw.  •«  e.  25. 29.  o»Tm  nn  ,#i  ».  37.  35.  38.  44.  s?f.  88.  4«.  •» 

virlrn  «Mlrn  (ft  „6d>eoi"  Ii  ber  ̂ Brbrntung  von  ,(9rob."  in  1  SR.  37.  35  5»i.  88,  48  k 

"epr.  €«l.  15.  24.  »t  JT.  2.  6.  "$f*  18.  5,  116.  3.  3»na  2.  6.  ««4  W.  16.  3a.  €tr.  7. 
27,  3tf.  14.  9.  10.  «Siebe  ®<b>nem.  >«ff.  63.  10.  M.  14.  15.  p^n  nrrnn.  ,7^! 
57.  9.  al«  Vif  grdftf  Xiffe.  rfftl  W  in  W  »8-   «3-  »«S1-  l3-  16  8 

e  im  bibl.  Sinne  gcfcfyebt  ganj 
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£obe«fa)atten.  '  «Ben  btefrr  Untiefe  fommrn  vor:  Der  Warnen,  dct  fortwäfyenb  jum 

Stofdjungen  fld)  aaftf>»t,»  Die  Pforten,8  Die  ©tröme,  ort  HbgrunV  Der  Kita* 

faultet?  ift«  unb  fortwabrenb  ruft;  „gib!  gib!"  unb  nie  fagt:  e«  tft  genug!  $et  Diefer 
3ridwung  ber  ©traf/  unD  £äuteTung«jtätte  er*  ©ünoer«,  Die  fafl  an  Mit  $abe«  De« 

Reißen  ibu  nie  erinnert,  vergibt  bie  Sibel  nidn,  ibren  untec^iebtidjen  (Sbaracter  oort  Diefem 

rjeroorjurjeben.  2>er  odjeof  ift  fein  fteid)  ber  lobten,  ce*  $ö>n  unb  »er  fcinfternifj 

oi«  eine  frlbftjtänbige,  Dem  ®uren  entgegenarbeiteiiDe  SWadu  in  Sinne  be«  tßarftemu«, 

foiiDern  bot  eine  von  ©oti  ge^affene,"  von  ihm  abhängige  unD  in  feinem  J&irtifte 
»irfenbe  «riftenj.  JDer  ©efaol  ift  eine  ©djeinvoofjnjing,''  bei&t  ©rube  be«  Wirbt«,» 

feine  ©erootjner  fmb  Seltner  ber  9hct}ügfeii, 10  nur  „Statten  "  11  ©oti  teuft  in 

Den  ©djeol,  aber  bringt  roieber  r)erauf;'3  er  erlöft  ou©  feineu  $dnben"  k.  ftuD  ble 

fcn«fprüd)e,  roeloV  ben  w©a>eoi"  im  ©egenfafr  jum  £abr«  ber  ©rtetrten  n.  bem  9teid) 
De«  «brimon  int  ̂ arffemu«  barfteOen.  $ie  Weitere  (fniroidlimg  Diefer  W  Sittffoffung 

ber  £5lle  baten  wir  im  Talmut.  I.  3bee,  begriff  unb  löeftimiuitng  . d r r f . 

Xie  Triften j  Der  JpöUe  al«  Straf  unb  gäulerung«ffätte  rer  3eele  De«  ©imDer«  nortj 

feinem  Xore  roirb  tbeile  au«  bem  Ergriff  Der  goitl.  ©eif$tiafrit  u.  mit  ber  ihr  (afammen 

t)dngenbeu  Vergeltung  gefolgert,  tfjeil^  al«  eine  unferer  Seele  tttroorjnenbe,  pon  ©Ott 

eingepflanzte  SJorapnung  betrautet.1»  „©ott  fd>uf,  beifrt  e«,  bq«  @Den.  bamit  bic  ©f 

regten  fta>  ir)rer  SBerfe  freuen,  bie  $ölle  für  bie  greoler."'8  3«  biefem  ©inne  wirb 
fte  ju  Den  7  ©egenftänreu  gezahlt,  bie  ber  ©cfppfnng  ber  Seil  al«  bie  $ebingung 

ihrer  (Jriftrnj  vorausgingen. '«  3&re  ©efiimmung  bat  nidjt  ben  Untergang,  fonb.  bie 

Rettung  De«  SünDer«  jnm  Siele.  „«Üojn  febuf  ©oti  Do«  5]*araDK«  unD  Dir  £öüe? 

Damit  De*  «ine  wie  Da«  Slnbere  rette." ,T  „2)amit  Die  fcreoler  Bfn  UnterfejjieD  Oed 

©uten  Dom  $dfen  erfenneu  unb  nacf>  ¥cftterm  fi<t>  [ebnen.018  *®if  Da«  Üob  ©otte«, 
beißt  e«  ferner,  an*  Dem  SNunbe  Der  ©eredjten  im  $arabie«  ertönt,  noa>  ntrfyr  in  Der 

£6Ue  au«  bem  ber  ©unter."  19  „Mit,  bie  in  Die  $&(le  flnfen,  i'teigen  roieter  au«  ber 
felben  in  Da*  $arabte6.M'°  2»it  biefer  $arftellung  wirb  an*  Die  ■jfjftHc  al«  eine 
©djöpfung  De«  ©uten  erflärt  unb  fireng  jeDe  SRifrDeutung  oerfeiten,  fle  al«  ein  Sleid) 

be«  ©öfen  gleid)  bem  De«  «briman  im  ̂ orfrtmu«  |u  betrauten,  iiirürfgrmiefen.  „®oil  far>  u, 

e«  roar  9Ue«  fefer  gut"  D.  i.  Die  6d>opfung  De«  *4Jaratiefe«  u.  Der  $d(Ie " 21  gür  bie 

53fjeict)nung  biefer  6 traf  und  ̂ äitterung«tlätte  bot  Der  XaimuD  nidjt  bloe  N<5d}eol," 

fonb.  nodj  anbere  Samen:  Untergang,22  Brunnen  De«  UJeroerben«,2»  ®rube,24  fdjlam« 

»iger  Srr/m,3»  lobrtfcljatteii,28  untere  ©elt."  2>o*  barunter  ntt^t  Der  ̂ aDe«"  Der 
®rteaVn  ju  tnrfteben  ifl,  gebt  au«  feinen  9lu«fprüd)<u  btroor;  „IDit  ©eele  erbebt  ftd) 

eid)  naa>  ibrer  Trennung  vom  ̂ eib  in  Den  Gimmel,  oon  roo  fle,  menn  fie  i'Un&ijaft 
,t,  in  Die  $öüe  fommt;  ̂   „3nxi  $Beae  warten  De«  <D).,  Der  eine  naO)  Dem  $ara< 

Die«  unD  Der  anbere  in  Die  £ölle. " 28  ̂ jeifbnenb  ift  Die  fcffrre  Vielerr  Da$  e«  in  Der 

Sufunft  feine  £öUe  geben  wirb!30  II.  3brc  ©rfdjaff enteil.  $on  oerfelben 

fommen  oor:  Die  ftiufternifj,"  Da«  geuer,33  bie  7  tibibeilungen,33  ihre  Unerniä^iiajfeit 

mit  ben  3  Umgängen  oom  S^rer,  Der  2L<üfte  unb  3erufalem.a<  3öir  bemerfen,  Daf 
Die  Männer  Diefer  Seiten  Dem  2.  unb  3.  >t)rb.  u.  angeboren,  Der  jfyit  fd)re<flid)er 

Verfolgungen  gegen  3froel,  u>o  ibnen  Die  Vefa>äftiguug  mit  Dem  Oenfeit«,  Der  ©taue  ber 

©eredjtigfeit,  ein  erautdenbeT  IXroft  fein  mu^te.   III.  5)ie  Vcrfonen  jur  ̂ olle. 

»H>of.  10.  2t.  22.  »€*r.  €al.  9.  18.  3ef.  5.  14.  4  IR.  It.  31.  *3ef.  10.  10.  *  *i.J8,  5. 

»€pr.  ©al.  9.  18.  «Daf.  27.  20.  '£ai.  30.  Ifi.  «$f.  49.  15.  »3»f.  38.  17.  '•JJaf.  SÖ.  tt". 
"Daf.  14.  9.  D^j,-).  »1  6.  2.  6.  "$f.  49.  16.  •« Heber  ttyntt  firt><:  Serif.  »JaraMm 

3ft»f.  }u  1  9tof.  3.  24.  <Drfa<him  54.  Wir.  r.  1  Vi.  Jtbfdni.  9.  »•  Uefadjlm  54.  Wrtarim  39. 
laanitb  10.  "Wttr.  .ttcljcl.  6.  103.  '»«Dtf.  '««rtr.  r.  2  9t  «|dm.  7.  3«lfit  Sf.  §.  833. 
»  «aba  mrjia  58.    » SDlirv.  r.  1  SR.  «bfft.  9.  Citfir  ®utr«  unb  in  Hbt*.  Ii.  XHti  unb  0u(r«. 

"nw  Uf.  88.  »rrw      W  *7.  ««p^     *r.4o.  «rpn  tro^«f-  wnrt»W  iot 
"  rrrvm  3>«f-  M  SÜtt.  t.  .«»he Utfj  €.  69b.  *  58rro*rth  28b.  30  Wibr.  r.  1  ».  «bf*. 

26.  (Rrbarim  8.  «boba  fara  3.  ©lebe  3nN«ft.  a'Wlbr.  f.  1  ».  «bfdjn.  33.  "$>af.  «bfdj.  Ifo 
«»Tadjptb  59.    "€cta  10.  MTV}  'TTTD  1.  t»rubln  19b.  ©anb,.  110.   '♦•rubin  19. 
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Darüber  lautet  feie  Angabt:  Der  Safterfafte  ohne  Unterjdneb  brr  Geburt,  von  tat 

3fraditen  unb  Reiben,  verfällt  Der  $iUt. 1  Die  ganj  fcroramen,  lebrt  Die  ©<bnle 

6amai«,  fommen  balD  in  ba«  $arabie«,  bie  6ünber  gleid)  in  bie  £ötle,  bie  «Wiitlern 

f^weben  Uriften  beiben,  bi«  fte  Durd)  $u§e  in«  $araDie«  gelangen."2  3»«  ©njrtnen 

ftno  Die  6ünben,  bie  jur  £öüe  fuhren:  SBerleumbung,3  ®ö>nc,4  Abfall  »on  (Sott,5 

Sbebrud)0  k.7  IV.  Die  Strafen  in  Derfelben.  3n  biefrm  $unft  erflären  jia; 

bie  Xatmublebrer  entfdneben  gegen  bie  Annafjme  ber  (Sroigfeit  ber  ̂ öüenftrafen. 

3bte  Au«fprüd)e  barüber  waren:  „Die  *8erurtt)eilung  ber  ftreoler  in  Die  .£>©Ue  ift  auf 

12  9t9M*,"  „m,  bie  in  bie  £5DY  finfen,  fommen  wieber  ̂ eranf/»  ©ne  Au«, 
nabme  bi«oon  machen  bie  ̂ erfeneu,  Die  in  $olge  iljre«  Abfall«  ber  ©eliafeit  ©erlufhg 

erflärt  werben.    OTer/rere«  ficf>c :  3enjett«. 

J&obfrprirjlcr  —  flebe:  $riefier. 

J&prjeMteb,  emm  -vr  —  flei>e:  5HeD  ber  lieber. 

$01$,  f%  Der  heutige  $ol}maugeI  in  ̂ aläftino  ijt  fein  $ewei«  gegen  bie 

«riftenj  feine«  #oljret(t)ibum«  im  Altertum.  Die  biefe«  8anD  Durcfoiebenben  ©ebirge: 

ba«  dvbraimgebirge, 10  ber  äarmel,  (Müeafc,  s£afan,  ̂ ermon,  befouber«  ber  Libanon  K. 

ballen  bebeutnibe  Üffialbungen.  Sie  lieferten  ba«  9?u$r)olj:  bie  Slfajie,  Die  *J3a!me,  ler 
Qftaulbeerfeiaenbaum,  Die  JTamariffe,  Die  vielen  Strien  Der  ̂ ofeelbäume,  befonDer«  Die 

(£eDer,  bie  Xerebinirje,  Cwreffe,  Die  tSidje  k.  *ur  ber  fuDl.  Xbeil  De«  SanDe«  war 

boUarra  unb  Da  fam  e«  oor,  Dafi  jur  SbeuerungÄaeit  oft:  gerrorfnete«  »ra«, 1 1  $ftonjen, 

fettet,  jerbacfie«  ©trop,'3  3Rift,a  K.  gebrannt  würben,  «an  oerweubeie  Hefe« 
.ftoij  aufjer  Der  geuerung  no<b  ju  .§au«gerätben :  Üf^en,  hänfen  ic.,  befonDer«  ui 

.päufer;  unD  6dnff  bauten ;  ferner  jur  Anfertigung  oerfdnefeener  6djneiDe  nnb  Wuftf- 

inftrumente  w.  93ou  feftem  unb  felienem  jpolj  gefäjab  bie  Anfertigung  ber  (flefcm' 
bilDer,  über  Die  3<\o\a  fpdttelnD  ruft:  Der  eine  Xt>eU  De«  £olje«  Dient  |ur  ̂ euaung 

uno  ber  anbere  ift  ein  ©Ott!'» 

$oi$autt,  yv  ODia  Diefen  Hainen,  bet  jugleid)  Die  »efrimmung  einet 

arbtitenDen  Jtlaffc  angibt,  führten  Die  ®tbeoniten,  Dir  oou  3ofua  in  fcolge  tyrer  bei 

Der  ©unbe«(djlie$ung  mit  3froel  gebrausten  8ift,  ju  Dienern  De«  $riligtij.,  trcld^  Die 

,£>etbei|*a>affung  De«  ̂ reniiMje«  unb  Söaffer«  für  Den  ®ebrand)  De«  CpferDienfte«  b< 
forgten,  beftunmt  wurDen'5  unD  nOrtj  fpater  unter  Dem  »amen  „Äeettynim,"  im  An, 

fange  De«  2.  SeroDel«  oorfommeu."  $Ublid)  Reifen  bie  Gbalbaer  auf  tt}rem  <fr 
oberung«juge  nadj  mmm,  »ie  fU  Die  t>olfreia>en  Stäbte  jerftSren,  ̂ oij^auer/  bie 

mit  Aerten  Den  Wenfd^enwalD  nieberbauen. ,T 

$pma,  V3^  I.  arten.  Diefe«  geftf)6^te  ̂ robuet  ̂ alAfrina«/  ba«  mit  SNilA 

bttDiid)  ben  ©egen  Diefe«  ?anDe«  bejeidjnet,  »ar  in  jtoei  6orteu  vorbjanDen:  1.  ber 

£au«<  unb  SBatDbienen^onigj»9  2.  ber  Trauben»  unD  Dattell^onig,10  ber  beule  nod> 
im  Orient  gern  bereitet  wirD  unb  bei  ben  Arabern  Deb«  Derfelbe  »ar  ein 

£anDel«arttfel  Der  3uben  auf  bem  «Warft  in  iDru«.1'  II.  SerwenDung.  Der 

|>onig  war  ftei«-J  unD  jf}  fjeuie  nodj  bie  Siebling«fpeife  De«  Orientalen,  Diente  tu 

»äefereien  cinftatt  Surftr1*  unb  wirb  a(«  9?ar)rung«mittel  Der  Älnber  gerühmt.**  9hit 
Der  übermäßige  (Senu^  De«  ̂ onig«  ifr  Dem  Wagen  rjcf^WerliA  uiid  oerurfaeftt  (fr- 

bre^Ming."  ̂ onig«erfil,nge  wurDen  Den  $rieftern  gebraut.»*  ©ei  Opfern  Durfte  et 
niety  bei  ©peifeoDfern,  Die  ganj  Krbraunt  würben,  wrwenDet  WerDen."  III.  ©itb. 
lieber  <8ebrau4).    AI«  9i(b  Dient  Der  Jf>otüg  jur  »ejeiebnung  De«  ̂ eilfamen  unb 

'  *ti*.  t.  2  9U\.  *b(*n.  19.  «rubin  19.  «»ofdj  b,afd?ana  1«!».  » «ra*i«  15.  «61»*: 
««ftrnb.  »«btba  fa.M  17.  ««Sota  4.  'S.  8a«)ra  78.  ««baion)  6.  »»ab«  mma  58.  3Ribr. 
r.  1  TO.  »bftbn.  9.  3ebamo(V  102.  «Hrtarim  40.  >*3of.  17.  15  -18.  »'Wattb.  9.  30. 
««.  12.  V8.  «»»ttb.  3.  12.  8tjiM|  3.  1.  »»«I.  4.  IV.  15.  »€.  «*9«nb.  »» 
let.  «««fra  2.  43.  WH>.  7.  49.  »3««!.  46.  22.  «2  ».  3.  8.  13.  5.  »Saf.  16.  31.  2  Jt. 
18.  32,  1  6.  14.  16.  >M  SR.  43.  II,  2  9R.  27.  17.  »'  «j.  27.  17.  »  l  ».  43.  1t.  1  ©am. 
14.  27.2  6.17.21.  »'2  »t.  16.  31.  »3ff.  7.  15.  «€^.€«1.26.27.  »«2  «*r.  31.  5. 
"3  Sft.  2.  IL 
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brr  Annehmliotfeii  ber  rubren  $ottrd,'  ber  göttH<fcen  Sei6heit.3  Die  Benennung 

T*o!äftino8  „ein  £anb  wo  SRil<h  u.  £onig  fliegt"  ifr  im  eigentlichen  ©inne  ju  nehmen, 
ba  ̂aläfl  rei<h  on  »Üben  Bienen  war,  Dir  ouf  Belbern,  in  Sälcern  unb  gclfnui^ 

*£t)  anbauten,  fo  ba§  au6  ibrrn  «Reftern  iSontg  quoü  3  unb  ba  !Krifcnb«  vollauf  rou 

bemfrlben  }u  firmer  9iahrung  fanb.4 

£>opb  Iii  ttftb  ̂ tndbaö,  dtijdi  -jon.  ©öbne  Gl  i«,  bic  in  unwürbiger  Seife 

Up  ̂ rirftrrthum  }uc  Befriebigung  ihrer  t'iifre  mißbrauchten.  Durd)  ©amuel  würbe 
iljrcni  alten  fcbroaa>en  s/iater  da*  Berhängnjf  über  beibe  verffinbet,  worauf  fie  im 

Äriegc  gegen  bie  $h<lifter  Horben.» 
£u>pt>ra,  jnon.  Äönlg  Argpptm*,  mit  bem  bet  lefrte  £önig  3uba#  ̂ ebefia 

nad)  bem  Abfalle  von  SRcbufabnejar  ein  Sctufc*  unb  Xru&bunbuip  fd)lojj.ri  Serftlbe 
[durfte  Wirflid)  bem  von  ben  (Jbalbäcrn  belagerten  3erufalem  ein  £ülfd&rer,  ba*  bie 

Belagerer  jur  einfrweiligen  (SinftoUung  ihrer  Arbeiten,  um  bie  Acgvpier  in  itjr  2anb 

jururfjuDrängcn,  fWang.  Balb  borauf  nat)m  Hebufabneiar  wieber  bie  Belagerung  auf, 

worauf  £opbra  reinen  <f  ntfeu)  Mite  fdnrfte.  Sßegm  biefer  Untreue  weiffagte  ihm  3cre* 

mia  ben  Untergang.  9?ad)  Der  Eroberung  3«ufalrut$  gemattete  er  ben  fliebenbeu  3fr. 

Die  Anftebiung  in  Aegypten. 1  3>er  ©evtuaginto  nad),  bie  biefen  Warnen  mit  Oixuppr} 

überfc$t,  War  eö  ber  Äönig  Uapbri«,  ben  bie  ©riechen  „Äprie*"  nennen.  (Derf.  führte 
gegen  ̂ hönijicn  Serien  jc.  g lud lirfjc  jtriege  unb  regierte  25  3-  fegen6reid>.  ©ein 

Scict>crr  Ama|t*  empörte  ftch  gegen  ujn  unb  beftieg  feinen  $hron  517  v.  «Wet>rerr6 
riebe:  Aeavvten. 

#or,  vi.  L  Berg  bee  doomiterlanbe«  im  ©O.  qjaläft.,  1  '/a  lagereifen  vom 

Xobtenmeere  unb  '/,  von  Äabtf,  in  ber  9J?itte  jTOifcben  bem  rotten  unb  lobten  SReere. 

Qerfelbe  ragt  über  bie  onbern  Oebirge  ©errt  4000'  bod)  empor  unb  ift  burdj  eine 
Heine  dinfenfung  in  %  ©piben  getbeflt,  bie  au*  ©anbfteinen  befreien,  welche  alt 

Material  jur  Erbauung  ber  ©tabt  $etra  bleuten.  ©ef<t>id)tlieb  ift  biefer  Berg  burd) 

Da*  ®rab  Aaron«  auf  ihm  befannt.6  Auf  ber  öftl.  «Spi&e  ftefy  ein  viercrfige«  V* 

bäube,  baö  (Grabgewölbe  Aaron*.9  II.  Berg  be*  Libanon,  norböjtl.  3^B  be*frlben, 

an  ber  nörblia>en  ©renje  ̂ JaläfHna«. 10  3m  $alm«b  Ijetjjt  oerfelbe  ?lmana,  njDM, 1 1 
worüber  wir  ben  ttrtifel  ttmana  in  9lbitjl.  II.  nad^ulefen  bitten. 

J^orefc,  Dtn  —  ftefte:  ©inoi. 

jpprtf  1  vn.    «power,  ̂ opicnDerror/ner ;    ureiniropuer  oeo  wcirgeo 
©eir,  bie  mit  ben  Kap^aim,  @nafim,  Ammonitern  unb  AmaleÜtem  ju  bem  großen 

5Bolf«ftamm  ber  Subim,  bet  4ten  ©o^ne«  ©emt  gehörten. u  Diefelben  waren  baber 
gfeidj  ben  anbern  Ureinwohnern  ̂ alafttna«  ©emiten  unb  fyefjen  von  i^rem  Aufenthalt 

in  »en  f^elfVrt^^len  brt  ©eirgebirge«  „Höhlenbewohner,"  ̂ oriter,  mi  3u  Abrahame 
3eit  würben  bie  ̂ oriter  mit  anbern  fanaanit.  ©tänrmen  gefdjlagen,  aber  erhielten  ftd) 

no<h  |ü  (Sfau«  ßeit  unter  ihrem  eigenen  Jtönig;  im  Ußo^lftanbe.  •»  ©ie  oerfd)Wägerten 

fra>  mit  (Fjau"  unb  würben  fpater  von  beffeu  Wadjfommen  unterjocht  unb  theilweife 

vertilgt. 19  3)od)  foirtmen  fpater  neben  ben  (foomitem  noeh  ©tammhdupter  ber  $oriter 

vor,  ein  Bewei«,  ba§  Mefdbrn  von  ben  dbomitern  ma>t  ganj  vertilgt  würben.  •*  3u* 

1e^t  gelten  fte  ftd)  nur  noa>  in  ̂ »hlen  auf,  bi«  fie  aBmä^lidj  unter  fortwahrenbem 

unb  3)rurf  ganj  fa)wanben  unb  bura)  Bermifehung  mit  ben  «dbomitern  fty  vöQig 

verloren.   Wehrere«  flehe:  Bölfer. 

Äom^jpp  —  flehe:  ftufifalifdp  3nf)rumerHe. 
^prnifFe,  rnr^*  @ro§e  SBefpenart,  vie  burd)  ihren  empftnblidjen  ©ftd} 

SRenföen  Unb  Xhieren  gefohrlia>  wirb.   2>nt(h  fte  foflte  bie  Bertreibung  ber  geinbe 

<$f.  19.  tl,  119.  103,  die*.  3.  1-3.  »€»r.  24.  13.  >$«f.  14.  25.  2f.  h  «t.  32.  13. 

$f.  81.  17.  9ti*i.  14.  8.  •!  €.  2.  »Daf.  4.  «fff.  17.  15.  t3ct.  44.  30,  46.  26.  A«r»i. 
*€ir^t  ««ren«  Ojrab.  6A*ar)  $al&ßlna  6.  167  fpr<6t  Mit  rinrr  <&e6U  bkfc«  Brrgr«.  Irre» 
29än»c  mit  »irfen  Dnfdarifttn  »etfrt)rn  ftnb.  tortdir  all  bic  «rabftätte  9Ulf»B«  bf|ri4)«H  »llb. 

10  4  SR.  34.  7.  "•Htm  8.  »M  «.  10.  22.  »>£>af.  36.  20-30.  ««3>af.  63.  2.  25.  «»5  OL 
2.  12-22.    «•!  ».  36.  20. 
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vor  arf*f^en.  ■   Unb  wirf  Ii*  enäbit  Der  grle*if*e  S*riftfteiltr  «elian,»  baß 
ein  in  Der  ®egenD  von  3erufalem  rpohnenbe«  SBolf  Dur*  ffirfpeu  au«  feinem  ffiobn* 

fifce  vertrieben  würbe;  ein  (Sreignii,  Da«,  na*  allen  S*riftftellern,  bei  großer  21  n 

bäufung  von  meieren  Arten  Der  Uugejiefer  nidbt  feiten  roar.  3m  XalmuD  fommt  Die 

.porniffe  au*  no*  unter  Dem  tarnen  tcitx,'  pl.  ro,'  »or,  bit  al«  geflügelte«  3nf«1 

bejei*nrt»  unD  mit  ibrem  Sti*  fe^r  gefä&rli*  gehalten  roirb.ß  3«  ii>ren  (£lgenf*aften 
ift  Tie  ,$onig  bringend  worüber  Der  Spru*  lautete:  w9fi*16  von  Deinem  Sti*  unt 

ni*t«  von  Deinem  <$amg!M  1  3br  Sti*  wirb  t&Dlt*  gehalten8  unb  bei  Anhäufung 

Diefe«  3>nferi«  rvurDen  ©ebete  ju  Deffen  «u«rottuna  angforonet.9  $f«  Heilmittel  gegen 
Den  Sti*  Der  #orniffe  fannte  man:  SRoo«  De«  $olmbaum«,  Da«  fm  SBoffer  jerrieben 

Dem  ®efto*enen  jur  effen  JMCbCfl  würbe. 10  «Inf  Die  ffiunbe  legte  man  jerquetf*te 
fliegen. 11  Seht  f*atfen  (Sffig  gab  man  Denjenigen,  roel*«r  eine  £ornifff  verf*ludt 

ljat  unt  no*  3ett  ju  31bfaffung  De«  Xeftament«  baten  »oute. '» 
&otauahn,  oim.  £öblenort!  Stabi  im  9J?oabitrrlanb,  an  einem  ©ergab* 

hange/»  im  SüDen  Diefe«  ganoe«,  Die  al«  ®eburt«ort  De«  perf.  Statthalter«  Sanbrüat14 

befannt  »ar  unb  jum  jüDif*en  Staat  geirrte. IS 
f&vfta,  ysm.  ̂ elDljerr  $('0*«,  De«  jtoitig«  von  3frae(,  Der  in  einer  53er 

f*tvörung  gegen  Die  f*le*te  Regiert! ng«roeife  Diefe«  Äonig«  na*  SrmorDuna  öe«fclben 

im  14.  3ahre  De«  Äonig«  91  ba^  von  3uDa  Den  Ihren  befrieg  unD  ji*  auf  *m  tro$ 

vieler  Stürme,  Die  nun  von  Mußen  über  Diefe«  9tei*  einbrachen,  9  3abre  von  730  — 

722  behauptete.  £0*  befaß  er  ni*t  bie  Wittel,  fein  9tei*  vor  Dan  Untergange  ju 

f*nben,  Der  rrftr  fcelbjug  Salmanaffat«,  Der  Die  (froberuna  feine«  ©orgärger«,  Dem 

Svrien  unb  Da«  ifraeiit.  CftiorDanlouD  untorrcerfen  war,  fortjtfttr,  ma*te  *n  Den 

Mfivrcnt  tributpflufctig. 10  Später  beging  er  Die  II nf lugfeit  mit  Dem  &«nig  So  D.  i. 
Seve*o«  gegen  flohen  ein  öünbniß  *u  dürfen,  Da«  ihm  Den  jrveneii  jhrieg  mit 

Salmanaffar,  Dem  Äönig  von  flffvrien  §11409.  £ojea  fämpfte  3  %  lang  tapfer  unb 

behauptete  ft*  in  Der  £anbe«bauptftabt  Samaria,  bi«  biefelbe  au«  @rj*5pfung  Der 

Ueberma*t  Der  Sffprer  anheimfiel,  #ofea  rourbe  Darauf  gefangen  weggeführt.  Die  (Sin* 

woljner  De«  Sanbe«  na*  äffvrien  verpflanzt.  3n  Die  verlaffeneu  QkgenDen  ̂ aläftina« 

tarnen  neue  Äoloniften  a.  Qabplonien,  6huii)a  u.  Styrien. 1 »  Wehre re«  f. :  3frael  u.  fein  dril. 
&oiea,  yenn.  ̂ ropbet,  von  teilen  äugern  Jkrbältnißrn:  @eburt,  Jpeimatb  x. 

fonft  ni*t«  voefommt,  al«  Daß  fein  Batet  „Beert,"  n«,  büß;  baaegen  ift  er  un« 
mehr  114*  feiner  iiinern  geiftigen  $Bcf*affrnbrit  unb  Der  Darua*  entwüfelteu  Propheten- 

thätigfeit  befannt  Da«  ©u*  «ftofea  enthält  feine  Propheten  r  eben  in  14  Äapitelh,  Die 

*n  in  jener  geiftigen  ©rC^e  jei^nen.  I.  Seine  j$t\l.  biefelbe  roar  na*  Der  An- 
gabe Der  Ueberf*rift  unb  Den  in  Den  $eben  aef*Uberten  aefunfenen  3uf^Rbtn  De« 

ifraeiit.  iKei*e«  gegen  Da«  dnbe  Der  Regierung  3frobeam«  II.  bi«  in  Die  er^en  3obw 

Der  Ihionbefteigiuig  ̂ iffia«,  alfo  von  783—725  v.  ®«  »arm  Die  3ahre  Der  3er* 

ri^et*ett  unb  De«  gefe^lofen  ßuf^onbe«  De«  tfroelit.  9in*e«f  Da«  Dem  Untergang  ent- 
gegeneilte unD  Die  ffftvereu  folgen  feine«  Abfall«  vom  9Kofat«mu«  büßen  mußte.  Da« 

n«*  Dem  $ob  3«obeam«  II.  erfolgte  12jährige  anar*if*e  3nterregnum,  ivorauf 

^a*arja  6  SWonate,  (SaÜum  I  9Honat  regierte,  Dur*  SRenarjem  ba«  ?anb  ten  Stjfp' 

rem  tribuipfbchlia  »urt>e,  $efa*)a  f*ou  na*  2  fahren  unter  Den  $änDen  De« 

Weu*efmörDer«  $efa*  ftarb,  bi«  enoli*  unter  Diefem  Da«  ganD  theilu?eifc  unD  unter 

Jniofen  Da«  gönne  ÜRei*  Den  9(ffvrern  al«  $3ente  anheimfiel,  roar  Die  3*tt#  Die  Der  Trc 

phet  erlebt  bat.  <§ofea  |elbft  f*ilDert  Diefelbe  na*  ihrem  religi5fen,  f!ttli*en  unb  politi' 

f*en  3uftanD.  „SWein  9&olf  fragt  feinen  ©loci  um  Dia*  uuD  fein  Stab  foH  e«  ihm 

verfünDen,  Denn  Der  ®ei|t  De«  Abfall«  l)at  e«  irre  geleitet,  Daß  fte  von  tyrem  ®ott  ab* 

»2  W.  23.  28,  5  9Ref.  7.  20,  3cf.  24.  U.  »«fllan  «aim.  11.  28.  17.  35.  1  %bot>*  far« 
17b.  «Sanb.  109  b.  »^ff4*im  24  b.  eÄftt)Btct  3  b.  fommt  jlr  neb»n  Um  geerpic«  &*pb<iib 

»or.  '  Jajnhuma  ju  ©ataf.  •  «abbatt»  «Ob.  >  laaniih  14a.  ••Ättljiibotb  50a.  <(€abbatb  77b. 
'»«tboba  fara  12b.  '»3tf.  15.  5,  3rrfiM.  48.  3  5.  34.  '««ty  2.  10.  19.  »3»frpb.  Rntt.  13. 
5.  4,  14.  I.  4.         St.  15.  29.    "2  *.  17.  I,  18.  ».  SK^a  l  9,  3tf.  28.  1-4. 
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fW«L    «uf  ©ergfpt$en  opfern  ffc,  auf  ̂ fiaeln  raudKW  fte,  torum  tupkn  eure 

To^ter.«'    „3t)re  SGBerfe  teffen  fte  md>t  mehr  ju  Oott  »urücfW>rm,  benn  Der  ®nu 

De«  ttbfali«  ift  In  ihnen  unt  Den  (Ihrigen  erfaunten  fic  md)t.*a   £in  nod)  febtimmere« 

SilD  entwirft  et  oon  IbKOt  (tttl  «erfüll.    ,r3)enn  feine  ©abrißt,  fein  «JobUbun  unb 

feine  »Bottetofenntmfc  berrfd>en  im  8anpe.  SD? rinnt,  ?euqnung,  Wort,  Diebftapi,  Gbe* 

bind)  breiten  ftd>  an«,  ©lutfefculo  auf  «lutjdjulD  trafen  ftf;"5  „Mi  ifcrcr  Soebeit  er« 

freuen  flr  Den  Äöntg  unt  bnrd>  ipre  Seuanung  Mf  Surften.*4   Den  poüt.  3uflaiio 
jeidjnet  er  furj  unb  befhmmt:  „Gpbrcnm  war  wie  eine  alberne  laube  ofjnf  Serftant, 

(Fg^pten  riefen  fte  an  unb  nad)  Vlfcrjur  gingen  fte."  II.  Seine  I  bätig  fett  war 
in  tiefer  fd)Weren  3eit  mit  einer  bewunbern«würbigen  ftramüttygfett  u.  rid)tigem  $ro 

"pbeteublirf.   I.  5)ie  Seligion  befiehl  narfj  ipm  in  ©arjrbnt.  ftebe  unb  ®ottedetfenntuip.'' 

X;e  (Moittöcrfenntmp  ift  irjr  Jpauptpfeiler,  fo  top,  wo  fte  feplt,  e«  feine  «Religion  gibt.' 
Die  6a$e  Darüber  fmb:  „Xenn  Siebe  wiU  icb,  aber  fein  Opfer,  (Srfenntnii  <&oi\<$ 

meljr  al«  ©anjojpfer,"8  „&rbe  unt  Se$t  beobatfete  unb  beinern  (Sott  pettraue  ftet«."0 
2-  3frael«  Serbattuif  ju  ©ott  unb  ferner  Sejre  wirb  bem  eine«  unzertrennbaren  (fbe» 
bunoe«  gincbgebalien,  wo  ber  flbfaü  nur  eine  äußere  Strafe,  aber  sucht  bie  Viuilöfuug  te« 

6eelenbanort  jur  geige  r)ot. 10  3.  Sein  @efd)irf  ift  ber  8eiben«weg,  um  burd)  Unglürf  für 

Päd  Effert  gcroerf  t  au  werben  unb  feine  SBeriüngung  in  (Hott  ui  erringen. 1 1   4.  3>ie 

.VScflmittel  fmb  im  «Wenfdjen  jelbft.    SBeber  in  Äi'ebuv,  noch  in  Aegypten  braud)t  3fr. biefelben  &u  fuc^en,  fonb.  in  ftd)  felbft,  in  feiner  jutUd^religtSfen  28iebererr>ebung.  Stber 

weil  Diefelbc  tbm  in  feinem  8laal«förper  mr  Urunoglictjfot  geworben,  fo  muß  tiefer  jer« 

fiort  werben,  um  ba«  5Jolf  gerettet  in  einem  antern  auferrtepen  &u  loffen. 13   Der  an.- 
Dere  ift  ba«  Seid)  3«ba,  mit  Dem  ftd)  3frael  ju  einem  groffcn,  ftttlid)  ftarfen  Seid} 

wieoer  perrinigen  foti,  bat  einjige  Wittel  feiner  Settuug. n   ®o  verfuntet  er  im  lften 
Kapitel  na  et»  einer  jpmbol.  £anbiuttg  ben  notpwenbigrn  Untergang  te«  ifraeiil.  Setdje«, 

ober  nidjt  De«  Ifraelit.  $olfr«,  taes  erlöji  oon  feinen  ©anten  tefto  fegen«reia)er  auf* 

leben  ML    <£ffe«toott  ift  ber  <5d)lufj  biefer  Srte,  ber  auf  ben  «u«fprua>:  „$enn  il>r 

feib  nid)t  mein  *üolf  u.  ich  bin  nicht  ter  eurige"  ogne  weitern  Uebergang  al«  Jrofte«' 
ruf  folgt:  „(Die  flnjabl  ber  Ämter  3frael  wirb  fein,  wie  6anb  am  SXeerc  u.  anftort 

man  fte  früper  nannte:  „ihr  feib  nicht  mein  Solf,"  wirb  man  jeftt  ibnen  jurufen : 

w^örjne  be*  lebenbigen  ®otte«!'"*   3)ie  Sotbwenbigfeit  De«  Untergange«  be«  ©taate« 
ftellt  er  al«  unabwei«bare  ^olge  feiner  fünt heften  3(u«jaat.    „ffpbraim  Wirt  am  Soge 

per  3u<t?t  uir  @(nobr,  ben  Stämmen  Sfraei«  nwa>e  iä>  t«  treu  lieb  funb.""  „Üp^roim 

bat  fter)  unter  93ölf er  gemifd^t,  grembe  perjefjren  feine  Äraft  unb  er  wei§  e«  nidjt^  ba« 

^reifenalter  überfällt  ihn,  nod)  fühlt  er  e«  nid)t."10   <E«  fommen  bie  £age  ber  ̂ eim 

fudjung,  bie  läge  ber  Vergeltung  unb  3frae(  Wirb  erfahren,  ob  per  *Propt)ei  tbörir^t 

war!M,T   ̂ od)  ergebt  futj  fein  Sur  *ur  9u|e  an  ba«  au«  tat  ̂ rüfimg«iagen  ftd> 

rettenbe  3fr.  Über  ba«  3fr.  iu  feinem  franfen  @taat«förper  bat  er  ba«  Unheil  per  Unbril - 

barteit;  „Unb  fa>rieb  id)  ihm  bie  Wenge  meiner  Veijreu,  wie  fremt  würben  ne  ge« 

achtet  fein.4* 19   ftber  befto  pertrcuuugtooUer  wenbet  er  ftet  an  ba«  ben  $ob  te« 
6taat«leibe«  überlebenbe  3frael:  „SacDber  febren  bie  <S8pne  ̂ fraelö  jurutf  unö  fut^m 

ben  (Swigen  iprm  (fcott  unb  Xarib  iljieii  Alnig  auf!'"»  ̂ iter^re  Sfrael  |urütf  bi«  an 

ben  (fwigen,  Deinen  (»Ott,  Denn  bu  fällft  bure^  Deine  CfinDf.*20  Der  Snftftluti  an  taö 
Seid)  ̂ uta  Polittfd)  unb  religio«,  ift  e«,  ba«  er  bem  Solf  al«  fein  einuge«  Heilmittel 

angibt.    (r;Vbuba  ift  nod)  @oit  ergeben! * 21  „(f«  fammelu  fteb  bie  £öhu'e  ̂ uba»^  unb 
3frael«,  fejen  fid)  ein  £)berJ)aupt  unb  jie^en  Pom  ?anbe,  Denn  grof  ift  ber  Hag 

3frael«!"  »lellei^t  pangt  biefe  Jpatigfeit  mit  bem  Seformation^werf  ̂ iffia«  jufammen, 

'^efra  4.  12—14.  «©«f.  5.  3—5.  »Dof.  4.  1—3.  •JDoj.  7.  3.  *<Daf.  7.  II.  >Mi 
4.  I.  „Tmn  Oictt  füprt  Streit  mit  bru  Setro^nrm  bo«  Hnltt,  nnl  feine  QBaftrbrit,  feine  (irbe 
unb  Gfcltr«etfrnntni§  im  ̂ anbe  ift.  1  J)af.  38.  6.  „©enii  ^aft  bu  bir  deffnntni§  Tferwctfen, 
fc  »etwerft  i*  bi<b  »om  ̂ rifflfTtbum.  3)«f,  2.  19.  „Unb  lu  wirft  «ett  erfennrn!"  »^ef.  8. 
«.  7.  »«Daf.  12.  7.  »»©af,  |.  |_||,  ?.  | — v3.  »'©«f.  '»Dof.  3.  S,  5.  18.  »»4>of.  I.  II.  5.  15. 
6.  9-  12.  "Daf.  I.  10.  »»4M.  ö.  9.  '«D«f.  7.  8- -Hl.  »©«f.  9.  7.  "3>af.  8.  12.  '»T^af. 

3.  5.    -Dal.  14.  2.    »'«Daf.  K.  I.    "3>«f.  I.  Ii. 
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»q  rr  jetrafafl«  We  erfreu  3afce  $tfNa6  triebt  bat.  III.  Se int  Spradje  v.  8or. 

trag  «Weife.  Du-  ©prarbe  ift  Dir  eine«  ftürmifdVn,  für  ta«  Beftere  f>n&  ffttycnton 
£erjen*,  berat  ftlup  niebt  immer  bad  (Skfe*  be*  SdtfaiidKn  beobachtet,  (f«  wetbfeü 

in  ihr  Der  Wlwtbmu«  mit  ber  Broja.  Sein  Vortrag  ift  lebenbig  unb  gewaltig.  Sera 

Symbol  foroert  Den  £örer  nun  föubttr  über  ftd)  felbft  auf.1  3m  Dalmitt  oaben  wir 
nur  aerinae  Petiten  über  ihn.  Sein  Baier  Bceri  wirb  ebenfalls  für  einen  tBroobrtcn 

qebaiten,  beffen  Seijfagungen  bem  Bud)  3efaia  jugefügt  würben.  $ofea  bat  in  einer 

3eit  mit  Jcfaia,  9!iup*  unD  UHidja  gewirft3  Seine  fmnbot.  £anbiung  war  eine  wirf» 

lid)  au«gefübrte.3  $ie  »ebadton  feine*  Bua)e«  gefa)af>  unter  (ffra.4  SRerjrere«  fkbr 

*J$rppbetcntfnim. 
£>ulba,  <$r>tüfca,  rrton.  BropjKltn  |u  3erufalem,  oie  in  Hbwcfrnfeeü  3rre 

mia«  bem  Bolfe  nie  Erfüllung  ber  Straf  anororjimg,  aber  Sdjomrng  bem  bußfertigen 

Sofia  oerfünbete.5  SBtaffagung  madrte  grofce«  «Uffeln  unb  einen  gewaltigen 
(Sm&rurf.   Webrereo  liebe:  ̂ ropbetcittbum. 

Jfrunb,  ibz.  Beliebte*  ,£>au6tr)ier  X)on  t>or|fig(ia>er  Irene  unb  SiibängtiaMrit. 

baiS  jur  Bewadjung  Oer  £eerben4  uno  £äufer,  fo  wie  jura  Bergnügen  gern  gelitten 

würbe.7  3m  ®efeft  war  Die  BerorOnung,  bem  ̂ nnbe  gefallene«  ober  $errrjfene«  Biet 

)ur  9tarjrung  ju  überloflen.«  BeraAtet  unb  nidjt  gelitten  waren  bie  wiloen  tperrrnlofen 

£unbe,  Ott  wilo  unb  bö«arttg,9  befonoer«  bei  9fad)t  umherliefen. 10  Sombohfd)  ftnt 

Oie  £unbe  in  ftelge  itjrer  (*)ewob"nbeit.  aud>  bie  unfd}ultig  über  Oie  Strohe  ©denken 
anzufallen,  baö  Süd  Der  Unonrfd^ämtbrtt  "  „^unoefopf"  galt  al«  6d>impfwort  dm« 

Straffte«. 11  Bon  $unben  grfreflen  ju  werben,  war  bie  Bejeidmung  eine*  gewali 

famen  fa>maf)Iia>en  lobe«,  bem  fein  Begrab»*  au  Xb/fl  wuroe."  «in  fd)lea>er  9» 

phet  wir»  ju  einem  fa)läfrigrn,  ftummen  $unbe  wrglidjrn.  14  Der  lalmub  bat  eine 
auötübrli(te  weitere  ̂ rutjnung  biefe«  .gfauftttnere«.  I.  Seine  Qefialt  unb  Be 

fa)affenb,eit  Der  $unb  gehört  jum  Jbiergefcbledjt,  13  ift  aber  fein  Staubt  hier. '* 
<tr  ift  bem  ©elf  äbnhdj,  von  bem  er  im  Dunfrln  nidjt  untergeben  werben  fann." 

Seine  Srogejeit  beläuft  fta>  auf  50  Jage.'«  U)er  ©eruaWn»  be«f.  ift  fo  faVirf,  bo* 

er  3  gäufte  tief  Ofrfd}arrte*  Srob  wittert.1*  6eine  XoUboi  ift  fetjr  gefabrhd);  rt 

Darf  ein  tcüer  ̂ nnb  am  Sabbat  gelobtet  werben20  unb  bat  von  ifcm  gebtffene  $iet9 

ift  |u  effen  geföbrlid). 21  Die  «Kerf male  feine«  XoÜfein«  fhtb:  er  läit  ben  Speiwei 
reia)lid>  abfliegen,  bie  Obren  berabbängrn.  ben  6a>wani  auf  ben  SaVnfeln  liegen,  gebt 

an  ben  Seiten  ber  Strafe  unD  fein  Beden  n't  uidjt  laut.»  SBeitere  «igenfcbaften  bei 

Junbe«  ftnb:  3>ie  fiÜÜB  ifl  bifflger  al«  ber  ̂ unb."  Biffige  ̂ unbe  inigen 
^aulförbe.3'  Dod)  foQ  fein  Bi§  reinen  Jtnodpn  oerlcbra.39  (Sr  wirb  wegen  fetner 

Treue  gerübmp*  unb  r)eift  in  gclge  feine«  Sellen«:  „Oer  Beflenbe,"  iroj.2'  «Ben 
feiner  ̂ unftfertigfeit  weif  man,  bafj  er  in  We  fcuft  geworfene  (Begcnflnnbe  auffangen 

fann.2"  Bon  ben  $unbearten  if)  befonberi  ber  €a>äferbunb  wegen  ferne*  lbl|nl 

gefauitt.29  II.  Seine  Waferung.  Der  ̂ unb  erhielt  auf  bem  ?anbe  nur  fümmer 

!id>e  Speife.90  (>mer  9u«nabme  erfreute  fidj  ber  Sa>äf(rf)unb,  ber  eine  ertra  ant 

Brobmebl  u.  Älne  bereitete  8 peife  befam. 31  Orr  i(?t  erft  unb  trinft  fpater. 3 2  3n  ber 

9?o(f}  lerrritu  er  junge  Lämmer33  unb  letft  Del  auf.3*  Soitft  wnrren  ibm  eft(bä(tf 

unb  verbotene  Seifen  vorgeworfen. J»  Uebrigen«  ift  er  gegen  junger  fe^r  abgrbärtet,»4 

bewahrt  3  Xage  lang  bte  ©peifra  in  ben  (Singeweiben 3 1  unb  oerjebrt  im  iufnfin 

gtolbJaH  feinen  eigemn  Urirot»."   III.  Sein  9?u$en.   Darüber  ̂ atte  man  ben  t* 

'3alfat  ̂ eff»  »i»r.  t.  3  W.  ttbfA«.  15.  '  Daf.  §.  5U.  »Vffa4im87.  <  «afca  tMtftca  U. 

•2  St.  22.  U.  30.  I.  3ef.  56.  1.    'Job.  5.  IB.    »2  Sief.  22.  31.    «9^1.  W.  22.  17.  iL 
»*»3üe|.  56.  II.  »I  ©.  17.  43.  24.  Ift,  20.  8.  9.  2  4.  3.  13.  »t  C.  Ift.  9.  'Ml  14.  II.  Ift.  4. 
21  19.  23.  22.  38.  »3tf.  56.  10.  »Mai«  »fdm.  6.  6.  <«^«U«  53  a.  "3?fT«*oib  9  b. 
»•  SrOetrtt  8a.  »»i  WM*,  a.  t.  O.  6.  tt.  «.  »»$ifa4>rm  31b.  »«abbat^  6.  Mb.  "tyrihi 
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$unb  -  3**M. 

bentenben  6ptuoV.  „SBobne  in  fein«  €tabl,  wo  man  fein  ,§tmbegeben  &6rt"  1  tfr 

ift  D<r  9Bäd)ter  be«  *Renfd)en3  unb  1er  $eerbe.*  3»ri  $iuiDe  bertbeibigen  Die 

«j>eerbe  bor  bem  SBolf.«  2)er  ̂ unDefotb;  wirD  t>on  (Serbern  benu$t.5  IV.  ®efefc# 

hebe  25  f  Himmlingen.  2)a«  galten  böfer  unb  bifftger  #unbe  würbe  al«  iBünbe 

befrorbtet.6  Ufbcrbuupt  foU  Der  #unb  nur  an  bfr  Äette  gehalten  werben.7  3Äit  bem 

3Öolf  barf  er  nid)t  gefreujt  unb  |ufammengefpannt  werben.8  SRebrtre«  ftebe:  Spiere. 
*>uföt,  Vf\  beutlid)er:  $ufai  ber  Arbiter,  Tun  w.  Breuer  Äatlj 

$ambe,  Oer  wegen  feiner  Serbienfte  „$reunb  SDabiD«"  f)ic§.9  »I«  folajer  jeigte  er 
fid>  wityrtnD  ber  (Empörung  Slbfalom«.  Gr  fdjlofj  ftd)  3>avtc  mit  bem  3fl*f"  tiefer 

Üraucr  an, 10  morte  aber  von  biefrm  ju  Äbfalom,  um  fHt>itopt)eld  8nfd)laae  unfdjäD* 

lia)  ju  machen,  jurüdgrfdntft.  3n  ber  erften  9latf)«rt&ung  entlebigtc  er  ftd)  grfdn'rft 
feine«  Auftrage«,  unb  brad)te  eö  Dabin,  bafj  ber  !Hott>  «bitopjjel«  am  fofortigen  95er* 

folgung  3>anib«  orrrootfeu  unb  fein  SRaty,  ber  bie  ©erjogernng  berfelben  befürwortete 

angenommen  würbe.  ̂ Ibitop^cl  erhängte  ftd)  barauf  unb  $uf!ai  gab  $amo  burd)  einen 

«ßriefter  Äunbe  von  »flem.1»   «Dlebrcre«  ftebe:  Davib. 

$ttffnt,  D'enn.  6o$n  2)an«, 12  Stammooter  ber  einigen  Familie  bfefe6 

«Stamme«,  Die  beu  Srnjamiteni  jngejäblt  würbe."   9Re(>rerr«  ftebe:  JDan. 

Äut  —  jie&e:  Älcibung. 

£tjäite  —  ftebe:  Spiere. 

3a  —  rle^e:  <Übe«formel,  «inen. 

Sabal,  to.  6obu  Saraeeb«,  ©tamnwater  ber  Mitbewohner,  SRomaben,  beffen 

einer  Stüter  3«bal  6tammDafrr  ber  SWuftfer  unb  ber  anbete  Sbubolfain  Der 

Crfbiber  bet  6djneibewerfjeuge  bon  (Srj  n.  (gifen  war.'*  Diefe  3  ©rüber  fteOen 
aUlmfam  eine  nene  $eriobe  fortfd)reitenber  SGSeitbtibuiig  bar.  3b«  $Bof>nfi&e  follen 

im  norböfilid)en  Elften,  (Sbina,  am  Ural  unb  8!tai  gewefeu  fein. 19 
%abbot,  pn\  glufi  fcca-  tran«jorb.  f^alüftina,  bed  DftjorDanlaube«,  ein  ber 

öftlidVu  3"ftöffe  De«  3orban,  ber  auf  bem  ©ebirge  Safan«  entfprinat  uno  nad)  einer 

Sange  t>on  V/t  6t.  in  ben  SotDan  ftd)  etgirft.  6etn  Warne  Jabbbf  pa»  brifrt 

„ringen"  unb  erinnert  an  ben  Äampf  3afob«  mit  bem  (Engel.  £eute  ijt  er  unter 

bem  Warnen  „SttaDv  3erfa,"  Slaubadj,  befannt.  Ter  3abbof  war  im  Innern 
bei  ?aube«  früber  Die  Qrenie  jwifdjen  ben  ttmmonitern  unb  3fraelitcn, er  tbeilt 

baf  0r6irge  QileaD  in  jwc i  $ä!ften  unb  fdjeiDet  Die  2)ifrriete  SWoerab  unb  Selb. 

3n  ber  bibl.  3eit  War  er  t€,  ber  bad  tfonfgreid)  Dg  im  «orcen  r>on  Dem  Jcomgreia)  . 

6td)on  im  Sübeu  unb  fpdter  bie  Stämme  j^albmenaffe  unb  ®ab  getrennt  hol. 

£eute  ilebt  man  tb»  .ai6  einen  f lernen  fclujj,  ber  in  Den  Derfa>ieDenen  9lid}tungen 

feine«  Saufe«  }u  gewifTen  3abre«tei|eu  beDentenb  fteigt  unb  iu  einem  ftarfeu  9Baib* 

jtrom  anfmwiUt.  ©ein  9ett  ift  fd)ma(,  aber  tief  unD  an  Den  Ufern  fiebt  man  6djilf 

unD  OteanDer.  ©fiter  norMid)  in  einer  (Sutfernung  von  3—4  engt.  .9.  läuft  er 

bem  3orban  parallel.17  6eine  9Baf[er  fammeit  tiefet  ̂ lu^  frbon  jenfeit«  Der  $iiger# 
ftrajje  t>on  ü)ama«tu«  uad)  Wlftta,  im  SüDen  be«  Dfd)cbe(  ̂ auran,  fo  Da§  er  beim 

€afie0  „Jtaiaai  e«  3ttia,m  ber  fedj«ten  ̂ ilgerfiation,  in  ben  3)fd)cbel  Belfa  eintritt. 
3m  Aerb^  bilbet  er  fyer  einen  nur  Keinen  53cd)  mit  flartm  guten  SBaffer  jwifdjen 

9Rof)r|d7iff,  aber  fd)on  in  ber  9ta&e  be«  SafieU«  i(H  er  Dura)  «ufna^me  be«  w9?al)ar 

>9«fA(bia  113.  <$ri«  15a.  3  SM*  1.  8.  *  ööba  mr|U  Mb.  •  Bfradjct^  25a.  *Öata 
fama  15».    'IDaf.  sÄ11ah«  J.  «.    »1  <5*re».  28.  33.    »Jf  €am.  15.  33.    "1  J«*.  17. 
»■  1  »•(.  48.  23.  «M  «t.  8.  12.  fUf.  4.  20.  «»ÄuoM  ÄommfnUt  ju  \  Wof.  &  67. 

«•4  II.  2t.  24,  B  9t  2.  h,  3,  Ii.  »i*t.  11.  13.  23.  3cf.  12.  2.  »©ut!*.  «rlfc  in  «^tl«* 
tl.  6.  597. 
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3*ttff  -  3*d»ir  »  ««m. 

Ämmon*  oiel  grftfer.   SBon  ba  ab  burd)brid)t  rr  in  toeftltdjrr,  glctc^rr  Klärung 
©cc  ©cneioretb  unb  bcm  tobten  SKcccc  ba«  ®cbirge  ®ilcat>,  wo  rr  in  1  %  Stunben 
ben  3orban  erretdjt. 

3afce«,  vy.  StaH  In  Gileab,  bi<  bodfrönbig  3abc«  ©ikoö'  ftc$t.  L  3bte 

Sage  war  an  einem  fcfuffe  3abe«,  beule  ©abl  3abe«,*  eine  tfaa^ircrfe  von  Scotbo« 

polt«,  )t<e  rra.'  Qhtfebiu«  weiß  6  3Xei!en  oon  $efla  nad)  ®erufa,  fnx  nnni  flctnen 
ftrdtn  be«felben  Hamen«.  II.  3b  re  <9cfd)id>ic.  SXefe  ©labt  geborte  ftipn  in 

ber  9tid)ier|cit  gu  ben  bcbeuienbfhn  Stfioten  ®ilcab«,  bcfannt  burd)  ihre  Jungfrauen, 

bic  von  bein  5Reft  ber  Senfamtnicen  geraubt  würben.«  3n  ü>rer  «äbe  erfod)t  6aul 

ben  Sieg  über  ben  übermütigen  9taba«,  Äömg  ber  «mmouiter. 5  2Rit  $anfbarfeü 
erinnerten  ftd)  bic  9cwo(mer  biefer  ©tobt  i^rcr  burd)  biefen  ©icg  errungenen  greibrit, 

jb  baf  fie  nodj  jule&t  bie  (Brftcn  waren,  bic  nad)  ber  unglütflia>en  Sd)lad)t  bei 

boa  bie  Scidjname  Soul«  unb  feinet  65b««  besaiteten,*  wofür  ifjncn  iDanfb  tiner' 

fcnnvng  joQte.7 
%abiu,  ?y.  Jtanaanlt  Äönig  ju  .fiajor,  Sefrerrfc&er  b<«  3orbanbecfen«.  3a 

herein  mit  mehreren  anbem  fanaanit.  Surften  jog  er  mit  einer  großen  #rrrr«ma(b! 

gegen  3*M,  bie  aber  oon  ben  3fraelrten  am  ©ce  SReron  überfattra  unb  jerfprnigi 

routoc.1  3aWn  felbft  erlitt  bei  ber  Eroberung  $a}or«,  feiner  £auptftabt,  btn  %oi • 
Später  nad)  125  %  wirb  wieber  ein  Äöuig  3abin  |u  $a)or  erwähnt,  ber  900 

eiferne  Sagen  ̂ atie  unb  20  %  3frael  unicrjodjt  biflt,  bi«  fein  frlb&crr  Sifera  in 

»erbinbung  mit  anbern  fonaanü.  prften  bura>  93araf  unb  Debora  gefa>lagen  würbe 

unb  baburd)  feine  £crrfd)aft  über  3ftael  verlor. 

3abn*fc,  rar,  feiler  3amnia!  ©er*  unb  Sanbftabt  jwifd)en  3oppc,  w  unb 

fcf&ob,  eb/mal«  fe&r  oolfretd),  oon  3uben  unb  Reiben  bewobnt,  mit  einem  eigenen 

£afen.*°  I.  3frrc  Sage  war  12  rom.  SR.  fübwcftl.  oon  $io«po(i«  unb  2'/,  SH. 
nortW.  oon  «fbob,  200  Stabirn  oon  Hffalon,  wo  ned)  beule  ein  ocrfaüener  fcletfen 

Hamen«  „3cbnc,"  auf  einer  Keinen  Bnb&be,  1  Stunbc  vom  Speere,  an  ber  SBefHeite 

bef  «&abt  füubin  mit  einigen  Ruinen  au«  a>riftl.*uriflamrt  $tii  |U'jc6cn  fürt. 
II.  3br c  ®efd)idjtc.  3)iefe  ©labt  würbe  mit  ®aifj  u.  Kfoob  oom  innig  Ufr 

erobert,"  ging  aber  frater  in  bic  $anbc  ber  6orer  über.  3»  bew-2.  jnbifa)m 
Staataieben  bot  3nba«  Waffabdu*  ir>re  £affnftdbt  bura>  einen  nad)tlid>cn  lleberfafl 

genommen  unb  mit  ibm  glotte  oerbrannt.  Die  ©labt  ju  ?anb  eroberte  foäter  (Simon 

iWa!TabÄu«,  ber  £ o&cpricftcr, 12  wo  fle  unter  jübifefcer  ̂ errfdjaft  bi«  auf  $oapeju* 
oerblieb.  8<6(erer  trennte  fte  oon  ̂ oläftina  unb  oerbanb  fit  mit  ©rnien.  Salome 

erhielt  fpäter  biefe  6tabt  a\$  ©ennäa>tnl^  ibre«  ©ruber«.  '*  3m  jübifmen  Kriege  fiel 

fte  a(6  (froberung  Sefpafian  ju.1*  3«  Jalmub  ift  fle  al*  bie  Stobt  befannt,  wo 
naa)  ber  «ufl5fnng  De«  2.  iübifwen  Staate«  ba«  ®\>ubebritim  obroedjfeinb  fane 

©jungen  f>irlt. ,3   9J?e^rere«  jW:  SpnbeDrium  in  «btbetlung  II. 

3abrttel,  brejy.  I.  Stabt  im  Stamme  3nba,!*  1  ©t.  norbwefU.  oon  «rar, 

ppy,  an  bei  pbilijt.  ©renge.  II.  ©renjftabt  be«  Stamme«  »apbtali, 1 1  am  füblicfccn 
Ufer  be«  Oenegaretb.fee«,  mfl  CP.  $icfe  ©tobt  brtft  bei  Sofeprju«  3amnitb  ober 

3amnia19  unb  im  Xalmub  „itefar  jama.tf,tt 
^(tcr)hi  it.  f8v**,  130  3»«  Säulen  oor  bem  falomonifd)en  Tempel, 

bfe  Salomo  bura>  ̂ Iram  oon  Soru«  fflr  bie  33orbaUe  be«  Jcmpel«  giejjen  lief. 

Vßon  benfel6en  tyt$  bie  jur  9ted)ten  tf3oa)in,M  ber  (Srütiber!  unb  bic  gur  ?infen 

»59oa«/'  Siammoater  SktOib«!30  Ueber  bie  ©teUuna  berfetben  ̂ errfwen  oerfebiebene 
«nfttbifn.  Die  tfinen  glauben  fic  frei  oor  ber  $alle  fte^enb,  nia>t  al«  ara>Ueaonifa)e 

»Rtd)tft  2t.  8,  1  «.  11.  1.  1  ©tirflarN  «eif»n  «.45t.  «1  6.  31.  lt.  « StdXtt  21  8. 
•1  «.  11.  1.  «1  «.  «1.  11.  2  6.  21.  12-14.  «2  €.  2.  4—7.  «3»f,  11. 1«.  »J>af.  9.21. 

">$td.  5.  1«.  2.  «»2  (i|t.  2«.  «.  "3ofeob.  ««ft  13.  «.  7.  «©al.  7.  1t  5.  *«2D«f.  6.  j. 

4  8.1  *fttf+  b«MHM«  m.  20.  31.  "3«f.  16.  11.  "3>af.  1».  33.  "Dof^.  6.  j.  2.  28. 

8.    «•3«mf.  «CfKU  1.  1.  HO^  ̂ K5.    Mf  jr.  7.  10.  22. 
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3a#t«  «.  0ta  —  3a^.  537 

"*    uro  vuu««!  |onocrii    in   uvgcjujjvijcnii,    inpnuuicnioicr   cxPruimiu.  ?inorrr 

befjüupttn,  ba|  ftc  Die  Krüger  be«  Dad>gebälfe«  ber  ̂ orbaüe  waren.  Sir  [(blieben 

und  ber  legten  Unftdtf  an,  weil  auet)  bie  6e»tuaginta  1  vor  einem  Ouerbalfen  auf 
betben  Säulen  fprtdjt,  ber  Da6  übrige  ®cbälfe  beö  *Borl)aQenbaa)e6  trug.  ©ie  bi* 

rtantwn  o¥ö:  einem  ©cbaft,  18  Ü0en  fjod),2  bem  Aabilal  oben  barübrr  von  5  (Heu 
in  Der  ©rtlalt  einer  aufgegangene«  Silie,  Die  »[Atter  nad)  oben  bjn  überfcblagenb. 

Xer  e^aft  feibfi  «ar  tjobj  unb  mit  4  ginger  bttfen  SBanben.*  Sit  Äabital  war 
bauchig  mit  rinem  Äefjwerf  au*  7faa)  t>e rfdjlnnae nen  Letten  gebUbtt.  Ober«  n.  unter* 

halb  biefe*  £etienwerfe€  befanden  ftri  naa?  ben  4  SEBeltgegenben  4  angegoffene  ©rauat' 

äpfcl,  van  benen  gwifa)en  je  gwei,  an  einem  obern  unb  einem  untern,  24  ©renal* 

äpfrl  in  ei)erne  «Reifen  unb  6a)nüre  gefaft,  brn  Slunien*  unb  fcruditgewinben  gleia), 
r)er*mt)inaen,  fo  bat)  fie  gufammen  200  arnJinadtfen.   Webrerrt  fiepe:  Xeuwel. 

3<tbbua,  jm\  $oiyrvriefter  in  brr  erften  <t»oet>e  tt€  2.  jübifaxn  Staate 

leben*  uacb  ber  Qrrbauung  be€  ?emve(*.4  9taa>  Sofe^rju*  unb  bem  Xataub  foU  er 
bem  über  $aläßina  erjürnlen  Klcranber  bem  ©roften  in  feinem  gnnjrn  $eftfa)murf  u. 

mit  einer  großen  6d)aar  von  Grießem  entgegengegogen  fein,  tun  verftynt  unb  He 

Serufalem  jugebodjtf  $iünberung  abaewenbet  haben.  Wrroubet  bat  ftd)  vor  ü>m  tief 

verneigt  unb  geankert,  ba&  ii>m  biete  Geitau  vor  feinem  *u8§uge  gegen  bfe  fkrfer 

im  Traume  erfebienen  fei  unb  if)m  ben  Sieg  verfünbel  rjobe.  3atbua  geigte  <t>ni  ba^ 

auf  tue  SBriffagung  Daniel*  von  bem  3.  ffieltrctd),  bie  er.  auf  Hpi  beutete,  hieran' 

ber  würbe  gegen  ipn  fo  anäbig,  ba§  er  $aläftina  bie  Abgaben  erlief)  unb  freie  MU 

gion«übung  geftattete.   Weprerr*  fiefK:  «JJriefier. 

3«*X  W1.  Brau  $eber*,  be«  Äeniierö,  bie  ben  vor  9araf  unb  Debora 
fliebenben  6ifera,  ben  gclb^erru  be«  jt&nig«  Sabin  von  £agor  in  ifcr  £au*  gafHuf} 

aufnahm  unb  ipn,  naAbcm  er  na*  einem  3Xürt)tranf  eingefdjlafen  war,  tobtete.  Die 

Jteuiter  waren  mepr  in  i&rem  9eftanb  auf  Sfroel  angewiefen;  fo  War  ©ifera  awfc 

i$r  $einb,  gegen  ben  im  Äriege  jebe  Sift  erlaubt  if).s 

3aefcr,  -m;\  6tabt  in  «ileab/  von  ber  M  fruebtbore  unb  weinrei^e  «e» 

biet  um  fle  (>erum  w8anb  3aefer-  »'  unb  ber  na^e  iiegenbe  Sei«  „Weer  3aeferÄ» 
b,ief.  I.  3fcre  Sage  war  an  ber  (Brenge  be6  Stamme*  ©ab,  *  15  röm.  SRetten 
norblia>  von  ̂ ef6on.  10  91.  von  Stabbatb,  filmmon,  in  meb,r  wefll.  Stiftung  bavoiu 

11.  3bre  ©efa>i<bte.  Siefe  Stobt  geborte  rrft  ben  «mmonitetn.  von  benen  bie 

l3fra e I iten  fie  erobert 10  unb  bem  ©lamme  ©ab  jnaewiefen  traben.  Derfeibe  baute  £e 

oufM  unb  trat  fie  ben  8eviten  ab."  Doa>  war  fie  fräter  im  ©efie  ber  aVoabiter," 

bie  im  2ten  Staatileben  von  3uba«  Waffabäu*  wieber  gurätferobert  würbe.'*  Diefe 

©tabt  ftanb  no$  im  14.  3al)rt). IS  unb  ift  beute  nur  in  itjren  Ruinen,  bie  ,,©jir" 

ober  tf6eir*,T  beiden,  wo  ein  Sabi  6eir  entfpnnot,  faum  fennbar. 

3agbf  TS.  1.  3!)re  ©cnennung  u.  $ebeutung.  3)ie  vielen  93enen« 

nungen  ber  Sag&gerätfjf,  ber  3ager  k.  bie  «ngaben  über  bie  Sagbgeflalt,  bie  fbo 

richte  über  ben  tfamvf  mit  wilben  JXtjieren  unb  bie  ©efefce  über  ba«  gefangene  ge# 

nu^oare  ®tlb  ic.  laffen  feinen  Zweifel  me^r  ju,  ba|  aua)  bie  3fraelften  bie  3agb. 

Tonnten,  aber  nidjt  ale  ©ewerbe  ober  $affton,  fonbern  al«  9cotb/tt)eb.r/  jum  ©a>n& 

unb  |nr  Sertbeibtaurg  Die  Warnungen:  nid)t  auf  einmal  ba*  ganb  |K  erobern, 

bamit  nid)t  ba6  &ilb  be«  gelbe«  fta>  bei  vir  ankaufe,"  beim  «uffinben  be*  SBogei« 

neue«  bie  Butter  frei  fliegen  gu  (offen1»  ic,  ferner  ber  »ame  be4  erflen  Säger* 

Mmt*,m  ber  uad)  feinem  l>ebr.  6tomm:  TO,  weuw>ren"  bebeutet  unb  ben  erften 

3ager  al*  (Smvörer  gegen  ba«  ©otte«reia>  barfteUt,10  fowie  bie  Ste«bmg  3f»aei« 

gegen  3foaf,*'  efawS  gegen  3afob,"  welo>e  bie  3agb  gum  ©ewerbe  \^Utn  u  von 

'3»  1  i      2U.    MJt*n.  7.  15.    »3«m.  52.  II.    ««f^.  12.  11.  12.  5.  24. 

•1  <S}r.  «.  66.  26.  31.  »4  «.  32.  1.  *$txtm.  I.  «3«f.  13.  25.  »4  SUf.  Sil.  3t.  "2>af. 

3*.  35.  »3of.  II  39  «M-  16.  8.  3rrm.  48.  32.  »«1  «oec.  5.  8.  '»»fbrl  ba^cdjl  i« 

Sarbtot  »<y>t>erad3.  »€rrtm  430.  »ttrt|.  6.  622.  » SudiigtHim  €i)ritB  U.  6.  109. 

"I  ».  23.  19.    »5  W.  22.  6.  7.    "  1  St  10.  9.   »»Jkf.  21.  20.    "3*f.  2».  27. 
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$38 3agb  — 14*. 

cm  ben  $otriarcbcn  geworbenen  33eruf  au«gefcbioffcn  waren  K.  ftnb  Bcweife  bn 

Verachtung  Der  3agb  a(6  (icbcnbc«  ©ewerbe  ober  ̂ afflouäfacbe.  Da&  tu  aber  jur 

SRoifjTDfbr  unb  £crbcifd)affnng  von  9?abning«miitcln  gräbt  würbe,  brauchen  wir  nur 

auf  bie  © f fr &e  blnjuwcifen :  am  ©abbat ja br  bad  ffiilo  ■  frei  auf  t>ru  Hedem  treffen 

ui  (offen, 1  $irf<6e  unb  9ie he  gum  bäudlidjcn  ©ebraud)  fcblocbteu  pi  bürf e n,  ba$  Blut 

De«  gefangenen  2Btlt>e*  mit  l£rbe  jh  bebeden3  u.  Die  3agD  übt  auf  Den  9Xcn|d>cn 

einen  perwilbcrnbcn  (Sinflufc  au«,  ber  von  3frael  fern  gepalten  werben  foQ.  $e< 

jeiebneno  Dafür  ift  bie  Vniwort  an  $a*tb:  „£>cun  bu  bift  ein  Wann  tc«  Blute«!* 

bie  it>n  al«  tie«  Xcmbclbaue«  unwürbig  crflärtc.3   Die  3agb  War  Daher  bei  brn 

ben  UebcrfaDcn  wilber  Xt)iere  fctiü&en,4  Hnbcre  griffen  jur  3agb,  um  Ü4>  oor  «In* 
fällen  berfeiben  ju  fiebern.  Severe«  trat  brfonber*  in  ben  wenig  bebauten  ©egenben: 

im  ®ebüfcb  bei  3orbanaue,s  in  bem  ffialbgebirge,0  ber  Äicberung  be«  *lJbilift  erlaub  c«7 

oft  im  3nnrrn  be«  ganbefl,"  al«  j.  B.  jur  Reit  ber  (Snwftlfrmng ,  De«  fcaubc«/J  ©• 

bie  wüten  SDbJcrc  häufig  waren10  k.  fc&r  notbwenbig.  6o  werben  flnfftfle  auf 

SRenfwen:  auf  Simfon,"  einen  $ropt)eten  jur  Seit  >robeam«, 18  einen  anbern  unter 

tl^ab"  ic  beliebtet.  3ur  ̂ erbeifebaffung  be«  eubaren  ©Übet  War  bie  3agb  brfonb. 

am  SaMutjabr  febr  günfiiq,  wo  bem  SBilb  mebr  ̂ mritt  auf  bie  nieder  gemattet  war. 14 
II.  3f»?e  ©eftalt.  3ur  Srlcgung  wilber  Ibiere  war,  wie  wir  c«  im  Jtampfc  ©im* 

Jon«  unb  Qaoibt  mit  Dem  Sfeilb  feben,  junäct)ft  nur  bie  ©ewaubtbeit  unb  itraft  Der 
arme  unb  be«  übrigen  &5rpcr«.  (Sin  fcortfdjritt  ber  3ogb  war  ber  ©ebrauaj  vec« 

fcbicbcncr  ©äffen:  be«  Bogen«,15  ber  ganje  unb  be«  ffiurffpieM,'0  ber  Pfeile," 

9lr^€ ic.  Schere  waren  befonber«  für  £6wcn,10  ©ajcllcn30  Sehlingen  unb-ftaQ-- 

frridfe  betborgen  auf  bem  IBobeit  waren  mebr  für  \ü6gel.a  1  ftueft  gaflgruben  wiftauD 

man  gefebieft  anzubringen,  bie  jum  $ang  ber  VJöweu  K.  gebranebt  würben.33  flu 
einem  in  ber  ©rubc  befeftigten  l|if al>l  banb  man  ein  lebcnbfgri  Sa  mm  unb  bebetfu 

bie  ©rubc  mit  leisten  Steifem.  Skr  fcowe  wirb  Durd)  ba«  ©cfdjrei  bei  2  a  in  rar* 

perbcigclodt  unb  lebenbig  in  ber  ©rubc,  in  bie  er  beim  Betreten  Der  Reifer  ftürji,  ge* 

fangen.  £cmfclbcn  flctft  man  barauf  einen  SRing  in  bie  9eafe,  fefct  tbn  in  einen 

Jtajtg  unb  eilt  mit  ber  Beute  bauon."  ÜWeijrered  ftc&e:  ffiilD. 
3*t£,  rr.  ©otte«namen  in  Didjterifd)«  abgefürjtcr  $orm  von  bem  ©ottet* 

namen  mn\  gleich  ben  abgef ü r jteu  tarnen  (Eliot),  rrbwj  3efaici,  ivytr,  oon  dliabju,  vvht*  u. 

3cfajapu,  rpyen.  $crf.  pat  mit  obigem  ©otte«namen  'n  in  feiner  aa n je n  gönn  eineBe* 
beutung  u.  ftellt  ©Ott  in  feiner  gürforge  um  bie  Seit  u.  $R.  bar.  dx  oejetebnet:  1.  t>c«  Setn 

©otte«  bureb  ft*  felbft  unb  ift  fomit  ber  Begriff  ber  p&tti.  Unabbängigfeit;  2.  ba« 

©otte«feiu  für  unb  um  ba«  3Boql  ber  2BeIt  unb  ifrrcr  ffiefen;  3.  ba«  gftttl.  Sefen 

in  feiner  Dffenb.,  wie  et  bon  bem  %R.  gefebaut  unb  erfannt  werben  fann  jum  Unter« 

febiebe  von  bem  ungeoffrnbarteu  unb  unerforfa>baren.  9J?ebrere«  ftebe:  9lbonat  unb 
tarnen  ©otte«. 

^abr,  nj».  I.  Warne,  Bebeutuna  unb  Be|eid)nnna.  Da«  bebr ..bibi. 

©ort:  febanab  „3Qbr"  bebeutet  nad)  feinem  Stamme  ruv  ̂ wiebcrpolen":  bie  ©ieber« 
unb  SRücffrbr,  ba<  ©iebeteintreffen  auf  bie  Statte  be«  genommenen  tUu«gang«puucte«, 

eine  »öejeidiuung,  bie  nur  für  ben  Sonnencbdu«,  ber  mit  bem  )Bu«gang  be«  I2ten 

*Z  91.  23.  II,  3  9t  Kft.  ?.  >5  <R.  12.  15.  >€.  ̂ Dartt.  *  I  Ct«.  17.  34,  liH  S.  11. 
•2  €.  23.  10.  3mm  49.  19.  50.  44,  Qaftar.  11.  3.  *3er.  12.  6.  ttme«  3.  4.  »Äidst.  14.  x. 
•1  ff.  13.  24.  *2  9t  23.  29.  5  91.  7.  22.  »2  3t i  .  17.  25.  3rrrm.  5.  6.  "  »utitfr  14.  5. 
»1  JT.  18.  24.  "35ar.  20.  99.  M  2  9t  23.  It.  3  9t  25.  7.  *»  1  0t.  27.  3.  21.  20.  V\ 

57.  5.  ,TC  b.  Ol.  '»«lob  19.  6.  <S|rd).  12.  13,  €»r.  12.  12  «ntcr  »en  9ttmca:  pgn  ,TD3C 

,mttO  "(tieft*  19.  8.  M3rf.  51.  20.  "SHcfrlbeii  fommm  intrr  »rrfAirbeiien  Mannt 
»rr  uU  ».  SB.  ̂ 3n  9f.  18.  8,  fttho  <Oiob  18.  10,  HD  9f.  91.  3,  frrb.  9.  12  K.  3b xt  &tf[aU 

tmc  nii  to^urltf6  €<blangrnnr|  mit  6trUt)^l|cbrii.  »aO  caffabrt,  fo  balb  brt  gang  gefdirben.  Qrgl. 

8.  29.  "2  B.  17.  9.  rr*.  «togl.  3rf.  24.  17.  3rr.  4*>.  48,  frmrr  mß  tu  »f.  M.  13, 

tO.  V7.    "»jt*.  19.  4-9. 
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HJfonat«  betabet  wirb,  naft.  Bejirfct  man  hierher  bie  oft  gebrauchten  »uäbrürfe: 

„cm  (fnbe  bed  3abjef, "  1  „jur  fBrnbung  bei  3obrc«,"a  „mit  bem  Än«gang  De« 

ÜTohrrö"  3  al«  genauere  3<*tonfl<*k  ber  gcftc  De«  7tcn  üDtouote,  wouach  tcr  3<3t?tt «- 
ortfaug  im  7ten  9Äonat  märe,  unD  ocrgletcbt  man  tjierju  baö  ©cfefc,  den  ftebmunonai 

Slbjb,  ahJ  Dtn  erften  SHoual  De«  3at)rc«  |u  betrachten,  nach  we Irtjcm  feie  ant>crn  9»o* 

uatr  au  järjlen  RnV  fo  unterliegt  cd  feinem  3weifel  mctjr.  Dup  Die  Bibel  aufer  bcm 

grft*  ober  Äircbcnjaljr,  Da«  mit  Mm  Vchrcnmonat  Slbib  begann,  noch  ein  ̂ ütgcrjatjr 

|ttr  UnfnüpfuHg  uno  öbwidlung  ber  Jtauf«  unb  BcrtragÄDcrhältniffe  fennt,  Da«  mit 

Dem  ftrcimcrDcn  ber  «cefer  oon  ibrem  Hnbau,  aifo  aar  3«t  ber  legten  ßrnbtc,  im  7ten 

TOanat  De«  gcftjar)rc«  feinen  «nfang  nahm.  3Mc  bibl.  3eitred)nung  tjatte  Demnach, 

4»ei  3at)rc«ü)f(uÄ:  1.  Den  einen  be«  Äirchenjatjre«  jur  Beflimmung  Der  $e(te  Dom 

9chrcnmonat  Slbib  bcgtnnenD;  2.  Den  anbern  gerrift  Diel  altern,  ben  Don  ben  23er  > 

haltniffm  Der  Eanb  Wirtschaft  alcichfam  gebotenen,  Der  im  7t en  SWonat  jur  3eit  ber 

legten  (Jntbte  anfing  unD  ba«  Bfirgcrjahr  bilbelc.  SßtcOeicbt  mar  Die  Berechnung  brt 

altern  3of>rc*ebcln«  narb  Dem  ©ounenjahr,  Die  aber  Durch  Wofe«  [pcticr  aufgehoben  unb 

Dafür  bie  be«  SWonbjahre«  eingeführt  mürbe.  Bcfiärft  werben  mir  in  biefer  Hnnatjiuc 

bureb  Die  «ngobe  ber  5  SRonate  Der  ©imbfhitp  \\\  150  Sagen,  otfo  ber  ÜMonat  ju  30 

Xagen  unb  ba«  3at)r  ju  360  Jagen,  mal  bem  ©onnenjahr  faß  gleichkommt.5 
3)iefeS  in  Der  sBibel  Don  3Rofe«  ab  geltenDt  aJ?onbjat)r  mar  fein  freie«  gleich  bem 

ber  Surfen,  fonb.  ein  gebliebene«,  von  bem  ©onnenjahr  abhängige«,  bat  mit  ibm 

von  3cit  ju  3elt,  gcw5tjnlich  nach  2—3  3-  burch  «infcbaltung  eine«  SRonat«  au* 

geglichen  mürbe.*  (Sine  «u6gleidnmg  beö  SRonbjahrc«  mit  Dem  <5onncnjar)r  fe^en  Die 
bibl.  ©teilen  Dorau«,.  Wo  bie  Brftimmung  ber  geftc  balb  oon  bem  Staub  Der  Sonne: 

be«  $affat)fef>e«  vom  9let)renmouat,  ber  3flt  ber  )ur  (grnDtc  herangereiften  Saat* 

f elber;  De«  ©ochen*  unb  &mbt)üucnfefit«  von  bem  6chlujj  ber  (Sr übten, 7  halb  aber 

auch  von  ben  Sagen  bc«  Wonai«,  alfo  vom  SRonbjahre  abhangig  gemacht  wirb.»  3n 
unb  nach  bem  2ten  jübifthen  6taat«ieben  mar  Dicfe  (Sinfciwltung  bie  Sache  be« 

oberfien  ®crichi«()of«,  ©tmhebrium,  ju  Scruj,  u.  an  anbern  Orlen.  9Raa$gcbcnb  für 

biefelbe  waren  bie  Betrachtung  be«  Souncuflanbc«,  fo  wie  gemiffe  trabiiionclle  Be- 

rechnungen. „Äam,  lautete  Darüber  Da«  QJefefc,  Der  9Ronat  ttiffau  heran  um  Die 

eouue  mar  noch  fo  weit  oom  $rüi)ling«)>unrt,  Srfuphal  9iifan,  entfernt,  Da#  fte  Den« 

fei  ben  bor  bem  löten  b.  3Ä.  nicht  mehr  erreichen  fonnle,  fo  mürbe  biefer  neonat 

„Hcar  II."  genannt"*  Sehnlich  mar  lie  Wittheilung  be«  %  Anna  b.  9.  an  ftaba 
in  ©abDlonirn:  „«Dterfil  Du,  ba|  Die  Sinterperiobe ,0  bi«  ben  lo.  Riffen  fleh  frftretft, 

fo  macht  ohne  weitere«  Da«  3at)r  jum  ea>altjat)r." "  3)a6  gewöhnliche  SNonbjabr 
hatte  12  SRonate  ju  29—30  Sagen,  im  Ganieii:  354  Sage,  8  €t.  48  ?Riu.  38 

See  unD  würbe  mit  Dem  Sonucnfahr,  ba«  365  Sage  5—6  €tunbcn  tjat,  fobalb  bie 

Sftffrrenj  29  Sage  betrug,  burch  (iinfchaltung  eine«  9?onat«  auegeglichen.  Leiter 

wirb  aua>  im  Salmub  ber  Sehrenmonat  Sbib  unter  bem  Warnen  „^iffan"  a(«  3ahre«« 

anfang  jur  Bcßimmung  ber  geile,  jur  Zählung  ber  ftcgirruugtjahre  Der  Äönige  ge- 

halten, wogegen  ba«  Bürgerjahr  ben  Ifta  De«  7ten  SWonot«,  Sifchri,  begann. 11 
II.  Seine  $cfta(t  unD  Besoffenheit.  Die  «nnahme,  Da^  fchon  bie  bibl. 

3eit  ba«  SWonbjahr  hatte,  wrrb  oon  Bielen  beftritten, 11  nach  welchen  ba«felbe  erfl  jur 

3eit  fiiffta«  u.  3o{ta«,  ober  gar  gegen  270  %  oor  Der  Bfefl3rung  3erufalem«  burch 

Situ«'4  eingeführt  würbe.  Bi«  bahin  foQ  ba«  ägDptija>e  Sonnenjapr  mit  12  brct$ig> 
tägigen  Zonalen  u.  5  (5rgänjuug«tagcu  üblich  grmefen  fein.  3hre  Beweife  ftnb:  1.  bie 

^immel«lichter  werben  al«  Die  ßeifhen  jur  Beftimmung  ber  3eiten,  Sage  unD  3arjre 

•2  iL  23.  fi.  ruem  rm*.  **>*l  rutem  nwprfc».  s»     tt.  t2.  rwn  rrei.  4^». 
12.  2.   «Crgl.  1  9t.  7.  lt.  8.  3.  4.  fpUrrrr  ertednimg  spb  2—3  3.   f2  9R.  23.  34, 

5  SR.  16.  »3  9t.  23.  4  9t.  28  «.  2«.  »3tcfdj  fjafdwn*  25a.  SOirgl.  6««b.  Ho.  l0n3C  HOpD. 
"Wof*  ̂ af*OB«  21«.  "8t»(4i)«f^a  I.  I.  »»CJrfViet  )«  3«1  C.  2tO|f.  <«€r9f«rtt)  Chron. 
•*or*  C.  2«, 
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MO 3«|t  —  Sftfcrf  ggettm. 

angegeben 2.  Die  SDionaie  ber  Sünbflutl)  fem  mm  au«brücf!id)  fit  30  la^en  vor;3 
3.  ber  fUtwrnmonat  9lt>tb  fft  ber  erfte  be«  3a&re«,  an  welchem  ba«  $affar>feft  8" 

friert  wirb*  unb  brr  7te  SWonat,  tt>o  ba«  £üttenfeft  al«  ©dflufjerntqeit  begangen 
werben  foU;  3.  bic  Benennung  3al>r  bureb:  fcfjana,  rw,  bebeutet  „wirberbofen,  roirber 

beginnen/  wo«  fid)  nur  auf  ba«  Jahr  r.oet»  rem  6onnend)du«  belieben  fann.  33e- 

trachten  Wir  tiefe  SJeweife  grnaner,  fo  ift  von  Denfelben  nur  ber  2u  unb  4te  von 

Sebeutuua,  ba  ad  1  man  unter  „(Sonnenlichter"  auefy  ben  2Wont  serfttht  unb  bic  tn 
©ewei«  5  erwähnten  geftr  roerben  autfbriicflidj  aud)  nad)  Xaaen  von  Hbenb  bif 

flbrnb  befhmrat,4  wa«  auf  ba«  Wonbjahr  r>tnn>f ift.  X ic  £auptoeweifc  für  bie  fln« 

nabme  eine«  Sonnenjabre«  in  ber  ©ibel  blieben  bie  Benennung  „Saht"  bortty  fdjanafc 

„2ßicberfrbr"  unb  bie  30ragigen  SRonaie  ber  ®ünbflutb,  aber  aud)  Diefe  folien  naäj 
meiner  obigen  Darjtrllung  ren  brr  wirflidjen  Triften)  be«  öcnnenjarjrr«  bei  ben 

Mraeliten  oi«  auf  9Rcfr«  weg,  ba  ihre  Angaben  ber  vormofaifdjrn  angehören. 

Dagegen  e>o6en  wir  eine  Wenge  von  $emeifen  für  ben  $e[tanb  be6  Wonbjahre«  in 

ben  btbl.  Grpoefjen.  9Bir  benterfen  nur,  ba§  bic  Monate  fiel«  mit  <Rrumonben  br« 

ginnen j*  ber  Stcrnir  9Ronat  nad)  feiner  tjfbr.  ̂ Benennung  itrrn  „Erneuerung"  (ort 

ifonbe«)  tycifl;  ber  9ceitmonb  ein  §eft  war,*  roo  $ortmäbler  gehalten, '  «ganbel  uno 
•Perferjr  nfdjl  im  0)ange  waren 8  x.  ftcrnrr  finb  bie  ©eränberungen  in  Ükftalr  unt 
Ätant  be«  SRonbe«  augenfälliger  ol«  bie  ber  Sonne,  iratf  bie  93errcrjnung  nad)  brm 

SRonb  viel  natürlicher  martjt.  (*«  ftebt  baber  feft,  baji  in  tßafäftina  wätjrelib  be* 

1.  unb  2.  6laat«leben«  bat  SJfonbjaljr  ba6  allem  übliche  rrar.  2öie  fehon  enväbnt, 

beftonb  ba«felbe  au«  12  ÜÄonaten  ju  29-30  Tagen  unb  mufte  von  3flt  jn  3m 

wenn  ba«  betreibe  im  Steifen  nod)  fo  jurücf  rrar,  ba£  bte  (£rftling«g arbrn  am  $affab< 

feft  nicht  Dargebracht  roerben  fonnten,  mit  einem  ÜVonat  verlängert  roerben,  brn  man 

^weilen  ob.  leftcn  Hbar"f  nannte.  Da«  geroöbnl.  3ab,r  hiep:  ,,  einfache«  3a  br/'  novo  nx: 

ba«  €?<haHjar)r  ,,fd)rpangerc«3aqr/'  rrOTTD  njp,  oon  brnen  erftere«  355  Jage,  aber  ledere« 
385  Soge  jüfjlir.  ttm  <5<t)liiffe  erwähne»  wir  noa),  ba§  aua)  bie  ialmublfbrer 

ba«  Safer  Der  Sünbflui^  ai«  ©onnenjabr  auffaffen,  ba«  1 1  Tage  mehr  enthalt  alfl  Da« 

M.a  ohniul  t  SKonbjabr. 10   SRe^rere«  fiebe:  SWonate,  Jtalenber  unb  3eitred)nung. 
^rtbreöartfctng,  nm  mn  —  firne:  Weuja^i. 

^abreö--  u.  Zeitrechnung  —  fiefrc:  ßeured^nung. 

^abreojeiten,  ruvn  mc\  Die  *Bibei  fennt  nur  jrvei  «^auptjaljredjeiten : 

bie  äudfaat«*' unb  (Srnte^eit,  ben  Sommer  unb  brn  9Binirr,M  bie  ba«  $affa^  um 

?aubf)ötienfefl  ju  ihren  0u«gängen  feaben.  Der  hinter,  jnn,  ift  bie  SRegen^eU, ,J 

Die  bi«  Decembrr  bauert,  roo  alle  6trajen  burd)  dhe^bädje  unbefud)bar  roerben. 11 

Der  Sommer,  pp,  oon  SWai  bi«  Ottober,  ift  bie  Jeit  ber  ftarfen  ̂ ihe,  or«  roolfen- 

lofen  .^tinmelö,  ber  füllen  Sbenbe,  be«  nächtlichen  ftarfen  Xrjaue«,  wo  autt)  9{egen 

unb  Orwitter  vorfommen. Äu^er  biefen  jwri  £>auvtiaf}rr«)citen  Werben  genannt: 

bie  ber  ©eijenernie,"  ber  SBeinlefe  unb  be«  Drefdjen«, 16  fo  wie  bie  bei 

Mbrn«,  b<«  ̂ rütj*  unb  cSpatregen«. 17    3ut  genauem  Änga6e  Der  oerfd)i ebenen 
tauptirUM  be«  jtalenDerjabrr«  fpndit  ber  lolmub  von  4  ̂ abrrejfiten,  Die  er 

rfupr>otr>f  rwtpn,  „Umläufe"  nennt.    55on  benfelben  Ijei&t:  bie  erje,  ber  ̂frür>Ung, 
.Icfnpbnrf)  Kiffan"  unb  brjeidjnet  ben  Eintritt  ber  6onne  in  ba«  Strrntilb  be« 

»Bieber«,  '*  bie  jweite,  ber  Sommer  w^erup^ati)  iammu«"  unb  gibt  brn  Eintritt  ber 

©onne  in  ba«  <5iernbilD  be«  Ärebfe«  an ;    bie  britie,  ber  ̂ erbff  „Tefuphat^  Xifcbri' 

~  n  91.  1.  14—16.  "ba\.  7.  1t.  8.  3.  4.  '2  Wof.  12.  2.  23.  14.  «6.  93pr fötjnun3«ffft. 
»4  W.  28.  11—16.  *Dnf.  u.  10.  10,  W-  81.  4.  M  6.  20.  5.  24.  •  «mo«  8.  S.  iRrb.  10. 

32.  '  HKTO  *nN,  '2W  ~TN  SRif^na  <Sta  jettj  7.  7.  »  SR  ibr.  r.  1  Uff.  Stbffyt .  33.  SBrgt.  ba  f. 

bir  Clommentarr  3fbr  mufetr  unb  3>lat^caotb  -trbnno.  "  1  SR.  8.  2t.  rpn\  y>p.  'H^fra  10.  9. 

unb  dti§t  brfcbalb  Q^r:,n  HD'.  ,3®<befaUv  2.  SDetgl  SRutj.  24.  It.  H45pr.  6oL  26.  1. 

1  6.  12.  17.  »1  W.  30.  «9.  Ri4|l.  16.  1.  fj»Bft  TBp.  ""ftOlt'lf  ,m  rr«.  "/mP  HJ? 
ttnp^c  nv  ur6tD  *?7D.  "|tro  ViD.  ' 
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unb  beutet  auf  ben  Qmtritt  brr  Sonne  tu  bae  ©ternoilb  brr  Saar;'  bie  oirrte 

entlieft,  brr  fflimet  „lefupbatb  Sebetb"  ober  ber  Eintritt  brr  (Sonne  in  bat  Gtrru« 

vtlb  brd  6ieiubotfcv\a   Wehere*  ftebe:  Sommer,  ffiintrr,  Wegen*jeK/  6trajie. 

3«it,  TW».  I.  6ofe  6*9110  unb  (Jnfel  $ejron«,»  ber  fidj  naa>  bem  8«. 

jjiele  feine«  93ater*  an  ben  ©lamm  3Rettaffe  f>ielt  uno  ju  9Rofe«  3eit  gegen  ben 
SRorben  Ort  DftjorbanlanbeÄ  bid  jum  See  ©enejarett)  ftearettfj  vorbrang,  von  roeldjrm 

Sanbe  er  ein  btbeuienbe*  ©ebiet,  baö  Oem  liefen  gu  9ofan  gehörte,  gegen  60  Dörfer 

eroberte4  unb  baburd)  ben  anbern  3frarliten  vaG  öeifviel  jum  iWgetjrn  gegen  bie 

Riffen  Jtanaan«  gab.*  Diefelben  Riefen  „Dörfer  3air"«  unb  bilbftfn  brn  ©trid) 

lelrgob  Im«  an  bie  ©ren^e  Oer  ©cjfuriter  un©  IRaefetrjiter. 1  «ußerbem  geborten  ifei 

no4  23  Drtfdpftcit,'  bie  ebenfalls  feinen  Warnen  trugen  unb  noa)  ju  6alomo«  3ett 

fo  hießen.9  3n  $olae  feiner  eigenen  Slbftammung  von  3uba  nannte  man  fein  2anb 

„3«ba  ju  3oroau/,Ä  ober  „Suva  in  3fM."'J  II.  Wtdjtrr  in  3frael,  Woebromtnc 
M  gongen,  glcid^eütQ  mit  2fela.  (5r  vermehrte  Oie  Dörfer  unb  vergrößerte  viele 

vtrfelben  *u  6taotcn. « 

3«ftt«tt,  pp\  €ol>n  «ber«,  ber  13  Söbne  fette"  unb  ©tammvaler  vieler 
atabifdjrn  ©efdjleebter  rouroe,  bie  r>eul<  nod)  ba*  ©efchlcxtn  3acf)tbam  Reißen  unb  jia) 

früher  bi*  nad)  Labien  bin  ausbreiteten.    ÜÄebrereö  {übe:  Arabien. 

%atmtam,  a?op\  Sevitenftabt  im  Stamme  (Spbrwm,14  welche  bie  füblia)e 

(SJrmjf  ber  Stattfelterf&oft  ©et^fean18  bübftt  unb  in  fübwrjrl.  Stiftung  von  «bei 

mefela  auf  btm  faroffen  ©ebirge  ber  3orban«aue,  ungefähr  ber  SRünbung  bee" 
3abbof  geaenftber  lag. 10 

3af  rtf  am,  qpjp\  grfiferr  »eftbenj  fanaantt.  Jtöniae  unb  foatete  «rviienftabt 

im  Stamme  Sebiuun  am  Äormel.  17 

ijafob,  apjr,  aud)  3froel,  btntn.  Sobn  3faaf#,  dnfel  «bratjamö,  Stamme 

vater  ber  Sfraelitm,  ber  im  60.  3-  ffineö  Malert  unb  15  %  vor  Oem  lebt  ftbrar 

l)am«  geboren  würbe.  I.  ©eburt  unb  Warne.  Sein  erfter  Warne  3afob  bebeulet 

nad?  feinem  l>ebr.  6taimne  apy,  „fterfe  ergreifen"  unb  weift  auf  feine  ©eflalt  bei  ber 
(Geburt  bin,  wie  er  bie  fterfe  (Sfaud  anfielt,  eine  Änoeutung  feine«  fpäfern  Äampfefl 

um  bie  Qrrftgeburt,  bie  ihm  nicht  in  ftolge  ber  ©eburt.  aber  befto  me&r  alt  Sactjc 

Der  SBürbigfeit  unb  be*  33eroienfte6  jufam.  (9ott  läßt  3afob  mit  ber  #anb  an  ber 

fterff  (gfau*  fefrr)aUrnb  geboren  werben,  alt  foOte  er  ftfau  in  feinem  örftfein  »u» 

rftcff>altfrt  unb  fein  CtftfeinWoOen  uacb  lcibiia>rr  Grftgcburt  anfämpfen.  Da«  Befl- 

feiten  an  ber  gerfe  ift  bab,er  fein  3ele^en  brr  93orDrinalirrjfeit,  wie  iüiele  glauben, >s 
fonb.  baö  bc«  äuruef feiten«  be«  ̂ orredjto  leiblidjer  vrftgeburt,  wie  (Sfau6  leibliche 

33orrectjte  burd)  3ofob6  geifiige  Sorguge  jururfgebrängt  werben  foUten.  Die  Schrift 

bejei  ebnet  tiefen  ©fgfnfa*  3afob6  )u  (ffau:  „aber  3afob  war  ein  auf  Nötiger  Wann, 

ber  in  3fltfn  wofetf.*19  Der  ©otte<erwäl)lte  foQ  feine  6teüung  nfd>t  ben  leiblifben, 
fonbern  ben  geiftigen  Sorjügen  3U  verbanfen  feben!  war  eine  Erfüllung  ber  göttlichen 

SSerljeißung :  „unb  ber  Heitere  wirb  bem  jungem  bienen."30  5öaö  tiefer  erfte  Warne 
faum  angebeutet,  tritt  in  bem  gweiten  „3[raer  alr)  anerfannte  Xbatfadje  vor  unö. 

3um  Inbenfen  feine«  näa>tli(bfn  Kampfe«  unb  €itae#  Aber  bie  ibm  überlegenen 

^immlifajfn  Wärmte  erbält  er  ben  Warnen  „3ftaef/a'  @otle«fämpfer!  al*  «nerrrnnung 
ber  ©oriöge  feiner  SBcrbienfte  über  bie  ber  ©eburt,  ber  ibm  feine  SBOrbigfeit  bejeugte 

uno  fo  ibn  ald  ben  ©ottetbirner  nia>t  nod?  leiblicher,  fonb.  in  $o(ge  feiner  geiftiqen 

©rftgeburt  beftätigte.  II.  Seine  3ugenb  u.  ©efa>itfe  im  tili  ernbaufe.  Der 

fdjon  in  bem  Warnen  unb  ber  ©fburt  angebeutetc  Jtampf  3afob«  gegen  Üfau  fanb 

'  CJIeXD  SlD.     ,rV  SlD.   '!        2-  2*«   44  R*f.  32-  4I-  W  l8-  ̂   1 
2.  23.    »SK.3.  t3.   «3»f.  t3.  30.    '5  W,  3.  t4.   «1  <&bt.  2.  23.   •  1  Jt6n.  4.  13.  '»3of. 
19.  34.    •»  2  Jt.  14.  28.    "9ti<birr  10.  3.    "1  9t.  10.  25—30,  1  (Str.  1.  19.    »*  1  JT.  4.  18. 

»<Daf.  1  Sbtra.  6.  53.    >«3«f.  2t.  34.    17  Daf.  12.  22.    "(liMlt  <Bef(t)^rt  L  6.  390  will  in 

3afe*  Mf  «fttiihme  »»n  ,,«tft"  p«bM.    »M  ».  25.  27.    *>S>af.  «.  23.  »'"»JTr, 
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balb  eine  Gelegenheit  *u  feinem  .£>en>ortreten.  Der  rrfte  3"f<"nmenfto§  mar  ein  frieb« 

lieber,  be*  ©egenfa&e*  nod)  unbemu&ler.  (Ifau  fommt  vom  gelbe  noct  «ftoufe  u.  übet- 

(ä^t  3afof>  um  ein  (triebt  Siufcn  ba*  @rftgeburt*red)t.  ̂ Dic  Sd)rift  fügt  ̂ injit:  „Unb 

(Jfau  »erachtete  bie  Grrflgrburt,'"  eine  ̂ Bezeichnung  ber  willigen  Eingabe  Dtr  tym  oll 
(Srftgrborncn  jufommrnben  pneftcrlidjen  Stellung.  Slbcr  halb  fotite  Der  «Rampf,  ernftrr 

uno  Die  Xreuuung  beiber  nad)  ibyren  entgegengetreten  ̂ Richtungen  entfcfjiebener  und  bt< 
beutfamer  mrrben.  3faaf  mürbe  alt  unb  mollte  beu  (Srftgeborncn  fegnen  b.  |.  auf 

ihn  Die  Verheißungen  Abraham?  übertragen  unb  rufe*  mar  ber  ©cgenftanb  eines 

biel  feinblicbern  3llfa,n,"fnftö§ed  biefrr  beiben  ©rüber.  Da*  (5rfrgel>urt*remt  batle 

3afob  ermorben,  rod)  blieb  Grfau  ber  C&rftgeborne  an  Scib.  3Öem  gehörte  mm  ber 

Segen?  bem  leiblich  eritgebornrn  Qrfau  ober  bem  griffig  an  (Srfigrburt  tjemorrogntben, 

ba*  (Sr|tgcburt*rrcrjt  befi&cuben  3afob?  Die  (Sntfcbeibung  roar  bie  Sache  ber  (fitem, 

aber  biefe  rcaren  geseilter  $nfid)t.  3faaf  neigt  fid)  (£fau  jn,  aber  9tebrffo  lubfc  ben 

3afob.  60  fprad)  einft  3faaf  ja  ßfem:  „3*  bin  alt  unb  fenne  nirtjt  ben  lag  meine« 

Xodc*.  Wimm  belne  3agt>geräthr,  jage  ein  ©üb  unb  bereite  e*  mir  fämtaefbafr  jn, 

bamit  ich  Dieb  fegue,  bcoor  icb  fterbe."-  Aber  aua)  Webeffa  roor  nie^t  uuthlrtfl  %t 

blieben;  sollte  ihren  Liebling  gefegnei  haben.  3afob  mußte-  ft$  bem  mütterlicher 
SBillen  fügen.  %cbt  %itob  bat  auf  bie  91nfprüdje  feine*  (£rftgcburt*red)t*,  um  jic 

jefct  jur  (Srlanguug  De*  Segen*  geltcr.b  ju  machen,  flepocht,  fonb.  feine  Wutter  mar 

ed.  bie  nacb  ber  göttl.  Verheißung  an  fte:  „unb  ber  ältere  roirb  bem  jungem  birnen" 
ben  Segen  für  3afob  erroorben  haben  roollte.  Wicht  ©eroalt,  fonbern  friefclidV 

Littel  follteu  aushelfen;  3afob  überlief  bie  Sache  ber  göttlichen  Vorfcbung  11.  fügt; 

.  fieb  fa>roeigfam  ben  Vcfchlcn  9tcbcffü*.  9?ur  ein  5Huf  feine*  r<et)tfo>affenen  ̂ erjen* 

bringt  r)ert»or:  „Vielleicht  bclanVt  mid}  mein  Vater  unb  id)  bin  al*bonn  in  feineu 

klugen  roie  ein  ©einiger,  bringe  über  midj  ben  ßlud),  aber  feinen  Segen!"5  Seine 
ßinrcDc  half  nidn*  unb  *Kebeffa  fpradj  feft  u.  benimmt:  „auf  mich  fomme  Der  lud}, 

mein  Sot)ii!"*  60  oolljog  er  ihre  Slnorbnungen  unb  3faaf  etlr/eilte  ihm  ben  Segen. 
Aber  Diefer  Segen  braute  ihm  einen  langen  ÜeiPemS*  unb  $küfung*roeg,  roo  er  ftcb,  erfl 

be*  Segen*  roüroig  jeigen  feilte.  2Bie  bei  Slbrabüin  ber  Segen  ein  9tuf  jur  Äu*< 

roanberuug  au*  Dem  Slternrjaufc,  eine  (finlaDung  $11  einem  Weng  doU  ©efai)r  unb 

Reiben  roar,  fo  (eben  roit  ̂ afob  in  golge  be*  Seaen*  ta*  @lternl)au*  wrlafTen,  um 

ben  SBinffn  ber  3$crier)ung  \u  folgen.  vHm  ber  9tatb,  ber  Butter,  um  jebem  £(ur* 

»ergietjen  ror.iubeugen,  mu^te  er  Da*  (Sllernl)an*  oerlaffen.  @*  ijt  auffaQenb,  bu5 

3faaf  feinem  Solme  ̂ afob  erft  beim  Sebeiben  ben  eigentlieheii  Segen  Äbrabain*, 

PTTOK  t™o^3,  erteilt.  SQBa*  r>at  U)n  ̂ ierm  bewogen  t  ©eroiß  tpeü  er  in 
bem  ®efcbirt)t*bilb  feine*  So^ne*,  roie  e*  Heb  nun  oor  ihm  aufrollte,  mit  feiner  Qu*« 

manterung,  Verfolgung  :e  ba*  ©efd}i(bt*lebeu  feine*  Vater*  trirber  erblUfte.  boe 

it)n  auf  Die  gottlia>e  ©eftiinmung  3afob*;  Verfünbcr  unb  ixoripflanjer  be*  abrapantt. 

Gegen*  ju  merben,  aufmerffam  maebte.  %\aal  ift  roie  umqewanbelt  unb  erfennt  bie 

l)6t)erc  gottl.  ©eifung,  auf  3afob  \Hbiar)am*  Beruf  unb  Segen  m  übertragen,  roll- 

ftanbig  an.  Der  %brat)ami*iuu*  feilte  bei  3afob  in  feine  meilere  (SutrbicHuiig  treten. 

Seine  reine  ©otte*rbee  mit  ben  ©erfen  ber  Sugeub  foUten  an  ber  oon  3afob  ab« 

ftammenben  Familie  einen  lebenbigen  £>rgani*mu*  erbalten,  um  einft  von  3frael  in 

bie  9Äenfcf)f)nt  emmji^en.  ©icr>tiger  al*  ber  er  fte  mar  bar)er  ber  le^te  Segen.  Der« 

felbe  lautete:  „®ott  ber  ̂ timäcbiiaj  fegue  bid)  baf  bu  ju  einer  ©emeinbe  ber 
Volfer  merbeft.  (Fr  gebe  bir  Den  Oegen  ̂ brat^am*,  btr  unb  beinern  9taebfommen  mit 

Dir  um  biet?  in  ben  93efi&  be*  ̂ anbe*  beine*  9tufeutr>a(t*  ju  fetten,  roelebe*  ©oti 

?lbrat)am  gegeben.«  Dreierlei  fetten  mir  in  biefem  Segen  ermähnt:  1.  ©ott  nad)  ber 

Nennung  in  ber  göttl.  Offnib.  au  Stbr.  bei  bem  SBünbnif  ber  SBefebneibung;  2.  fein  Ce 

ruf  laut  ber  göttl.  Verbeipuug  au  Abraham:  ein  Vater  bieler  Völfer  \n  werben; 

3.  bie  Stätte  feine*  Segen*:  ba*  üant  Äanaan.    HI.  <§>einc  Ubreife  unb 

ij        «.  34.    *  5>af.  27.  1-4.    » 1  W.  17.  12.    «©.  13. 
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II.  ©eint  Hbreife  unb  fernere  ®eftf)irpte.  9J?it  ben  @egen«wunfrj)en  feine« 

Sßaterd  reiße  3afob  ton  ©erfrba  nacp  $aran.  SRadj  Sonnenuntergang  oerfanf  er  an 

Der  ©renje  in  einen  tiefen  Sdtfaf,  wo  ipm  unter  bem  Oilbf  einer  Seiter  Die  über  ir>n 

wadjenbe  gottl.  gürforge  geoffenbart  unb  Die  abrapamitiftbe  «Berpei&ung  wieberpolt  würbe: 

„unb  efl  »erben  ftdj  mit  Dir  unb  beinern  Naepfommen  afle  $amilien  ber  (frbe  fegnen!" 
60  geftärft  erroadjte  er  unb  legte  ba«  ®elübbe  ber  ®otte«oerrprung  unb  Ergebung  ab. 

Huf  feiner  fficiterrrife  fam  er  an  einen  Brunnen  mit  ben  jwei  Jexptern  8aban«:  fcea 

unb  Stauet  jufammen.  3pnen  jteUte  er  ftd)  olö  ©otjn  «Rebeffa«  vor  unb  würbe  freunN 
lid)  in  ba«  $au«  ipie«  Stoter«  aufgenommen,  £ier  oerweilte  er  20  3.  um  weibete 

bie  6d>ofe  Saban«:  14  3.  um  feine  jwei  grauen  unb  6  3.  um  feine  beerben.  Kacp 

biefer  3eit  verlief  er,  auf  eine  gottl.  SRapnung,  mit  feinen  2  grauen ,  2  Wagben,  II 

@5r)nen,  einer  Xodster  unb  ben  erworbenen  beerben  Saban«  $au«  unb  reifte  nad) 

Äanaan  jurürf.  Hu«  ftunfy  oor  etwaiger  ©epinberitng  oerpeimliebte  er  feinen  Äbjug 

unb  reifte  baburch  fo  fepr  ben  3om  Saban«,  ba$  biefer  fia)  fofort  ju  beffen  Verfolgung 

aufmalte.  Km  53er g  ©Üeab  frieden  beibe  auf  einanoer,  fcodj  foQiiten  fte  fieb,  nad)  einigem 

äßortwedjfel  wieber  au6.  Slud)  mit  (Sfau,  ber  ibm  mit  400  «3R.  entgegenjog,  oerfopnte 
er  fiep,  ̂erfeibe  forberte  3afob  jur  ßufammenreife  auf,  wa«  Egerer  unter  £inweifung 

auf  bie  Songfamreit  feine*  3ugt*  befdjeiben  ablehnte.  (Enblicb.  langte  3afob  mit  bem 

©einigen  woplbepalten  &u  ©iepern  in  Jtanaan  an.  «n  tiefem  Orte  patte  er  ba«  Un* 

glürf ,  bafj  feine  lochtet  oon  bem  ftürftenfopn  Si$em«  enteprt  würbe,  wa«  bie  ftaepe 

feiner  ©ohne  Simon  unb  £eoi  jur  Serniätung  teö  dürften  uub  ber  ©ewopner  ber 

etabt  pereufbefebwor.  3ofob  tabelte  ipre  iSanblung  uub  »erlief  au«  gurept  oor  ben 

Staetjbaro&lfrrn  biefe  ®egenb.  ©ine  göttl.  Offenbarung  befUmmte  Ipm  ben  ffieg  nad) 

Neipel  jur  Erfüllung  ferne«  ®elübbe«.  3e&t  forberte  er  feine  gamilie  jur  flblegung 

ber  ®ößen  unb  Reinigung  oon  benfelben  auf,  oergrub  bie  abgelegten  @5«en  unter  einer 

(£i<r)e  unb  reifte  nad}  Settel.  Xofelbft  Ufte  er  fein  ®dubbe  u.  erbaute  einen  Hltar ,  ben 

er:  „®ott  Bethel  ff :"  nannte,  $ter  |tarb  tpm  Debora,  bie  Hrnrne  feiner  Wut  tri  Kebeffa, 
ber  er  ein  er)renootle€  ©egräbnif  oeranftoltete  unb  ein  Denfmal  am  Grabe  feßte.  Stuf 

feiner  weitern  Keife  oerlor  er  feine  geliebte  {Röbel,  bie  bei  ber  ®eburt  Benjamin«  ftarb. 

3)en  Neugeborenen  nannte  er:  „<5obn  meiner  Trauer!"  Wapel  würbe  an  bem  SBege 
nad)  ©etplepera,  wo  er  aua>  ipr  am  ®rabe  ein  3)enfmc!  errieptete,  begraben.  ®o  enb* 

lid)  erreichte  er  mit  ben  Peinigen  feine  ©aterftabt  SRamre  b.  i.  $ebron  unb  traf  feinen 

5ktet  3faaf  uod>  am  2 eben.  9Rit  (Sfau  fop  er  fiep  erfr  naa)  bem  Sobe  feine«  Vater« 

wieber,  a(«  biefer  jur  Seerbigung  beffelben  perbeigeeilt  War.  »gier  enbet  bie  erfte  «b« 

tpeilung  feiner  8eben«gefd)id)te ,  oon  ba  ab  ift  fte  mit  ber  feiner  Sfyne  oerbunben ,  bie 

wir  in  ben  ftrtifeln:  3ofepp,  3nba,  Simon,  Benjamin  u.  f.  w.  nartjjulffen  bitten.  SBir 

erwarmen  oon  ipr  nur  feine  Keife  ju  130  3-  no^  91egopten,  wo  3ofepp  00m  Sclaoen = 

ftanbe  bi«  jur  Stürbe  eine«  33icetonig«  ftd)  emporfrbwang.  3n  biefem  Vanbe  lebte  er 

nod)  17  3.  unb  nao>bem  er  3ofeob  bie  Erfüllung  feine«  lebten  SöiUenö:  feinen  ?eia>« 

nam  ju  Äanaan  in  ber  DopoeltpSple  oor  $ebron  W  begraben,  bef(pw«ren  lief,  bie 

jwei  Söpne  beffelben,  @pbraim  unb  SRenaffe,  jur  Siloung  iweier  Stamme  für  feine 

Äiuber  erflarte  unb  ben  Segen  über  fte,  foroie  über  bie  übrigen  Söpne  auftfprad)  — 

ftarb  er  im  1 47  3-  3ofe»b  erfüllte  treu  fan  ̂ erfpreepen  unb  bradjie  bie  Sei'ebe  feine« 
3?ater«,  natt)  iprer  (Sinbalfamirung,  unter  eprenooller  ©egleitung,  In  bie  IDopoeltpöple 

bei  Hebron  in  Stanaan.  3m  Xahnub  ift  bie  au6füprlid)ere  ©eleuebtnna  biefer  ̂ ebai«* 

gefdjupte.  I.  Seine  ̂   er  fön  Itcpf  eit.  9Rit  ̂ inweifung  auf  1  9R.  25.  27.  waren 

Die  Wu«fprüa>e  über  biefelbe:  ..3afob  ift  ba«  ̂ aupt  ber  Slufriebtigen," 1  ferner:  „dr 

bat  feine  nie  jum  $5fen  aewöpnt"  b.  i.  3afob!a  ©0  wirb  er  für  ben  SBorjüg* 

hebften  ber  Sater  gepalten.3  3u  feinem  Berufe  al«  gortbflbner  unb  (grpalter  be« 
9lbrapami«mu«  foll  er  DureJ)  §er)ren  oon  ©em  unb  (5ber,  ben  jwei  ̂ ortpflanjern  .ber 

reinen  ®otte6ibee  oor  Vbrabam  beranaebilbet  worben  fein.4   Ueber  feine  üerbienfte  in 

»fRifcr.  t.  |tt  OJjtfT.    '»a««t^  21.    »!D«f.    ««Ar.  r  1  «.  «bfd).  W. 

36 
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3«o6. 

bemfelben  ̂ örcii  Wir:  „©ott  nannte  oa$  &d)t  Xag"  b.  i.  3afob!';  „unb  t$  war  ÜNorgen" 

b.  t.  3afob!3  wtd)  tt)cit>c  beinen  ̂ ouitn  gro^  madjen"  b.  i.  Die  Warnung  „©ott  3afobe*!s 
Seine  fpäteren  ®efd)irfe  werben  in  beu  9(udfprfid)en  gejeitfyiet:  „2Ber  in  Itjränen 

fäet,  erntet  in  greuben"4;  Du  fpridjjt  e*  aud  unb  ed  wirb  erfüllt";3  „Biele  Seioai 

treffen  ben  ©aedjten,  aber  oon  alten  rettet  ilm  ber  Grwige";0  „Die  s}ßei6r)eit  ijt  be* 

SBeifen  SKaty";7  „Keffer  2Bei«r)eit  ald  tfrieg«waffenV  u.  n.  m.  II.  Seine  3ugen» 
unb  ©eft^ide  im  (5 Iternrjaufe.  Die  ©egenfä&c  ber  (Sb,aractere  ̂ afobd  uuo  (sfaud 

finb  nad)  1  9W.  25.  22.  23.  mitgeboreu.0  Die  £eranbi(bung  3afob*  aefe^ab,  rote 
fd)on  erwähnt,  burd)  bie  ?d)ren  »an  Sern  unb  (Sber,  bie  aud)  Sbrabara  für  feinen  Bau? 

vorbereiteten.  Die  »Sage  lä(?t  iC>n  14  3-  im  ?cbrr>aufe  bed  Sein  unb  ($ber  orcwalen. ,Q 

(£r  bewarb  jtd}  um  bie  (Irftaeburt,  weil  mit  iljr  ber  *ßriefterbienfi  oabunben  war,  bie 

in  bau  weltlidjen  (Sfau  feine  Vertretung  l)atte. 1 1  Sein  erlangter,  oätalidjrr  Segen  wirb 
al*  eine  g&tll.  Befhmmung  betrautet.  „©ott  liefj,  Ijeifjt  e$,  Die  trluarn  3faafä  im  Silier 

ftd^  Derbunfein,  bamit  3acob  fomme  unb  ben  Segen  fic».  r>ole."IJ  Die  enblidje  Beftäti* 
gung  beffelbeu  aud)  von  Seiten  Sfaafd  fer)en  fic  in  feinem  Aufruf:  „aitef>  gefegnet  »ei 

er!"13  fowie  in  ber  ©ieberljolung  be#  Segeud  über  ben  fdKibenbat  3afob.1*  Der 
Segen  felbjl  erfdjeim  ihnen  olö  eine  bi(blid)t  Berljeijjmig  ber  fpätern  geiftigen  unb  UMfr 

fi(t>cn  ©üter  3frael& 15  III.  Seine  flbreife  unb  Begegnung.  Die  oia  ̂ aupt* 
punfte  berfelbeu  werben  burd)  oier  Berfe  djaraftertftrt.  I.  Seine  willige  ftolgfamfrit 

jum  Berlaffen  be$  (*Uaul)aufe$,  um  iebem  Blutoergiefien  oorjubeugen  burd»;  „Dem  Xfjoren 

gefällt  fein  SBeg,  aber  wer  auf  ben  Natf)  l>ört,  ift  weife-.'0  2.  Der  göttl.  SdntB 
über  ilm  Durd):  „Daun  getyft  Du  ftdjer  beinen  UBeg  unb  beiu  ftufj  ftöjjt  mdu  an.  Vrgft 

bu  bidj,  fo  fürdjteft  bu  nid)t«;  ugejt  bu,  fo  ift  beiu  Sdjlaf  füt)."17  3.  Sein  ©ottoer 
trauen  bur(r>:  „3d)  erfjebe  meine  flugen  ju  ben  Bergen,  wot)er  fommt  meine  .frülfe. 

Weine  £ülfe  oon  bem  (Jwigen,  bem  Sdjöpfer  be«  Gimmel«  unb  ber  Ctoe."  '»  lieber 
feine  Aufnahme  bei  ?aban,  feine  Barjeiratlmng  mit  Nabel  unb  bie  weitere  ©rünbung 

feinet  ̂ audwefend  hotten  fte  ben  Sprud):  „$au$  unb  Wut  ift  ba6  @rbe  ber  Bäter, 

aber  von  ©ott  eine  oerftänbige  $rau."  19  Die  Keilet  im  Xraume  3acobä  mit  Dein 

an  ir)rer  Spiftr  rufenben  ©ott:  „3dj  bin  bei  Dir,  fntte  bi<«^  überall,  wo  bu  gebft  u.  f.  w." 
wirb  in  it)rer  flnnbilblidjen  33eoeutung  al«  Offenbarung  ber  göttl.  gürforge  unb  c-e* 

t)6tjcru  ©riie^ungdplane«  ©otted  mit  tan  SRenfdjen  aufgefaßt,  bie  3afob  ba«  »etfüuben 

follte,  wad  fpäter  bie  ©efeggebung  auf  Sinai,  ber  ftltar,  bad  @ril  u.  f.  w.  ben  3ftaelüen 

würben.30  Seiter  bient  ber  Brunnen,  bie  Stätte  3afob4  Begegnung  mit  Wahr!, 
wo  alle  «Birten  fid)  fammelten,  um  mit  oereinten  .Kräften  ju  bem  SBaffer  beffelben  |n 

gelangen,  ai«  Eorbilb  ber  fpätereu  religiofen  Wittelpunftc  be«  ifraelitifd)eu  BolWlebenil; 

be«  ©efe$e«,  De«  Xempeld  ju  3erufalem,  tf«  Smitjebrium«,  ber  Synagoge  u.  f.  w.2' 
Die  8efpre<r)ung  ber  auberen  Xljeile  feine«  Keben^  bringen  wir  in  ben  Slrtifeln :  Kabau, 

(Sfau,  ̂ ea,  Dlaljel,  Sid^em,  3ofepf),  Simon,  Vevi,  3»bfl,  Benjamin,  ̂ \aat,  $f)arao, 

Segen  3«wb«,  Debora,  Dina  u.  f.  w.  Wut  bie  Jpauptpunfle  terfelben  laffen  wir  bifr 

nodj  folgen.  Die  Beieit^nung  feiner  Hnfiinft  burd):  w3afob  fam  in  gneben  nac^  Der 

Stabt  Sic^em",2a  wirb  ale  «ngabe  feine«  ©lürf«ftanbeö  etflärt,  frieblid)  an  fceib,  ©elt 

unb  Jtinbern.23  Diefe  glürflidje  ̂ üdfunft  3äfob«  i|t  bem  Jalmub  ein  uncttöpftotKT 

Ouell  ber  Se^ren  über  ©otroertrauen.  Die  bibl.  ßf^nwi'flf"  beffelben:  „3n  fed>« 
9iotl)en  reitet  er  bid)  unb  im  ftebenten  wiberfä^ri  bir  nidjt«  Böfe«.  3«  «öuuger^notb 

befreit  er  bid)  oom  lobe  u.  f.  w."2'  »Biel  Unglüd  trifft  ben  ©ered)ten  ,  aber  oon 

Allem  rettet  ifm  ber  (5wige";2>i  ©ott  fyütet  beinen  einjng  unb  Nufyug  oou  ie^t  an 

«Daf.  HM*,  t.  *i$f.  3Daf.  «bfd».  39.  *3)af.  «bf*.  75.  *35af.  •  3>«f.  «6f*.  79. 
1 3>af.  ju  Äct)flfü).  »Daf.  •  3)a|.  1  iW.  «bf*.  «3.  w  X>af.  Vlbfd*.  üö.  "J)af.  '»  Xanobuma^i. 

Jolebot*.  »'  1  TO.  18.  33.  SRifcv.  r.  unb  Jalfft  bafrlbft.  "  sWibr.  t.  1  TO.  «bfdj.  67  0371  DVp  ]W 

romra  t6ti.  '»ißaf.  «bfdj.  66.  "£t>r.  ®aL  t?.  13.  Wibr.  r.  1  TO.  «bf*.  67.  "6pr  SsL  3. 
23—  ?4.  TOlbr.  r.  1  TO.  9lbf*.  68.  »ff.  IM.  1.  ?.  TOibr.  r.  I  TO  «bf*.  68.  »*^«f.  naif 

©>t.  Sftl.  9.  10  TOibr.  r.  1  TO.  llbfd».  68.  n3TC  'JöV  »33  TT.  »<  5)af.  «bf*.  70.  »1  TO.  31.  18. 
"TOibr.  r.  1  TO.  «bf*.  79.  #abbatf>  8i.    »«^icb  5.    *»^f.  34. 
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bi«  in  dwigfeitV  faben  in  ber  $inweifung  auf  ba«  «eben  3afob«  ben  tkwrfl  ü)ro 

gßagrtjeit.2  9tubmlld)  wirb  fein  «nfauf  eine«  Stüd  8anbe«  für  fein  3elt  in  bem  Ü)m 

fdjon  OCr^Ci#cncn  2anbe  erwäbut,3  bagegen  bie  ̂ oaerung  feiner  ®elübDeerfülIung  ge> 
tabelt.«  (Sbenfo  gefällt  nia)t  feine  2lu«jei$nung  3ofep!>«.3  Sin  liefe«  SBitgefu&l  fprwty 
f«f>  in  bet  Sefpre^ung  ber  Reiben  3afob«  in  95ejug  auf  bie  erftrn  ©eföide  Sofepf« 

au«.  M3Bcnn  bie  Oeretfyen,  beifit  e«,  be«  ©lud«  ftd>  erfreuen  unb  in  ir)m  gern  vre« 

»eilen,  tri«  ber  Anfüget  vor  ®ott:  ift  e«  nufy  genug,  wa«  ibnen  im  3enfeit«  be« 

flimmt  wirb,  wollen  fte  ftdj  uoa>  bicr  be«  ®lüde«  freuen!"0  Diefe  8eiben  finben  in 
ben  ©orten  £iob«;  ,£aum  war  id)  wotyl,  noer)  nia)t  {litte,  noa>  nia^t  in  Jfube,  ba  (am 

Slerger !*  ihren  &u«Drud . 1  Seine  p?ätcr  unter  ber  järtlidjen  Pflege  3ofepl)«  in  Äegbplen  ver# 
lebten  17  3-  werben  al«  eine  5Rüdjal)lung  ber  17  3-  be«  geben«  biefe«  eblen  Solme« 

bei  feinem  *8aler  angcfe&eit.»  SBarum  3afob  3ofepf)  nur  feine  legten  ffiünfcbe  ber  ©eerbigung 
feine«  Keidmam«  in  Kanaan  vorgetragen?  2Beil  ihm  allem  bie  Stuefüljrung  berfelben 

moglicb  War.*  Den  anbem  Söhnen  wollte  er  ba«  @nbe  i&re«  @ril«  in  «eggten  vrr* 
ftinben,  ba  verlief*  ü>  piö&iid}  ber  $ropr;rtengeift ,  wa«  fie  in  ber  Änrebe:  „unb  ia> 

werbe  eua>  fagen,  wa«  eud>  am  (Snbe  ber  Jage  treffen  wirb,"  unb  ber  ̂id>tau«füi)rung 

befielben  angebeutet  ftnben. 10  6«  waren  Daher  nur  9Rar)nungen  jum  gehalten  an  ®ott,  bie 
er  vorzubringen  vermoorte.  So  erinnern  bie  SEBorte:  unb  &oret  auf  3ft«ri  euren 

*3ater"  an  ben  fpätereu  <Kuf  SHoft«:  „£ore  3frael,  ber  (rwige  unfer  ®ott  ift  ber  ($ n/ige 

ber  (Fine !" 1 '  Die  (Srttyeilung  be«  (Segen«  an  feine  Sofyne  wirb  al«  eine  8ortfeputig 
be«  Segen«  ber  93äter  Hbr.  unb  3faaf,  ber  in  bem  Segen  SRofi«  jum  «bfctyufr  ge* 

fommen,  erflärt.'3  lieber  feinen  Job  hatten  fle  ben  Spru$:  „Uufer  SJater  3afob  ift 

m*(  geftorben,  benn  fo  fein  9lad)fomme  lebt,  ift  er  aua?  nod)  im  geben."  "  Leiter 
Wirb  3ofob  al«  SRitielglleb  jwifdjen  Sem  unb  %mram  gehalten,  ter  bie  Sehte  von  ®ott 

t>on  öfterem  empfangen  unb  £  euerem  überliefert  bat.14  @rwdr;nen«wertb  ift  bie  8e* 

merfung,  ba$  erft  bei  3afob  von  einer  Äranfbeit  grfprodjen  wirb,19  ba^er  man  ben 
Anfang  ber  Jtrantyeitcn  auf  biefe  3eit  junidfüljrt,  fo  ba(j  er  ber  (Jrfte  war,  beffen  Job 

eine  Ärantyeit  vorauftgtnp. 10  3>ic  SBeränbbrnng  feine«  tarnen«  ,3afob"  in  w3fruel'% 
feilte  nidn  @rftern  vergangen,  fonbern  nur  ihn  jum  9iebeiiitaincn  herabfe&en. 1 1  lieber 

fein  *Berljältnijj  ju  ben  anbem  Stammvätern  —  ftelje:  Stammväter.  SWefyrere«  in: 

3|rael. 
3afpb$  ®egett  —  fte^e  Segen  3ofob«. 

3<*cf  fart,  WF-  ®<?bn  Abraham«  von  Äetura,  »•  ber  Stammvater  ber  fataiftyn 
unb  bebanifa>en  »raber.   3Äebrere«  fie^e :  «raber. 

^aef  theel,  hnnp.  Siege«lofcn  ®otte«!  Stabt  im  Stamme  3uba.10  So  nannte 
Amajia,  ber  Aönig  von  3uba  bie  Stabt  ̂ etra,  vbo,  in  (foom,  nadjoem  er  im  Süben 

be«  tobten  Weere«,  in  ber  Saljebene  eine  ̂ auptfd)lad)t  gewonnen  r>attr.ao 

%anoap,  ZSanvad),  mr.  Stabt,  auf  ber  ®renje  be«  Stammgebiete«  dp^raim« 

gegen  ̂ Wenaffe  r>in.ai  Unbefttmmt  ifl  e«,  ob  wir  ba«  in  2  Ä,  15.  29.  erwähnte  3a» 

uoacb,  wel^e«  ber  affvr.  ̂ önig  Siglatr)  *J}ileffer  gegen  740  v.  bem  ifrae(itifa>en  Steide 

entriffeu  hat,  mit  bemfeiben  für  ein«  ju  halten  haben,  ba  a(«bann  ba«  entriffene  -„\croau* 
laub  ütb  bi«  an  bie  ®renje  be«  Stamme«  (Sp^raim  erflreden  mufte.  Da«  fpätere 

3ano  lag  2—3  9».  oftli<b  von  Sufym. 

^apbeth,  ro\  Sofjn  9toa«,  ber  britle  unb  näc^ft  Sem  ber  vorjüglidtfe," 
Stammvater  von  14  336lfrrfd}aften,  ̂ ewof)ner  eine«  großen  Jheilö  von  Aften,  Europa, 

«merifa  unb  «uftralien.   Der  9lame  w3ap^et"  bebeutet  nad>  feinem  Stamme,  nr», 

>$f.  t«l.  1  vDtitt.  r.  1  W.  9tbfd).  79.  3!Daf.  nod)  t  SW.  33.  19.  «SRibr.  r.  1  SR  «b[*  89 
»■Daf.  2  91.  «bfft.  1.  2.  •SRibr.  r.  1  SR.  «bfd).  84.  '6abbaO)  89.  «SRibr.  r.  '  SP.  flbfä 
96.  »7.  *2>af.  «bfd).  97,  »!Daf.  Stbfd».  98.  sBtfannt  ift  ̂ 6  Xrftament  be«  $«triard)eti,  bai 
ftd>  abofribbifd)  in  arird).  SvraÄr  rrb^attm  hat  unb  bie  Hutfuliur.a,  birfrr  Sütfe  gut  Aufgabe  hat. 

"  Tal  >»f)af.  «bfd>.  100.  'Uaanith  5.  '««»ata  batbra  €.  121.  »•  1  SR  48.  t.  »  Babo 
mrjia  87.  "«rraebetb  4.  1  SR.  25.  3.  "3of.  15.  38.  »2  14.  7.  »» 3of.  16.  6.  7. 
"I  SR.  6.  10;  10.  1;  9  27;  10.  2 -2t. 
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„weumad)<n ,  au«bebnen"  Der  „2lu0Q.ebreueie."    Äucf)  Die  ©nedjen  [preeben  von  eine« 

Stammvater  M3apete«„,'  unb  bei  oen  3nDern  l><i#i  Derfelbe:  .^papetC"*  (Sinen  ©egen; 

»ftanDlung,  Die  Ölofje  ihre«  $atcro  bccccft  ju  baben,  au«gefprod)ene  gottl.  ̂ errtettrung : 

„®ott  breitet  3apt>et  au«  nnD  toot>nt  in  Den  gelten  Sem«."3  $er  $argum  Onfeloe 

nimmt  in  Dem  ganjen  Hu«fprudj  nur  ein  Subject  an  unD  jwar  w©ott".  (£r  überfe$t. 

„unb  e«  wolmt  feine  Sdjednna4  in  Den  SBobnungen  Sem«."1  ̂ n  Dir  fem  Sinne  ift 
aud>  Der  talmuDif^e  8u«fpru(b:  „Cbwol  er  Japbet  ausgebreitet,  fo  wofjnt  Der  ftbglanj 

(öottr«  (Sdjednna)  fcoef)  nur  in  Den  3fHen  Semd.0  dagegen  nimmt  Der  Üarguut 
Jonathan  b.  U.  jwei  Subjefte  in  obiger  93erbeifcung  an,  fo  Da§  Der  9tad)fa&:  „nnD  er 

rootme  in  Den  $tUm  Sem«"  ftd)  nietet  auf  ®ott  fonDern  auf  3apr;et  bejieb/n  foll,  wo« 

auf  Die  9Reffta«jeit  bergen  wirb,  wo  3apjpt6  Wadjfommen  fid)  ju  Dem  ®ou  Sern* 

befennen  unD  in  Deffen  Ät>r<  unD  änDa<bt«bäufrrn  weilen  werDen.*1  (F^riftlic^c  dregeten, 
betonter«  Der  legten  3*tt,  halten  fnf»  mehr  an  Die  jweite  (frflärung.  Seiler  wirD  Der 

Singularau«Drurf  „unD  er  nabm  Da«  GkwanD,"  Der  (My  auf  beiDe  Sem  unD  ̂ apb^t 
bejieht,  Dabin  rrflärt,  Da§  Sem  Diefe  eDle  4?anblung  begonnen  nnD  3apbetb  fie  weiter 

voUbradjt  babe.*  Xie  Erfüllung  Der  ̂ Berbeipung  WirD  Darin  naa>gewiefen,  Dafc  Seme 

9tad)fomme,  3frael,  Den  ®ebetmantel,  rrbo,  eine  ©ejeidmung  feiner  rdigiöfen  Sejtim» 

mung  unD  Hufgabe  unD  Die  3apf)iten  Da«  Pallium,  nttw,9  Symbol  Der  weltlichen  fim* 

id\ift  erlangt  traben. 10  föne  weitere  (Erfüllung  De«  ̂ ufaminenwirfeu«  3apbetb«  mit  Sem 
rrbliffen  wir  in  Dem  gefdndjtlidjen  ftaftum,  tafj  (Spru«  Den  lempel  ju  3enifakm  auf« 

bauen  lief»."  flueb  auf  ein  freunDliebe«  Chitgegenfommen  von  Seiten  ;3frael«  gegen 
%ipl;ctl)ö  3iad)f ommen ,  wofür  fpäter  Die  (Mriedjrn  gehalten  würben,  WirD  eine  SlnDeU' 

tung  in  tiefem  $8erf)eifning«au«fprud)  gefunDen.  „®ott  breitet  3apbrt  au«  unD  er 

woljne  in  Den  $<Um  Sem«*  D.  b-,  »itb  Don  $ar  Äappara,  einem  $<ty<x  im  Anfange 

De«  3.  %ü)xb/.  n.  hinzugefügt,  DaB  Die  Sorte  Der  V*er)re ,  Xbora,  gefproebtn  werben  in 

Der  Spradje  De«  Sapjjet  in  Den  3eltrn  De«  Sem."12  „3)a  ift  Der  #ewet«,  ruft  ein 

fpaterer  Selker  au«,  Dafj  Die  Ueberfe&ungen  Drr  »ibel  erlaubt  {fab,"»»  Ueber  Da«  ®e 
f(t)icf  %ipl)et«  in  SBerbinDung  mit  Sem  unD  £am  bottru  fte  Den  fdpnen  Sprud}:  „Der 

feine  $rud)t  jur  3«t  gibt"  D.  i.  Sem;  „Deffen  Blatt  nic^t  weift"  D.  i.  £ai»,  unb 

„alle?  wa«  er  ttnit  gelingt"  D.  i.  3ap(fet.  Mehrere«  ftebe:  9toa,  Sem,  «ftarn.  lieber 
Die  StflMH  unD  Scteutung  Oer  »on  3apbel  abftammenben  S8ölferfcb«ften  —  ftebe: 
Qllfcriaffl 

^apbta,  jpd\  StaDt  im  Stamme  Sebulun, H  Die  oon  fielen  für  Die  un  Jal« 

muD  genannte  StaDt  Spfanimo«,  nycpv,  gebalten  wirb. 15  Diefelbe  lag  jwifdjen  (Safaräa 

unD  fcffo10  unD  ift  beute  nod}  nia>l  aufgefuuben.  ?lnDere  iDenlifiSiren  3apbta  mit 

(^baifa,  HD^n,"  am  Jufe  De«  Äarmel,  wo  in  geringer  (Entfernung  Der  Äifon  in«  ÜÄeer 

fällt.  $liniu«  nennt  Diefe  StaDt  ̂ ebba,'"  >fepbu«  Die  „9?eiterfloDt  ®aba"  unD  beute 
ift  fte  ein  fleine«  Statteten  oon  40  iütifdjeu  (Einwohnern  mit  einer  alten  Sonagoge. 

wo  man  Da«  @rab  De«  fR.  SlbDimi  au«  Sbaifa  unD  De«  %  3^<baf  'Maprnba  jeigt. 
(*tne  Dritte  Angabe  De«  bibl.  3apl)fa  ift  Die  De«  3<t)Worj,  Der  fte  in  einem  Dorf  3afa 

1  St.  norDweftl.  üon  ilffal  wieberfinDen  will. 10 

Ciapho,  w  fpäter:  3<>ppe,  r>eute;  Soff«  —  %*PP<> 

^arab,  riebt iger  %cvad),  m\  sD?ono!  Sobn  ̂ afeton«  unD  Stamnwater  einer 

arabifdjen  ̂ olferfa>aftfao  Die  wir  nad)  Der  ̂ BeDeutung  ibreö  tarnen«  wsIÄonDM  in  Der 
®egenD  Der  ̂ onDfüfte  unD  De«  3RonDgebirge« ,  Da«  naa)  (SDhfti  neben  fwDramantb, 

no-üin,  am  perf.  ̂ Weerbufen  liegt,  ju  fudjen  baben.  We^rere«  fier)e:  Arabien,  Araber. 

'  Sediat i  Wiegr.  facta,  ̂ affc  (tntkrdangea  II.  6.  131.  *£irbc  9lea.  Sollt r.  »I  9t  9. 
2b -27.  «eid}tbarc  «rgrntoart  ®ottf«.  »Xarßum  Cnftlo«  (Stelle,  «fliir.  t.  1  it  8lf<fc. 

36.  3oma  10.    'laraum  3o»att?an  |»c  okigra  stelle.    »USiör.  t  9t  «bfd».  36.    »3alfnt  64i< 

mo«i  S  61.  bat  Hlbö  =  mtMnt  »Hibt.  t.  1  ».  «bf«.  36.  "  Daf.   »»Daf.   ,J2>af.  >«3ef. 
19.  12.   '»«ufeb.    9Jerfll.  Demai  1.    «aba  batbra  11»  a.    ••^ofrvb.ul.    "6abbatb  26  «.  3f 
fetbta  ̂ ebawotb  6.  9tffrr.  r.  2  ».  tbf*.  14.  '»«Uli.  5.  18.  »(SQWiTj.  Da«  ̂ riligr  ««nb.  C.  I«. 
«°1  91.  10.  Jb, 
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%*teb,  TT,  fkfr:  flffpricn. 

Z$QTtv,  ~t  «penwpfl  Jooicr,  oer  iiqu)  zKetQUieiaerj  oae  ooajite  aiter  rrr*ia>t  pat. 
(St  Sc  von  400  biö  1422  na«  Raffung  b.  ffi. 1 

$«f**/  ri«tfger  ̂ aafer,  nijr   I.  Statt ,  über  Dir  »ir  Den  «rtlfel:  Jaefet 

na«jnlefen  bitten.    II.  ©ebirge,  ba«  im  Üolmut  niOö  Ijetft,2  im  fublidjm  9?cIfo,  3 
«Stunben  fübtveftli«  von  ßbefbou  liegt  unb  jum  ̂ aofrrgtbirt  gebort.    3rt  ftolge  feiner 

Sage  auf  b«  £ed>ebeue  f«eint  cd  hober  al«  ba«  ©üro^gebirge  ju  fein,    ©iebe:  tto 

3<irba,  rotr,  ©tobt  im  Stamme  .3uba, 3  Die  »ie(leid|t  ibenüf«  mit  brm  nebrn 

Äarmel  mit  6if  genannten  3 Uta,  rar, 4  lad  l>eutc  ned)  in  brm  I)orfe  f/3atar>"  '/» 
Stunbe  norttveftl.  vom  £arme(  unb  1  6t.  fütl.  von  $tbron  ivieber  erfonnt  wirb,  jubdien  ift. 

%*tb*ti>,  racr.  Sagerfiätte  ber  3frariiten  in  ber  ffiüftV  befannt  bnra>  iljTcn 

.a>ancTret(uii}uni.  -Dtqetre  Tour  jivifujen  Dein  -oerge  vyor  uuo  Dem  aicmui|ujeu  .oufen 
br6  rotten  SReere«. 

3<tt&tr,  Trv.  €iabt  im  Gebirge  3uba,0  bie  foäier  ben  ̂ riefrern  übrrloffcn  würbe/ 
unb  bon  Seteutung  roar,  ba  in  it?r  ft<t>  bie  mit  Xot>ib  befrnm beten  Weitesten  von 

3uba  anflehen.8 

3<U><t»,  f.  Sicrirr  €obn  3avlKt«,9  Stammvater  brr  bier  $olferf«aften :  (Slija, 

£arf«if«,  Äittüu  unb  I^banim,10  unb  fonxit  «Revräfentant  ber  füböwftl.  >opt><tifctcn  ©61 
ferfamtiien.  3»  engeren  Sinne  b<icid)iift  man  mit  biefem  tarnen  ben  hellem  ftifrfcen 

(Stamm  in  Äleinoften-,  aber  au«  fntnmtlicbe  ®ned)en  in  Wriedjenlanb  unb  Äleinafteu, 

fotvte  bie  füböfrlid)  am  fdjroarjen  TOccr  neben  ben  Ülbrronern  ivofmenben,  bie  ben 

<Sflav«iu)anbei  mit  ben  $bonijiern  unterhielten. 1 1  SBäbrenb  brfl  juxiten  jüb.  Staat«* 
lebend  verftanb  man  barunter  ba*  grie«if«  macrbontf«e  9hi«,  beffen  erfter  flöntg 

flleranber  ber  @rofk  getvefen, 11  ebenfo  ba«  [vettere  fvrifebe  *Kcict>  unter  ben  Seien  eiben  u.  f.  tt>. 

2Ba«  ben  tarnen  „3avan,"  w,  betrifft,  fo  U)iffen  Wir,  Dop  er  mit  brm  res  Stamm* 

vater*  ber  Monier  7a>v.  7'iv  foft  glricfclaulenb  ift.  2lu«  bie  3nber  be.jeidjnen  burd) 

3avona  bie  fntfrrntm  ißSlfet  betf  ffieften«,  btr  Araber  unb  (BriedKn.13  tlbenfo  »ar 

biefer  »amc  bk  Ceyntnung  für  „©riertjeu"  aud)  bei  btn  <&t)van,  Äopten,  ̂ erfern  u.  f.  w. 1 ' 
lieber  bie  bibl.  «amat  brr  €ölrof  3avan6  fieb/:  SSlfertafel.  (*ine  ONirfleUung  Dcö 

(Sinflufie^  br6  ©iiertjailh,utne  auf  bie  Stiftung  unb  Oeftoltung  bee  jubif(ben  9iolf«Iebett6 

iu  feiner  reltgiofen ,  fojialen  unb  voliiifcf>rn  (Intwiefclung  in  unb  ouperriaib  ̂ claftmco 

geben  »ir  in  brr  Abteilung  II.  ?lrtifel:  ® r icd)eutl)um. 

^at»ait,  pi.  Stabt  iu  Probien  ober  $emrn,  ̂ anbelöblob  brt  arabifeben  (Sifeud 

unb  ®etvürjrob,re  na«  Xvru«.13  Sßon  bjrr  au«  !am  im  9tlerti)uin  brr  SBetyraucfa, 

na«  tBorbrrinbicn,  brr  brföalb  b^uie  nod)  bei  brn  3nbiern  unb  im  Sändfrit  ̂ aoauo," 
ba6  vom  Janbr  ber  Javaner  tfommenbe,  ̂ ei^t.  2)m  Warnen  Savan  ffibjrt  übrigen« 

an«  bie  Sanbfa)aft  fernen.10 

^eb«*,  uq\  3cbuf fiter,  .ffanaanitifdK  5BMfrrfrf>oft, 1  *  bie  wie  bie  9fmo^ 

ritrr;  8r»ot)nrr  br6  ©ebirge«,'»  be«  nadjmaliaen  ©ebirge*  3uba,  beffen  fübli«er  «an 

brttb^ril  mit  brr  gefhiug  3ebu«  bao  fvatfre  3mtfalem  »urbe,,p  u>ar.  3)ie  3ebuffllfr 
behaupteten  ftd)  am  tavferften  unb  fyartnäAgften  gegen  3frael.  ®}it  vier  anbern  Hmo> 

riterfürfien  roar  ibr  itdnig  Siboni^3fbef  verbunbrn  unb  altJ  Die  fei  ben  von  3ofua  ge« 

fdjlagen  »urbrn,20  varrlnigtcn  ft«  bie  3rbufPtrr  wiebrr  mit  brm  Mn\%  3abin  vbh 

^ajor  unb  anberen  jtanaanitern."  Sparen  fte  au«  ba  ni«t  qiürfit«,  (o  blieb  bod) 

immer  bie  frfte  6tabt  3fbu«  in  «ren  ̂ Änben.«  (S^dter  tourbe  biefelbe  bem  Stamm« 

Benjamin  gugrtviefen,  ofyne  jeboctj  von  ihm  erobert  Worten  ju  fein.28  9?ur  vorüber« 

geljrnb  eroberten  Wr  ©tämme  ©imon  unb  3uba  Wc  Unlrrflobt  ol)«e  bie  93nrg.M  (frft 

'IW.5. 15—20.  »S«rflumM.unb3fntf.e*fbüu)9.3.  32  St.  21.1».  «3tf.  15.55.  »4SW.33. 
32;  5  «.  10.  7.  «3of.  15.  48.  »3)«f.  21.  14.  M  «.  30.  20.  27.  •!  3».  10.  2.  'M  W.  10  5. 
>>4>icb  4.  (j.  3a*.  9.  J3.  «jr*.  «7.  18.  3ef.  66.  19.  "Staiilrl  8.  21.  '^afffn  3«blfä/r 
«HertbwMhrab*  I.  C.  729.  '«Schol.  ad  Ariclupfaan.  ©.  106.  '»öjfd>.  27.  19.  "4)ieb  4.  6. 
"1  m.  10.  16.  «M  SR.  13.  29.  "3of.  Ii.  3:  18.  28.  »<D«f.  10.  "JD«f.  11.  8.  *»H>nf. 
15.  8.  63.    ««i*ffr  1.  21:  3.  5.   »«9lld)tet  1.  8:  «ergt.  3»fe*b        5.  2.  2. 
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pir  föeftbenj  ertjob. 1  Die  Sewobner  von  3ebu*  würben  nidjt  vernidjtet,  fonbern  blie» 

ben  weiter,  bie  Obermaat  DaviM  onerfennenb ,  in  ber  6iabt.3  ©oloiuo  nudjte  jte 

frofynpfliätig, '  lodb  erhielten  fte  jid)  bW  nad)  bem  (Srile,  »0  fte  mit  anbern  fonaanui- 

fdKu  Stammen  gegen  bie  jurüdfeln-enben  Silben  feinblicfj  auftraten.4  2Rer)rere«  iter)e: 
Sfrafna.  Davib. 

%tcban\a  —  flefc:  3ofa$in. 

^ed)ffFe(,  b^pirr.  ®ott  ftarf !  3ejefiel,5  aud)  Gjeftel  unb  tfefefief. 

IJropbet  unter  beit  jubäifeften  (Srulanten  im  nörcl.  «Wefopolamien  am  ftlujje  (War 

(Gbabora«),  bie  na(b  ber  erfieii  Eroberung  3eruf.  (599)  mit  Dem  Äonige  3ojad}in  babm 

gebracht  »urben.0  <5r  »ar  ber  ©of)n  be*  ̂ riefier*  $uft,  mürbe  unter  ber  Regierung 
5ofla*  geboren  unb  lebte  unter  ben  3  Königen  3ofiafl,  3ojafim  unb  3oiadnm,  bid  er, 

»ol  im  25. 3.1  1 1  3.  vor  ber  3erftörtmg  be$  3>mpeie  inö  (£ril  »anberte.  ©ein  älterer 
3eitgenofte  unb  ®etfte*ver»anbte  »ar  3eremia,  in  teilen  ditebtung,  wenn  aud)  unab. 

bangig  von  ibm,8  et  ba«  2Berf  ber  relig.  unb  polit.  ffiiebergeburt  beö  ifraelit.  SBolfe« 
im  (fril  vorbereitete.  5Rit  auffaüenber  Uebereinftinimung  »ar  bie  SRabnung  beiber  in 

biefer  verbängnijjvoUen  3«t:  »Die  Grulanten  in  ©abvlonien  follen  fief)  Raufet  bouen, 

Weder  befteüen  unb  von  bem  SBatjn  ablaffen,  3eru|alem  unb  ber  Tempel  tonnen  ndji 

jerftört  »erben!*  ©0  befafj  aud)  Steffel  in  ber  ©labt  Jel^bib  ein  £au$°  unb  »ar 

verbeiratbet,10  W«  ifun  bie  grau  im  4.  3.  feinet  propb-  $bätigfeit  flarb.  I.  ©eine 
«ilbung  unb  Srftimmung  jum  $ropbeten.  SÖa«  ir)n  |um  ̂ ropbeten  be» 

fhmmte?  Die  $lnt»ort  auf  biefe  fcrage  fytben  »ir  aI6  Einleitung  \u  feinen  SBeiffagun- 

gen  in  einer  auffallenben  8u$für)rlid)fei( ,  ta0  »ir  geneigt  ftnb,  btefelbe  alö  fein  ®Iau> 

benGbefenntnif»  unb  bie  ®runblage  feiner  ganzen  propfy.  Xbätigfeit  anjufeben.  (fr  felbft 

erjär)H:  „($rft  im  (Stil  am  ©trome  (Sbebar  im  Sanbe  ber  (*balbäer  getaugte  idj  iur 

vollen  ®otle6erfenntnijj}  ber  #immel  öffnete  ftd)  mir  unb  id)  fei)  gottl  Grfteinuiigen." 

(fr  fteb»  bie  gange  ©djöpfung  mit  tf>rcn  Stödten  unb  SBefen  unter  ber  Rettung  einer 

barmberjigen  gurforge  ®.,  »0  Jteine$  verloren  unb  vergeffen  ift,  fonbern  HUe  in  Har- 

monie unb  gegenfeitiger  (trgcmjung  neben  einauber  »irfen  unb  jufammen  ein  arofce* 

®anje  au6madjen.  Diefe«  grofie  ®anje  ift  ber  XtyxonVOOQtn  ®ottefl.  Präger  ber  Gtettrf ■ 

berrlidjfeit,  aller  ft$  offenbareren  ®otte$eigenfebaften,  »0  ber  9».  feinen  ®ott  frljeit, 

erfennen  unb  oerebren  lernen  foCI. 1 1  Severe«  erfdjeint  ii)m  al«  $w<&  ber  ©ebopfung, 
»oruber  feine  SBorte  ftnb:  „Unb  über  ber  Sudbebnuug  auf  ihrem  Raupte  ift  gleia) 

bem  ®lanj  be«  ©apbirfieine«  bie  ®eftalt  be*  Jerone«  unb  über  bem  Übron  bie  @r» 

fdirinung  be«  SWenfe^en  oben  barüber.12  Diefe  «nerfennung  ®otte«,  nid)t  al#  eine« 

9fationalgotte«,  fonbern  eine«  univerfeDen  ®olte*  ftel)t  er  a\it  bem  ©türm  t»on  Horben, 

ber  po«t  Umwäljung  ber  ©taaten  burtt)  ̂ ebufabnejar,  b'^rget)en. 13  Die  Um»anfc 
lung  ber  vielen  einzelnen  Staaten  «u  einem  ®efammtftaat,  einer  SBeltmonar^ie ,  »ir: 

unb  muf  audj  ben  ®Iauben  an  bie  vielen  einzelnen  ̂ olf^gotter  brettjen  unb  Die  ?ter 

eine«  SlUe«  umfajfenben  univerfeßen  ®otte6,  be*  ®otte«  3ftael6,  immer  mebr  jur  Weife 

©otte«,  fonbern  ber  ffleg  ir)re«  ©iege«  unb  »eitern  ̂ eben«"  »ar  ber  ®ebanfe,  ber  3*' 

djeffel  fo  mäd)tig  ergriff,  ba|  er  ben  $ropbetenbrang  in  fidj  fublte ,  biefe  neue  ®ottr«< 

erfenntnifj  al«  Jroft  jur  ©ieberverjüngung  3fraeld  jn  verfünben.   Äu(^  3*faia#  fk» 

'2  €.  5.  6;  1  <Sf>c.  11.  4.  »2  6.  24.  16.  18;  >f.  1*.  63.  »1  Jt.  9.  20;  3a*.  9.  7. 

«llfra.  9.  »30(^1)0«  unk  kie  €fptua3tiila.  »<S|t*.  1.  2.  3;  3.  15.  40.  1;  3.  23;  10.  20.  ÜNffe 
©fgfüVnno  if|  Mr  »cn  2  Jf.  24.  14.  3trrm.  29.  2.  ©fgttj  Jeffflj.  Sinti.  10.  6.  3.  b«t  3f4rf. 

IrU  »Bfgfüfirung  unter  3oja!im  fffi.  'Tio'r«  SItrr  10  nidjt  angfarfcrn.  afcrr  rr»&at  man,  tof 
rr  (Aon  snfcriralhf (  war,  i[>m  im  4.  3-  frinrr  pre^^ftifd;  i«  ̂ ätiafrit  feine  ̂ rau  ftarb  nn>  rr 

nur  22  3.  «U  $rc^et  »irfle,  fo  toirb  biefe  «naabe  nidtt  ju  hedr  fein.  *9Beber  V|rd}.  rnral^ni 
bei  3eremla,  nenb  3ere»iia  brt  «jeiieU.  «<S|ed).  3.  24.  8.  1.  "$af.  24.  18.  "Daf.  1.  1—28. 
'»Daf.  21.  28.    »iDof.  1.  4.   Unb  id)  fr$e  efnen  €turm»tnb  Vtn  Werben  le. 
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rufunfj  gff>t  ber  (*rfcbeinung  be«  ©otted  3fraeld  al«  icö  univrrfcllrti  ©otttf  voraue, 

afrer  mit  bem  3ufQ&  eine«  „heiligen"  al«  Wafjnung  au  3iracl,  cagegen  ift  ber  uuivet» 
feile  ©olt  bei  3«tjcffel  Der  ©oll  ber  Siebe  unb  ©nabe,  Der  in  bem  «Regenbogen  fid> 

bilblirt)  barftellt. 1  $on  weldjer  ©ebeutfamfeit  biefe  neue  @efd)id)t«an|(r>ounng  für  ihn 
unb  fein  *Bo!f  war,  wirb  un«  ber  (Sinblitf  in  feine  3«»*  U\)W\.  II.  Seine  3cit. 
3>iefelbe  jerfäOt  in  jWet  $auptepoe$en :  vor  unb  nad)  ber  3ttfwning  bed  Jempel«,  von 

Denen  jebe  befouber«  beurt&eilt  unb  »erftanben  »erben  mufi.  9?ad)  obigen  Angaben 

würbe  3e$fffri  37  3.  vor  ber  3erftörung  be«  Sempel«  unter  bem  Äonige  3ofla«  ge* 

boren  unb  verlebte  feine  3«g«ib  unb  einen  $b,eil  feine«  reifern  »Iter«  in  $aläftino,  bi« 

er  fd)on  al«  Wann  mit  tat  erfien  jubaifer/en  Grulanten  nad)  Stobvlonien  tarn,  wo  er 

22  3.  vom  5.  bi«  jum  27.  3.  be«  (Sril«  al«  ̂ ropljet  Wirfte  unb  im  ©anjen  52  3. 

alt  rourbe.  $>iefe  3eit  braute  in  iljren  erften  37  3.  ben  längft  verfdjulbden 

unb  verfünbeten  Untergang  m  fubäifdjen  SiaaUt,  aber  in  ifejrm  Sd)lujie  aud) 

fetjon  ben  Hnbrud)  be«  über  3frael  wieber  aufaer)enben  SWorgen«.  Serjen  wir 

un«  ben  erfien  £auptabfd)nftt  berfelben  befTer  an,  fo  enthält  er  We  vertjängni^voOften 

3at)re  be«  jubaifdjen  Staat«leben«.  9?ad)  3«wm  unb  8lufen  war  »lle«,  Religion  unb 

^olitif,  bi«  auf  ben  ©runb  erfahren  unb  tief  aufgewühlt.  (Die  3af>rf>.  lang  au«ge> 

ftreute  ftrevelfaat  halte  bie  (Erntereife  erreicht;  ̂ Jarteiwutb,  unb  *Partrffampf  jährten  bie 
nod)  vorr>anDenen  Gräfte  auf  unb  arbeiteten  an  ihrem  eigenen  Untergana.  2)er  Prophet 

fftübert  un«  biefe  3eit  in  ihren  £auptjügen :  „Die  Sünben  be«  £auje«  3frael«  unb 

3uba«  finb  ungemein  grof,  ba«  ?anb  ift  voll  von  $lutf(fmlb,  bie  Stabt  von  $e« 

brürfung,  beim  man  wähnt:  ©ott  b.abe  ba«  Sanb  verlajfen,  ber  (Sfwige  feh«  e«  nufy!"' 

„6iel)e,  von  3frarM  dürften  vertrant  jeber  feinem  ärm,  um  ©lui  ju  vergießen.4" 
„Wan  veraastet  Haler  unb  Wutter,  unb  verübt  Sebrüefung  gegen  ftrrmbe,  t/intergerjt 

SBittwen  unb  ffiaifen.*4  ,/Der  «JJropbetenbunb  ift  einem  brüUenben  Sowen  gleid), 

nad)  Staub  b,ofdjenb,  freien  bie  Strien,  entreißen  ©üler  unb  Äoftbarreit."3 
Tiefem  Uutergang  alle«  ©ittlidjen  im  Lünern  folgte  bie  unglüdlid)e  SBerirrung  ber  po» 

UtifaVn  Stellung  nad)  Bußen.  Begvpten  unb  ©abvlonien  rangen  um  bie  &errfti}aft 

»ftrn«  unb  ̂ aläftina,  in  ber  Witte  jroifdjen  beiben,  verlor  unflug  jebe  SelbflftänWgfeii 

unb  warf  ftd)  balb  biefem,  balb  jenem  in  bie  SHrme.  5)a«  ®o$entb.um  in  3«ba,  roeldje« 

baö  «ufge^en  be«  S^olfe«  in  bie  Sitten  unb  Sebenerveife  ber  9?aa>barvWfer  ferterte, 

vernietete  jebe^  9?ationa(gefübJ  unb  fribftftänbige  Haltung  be6  Staai6leben6.  ©leid; 
ben  9?ad)barvölfem  lehnte  ft<t>  and)  ber  jubäifa>e  Staat  au  Slegvpten  an  unb  rerfprad)  ftcf> 

von  ib,m  Seftu$  gegen  bie  @Mbaer.  ®egen  biefe  febmaeSvoUe  Stellung  erhoben  ftd) 

bie  Vertreter  ber  altreligi8fen  9)id)tungf  bie  auf  bie  ©ieberr^rftelluna  ber  mofaifd>en 

©otleövere^rung  brangen,  bie  Trennung  von  Äegvplen  unb  ber  ̂ olitif  ber  angrenjen* 

ben  Golfer  emjebieben  verlangten  unb  bie  Anbahnung  einer  poiitifd)en  Selbftftänbigfeit 

burc^  bie  CFrflärung  für  9abv!onien  al6  ba6  ̂ Votbtveiibigfte  b;infteUten.  Xtcfe  gartet 

gewann  ben  ftönig  3ofm6  für  fia>,  ber  in  ibrem  Sinne  SJegvpten  ben  Äricg  erflirte, 

aber  baö  Unglürf  r>atle  in  ber  Sd)lad)t  bei  Wegibto  al«  Opfer  berfelben  ju  fallen. 

Seit  bem  $obe  biefe«  ̂ elbenfonig«  war  bie  Wad)t  ber  ?e$teren  gebro^en  unb  »De« 

lag  in  ben  Rauben  ber  t)eibnifd)en  Partei,  ber  bie  legten  bret  ÄSnige:  ̂ ojafim,  3oja» 

djin  unb  3*bedia  angehörten.  ̂ riePer  unb  *propr/eten,  bie  auf  il)re  (friftenj  bebaut 
waren,  fingen  ir)r  eifrig  an,  unterbrüdten  ba«  freie  unparteiifd)e  $ropl)etenWort,  gelten 

ffieiffagungeu  in  ifjrem  Sinne  unb  bulbeten  feine  anbere  polit.  unb  relig.  Slnf(r)auung 

al*  bie  ber  b,errfd)enben  ̂ arlei.  Unter  ber  «£>errfd)aft  Derfelben  brad)  ber  (Biaat  all/ 

mälig  |ufammen;  bie  9iebufabnejar  aueb  ber  legten  Scbeinrrifirnj  beffelben  in  goloe  tti 

$reubrud)e$  $totfiot  ein  ©nbe  machte,  fragen  Wir  nad)  ben  ?er)ren  biefer  $artei, 

bie  bem  93olfe  von  oen  $rieftern,  falfd)en  *4?ropl)eten  unb  Holfefüfjrern  verfünbet  wur* 

ben,  um  boffelbe  tro^  be«  Ijeranna^enben  Sturme«  an  fter»  au  feffeln;  fo  laffrn  fld) 

biefelben,  wie  fte  und  in  ben  Dieben  be6  ̂ ropljeten  vorliegen,  in  golgenbem  jufammen* 

>«4fd).  1.  V8.  »Dof.  9.  9.  '2)a  f.  2?.  6.  «3>of.  ».  7.  »Daf.  22.  25. 
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MO  Scheffel 

r'afftn:  UJalriftina,  Serufalem  trat  ber  $empel  (tat  (^otteöuauen  uno  tonnen  maji  jet- 
ft  ort  werben 3frael  roerte  fcpon  roegen  Der  ©ererbten  in  feiner  Witte  nidjt  venudHei;1 

©ott  founc  Die  itintet  unmöglich  wegen  ber  Sünbcn  ber  SBätn  ftrafen;9  ber  ©otted 

glaubt  3fracl*  Verträge  ftd)  gut  mit  bem  ©obenotenft  bed  95olfr#;*  auch  Ijabe  3fraei 

tie  greibeit,  von  ©Ott  abmfaüen  unb  brn  £eioen  fidj  anjufd)liefen ;6  geht  ter  (Staat 
unter,  (o  gefdjebe  Med  nicht  in  unfern  Sünbc,  fonbern  in  ber  ber  9$ater,  leren  folgen 

mir  tragen  u.  f.  KD.«  60  fab  ed  in  3jraeld  Witte  au«  vor  ber  3erftörung,  auberd 
geftaltcte  t«  ftct>  nach  berff Iben.  3)le  Ärifid  rcar  überfanbeit  unb  ber  «oüenbete  Schlag 

war  ber  erfte  (Schritt  mr  SBictergeourt  ted  SJolfed  unb  Staaicd.  Aber  wie?  unb  wo 

burd)?  3n  ̂ aläftiua  Jd)riit  rafd)  Die  rettgidfr  Partei  unter  ©ebajjahu  Sohn  tUrfam* 

ju  einer  Weftauration  ted  Staatdwefend ;  aber  fte  mißlang,  ©cb'alja  würbe  von  ben 
gütjrern  ber  anbern  Partei  gctSrtet  unb  tad  SBolf  jerfprengt.  flrgopten  unb  ©abvlo. 

nien  Waren  nun  bie  flhifcnttwltdlänbcr  3fracld,  wo  ed  fern  von  bem  bltittriefenbeu 

heimatlichen  9oben  mm  ©ewufMfein  unb  jur  ©efferung  gelangen  foUtr.  ric  bem 

$olfe  beigebrachten  Sehren  brr  falfd)cn  Propheten  trugen  aud)  na*  ber  Jentörung  ihre 

bittern  ftrüchtc  unb  biefe  mußten  rrft  befämpft  werben  unb  aud  3fraeld  Witte  febwinben.  „Der 

©ott  3fracld,  rief  eine  Stimme,  tft  beftegt,  unfer  ©eruf  m  (Snbe,  wir  ftnb  feine  3frae. 

(tten  nufjr  unb  fd)lieffcn  und  ben  Reiben  an!"7  „SBir  ftnb  in  golgt  uuferer  (Bunten 

verloren,  unfere  Hoffnung  ift  vernietet,  cd  ift  aud  mit  und!"  war  eine  jWcitc  Stimme/ 
60  (ab  bie  3 fit  and,  in  ber  3cd)cffci  feinen  Prophet  enruf  erhielt  unb  gegen  bie  polit. 

unb  relig.  Serirruugcn  feined  ©olfed  feine  Ibätigfcit  entfalten  foHtc.  III.  Seine  93 e> 
rufung  unb  $roftl>et.uweir)e.  9to<h  eben  entworfeneu  Silbe  ber  Seit  bed 

Propheten  unb  feiner  in  berfelben  einjuuebmenben  Stellung  gefebab  feine  Berufung 

unb  ̂ rophetenweirje.  Die  fvmbolifcbcn  $anblungen  berfelben  mit  ber  fie  begleitenden 

ätnfpraebe  entbielten  für  ihn:  I.  2>ie  ttugabc  ber  ©efebaffenheit  bed  93oIfcd,  an  tad  er 

gefanbt  wirb;  2.  bie  flnweifung  feiner  Aufgabe  unb  3.  bie  Hnfüntigutig  feiner  perfon 

liehen  Stellung  in  ber  IBoHjicljung  ber  propbet.  Tbätigfcit.  1.  2)  ad  SBolf  wirb  ibm 

olmc  Sct)eu  unb  SRüdßcbt  in  feiner  gaujen  ©eftalt  feiner  polit.  unb  relig.  SBerirrung: 

bed  Bbfafld  unb  Ungehorsam*,  wie  berfelbe  bei  ben  $äiern  begonnen  unb  von  ben 

SMnien  fcftgchaltcn  wirb,  vorgeführt  9  L  Seine  Aufgabe  foü  junäebft  bie  Bart 
DarftcUung  bed  ©e(a>ebenen  unb  bie  SBerfünbigung  bed  nod)  .Hemme üben  fein,  um  fo 

ieten  irrigen  Sä)lu£  in  feiner  ßntfiebung  m  befämpfeu.  Xen  (Srulantcu  in  Sabvlomen 

foll  er  ben  gefruicljt!id>eu  Vorgang  in  ̂ aläftina  uidjt  blod  enäblen,  fonbern  aud)  bunt 

ft)mbolifd)e  ̂ anblungen  lebenbig  vorführen  unb  bad  3ifl  berfelben  angeben. 10  Snne 
Hfjätigfcit  wirb  audbrüdlid)  ald  nur  in  33clef>rcn  unb  fikrnen  beftebenb  beftimmt, 

bamit  tad  $olf  nidjt  unbelefcrt  unt  ungewarnt  in  ben  Job  ge^e,  font.  bewußt  tad 

©ute,  ober  9öfe  übe  unb  fo  burd)  ftd)  felbft  gerecht,  ober  fduilbig  werbe."  3.  Seine 
Stellung  in  ber  Q3oUuebung  ber  göttl.  Aufträge  wirb  ibm  turrf)  mehrere  StudfprüaV. 

tie  ihm  unerfcbütterlidjc  fteftigfeit  unb  unbeugfame  Unerfcferorfenljeit  befehlen,  oufd  naa> 

brüdlid)f)e  eingefd)ärft. 13  So  Wirt  ilmi  nad)  ter  iflnfpradje,  welche  tie  3<i<bnung  bed 
in  Abfall  geratenen  ©olfed  unb  bie  Wabuuug  mr  Unert<t)rorfetit>eit  enthtelt,  eine 

BücfaerroUe,  von  beibeu  Seiten  von  Sammer,  2Ueh  unb  iTJagen  befd)rirben,  hingehalten 

unter  tem  9tufe:  r,verfd)linge,  fo  Viel  ald  tu  fannft,  um  tavon  ben  Israeliten  m  ver- 

füllten."  dergleichen  wir  tiefen  ̂ elrjaft  mit  dem  ter  anbern  Propheten:  bed  3efaio, 

beffen  kippen  mit  einer  $euerfol)(e  vom  Xltar,  ald  $tlb  ber  freien  feurigen  ftete,  berührt 

werben;  bed  3eremiad,  ter  tie  SBorte  ter  ihm  gejeigten  9üd)erro(le  ald  bilcliche  Hn. 

gäbe  feined  ©erufed :  nad)  bem  bereitd  von  ©Ott  ̂eichloffenen  jit  fpr cchen,  m  verfd)lutfen 

hatte,  fo  haben  wir  ben  eigentf)ümlid)en  Seruf  3ed)e(feld  flar  vor  und.  tyr  hat  nia)t  baC 

freie  2ßort  bed  3efaia,  auch  nicht  tie  freie  Webe  innerhalb  bed  ihm  ©eoffenbarten  eine« 

^eremia,  fontern  er  nme  bie  9?ücfcerr olle  felbft  mit  bem  barauf  $crjcid)ncten  verfcblim 

«D«f.  14.  12—13.  »©«f.  »CljfA.  18.  «!D«f.  20.  30  .  32.  »3>»i.  «J5af.  31.  29.  »ffcf. 
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gen  b.  ty.  er  foD  nur  bie  fcritoc  fdjon  r-erjeidjnete  Seiftagung,  gletebroie  au«  einem  g<< 
fariebenen  Sud)«,  wrfünben,  3e4cfffl  tft  alfo  mcfyr  Sehr  er  als  Groppel;  er  fjat  mrfjr 

Durd)  eine  nötige  »uffarTung  De«  Vergangenen  unb  beleudjfenbe  Darfrellung  De«  ©e« 

grn  wart  igen  Wc  JXätbfel  ber  3urunft  ju  Ulfen  —  nnb  bie«  ifi  ba«  (SbflrafteTifttfdje 
jtine«  $ropf}etentpum«.  ©eine  ßeit  war  eine  onbere.  3efaia  fonnie  nod)  buret»  fein 

feurige«,  freiem  ©ort  unglüdlidjen  ©reigniffen  oorbrugeu,  Öeremia  biefelben  »erfebieben ; 

ober  bei  Ibra  mar  8UIe6  fdjon  vorüber,  tobt,  ober  im  Sterben  begriffen  nnb  feine  9uf> 

gäbe  beftanb  nur,  ben  rntftymunbenen  Seben«geift  aufeufinDen  nnb  ü)tt  bem  gut  balDigen 

*olit.  uub  retig.  «uferftebuna  beftimmten  «Bolfe  ju  fetner  ©iebergeburt  nnb  Verjüngung 

cinjubouefcen. '  II.  übätigfeit,  <5infiu£  unb  erfolg,  ©eine  Xbätigfeit  umfafte 
tie  ereignifjfcbmere  3eit  ber  22  %  »oin  5.  bi«  jnm  27.  3-  nad)  bem  (Sri!  3ojad)im«, 

ober  Pom  7.  3.  por  bi«  gegen  16  3-  naab  ber  3rrftörung  be«  Jempel«  unb  erftreefu 

fidj  auf  ben  bebeutenbften  unb  größten  Xfycii  feine«  $eben«  Pom  30.  bi«  jum  52.  % 

916  $rieftrr  geboren,  war  i^m  feine  $eruf«tbaiigfett  befhmmt,  aber  er  mürbe  berfelbcn 

burd)  ba«  (tri!  rntrüelt,  unb  biefe  ffienbuug  tn  ber  Grfticbie  feine«  <Bolfe«  lehrte  ipn, 
feinen  ©tanb  wea)feln.  dr  Würbe  ̂ repbrt  uub  mar  ein  ̂ rtefter  nidrt  blo«  an  8erb, 

fonb.  oud)  an  (Seift;  nidjt  metjr  im  Tempel  auö  £olj  unb  Stein,  fonb.  im  «jpeiligtrjum 

bar  ftfcre,  bc4  göltl.  ffiortrt:  iiidjt  mehr  uu  «Rettung  unb  (Srpaltung  beö  Hilm,  fonb. 
jum  Aufbau  be«  9?eueu ;  nidu  mefjr  nur  Darbringuug  ber  Opfer  von  $(eif$  unb  Vlut, 

fonb.  jur  »ieberbdebung  ber  @otte«le$re  im  ©elfte  unb  £erjen  feine«  «Bolfe«.  iint< 
fernt  oom  &riea«fd)auplabe  (mtte  er  feinen  ISinjlup  auf  $alafrina,  aber  befto  urebr 

auf  bie  jubätfd)en  druianten  in  SBabplonien,  beren  Sammlung  jur  poHt.  unb 

relig.  SEBirbergeburt  ihm  jur  Kufgabe  geworben.2  Uber  bie/  Urbeit  war  ntcfjt  leiebl  -r 

fic  »erwirrette  U>n  in  Aämpfe  gegen:  1.  ben  Gtö&enPienü  imi  rhalb  feine«  »öolfr«;  2.  bie 

formgläubigen  unb  SBerfljeiligen ;  3.  bie  irrigen  «Borftrlluugen  pon  waprer  Dieligiöltiät ; 
4.  bie  falfd)en  Propheten  unb  brudjleriiüxn  ̂ riefter,  bie  Dem  Volte  balbige  ttürffehr 

nad)  $aläfrina  unb  Untergang  ber  (5falbaerl>errfrt)aft  wetffagten.  Sange  3eit  waren 

baber  feine  einbringlid)ro  Reben,  bie  ftd)  burrb  richtige  Sluffaffung  ber  3eit  unb  tyrer 

(Sreigniffe  au«jeia>neien ,  erfolglos.  €o  flogt  er,  bafc  banfenwei«  Neugierige  fommen, 

um  jt$  an  feinen  Silbern  ju  beluftigen,3  bei  benen  er  fpotttfd)  wegen  ber  vielen  in 

feiner  Siebe  gebrauchten  ®leidjnif»e  „ber  ®leid)nifjrebner"  bie«. 4  lyrft  nad)  völliger  3er • 
ftorung  3erufalem«  fanben  feine  äBorie  meljr  (Singana.  9Kan  erfannte  bie  Äidnigfrit 

feine«  Urtbeii«  an  unb  er  würbe  pon  Da  ab  ber  Witteipunft  ber  (ürulanten,  bie  ftd) 

mit  fragen  an  ihn  wenbeten  unb  göttl.  !flu«fprücbe  pon  ihm  vernehmen  wollten. * 
ni  mepreren  üieuen  leineo  ouepeo  wiro  von  v$er)ouuniungeu  oer  zieuenen  u.  |.  w.  wi 

ibm  aefprodjen,'*  bie  Viele  al«  Anfang  ber  fpätern  Verfammlunaen  jn  gotteöbieupiwteu 

3weaen,  au«  benen  bie  6pnagogen  hervorgingen,  betrauten.7  So  erlebte  er  bie  freute, 
eine  religiöfe  UmWanblung  angebahnt  unb  fa>on  t^eilweife  f^eroorgerufen  ju  b^aben.  ($« 

wetjt  batjer  in  feinen  {Reben  nad)  ber  3<rfto,rnng  ein  ganj  onberer  ®eifi,  ber  nur  Slnf« 
erfieljuna,  Verjüngung  unb  ffiiebergebnrt  3frael«  in  ©ott  unb  Sefjre  ficht,  ©eine  Irl* 

tenoen  Jbeen  finb:  ba«  «Ite  mufj  unterget)en,  um  juerft  wieber  neu  ju  elfteren ;  ein 

neuer  Xempel  in  etwa«  veränberter,  aber  mrl;r  cutfprccfjeiitcr  ©cftalt;  Erneuerung  De« 

©efe^eS,  ber  ftaatlidjeu  3nfiitutionen  unb  be«  mebr  ber  Vehr?  ergebenen  Volf«leben«. 

V.  Seine  Seiffagungen  unb  2 ehren.  Xiefelben  bieten,  Wie  ftc  un«  im  VudK 

3eetKffel  porliegeu,  eine  überrof^enbe  püe  von  tiefen  3oeen  unb  rellgiofen  *nftb,auun. 

gen,  eine  wa&rr  Bunbgrube  für  eine  gef$id)tlitt)e  3)arftellung  ber  perfa^iebenen  Huf* 

1  Siebe  Weiler  bd«  QiU  von  ber  Stufeefte^una  bei  ihm.    »ttegm  >n  feinem  dem« 

mentai  |«  3e4effel.  ©.  1339  aU  ̂ Ätfe  ber  MM  feinen  reden  3»etf.  3»|»*.  33.  30.  3'i. 
«©•f.  37.  »Jkf.  14.  t:  20.  1;  33.  10:  8.  I;  33.  30  :  24.  19;  f.  3Mffr«r*f  (Sinibelhinfl  ber 

Beit  feinrf  (repbet  Qinfa^H  auf  ba«  Boll  itrht  in  ber  Wille  *»n'd)ru  Weier,  W?fdjid)te  be;  poet. 
ber  ̂pebr.  ©.  409.  ber  nad)  33.  30—32.  nid)t«  »on  brf  ̂ votbeten  befonbemt  Qiufiufi 

»Ifen  toill  Mb  ««bem.  bie  ihn  barin  in  | od}  ergeben.  (Sie^e:  g)  r  o  p  b  r  1 1,  u  m.  'Do f.  '«ff|f: 
Spn««o§fc 
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faffung«wcifc  cinjelnet  Steile  ber  X c^ntatif  unb  bcö  Jiultue  im  3ubfnli)untr.  Sßtr 

rcriniffcn  in  bcnfelbcn  bell  propbrt.  Äolerßug  eiuc«  3efaia,  aber  tefto  gewaltiger  jicrjen 

im«  bie  vHul)c  mit  tcr  (5'rnfl  in  frinrn  bclebrcnben  JRücfblicfcn  über  turd?lcbtc  ̂ atjre 
unb  erfahrene  (Srfdjüttcrungcn  on ;  e«  fcblt  un«  in  ifjncn  bie  tief  einfdjnribenbe  $cnm* 

ftimme,  ber  clegiföe  Didjtcrfdjwung  be«  $ropr/eten  Sercmia«,  aber  beflo  ftärfer  ift  bie 

Ueberjcugungöfraft  feinet  9lcbe,  bic  ben  Sefer  mit  9tuh/C  bclcforenb  in  bie  $«M«gefd)iclMc 

feiner  %<H  einfährt,  wo  er  fclbfr  auf  feine  Schlußfolgerungen  fommen  muf.  3r>n  werfen 

bie  furchtbaren  (frrcigniffc  nid>(  mcfjr  nteter,  er  fteljt  über  benfelben,  fann  fie  rulu'g  gc* 
fdjcfcen  laffen  unb  will  nur  «Materialien  jum  neuen  «ufbau  fammeln.  Siele  Ijoben  ibn 
bcfitjalb  jum  Stubengelehrten  gemadjt,  ber  abgcfdjloffcn  bon  ber  SBelt  ben  SWunb  hält 

unb  fid)  begnügt  flUc«  auf  Rapier  verzeichnet  ju  haben;  aber  flc  irren,  benn  nur  te« 

£inWcife«  auf  feine  kämpfe  bebarf  c«,  um  ihn  in  feiner  ganzen  öffentlichen  X^ötigfeit 

au  fe^en.  Seine  SBciffogungcn  unb  Vetren  umfaffen  baher  Allee:  fte  befpredjen  bie 

®cfd)irfc  unb  Scfrimmungen  be«  ifr.  Volfc«,  fo  wie  ber  anbern  9J5lfer,  bie  ?ehre  unb 

ba«  ®cfcfc,  bie  ®crcd)tigfcit  ber  göttlichen  ©trafen,  bie  3ufnnft  3fracl«,  bie  Wittel  feiner 

©icberverjüngung  u.  m.  Ä.  b.  Die  ®efd)itfe  unb  SPcftimmung  3fracl«.  Die 

ben  3fraelitcn  al«  Strafe  ihre«  91bfaUd  angeboten  unb  wirflid)  eingetroffenen  ®efdjicfe 

veranlagten  vcrjd)iebcne  fragen.  ©ei  ber  Hnfünbiaung  berfelben  würbe  bie  9Äöglid)feit 

ihre«  eintreffen«  von  vielen  ©eilen  bejweifelu1  5crufalcm  jätjlt  ja  aud)  ®crcd)te  iu 
feinen  ©ewobnern,  wcfrbalb  foltten  biefe  mitvertilgt  »erben?  war  bie  erfle  ftrage,  ber 

balb  bie  jrorite  folgte:  j ollen  hinter  bie  Sünbcn  ber  9Jäter  büfkn,  ba  bie  ®cgcnwart 

au«  ber  Vergangenheit,  ein  vererbte«  Sünbcnftüef  ber  93ater  fei?  Huf  beibe  fragen 

ftnb  feine  Slntwortcn  bcfhmmt  unb  Aar:  auf  bie  er  fie:  ®ott  fann  bie  ®errd)tcn  au« 

ber  Witte  ber  jur  93crwüfrung  beftimmten  Stabt  retten,  Wie  bie«  fd)on  bei  9eoa,  Daniel 

unb  £iob  gefcheben}3  bie  §  weite:  nur  bie  $erfon,  rvelcbe  fünbiat,  fiirbt.  Der  Stotcr 
ftirbt  nicht  für  ben  Sohn  unb  ber  Sohn  nicht  für  ten  SJater,  fonbern  jeber  büjtf  fei» 

Vergeben.  9?ur  bie  Ämter,  bie  an  ben  Sünben  ber  ÜBäter  fcftbalten,  ft  erben  in  bmn 

Sünbcn.3  @«  ficht  biefe  Vebre  in  feinem  ©iterfprud)  mit  2  SR.  20.  5.  „er  geben ft 

ber  Cünbcn  ber  SBätcr  an  ben  Jtinbcrn,"  ba  biefer  8u«fprud)  bafclbft  au«brücflich  mit 

bem  ©orte  fchliefjt:  „bie  mid)  r?affen*,  alfo  nur  bie  jttnbcr  fterben  in  ben  Sünben  ber 
Später,  bie  ̂ aitnäcfig  in  beufelben  verharren  unb  fo  felbft  6d)ulbner  i^rer  Vergebungen 

fmb.*  Do*  gebt  ber  ̂ ropbet  über  ben  Wofai«mu«  tveit  ̂ inau«  unb  le^rt,  ba&  aud) 
bei  einem  H)fenfd}en  verfa^iebene  3f,tf'1  iu  trennen  finb,  fo  tafj  ber  ®rei«,  ber  fid) 

gebeffert  unb  geredjt  geworben,  nio^t  bie  ©ünben  feiner  3ugenb  bü§t,  aber  aud)  ent# 

gegengefe^t  ber  erft  im  alter  geworbene  grevler  niety  burd)  feine  frühere  ̂ ugenbftßm* 

mtgfctt  von  bei  Strafe  gerettet  wirb.5  diner  fpatem  3.  grage,  ob  ber  3fraelit  vermöge 
feine«  @otte«glanben«  aud),  wenn  er  bemfelben  abtrünnig  werben  wolle,  fid)  niö>t  bem 

^eibeni^um  anfdjlie^en  ISnne?  fe^t  er  ein  entfd)ietene«  „nein!*  nttgegen.  ®ott  bleibe, 
lcf>rt  er,  aud)  gegen  iljrcn  ©illen,  ̂ >err!  bie  ftcffcl  be«  Sunbe«  fönne  burc^  feinen  9Äen- 

fa>en  gebrochen  werben.6  (£ine  anbere  SBBenbung  naf>men  biefe  fragen  nad)  ber  drobe« 
rung  ̂aläftina«  unb  3crfiörung  3erufalem«.  Sabvlonien  Ijat  ̂aläftina  befiegt,  ift  nla)t 

fein  ®ott  mit  beftegt?  Der  jubdifebe  Staat  ifr  vernichtet,  nid)t  aud)  fein  $otf  mit 

(einem  Berufe  unb  feiner  Aufgabe?  Der  Tempel  liegt  ierftort,  niebt  aud)  bie  ®otte«f 

vete^rung  beffelben,  bie  ?ef)ren  unb  fflabrr^lrejl,  bie  in  bemfelben  verfünbet  würben? 

„®ewi^  niQ^i!"  antwortet  ber  $Ttyfcct.  wur  ben  ?eib  ̂ at  man  getöbtet,  aber  nidjt 
ben  ®eifi,  nur  ba«  $obte  würbe  begraben,  aber  nidjt  ba«  ?cbcncc:  ®ott,  3frael 

unb  bie  ®ottc«lcljre.  So  ̂ ört  ber  $ropr)et  auf  einem  ?eia>enfelbe  ben  ®orte«ruf: 

(/3Renfa>enfol)n!  biefe  ®ebeine  ftnb  ba«  ganje  ̂ au«  3froel«f  benn  ftefye,  fte  fpred)en: 

büne  i^  unfer  ©ebein  unb  verloren  ift  unfere  Hoffnung,  wir  ftnb  vernietet.  Darum 

fage  itmen:  fo  fpria^t  ber  $crr  ber  @wige:  id)  öffne  eure  ®r5ber  unb  jiebe  eu$  au« 

'«jf*.  II.  2-3.  »Daf.  14.  12-23.  '^of.  18.  ««f&nlid)  fm  lalmunt  ©rradjot^  NH 

DfTn>3f<  WS  rinw?.  *e\ti)t l  5Bcrftfltung«le^r«.  «ffie*. 
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euren  ©räberu,  mein  SBolf !  unb  bringe  end}  wieber  out  Den  Voten  3frarl6.  3d)  gehe 

euch,  meinen  ®cifr  unb  ihr  werbet  leben." 1  Die  ©trafen  unb  Seiben,  Die  über  3frael 
tjefornmen,  finb  mdjt  ju  feiner  Vermahlung,  fonbem  nur  um  e«  ju  läutern  unb  filtiieb 

\u  beffern,  wie  e«  jur  (Srfenntnif  9e lange,  Dafj  ©Ott  ifi!  Der  Staat,  al«  ber  Srib 

3fr.  mufite  gebrochen  werben,  Damit  ber  ©eifi,  frei  feiner  geffeln,  fiet)  befto  leüfyer  ju 

@ott  emporfdjminge  unb  Die  SBarjrljeit  erfaffe.  „Unb  fle  fallen  erfennen,  Dafj  ia)  ©Ott 

bin,  uirf}t  umfonfl  r/abe  ich  befd)(offen,  ihnen  tiefe*  Vöfe  aujutfjun.* 1  „®oit  Will  nid)t 

fctn  2,oD  De«  SünDer«,  foub.  beffen  JRütffebr  unb  Vefferung."3  „Die  ©trafen  ftnb,  öa* 

mit  3frael  erwadje  unb  ftd>  roieber  ergebe",«  nia>l  jur  Jrenuung  t>on  ©ott,  fonb.  um 

f«  befto  fefier  an  itm  jufnüpfen,5"  ftnb  Die  Ijerrlicfjen  *Propr;etenriife,  bte  in  bem  ffo%< 
fprurl)  iljren  £ot)epunft  hoben:  w3d)  Werbe  Dir  meinen  Vunb  betner  Jnge nbjeil  ge> 

benfen  unb  mit  Dir  einen  ewiaen  Vunb  .errieten !"°  Oft  ift  von  tiefen  Behren  fo  über* 
jeugt,  bajj  er,  um  irmen  ftärfeni  (Eingang  beim  Volfe  ju  verfa>affen,  jebe  Jrauer  unb 

Anlegung  von  Srauerjeidjen  über  ben  ftaü*  3erufafem«  fireng  »erboten  fjat.7  b.  Die 
»Religion  3fraei«,  ba6  ©efefe  nnb  bie  anbern  VJlfer.  Die  reinen  ©otle«* 

ibeen  te<3  9Rofai«mu«  erhielten  im  Saufe  ber  3"t  ;tl  bem  VolKglauben  burd)  ihre  Ve> 

rübruna  mit  bem  £eibentr;um,  befonber*  feit  ben  Sagen  SNenaffe«,  ber  ben  rjeibmfdjen 

©öfcenfultu«  in  ben  Tempel  einführte,  eine  Verunfiallung,  bie  ftd)  bi«  jur  Unfenntlta> 

feit  fieigerle.  Der  ©Ott  3frael6  würbe  jum  9taiionalgott  frerabgefefct,  gleia)  ben  ©öttern 

bar  9taa>barvölfer,  mit  benen  er  vereinigt  unb  verehrt  Würbe.  3ea>effel  befämpft  biefeu 

3rrt&um.  „Der  ©Ott  3fr.  ift  ein  univerfrUer  ©ott,  ber  bie  SBelt  gefd>affen,  fie  allein 

regiert  unb  erhalt,  bem  gegenüber  bie  anbern  ©ötter  nur  Xrug*  unb  Sßaljngebilbe  ftnb" 

war  feine  erfte  ?efn?e.R  Der  ©laube  an  ifm  forbert  bie  Steinigung  be«  £erjen«  unb 

reife  ©ottederfcnntni§,  bie  Verwerfung  bed  Softer«  unb  ben  SBanbel  in  $ugenb.°  ®6{jen* 

bienft,  (*()ebrua),  «Kaub,  Worb,  SReineib  u.  f.  W.  gefäfjrben  ben  Staat  unb  ftnb  mit 

Um  reinen  ®otte«glauben  unvereinbar. 10  Die  Veobacrjtung  tr«  mof.  ©efefce«  betrautet 

er  al«  eine  Stüfce  be«  bebend, 1 1  beffen  ©erwirf lidmng  im  öinjelnen  unb  ©aujen  ihm 

von  großem  Stkrth  erf(f)eint. 13  3Rit  Vorliebe  wirb  ber  Sabbatfofeier  unb  ber  SScfcfenci* 
tung  gebadjt  unb  jwar  gang  im  Sinne  br«  9Rofai«mu«  al«  3<><f)<n  Jtt>»fd)<n  ©Ott  unb 

3froel!13  3{rael  fönne  fld>  niefct  von  feinem  ®otte«bunt  lotffagen, 14  aber  aud)  anberer* 

feite  ifi  ber  ̂ eite,  ber  vom  ©öfcenbienft  läft  unb  fuf^  befe^rt  ein  ©eredjter. 13  SÖeibiefem 
ftrengen  $ef)l)alten  am  ©efeft  fa^eut  er  ed  todj  nid)t#  in  feiner  3^^nung  bed  fünftigen 

Üemvel6  uub  bem  neuen  Entwurf  ber  Jtultudorbnung  SeOimmungen  jn  (reffen,  Die 

Der  SRofaidmud  gar  iuct;t  fennt,  fo  wie  Viele*  unerwähnt  ju  (äffen,  ba*  im  mof.  jtullu* 

eine  bebeutente  Stelle  einnimmt. 10  6o  ift  ber  Hbrlf  feine«  5empel6  in  Weit  größerer 

Dimenfton  al6  Der  falomonifäe. 1 7  Qx  verbietet  bem  gemeinen  fßriefier  bie  51J itttve  eined 

Saien  ju  r;eiratt)en>,h  unD  erwähnt  Da*  mof.  ©efe^,  nidjt  von  jernffenem  Viel)  ($revl)a) 

ni  effen,  unter  ben  $rirftergefe&en. ,ü  ̂ ür  ben  I.  unD  7.  9iiffan  befiimmt  er  ein  Sühn* 

feft.-0  VeränDert  finb  Die  ̂ai)\  Der  Ovferiljiere,  bie  SWaafe  ber  Sveifeopfer  unb  He 

^riefierwürbe.21  Die  am  ©tyenb.  verunreinigten  Santen  werben  ju  nietrigen  Vefd?äfiü 

jungen  im  Tempel  befiimmt,  Dürfen  ntrfjt  unmittelbar  am  ̂ eiligt()um  wohnen,  fontern 

tollen  ju  einer  Seite  Deffelben  ibre  fy\tt  auffdjlagen."  Dem  dürften  räumt  er  eine 

würbige  Stellung  im  itultu*  ein.-3  Unerwähnt  bleiben  ba6  Slbeubopfer,  bie  hohe 

^rieperwürbe,  ba*  Sa^ebuotf)-  ,  9?eujctr;rd*  nnb  Verföljnung«fefi,  fo  wie  bie  9?ad) j'eier 
De«  *?oubt)üttcnfffte«.  SlbgefieUt  erfdjeinen  Die  Cpfer  ber  ̂ nbivibuen,  Wela>e  Dura>  Die 

gürftenopfer  erfe^t  werDen  foUen.34  gür  tiefe  SBieDer^rfteUung  Der  Religion  Sfrael« 
in  biefer  ©efitalt  fuetjt  er  einen  fta>em  Voten,  Den  er  ridjttg  nia>t  anber«  ftnDet,  al«  in 

'«je*.  37.  1-16.  »$af.  6.  10;  14.  22.  »IDof.  33.  «IDof.  22.  20;  6.  8;  It.  15-27. 
»Daf.  20.  30—35.  16.  59.  60.    »3>«f.  24.  21—26.   «Daf.  1  u.  2.    »Daf.  St.  18;  36; 
39.  "!Daf.  16.  25;  17.  19;  22.  4.  6.  8;  18.  1—16.  "Daf.  20.  11.  13.  « $af.  4.  14  :  20. 
12:  18.  20;  22.  8.  2«.  »»£af.  20.  20.  '«3)af.  ©.  33.  '»3)af.  Mf :  ̂refftit.  ̂ fibrn.  '•©iftjt: 
Irmpfl.  "difdJ.  40-45.  Stf.  44.  22.  '»Daf.  ©.  31.  »$af.  "Stf.  " *Dof.  48.  8— 10. 
»Saf.  45.  13-17;  46.  2—12.    «5>ttf.  40-  48. 
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ber  Umgeftaltung:  oer  oufiern  unb  innern  Verbällniffe  »e*  Stalle*.  6cm  provbci 

93lirf  weubet  ftd>  baber  auf  bic  9?ad)barvölrer  $aläftina*,  benm  er  Untrrjocbung  unb 

Verbannung  verfünbel.  Muri)  fte  mtifi  bie  3>'*^utbc  ®otte*  treffen,  weil  fir  über 

3frael*  llnglütf  frobjotften, 1  unb  brffen  öeunrubiger  gewefen.3  Skfonber*  wirb  bie 
€d)Wädntng  Hegvpten*  hervorgehoben,  Damit  3frael  i()m  nidjt  vertraue  unb  frin  S9üub< 

uifj  mebr  mit  ihm  fd)lie§e.3  Rubere  Volfrr,  bie  tbtii*  vernichtet,  tbeil*  nur  gefcbwäcbi 

werten  füllen,  ftnb:  ivru*,<  Hmiuou,  SHcab,  (Sbom,  $etifd)tim  u.  m.  n.5  Den  ©ipfcl- 
punft  erreichen  tiefe  ©eiffagungen  in  ter  ̂ ropbrtte  über  ben  $aÜ  ®ogmagog*,  einer 

ÜBölfcrfcbaft  von  Horben,  ber  Sovtben,  al*  ter  legten,  bie  ftd>  gegen  $äläftino  unb 

3frael  jufammenrotten  unb  auf  ben  bergen  3fraelö  ibren  Untergang  ftnbm  Wirb.6  Diefer 
äußern  Umgeftaltung  f«?U  bie  innerhalb  3frael*,  feine  religiöfe  unb  füll. 

Umwünblung,  folgen.  Diefelbe  befielt:  in  bem  flnfdjoffen  eine*  neuen  ©ctfie* 

unb  neuen  ,£>erjen*,'  wo  bie  ®otte*ler)re  auf  bie  tafeln  te*  £rrjen*  verjeldmet  »erboi.1 
Durd)  einen  @otte*aeift  follen  ud>  Alle  fuihcb  verjüngen  unb  in  Religion  neu  auf' 

leben.0  Dlefe  Umgeftaltung  Sfrael«  in  feinem  icnjctn  unb  3nnern  fteüt  rr  al*  bie 
Vorbetinguug  tum  Eintritt  eine*  Dritten,  ber  (Erfüllung  ter  3« « f tdvc r bci#n ngr nt  ber 

3Wrffia*erwariuugrn.  ©ie  er  tiefe  ̂ ufunft  ftcb  tenft,  weiden  Stanbpunft  rr  in  ber 

Verruubigung  terfelben  einnimmt,  bitten  Wir  in  bem  ttrtifel:  SReffia*  iiactaulefen 

VI.  Seine  Jeeuntuiffe,  @pra^e  uub  Vortragdweife.  3n  jebem  biejer  *Punftt 

kbm  wir  ben  *)3ropf)eten  in  feiner  ihn  fennjeiwnenben  Originalität. 10  fragen  wir  noch 
feinen  «Rennt niffen,  fo  überrafd)!  un*  bie  $üUe  feine*  2Biffen*,  nicht  blo*  in  götllicbeu 

fontern  and)  in  Weltlidjeu  Dingen,  .nein  Prophet  fpridjt  fo  viel  vom  ©efefc.  brnufcte 

fo  häufig  bie  €d)riften  feiner  Vorgänger  unb  machte  ftc  jur  Unterlage  fetner  Vorträge, 

halte  SÖeiffagungen,  bie  bi*  in*  (Sinjelnt  in  (Erfüllung  gingen  al*  3«*Kffel,  fo  txrfc  »ir 

in  ttjm  jnm  erften  9Xal  einen  ®eler)rten  al*  Propheten  ferjen.  (Bein  reife*  Urtbetl  übet 

ten  ®ang  ber  polit.  (ireigniffe  jeugt  von  feiner  liefen  (Sinftdu"  in  bie  polit.  Verbältniffc.1*1 
3n  ber  Nennung  ber  Dielen  Räuber,  Stätte  unb  entfernten  VSlfcefdwften  offenbart  er 

viele  etlmograpbifdje  Äenntniffc.  Spuren  von  95enu&ung  ber  bibl.  Sdjnftcn  jeigen  un< 

üäi)(ige  Stellen  in  feinem  $8ud)c. 13  Gefönter*  erfennt  mau  bie  Behren  bre  $3ucbe* 
3job*  in  14.  14;  24.  10;  ba*  Hoheliet  in  27.  II;  bae  tflagclicb  in  21.  30.  €fine 

@efe$e*funbe  febeu  wir  in  .Hup.  27.  9tur  feine  Spradje  bat  niety  mehr  ben  poetifcheti 

*$djwung  feiner  Vorgänger.  (£*  fetyl  itjr  jene  rege  frrifebe  unb  Sebenbigfett,  bie  und 
fo  mächtig  bei  ben  anbem  Propheten  anhieben.  Die  Sieben  ftnb  tro$  ihre*  ̂ bantofie 

jebmurfe*  matt  unb  weitfcqweiftg'1  uub  leiben  au  häufiger  Sßieberbolung  befttmmter 

9teten*arten. 14  3m  @tonjen  t)aben  ftc  eine  nibige  $rofa  oeme  9ilwtf)inu*  unb  sUaralJe 
li*inu*.  (vme  vnhmlicbc  Vlnöuabine  hiervon  machen  bie  Söeijfagungen  über  bie  Sfüdjbar 

völfer,  wo  wir  Nd)ierifd)e  «^öl)e  unb  fpiifd^  ̂ orm  antreffen.13  Sie  ftnb  fdjön  unt 

fräftiger  aM  bei  3rtmtia*/,ü  von  beuen  baö  Älagelieb  über  Slegvpten  Ijcrvorgeboben  ju 

werben  verbient.,T  9(ud)  feine  ffienbuitgen  in  ben  anbrru  Sieben  ftnb  gefdjtcft  unb  über 
rafctyiib,  befontrr*  in  ben  Üroft  uub  $efferung*rufen ,  wenn  am  €cr>luffe  bie  Sßone 

wieterfeb,rcn :  wfo  febret  um  unb  lebet!'"8  9Better  über  ba*  formelle  ber  Sprache  be 
merfeu  wir  d}albäifd)e  Särbuun,  fronte  dBortbilbuug,  felbfitgebiltete  9{eben*arten.  9ber 

mau  vergefje  uid)t,  bap  c*  nicht  ̂ aläftina,  fonb.  (A)alräa  ift,  wo  3ecbeffel  auftritt  unb 

feine  Weten  r)ält.   ̂ r  rebel  bie  6prodK  te*  (Sril*  unb  jwar  br*  (Sril*  in  feinem  erften 

••ififf.  25.  26.  »5)af.  »Daf.  29.  *  iTof.  2fi.  28.  »ITaf.  25.  «3)of.  38.  39.  '5>af.  11. 
17—20.  «JDof.  »IDaf.  37.  '*Daf.  40.  V4;  2.  26;  33.  21.  "5)af.  »JDaf.  20.  5.  »ci  2  K 

6.  3;  iu  taf.  iL«.  11.  ven  3  SR.  8.  5 ;  In  22.  26;  von  3  9t.  10.  10;  in  44.  20.  von  3  TO.  21.  2*. 
in  20.  6.  15;  ven  5  TO.  3.  8:  in  18.  7.  von  5  TO.  24.  11.  u.  f.  id.  "$af.  36.  4—20.  2.  3—8' 
MJEirfflbfn  gab:  „TOrnfd  enittjn  in  trr  Unrrtr  an  ben  frrp^eten  2.1.3.6.8;  3. 1.  3.  4.  n.  ■. «.' 
„toitcTfrraftigr«  $auf  al«  U)qfi4inttng  3frarl6  2.  5.  6.  7.  8;  3.  9.  26.  27;  12.  2.  3.  9;  17.  VI- 

24.  3.  „ii(bte  brin  «nflffi*t  gr^rn"  4.  3.  7;  6.  2;  13.  «7j  21.  2.  7;  25.  28.  21.  „ftc  foitrn  in 
frnnrn,  ba|  idi  ber  fftviqr  bin"  in  5.  13;  6.  10;  14.  7.  27;  12.  15  n.  a.  m.    "  «jr*.  St.  19.  St. 

25.  f.  27.  u.  32,    "IBfrel.  J»ay.  24  u.  19.    "!Daf.  St.  32.    »3>af.  14.  8.  Jrm  T3TP. 
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überwältiöenben  ©nbrurf ,  mo  ber  ftarfe  flrra  beö  -Sieger«  ben  ®eift  bee  Scftcgtcn  gang 
nieftertrütft,  bap  er  Wc  freie  Sa>mungfraft  nicht  mcljr  finben  fann.  Die  äußern  Bebend* 

aeftaltcn  jtcr)cn  Ken  Propheten  nic^t  freubig  an;  er  ift  in  fta>  gefebrt  unb  feine  Sprach« 

erhält  mein*  bie  Dlftion  beö  ®r  lehrten  ald  Oed  .'Jiropbeten.  Seine  solle  CS"iqentt>ümiirf> 
fett  offenbart  er  und  in  fetner  Sortragd  weife.  Svmbol,  Allegorien  uno  fombolifcfje 

£anbiungrn  leiten  feine  Sieben  ein  uno  foflen  feine  3bccn  oeran  fraulichen,  moburef?  er 

ium  trafen  Solfdlchrcr  wirb.  Den  ®runb  bed  (Scbrauchd  Der  vielen  (Symbole  gibt 

er  iciDtt  an:  „oanni  ote  «panQergtgteu  dcö  ujoitep  enoiia)  georoaxn  roeroe  uno  cd  au^ 

inerte  unb  oerfte^!" 1  Äur  flnD  Die  »über  oft  ju  flarf  unb  plump  in  ber  »ndführung,3 
mad  fte  oft  febmer  wftänblicr)  macht.3  8ld  Scifpicl  follen  r)ier  mehrere  angeführt  mcr< 
ben.  3n  feinem  Sortraac  über  bie  balbige  3erftorung  3cruf.  nimmt  er  einen  3«gclftetn 

unb  jeiebnet  Darauf  bie  ©labt  3cruf.  unb  errietet  um  ihn  Sclagcrungdmcrfjeugc. 4  ©n 
anbered  mal  erfebeint  er  im  Slufjuge  eined  ©efangenen  ald  Hnbcutung,  baf  in  folajem 

Stufjuge  bolb  3cruf.  Scwohner  eintreffen  mcrbcn.3  3ur  Scjetcbnung  ber  Reiben  ber 

Belagerung  erhielt  er  ben  Auftrag:  auf  einer  (Seite  lange  $tH  vor  bem  Silbe  Scrufa-- 

lemd  ju  liegen,  fdjlea^tc  tfoft  ju  genießen,*  bnrctj  bie  Werner  feine«  «gjaufcd  eine  £rff; 
nung  }u  brechen  unb  ben  Xob  feinte  Söeibcd  ofjne  Sleuperunq  bc«  Scbmcrjed  ju  er* 

tragen.2  lieber  bie  erfolgte  Jiatafrropbe  ̂ erufalemd  fa>or  er  ficb  bad  #aar  vom  $aupt 
unb  »ort,  von  bem  er  y,  oerbrannte,  %  mit  bem  Schwert  jerlncb  unb  ben  Äfft  in 

ade  SBelt  jerftreutc,  aber  nur  meuig  behielt  er  jurürf  ald  Silb,  wie  %  ort  Solfc« 

wätyrenb  ber  Belagerung  bura)  junger  unb  ̂ eft  uiugefommcn,  */3  bad  Schmcrt  meg* 
gerafft,  ber  Sief!  in  aüe  9Belt  jerftrent  würbe,  aber  nur  ein  geringer  Sbeil  gerettet  »er« 

Den  mkb.»  #ctt  ftnb  bie  ©leiduuffe  von  bem  fficinjtotf  unb  ber  »ebc,°  ber  3eber  unb 

Dem  »Wer,10  ber  Somin  mü  ifyren  aungen,1'  ben  jmei  untüchtigen  Schmettern  9^ala 

unb  «balibü,12  u.  f. m.  VJ.  Sein  lob  unb  ®rab.  Darüber  fpben  wir  nia>td 
Scfeimmted,  aber  wir  roiffen,  bafj  feine  lefcte  Siebe  vom  1.  Riffen  bed  27.  %  bed  (fcrtld 

rjerrütjrt.  Üt  mar  alfo  im  %  571,  mo  er  52  %  white,  nod}  am  geben.'3  Stach 

nicfyjübifäpu  Duellen  mürbe  er  von  ben  (Srulantcn  getobt  et. 14  teuere  fctjttefen  aud 
feinem  ©cbmeiaen  oon  bem  (Siea  ber  Werfer  über  bie  ftbaloäer  bas  er  mol  oor  bem? 

feiben  fajon  tobt  mar. 19  Sein  (9rab  mupte  man  im  Mittelalter  in  einer  Entfernung 
von  einigen  Xagereifen  von  ®agbab,  bad  heute  paar  Weilen  von  ben  Ruinen  Sabvlon: 

gegeigt  unb  befuept  wirb. 16  3übifa)e  SReifenbe  erjäbjen,  ba^  er  unter  9iebnfabne)ar  at* 

ftorben  unb  in  9abolonien  j»i|'a)en  bem  öupbrat  unb  Shaborad  begraben  mürbe.  Jo- 
jachim  r)abe  nadj  feiner  ̂ reilaffung  mit  an  Deren  ̂ uböern  auf  feinem  @rabe  ein  (SewSIbe 

erbaut,  an  beffen  SBänben  ber  s)iame  „Sojadjim"  nod)  ju  lefen  mar.  Nebenbei  mnrbat 
60  Ihürmejjen  (rDau^  t>on  benen  gmtfa>eu  je  jwei  eine  Svnagoge  mar,  bie  immer  gum 

33orhof  offen*  mar,  fo  ba|  alle  getnein)a>aftlia>  in  bemfelben  ein  SBorbrter pult .  hatten. 

2)iefed  gat^e  ©ebaube  hief  „bie  €pnagoge  ̂ fthcfWd",17  bie  im  S3e*^e  einer  von  biefem 
Propheten  aefchriebene  thora  mar  unb  vieler  anberen  Sucher  aud  ber  3eit  bed  U  u.  2. 

Henpeld.  «lud  bem  Xalmub  bringen  mir  mehrere  «Otiten  über  bad  geben  biefed  $ro* 

Pheten.  Seine  9lbftammuna  mirb  auf  9iahab,H  juruefgeführt. Seine  SJortragdmrife 
im  Sergleich  mit  ber  bed  Propheten  3efaia  erfcheint  ihm,  wie  bie  eined  Dorfbewohner^ 

iu  ber  eined  Stäbtetd.20  Xorh  hei^t  er  in  Scjua  auf  feine  Aenntiuffc  „ber  ®ro|c 

nnter  ben  ̂ ropljeten."1 1  Die  3Bfirbigung  feine«  Siffend  fintet  in  bem  Spruch  ihren 

«udbruef:  „3öer  3cd>effel  im  Traume  ficht,  tyfit  auf  iäSBeiefjeit."«  ©etobelt  mirb  feine 
«udbrutfdmeife  über  ben  HofaU  3fraeld  bura>:  „bein  Sater,  ein  «moriter  unb  beine 

«ntter  eine  Chithiterin,"  bie  eine  Gntmürbigung  ber  «h««  enthält.23  Dagegen  tobt 

»dtud».  12.  2.  »3>«f.  4.  3—29.  3.  5.  33>af.  t2.  3:  5.  t--4;  18—20.  «©«f.  4.  t— 3. 
»!Daf.  12.  3.  »3>af.  4.  4;  5.  4—17.  «Stf.  24.  *JD«f.  5.  1.  »iDaf.  15.  2.  '«5>af.  17. 
"  3>af.  19.  '»Jkf.  23.  37.  "IDaf.  29. 17.  "«Hofta«.  0»p.  II  *.  242,  '»^njfflb  »ff(W*te.!. 

®.  129.  >•  SBt&ttrc  für  bie  (»rqrnwart  unb  Butunft  I.  1304.  «■"Brnjamin  Xubela  <&.  66.  "<Dtr 
«aütPitipln  In  3criet>o  unter  Sofua.  '»»ibr.  r.  Sulh  *bf*.  t.  J06bo8ifta  13  ß.  »« 3RiVr. 

r.  5  W.  *bf4).  6.    "SeraihotM-    "€an^brin  44  fr. 
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mon  Den  Hu«brud  feine«  ®ottvertrauen«  in  #ap.  37:  „£err!  3)u  Weifjt  e«!*'  $a« 
(Figenlbümlidje  feiner  ffieiffagungru  fluten  fie  Darin ,  bafc  ihr  Anfang  von  Den  Dro- 

uinqf ii  Drr  ̂ erflörung  fPr'dn,  ober  am  ©ctjlufj  ̂ ftx>ot>nlid>  Xröfrungen  über  ©ieber« 

erfyebung  3frae(6  (ja!.2  Leiter  gehört  er  ui  Den  4  Propheten,  Die  ba«  götll.  ©trafgr* 

riefet  über  ämmon  unD  SWoab  verfünbeten.3  93on  feinen  Embolen  bat  Die  Xobten* 

bilebung«erfd)einung  eine  9Reinuua^veri*d)ietenl>eit  unter  Den  SxilmuDiften  hervorgerufen . Die  Seljrer  De«  l.  3aljr&.  &  (tliefar  u.  9L  3<>fua  fallen  Diefelbe  al«  ein  wirflia} 

fiattgefuntene«  ©reignifj.  Äber  fdjon  im  2.  3abrl).  erflären  fie  jwei  i'ebrer:  9t.  3uDa 

unD  91.  9?eo>emja  ald  95ilD.4  $)ie  £ärte  in  einem  anDern  ©pmbol,  wo  Der  ̂ Propfjet 
lauge  3eil  auf  Der  regten  £anb  liegen  feil,  war  jur  ©übne  Der  ©ünben  feine«  Stal* 

fe«.3  Da  oft  wieDerfef)renbe  2fu*trutf:  M9Wrnfd>enfofui!''  tft  ein  SGBort  Der  Siebe 

uub  ®unft!°  Seceutenber  ftuD  Die  VliiögleirrjungöverfunV  Der  Differenjpunfte  jwifdjeu 
oen  Sehlen  De«  $ropr)etcn  unD  Dem  mof.  ©efefr.  ©dwn  Den  Sebrern  vor  Der  3"' 

ftörung  De«  Jempel«  erfahrnen  biefelben  fo  beDeutfam,  Das  fte  oa«  Sr3ua>  3eebeftel  al« 

cipofrvpt)ifd)  au*  Der  3oty  Der  heiligen  SaViften  au«gefd)irbru  wiffen  wollten.  Slber 

>er  *Urotefl  unD  Die  ®rlerjrfamfeit  De«  (£f)ananja  ben  tetjtffia,  Der  Die  Rechtfertigung 

.>e«  bliebe«  übernahm,  traben  e«  unter  Den  bibl.  ©Triften  erl)a!teu.T  3«  tiefen  gefe^ 
roibrigen  (Stellen  rennen  fie :  Den  UJer«,  Der  Da«  @ften  De«  flafe«  unD  3fnriffenen  nur 

für  'Jjtriefter  oerboten  bäl (. **  Derfelbe  erfdjeint  ihnen  fo  auffaflenb,  Daf  fte  Daruber 
ben  ¥Iu«fprud)  lt>un :  tiefen  ?lbfdjnitt  wirb  Der  UJropfjrt  (Siiat)  bei  feinem  £r[a)ei* 

neu  ai«  Vorläufer  De«  SWeffia«  erflären.0"  Wirbt  minDer  verbädjtlg  ift  it)nen  Die 
«Stelle:  „Safte  ab  von  meiner  ©eele,  nia>t«  Unreine«  unD  3trriffene«  babe  idj  gegeffen 

u.  f.  w."  al«  wenn  Daffelbe  nur  ̂ rieftern  verboten  wäre.10  Sbenfo  Der  Hu«|'prud), 
Der  nur  Dem  Unbefdjnittenen  Den  (Eintritt  in  Den  Üempel  jur  heiligen  3)ienfrverria>tung 

Dafelbft  verbietet,  Da  ja  Der  Cpferbienfi  and)  ben  3fraeliten  verboten  ift. 1 1  ferner  ba« 

Opfer  am  7.  SRiffan,12  Da«  im  ©efefc  nirgenD  angebeutet  ift. 13  9Jon  Den  Dogmatil 

fdjen  8tf)ren  war  Die:  „unD  Die  ¥ßcrfon  aUein,  weldje  fünbigt,  wirb  Herben"  Den  eriten 

Xaimubfften  gegen  2  9J?.  20.  5.  „unD  er  geDenft  Der  ©ünben  Der  5Jäter  Den  Ätnbern." 
UBiroen  aud)  tiefe  ©teflen  von  Den  ©Vätern  vertbeiDigt  unD  al«  nu$t  mit  Dem  SWofa* 

ißinuÄ  (m  SBiDerfprudj  ftefyenD  erflärt,  fo  bleiben  fte  cod)  immer  anftößig  unD  erfennt 

man  in  Dem  legten  9lii«fprud)  Da«  £inau«ge&en  De«  ̂ ropbeti«mu«  über  ben  SWofa* 

iflimi«  vollftänDig  an. 14  iUon  feiner  weitern  Xbätigfctt  weiß  Die  XraDition,  Dajj  er  in 

in  ̂ aläftina  gefiültet  war.13  SWebrerefl  nebe:  ̂ rop^ etentb,um.  lieber  Da«  ©u(b 
3cd)effe(  verweifeti  wir  auf  Den  Ärtifel:  tedjnfnbuin,  ^eilige« 

^ecnpnfa,  fietje :  3ojaa>in;  3ea>iffia,  fiet)e :  i>iffia. 

^ebttbmt,  irr?  ,0,  aud)  3eDutf>um,  DitrT  lT,  3f Dutb, iter,  nnrp  ua. »•  «u«. 
gejeidjneter  Xempelmuftfer,  üerit,  Der  ftd?  unter  3)aviD  neben  ̂ eman  unD  ̂ faph  al« 

Weifler  Der  Sonfunft  b.ervortb.al.'0  ©erübmt  wirD  fein  Vortrag20  auf  Der  ̂arfe, 

"fl»,21  Dm  trompeten,  nnswi,  Zimbeln  D*rte  unD  anDern  SRuftfinflrumenten  De« 

lempel«,"  bei  5ob-  unD  $rei«gefängen.  9{aa>  ihm  wurDe  ein  9?uftfd)or  von  Den 

24,  Die  von  Ü)avib  herrührten,-13  genannt,  ba«  noa)  nadj  bem  (Sril  thütig  war.1* 

Uebrigen«  fennt  aud)  bie  58 1 bei  einen  $falmbid)ter  unter  tiefem  tarnen. 23  3>rr  (*hre.. 

name  De«  obigen  3fl>utl)um  War  „©e^er",  nrm.20   Die  3fDut1)lter,  nnrp  >jd,  fommen 

'SRiH.  r.  1  SN.  *fcf*.  11.  »3M>a  bat^ra  14.  »fRibr.  r.  1  TO.  «bf*.  41.  3*f.  3frfw. 

3f*ffftt  unb  3fp^anla  6nb  bieff  »irr.  «€anb.  92.  »Daf.  39  ß.  «TOIbr.  r.  3  TO.  «bf*.  L 
'^abbath  13.  »(SjfA.  44.  31.  »TOenadjctb  45.  »°(5^otlB  37.  "TOofb  Äaton  5.  '»(S»«*.  45.  2. 

•*5tafd)i  |l  «obbatb,  12.  "3aifnt  II.  $  355.  €Ut>c:  ̂ Bu^r.  '»3«uf.  »aborim  «bf*.  6.  "i'ifb. 
11.  17.    "2  a^r.  35  15.    >»2>at.  5.  12.  29.  14;  35.  15.    »1  @b>.  IG.  41.    *"j}er  »rgen  friner 
?tinl»fit  unb  funftucüfn  gettlglrit  lalb  NDJ  1  Qt>t.  25.  1.,  balb  HVD  1  Gljr.  15.  22.  b,fl|t. 

«»Daf.  25.  1.  »»itaf.  tfl.  42.  DM^NHTtff  ̂ D.  «^f.  62.  1;  77.  I.  "2  QtfT.  35.  15;  *fb. 

11.  17.  »$f.  39.  "2  ßl)T.  35.  15.  9Jirlloid)t  glfitbtrbratriib  mit :  qOortrA^enbrr."  Sieb' 9"« 
Vbflmtljum.  ^  falm  f  n. 
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al«  TOuftfct  im  Üempel,'  aber  au  et?  ald  bie,  welche  fern  *JJfortenbienft  be«  Xempel« 

wfaljen,  vor.*  Ungewiß  tft  e«,  ob  Dicfclbcn  feine  Styiie  ober  mir  feine  Jünger 

waren.3   SRebrere«  jtet»e:  üempelmufif. 

%tfyoiaba,  jtet)e:  Sojabaj  3ef>oram,  ftct)f:  3oram. 

rror  —  fiefye:  Hbonai. 

bu,  irr.  I.  $ropr)et,  Sobn  £anani«,  ber  noet»  gegen  892  v.  lebte  unb  bem 

£aufe  öaefa  ben  Untergang  ju  verfünben  baue. »  8lud)  an  ben  Äonig  3ofapr)at  von 
3uba  richtete  er  eine  ernße  93ermaf)nung  wegen  feiner  ©oft  mißfälligen  $reunbfa}aft 

mit  flfcab.  Huf  Setjteren  machte  er  mefyr  (Sinbruef,  al«  auf  (Jrftern.3  3ofap&atrj  jjeigte 

Xcmutb  unb  ©eborfam  gegen  ©Ott.  HRefyrere«  fuhr.  *Propr)rtentt}nm.  II.  (Sotju 

Sebofap&at«  unb  (Snfel  iKimfi«,0  aitrf)  fetyecMin  nad)  feinem  ©roßoater  „Soljn  Wimfi«" 

genannt;7  ein  t&atfräfttger,  fa)nell  entfcfcjloffener  gelbberr  Stgab«,  von  ©ott  jum  3Öe rf - 
&eug  geaen  ?tyab  au«erfer)en,  ber  ba«  ®otte«gericbt  über  it)n  unb  fein  #au«  vofljog, 

anftatt  feiner  jum  JWnig  über  3frael  erhoben  wuroe,*  unb  28  3.  (885—57)  regierte. 

foOte  bura)  ifyn  ber  ©oben  für  bie  furj  »ortjrr  von  bem  '.ßropfjeien  (£(ia  unter- 

nommene reliaiöfe  Umwanblung  3frael«  gewonnen  werben,  bamit  bie  @orte«faat  un- 
geftört  emporjprießen  unb  wadtfen  f5nne.  9tad}  bem  großen  3Berfe  am  $erg  Jtarmel, 

wo  Sfrael  in  einer  SBerfammlung  einmütig  ben  einigen  ©Ott  wieber  anerfonnte,  aber 

balb  barauf  befto  fiärfer  Sfrbcld  3Jerfolgung«befer)l  gegen  @lia  unb  bie  anbern  *ßro* 
Preten  eintraf,  erhielt  (Srfterer  in  einer  breifadjen  Qrrfttyeinttng :  be«  Sturme«,  be« 

fteuerfl  unb  ber  leifen  ruhigen  Stimme  ben  breifadjen  Auftrag:  ber  Salbung  £afael« 

jum  Äönig  ton  Serien,  be«  3<f)u  jum  jtftnig  über  3(tacl  unb  be«  @(ifa  jum  $ro* 

pt)eten  an  feiner  Stelle,  mit  ber  SBeiffagung :  wer  bem  Sdjweribe  £afael«  entfommt, 

ben  töbtet  3er)u  unb  wer  3efyu  entrinnt,  ben  i8btet  (Slifa,  benn  nod>  ftnb  7(KX)  SR. 

übrig,  bie  bem  Saal  niety  bienten."0  $ie  Salbung  3<bu«  burd)  (Slia  wirb  nia>t  er* 
wäfynt,  aber  @lifa  fdjicfte  einen  $ropr)etenjünger  an  3ef)u,  al«  biefer  alö  ̂ cltiurr  mit 

bem  $eere  3oramö,  be«  «Sohnes  Str)ab«,  gegen  $afael  ba«  fefte  Stoma  in  ©ileab 

vertbeibigte,  wätyenb  bet  jtbnig  verwwnbet  nad)  3efreel  fia)  jurürfjog.  2>er  3tbge* 

fanbte  enttebigte  fiel»  feine«  SJuftroge«,  ben  er  mit  ber  «nrebe  fetyop:  „So  {priest  ber 

@wige,  ber  ©ott  3frae!3;  tief)  habe  ia>  jum  JTönige  über  3feael  gefefct,  baß  bu  ba« 

®otte«geric$t  über  ba«  £au«  Styab«  voajter)eft!'"0  9?aa>  ber  Entfernung  beffelben 
fagte  3'bu  ben  anbern  Dberften  beÄ  £eere«  naa>  einiger  Umfct>n)eifung  ben  3n$alt 

ber  ©otfdbaft  bee  ̂ ropbeten  au«.  Sofort  erflärten  fte  ir)m  unter  fturmifa)em  3«nif 

it>rc  fiulbigung  unb  perfct>woren  ftc^  jur  2Jemia>tung  Soram*,  ber  in  3«frcel  jur  ̂ ei« 

lung  jeiner  könnten  Mrweilte.  3ef)u  fäumte  nia>t  unb  rüefte  mit  feinem  ̂ eere  gegen 

3ifreei,  al«  3oa«,  bet  Ä5n(g  von  3uba  feinem  Scbwager  3oram  einen  Äranfenbefuefc» 

obftattete.  3oram  fd)irfte  bem  t)eranrüefenben  Speere  mehrere  mal  5Poien  entgegen  unb 

q(«  biefe  ausblieben,  jog  er  felbft  ifjm  entgegen.  Hilf  bem  gelDe  5?abot^6  begegnete 

er  3<bu,  ber  jum  9läa>er  be«  unfc^ulbig  »ergoffenen  Slute«  Wabot^«  unb  be«  Kaube« 

be«  ffieinberge«  befiimmt  war,  ein  fdjlea>te«  Omen  für  i&n.  „©ringft  bu  ̂ rieben?" 
war  bad  erfte  SBort  3oram«  an  3cfyu.  l(2Beldjer  triebe  bei  ben  Sufylereien  3febe(6 

Deiner  9Rutter  mit  iljren  3öuberfünPen!"  3oram  ruft  bem  3oa«  ju:  „Serrütr)!  93er* 

ratt)l"  unb  will  umfeljren,  aber  ba  ereilt  ibn  ber  ̂ 3feil  be«  3fbu  unb  er  ftnft  tobt  in 
ben  2$agen  nieber.  3*bu  läßt  barauf  feinen  8eic^nam  auf  ben  Siefer  9?abotb«  werfen 

al«  (Erfüllung  be«  von  ©ott  über  S!r)ab  verf Anbeten  9Jert>ängnjffe6. 11  3n  3ifreel  am 
gelangt,  ließ  er  bie  fredje  3fcbel,  bie  SWutter  3oram«,  burdj«  ̂ enfier  r)erabftürjen. 

3f)r  9lut  verfpri$te  weit  umher  unb  über  ihren  $eia>nam  ritt  er  in«  £au«  hinein, 

(f  in  fpäterer  93efer)l  ju  il)rem  öegräbniß  fanb  nur  Sa>äbel,  ̂ dnbe  unb  %ü$t  vor,  alle« 

Rubere  t)atten  bie  £unbe  verarmt,  tva«  al«  (frfüflnng  be«  3Serl)angniffe«  über  3febel 

'1  (5^r.  2b.  1-3;  6.  »3>af.  16.  42.  WttytrH  fiefe*:  $  f  a  I  m  \  i  *  ttx,  SKufif.  Q an. 

«2  S^r.  20.  34.  1  St.  16.  1—12.  «2  <$6r.  19.  1  —  3.  «2  Jt.  9.  i.  'I  St.  19.  Jfi.  »J)af 
98.  15.  2  St.  9.  24-26;  1  it.  21.  19.    M  X.  19.  16.    »2  X.  9.  Ö-- 10.    "2  St.  9.  25—28. 

Digitized  by  Google 



558 
3ebu  —  3e*brn 

ourd)  (Slia  galt:  ((bic  £unbe  werben  ba«  gleifaj  3l>bel«  txrjrtjrc n '"  Xiorauf  madjte 
er  ftd)  jur  Sitörottuiig  Der  70  Söbne  tl&ab«  auf,  die  in  ber  Vura  ju  Somroa  unter 

£ut  ber  Vormünber  ©erfteeft  waren,  unt»  jur  VerniCblung  ber  Baal«priefter. 1  «So 

yxaU  ftet?  3<bu  ald  «Üolljicber  ber  gettl.  Aufträge,  boö)  blieb  er  auf  bültxm  SEBcge 
fiepen,  Do  rr  nod)  immrr  Die  jrpei  golbenen  Jtälbrr  }u  2)au  unb  Vetbel  brflcfeai  tiefc 

unb  fo  ben  ©öfcenb.  mit  fr inrr  2ßurjr I  nityl  audjurotten  wagte.  3eb«  regierte  28  3- 

C885— 857  ü.)  3n  biefer  «temlict)  langen  3eit  ©erfanf  Sfrarl  wleber  in  ©ifrent., 

urranlafit  faty,  bem  $oufe  3e$u  baffelbe  Sdjidfal  ju  orrfünben,  wie  t$  an  ftfcbt 

£au«  bura)  3  ff)"  »otogen  würbe.  5)er  2a(mub  t>äl t  3e^u  unb  3erobtajn  al« 

Hbfommlinge  be«  Stamme«  9Äenaffc  unb  betrautet  biefelben  al«  bie  j»ei  'iSaupt« 
regeoten  be«  lfraelilifo>en  NeiaV«,  an  wela>en  bie  gottl.  Verleitung  über  3afob: 

„Unb  Äönige  werben  oon  bir  abftammrn!*  erfüllt  würbe.1  ffile  3crobeom  ali  ©traf* 
cjft§rl  über  Da«  £au«  2>aoib«  jura  Äönig  gefalbt  würbe,  fo  3e$u  gegen  bie  Sunben 

3oram«.a  Webrerr«  ftebe:  Jtonig«  3frael«. 

^rrtfeft*,  nsh  cfop,  Äommenbt  ©elt,  »elt  ber  3ufunft  —  ffefte:  tteit, 

julünftige,  Unfierbliwf elt,  Seele,  ̂ ufunft. 

^cpbta,  nebliger  3 ip b t arf>,  w.  Xopfrrer  $elb  3frarl«  in  ©ileab,  eine  mc 

iüalidje  $<rfonlid>fcit,  befannt  al«  Sieger  über  flmmon,  «nfübrer,  Sia)ter  unb 

t  bat  er  feine«  Volfe«,  ber  fed>«  3abre  lang  ibm  norftanb.  <£«  ift  ein  fdjöne«  Stüd 

©efdjiebte,  ba«  fld>  in  bem  geben  biefe«  Wanne«  abwicfelt,  ein  äd)t  aro&e«,  btblifdje« 

£rben«btlb.  3<pl>ta  ift  einer  ber  Söbne  ©ileab«,  aber  non  einer  xitttorrtfreiityrn, 

roe&bolb  er  non  feinen  Vrübern  au«  ben  Vefi&ungen  feine«  Sater«  oeririebfn  wirb. 

Sr  weufy  bem  £affe  feiner  »röter  unb  w&tyt  feinen  Bufruibalt  fern  wm  feiner 

^eiraatb  im  Sanbe  $ob.4  3n  biefem  Sanbe  ftetgt  er  ju  ber  ©ürbe  be«  Vcfcyttaber« 
eine«  ibm  ergebenen  Streifbeere«  empor  unb  erwirbt  einen  bebeutenben  9luf<*  ber  bi« 
in  feine  $cimatf>  bringt.  3m  Saufe  ber  ßeit  wirb  3frael  von  ben  Shunt onitern  ftarf 

bebrängt,  ta«  auf  ben  au«gej)o§eueu,  in  frembeai  fcanbe  umberfdjweifenben  3epbta  al« 

ben  einigen  möglichen  Detter  au«  fteinbe«banb  b<nfd>aut.  Die  Helteften  3fraei«  fud>en 

ifm  auf  unb  tragen  ibm  bie  ffiürbe  eine«  «nfübrer«  im  Ärirge  gegen  bie  «ramonitrr 

an.  3epbta  l*igt  ftd)  bifr  in  fetner  ganzen  fittücben  @rd§e.  (Jr  oerbirgt  ibnen  mdjt 

ben  empfunbenen  Sd^merj  be«  ibm  angetbanenen  Sd)impfe«  ber  Vertreibung  au«  bem 

^Baterbaufe,  aber  anbererfeit«  if)  er  weit  entfernt,  ®leidje«  mit  (Bleidmu  ju  wrgeiten. 

Üßir  je  ben  in  bie  f  er  eblen  ̂ anbluug.  bie  Sou^tebung  ber  jroet  wiebtiaen  aiorfdjnftfn 

ber  mofaifeben  Sittenlehre:  ,^affe  nid)t  Deinen  »ruber  in  beinern  fyqn,  oerweife 

beinen  9?ädtfen  unb  labe  nirj^t  auf  ibn  bie  Sünbe."  ;/sJiäa>e  bieb  nid)t  unb  bewabre 
nidjt  ben  ̂ af  gegen  bie  Söbnc  berne«  Soife«  unb  liebe  beinen  ̂ äcbfien  wie  bia> 

fclbü,  i(b  ber  @wtge!"°  3epbia  bält  ben  ̂ ileabitern  bor,  ba§  fte  itjn  vertrieben  baben 
unb  iebt  in  ber  9iotf)  ibn  auffud)en.  Diefe  erfennen  ben  Vorwurf  al«  geredet  an, 

aber  fte  wieberftolen  ihre  Sitte:  ̂ barum  fommen  wir  4U  bir,  weU  wir  9coty  t>uben 

unb  bu  unfer  Unfur^rer  fein  foüft!"  Der  fo  Sngerebetc  if)  mit  biefer  (Srfidrung  befrie^ 
bigt,  fpridjt  nia^t  mebr  oon  ben  ibm  ̂ ugefü^ten  UnbiQen  unb  ifl  bereit,  für  fte  in  bei 
&ampf  jujieben.  Hbrr  nid)t(  wie  fit  binntfü^ten,  al«  Cberfter  uub  gfirft,  biefe  SEBurbe 

wiU  er  nic^t  al«  <$efd>enf,  fonb.  burrb  Jtampf  unb  Sieg  erringen.  „Äur  fo  ber  Gwige 

bie  geinbe  vor  mir  giebt,  werbe  id)  euer  Dberer  fein!"7  (5«  bnrd>wefy  ein  ebier  Qkifi 
birfe  ̂ anblung,  ber  ftd)  immer  fdjoner  entfaltet,  dt  beginnt  ben  itaawf  nid?t  wie 

bidber  üblid)  burdj  plöblidjen  Uebcrfall,  weil  er  moglidtf  auf  beiben  Seiten  bem  9lui< 

vergießen  vorbeugen  mdd^te  unb  uerfudpt  ben  SBeg  be«  g rieben«;  ebenfaO«  eine  (irfül« 

luug  be«  mo|.  ©efe^e«:  „60  bu  biet)  einer  Stobt  uäberft,  fie  mit  Äricg  «u  überleben, 

biete  i^r  erft  ben  ̂ rieben  an!"»  Dur^  Voten  \äp  er  bem  Äönige  natr)  ben  UnadK« 

'2  Ä.  10.  '1  K.  35.  11.  SWibr.  r.  1  91.  »f«.  Z  ̂ orajetb  11  «.  «Sffttrr  11,  M" 
.ft  nad)  fhri|M  in  *r«*ifit.   >D«f.  9L  3.   »I  iL  t9.  f&  lt.   '»14><nr  11.  &   »5  11.20.11. 

Digitized  by  Google 



»9 

bei  Jtrieget  anfragen,    darauf  begrünbet  ber  ,ft8nig  ber  Ämmoniter  feine  $(nfprüdje, 

bafj  fr  nur  bal  burdj  bie  Hmoritrr  ben  9fmmoniiern  entriffene  ?anb,  bat  bie  3frarTttrn 

unter  SRojet  erobert  Ratten,  wieder  jurikfverlange.  5)iefe  ftorberung  roeifi  er  gefajid t 

jurüa* juroe ifen,  ba  fc^on  300  3-  vorüber  ftnb  unb  3fratl  bat  8anb  ntd^t  bireft  von  ben 
Ämmonitern  erobert  habe.   Der  Jtönig  ber  nrnmonitrr  bleibt  bei  feiner  gorberung  unb 

ba6  @<t)n>ert  muß  mtfcfytfben.   lieber  3epf)ta  fomtnt  ber  gftttl.  ©eift,  er  fö^lt  fidj  burd) 

ib,n  gehoben  unb  legt  vor  bem  Seginn  be*  Äampfet  ein  ©elübbe  ob,  baß  er  bei  glütf 

lidjer  9türffef)r  au«  ber  Sdjlaftt  baö  grfir.  bat  ir)m  au  6  ben  2$uren  bei  £aujet  ent» 

gegenfommt,  @ott  weihen  unb  alt  ©anjopfer  barbringen  roerbe.   Ql  mar  ein  ©elübbe, 

gewiß  ber  wa^re  Hutbrucf  (einet  für  ©ott  erglühten  banfbaren  Aetient,  aber  ju  un* 

befhmmt  unb  unberea>het.   5>er  Äampf  war  glücflia?  mit  ber  Seffegung  ber  «mmonfter 

beenbet,  aber  feine  $reube  barfiber  t>».roanbelt<  fia>  bo(b  in  Trauer.  Sei  feinem  Siegel 

einjug  in  bie  6 tobt,  mor  feine  einige  Todjter  bie  (tifn,  bie  ibjn  mit  TOuftf  unb 

Xanj  entgegen  eilte.    3ept>ta  wirb  it>rer  auftaut  ig  uub  jerrript  in  Sa}merj  feine  Äleiber: 

„Weine  $oa)ter,  ruft  er,  bu  beugf)  mia)  tief,  meinen  SRunb  $abe  ia)  ju  ©olt  aufgetfran, 

unb  ia)  fann  nia)t  jurürfftetjen  !M1  aber  bie  Softer,  roürbig  ifjret  eblen  großen  Sater«, 
entgegnet  mit  5Rur?e :  „ÜRein  Sater!  Deinen  SRunb  faft  bu  in  ©elübbe  ju  bem  dmigen 

aufgetr>an,  tfnie  mit  mir,  mie  et  aut  beinern  Stunbe  gefommen,  ba  ber  (twige  bir  biefen 

Sieg  über  beine  geinbe,  bie  gnraionttcr,  verftyafft  hat!"  tfur  jwei  Wonate  Huffdjub 
erbittet  fte  fta),  um  auf  ben  bergen  mit  ibreu  ftrrunbinnrn  i$re  Sungfräulityfeit  ju  be* 

weinen.   9Joa>  jwei  STOonaten  fewte  fle  ju  ir)rem  Sater  jurnef  nnb  biefrr  vofljog  bat 

©elübbe.   «Bon  3af>r  ju  3af>r,  fa>ließt  biefe  ©efa>ta)te,  war  et  @efe|  in  3froel,  baß 
bie  Jödjter  3fraelt  vier  mal  bei  Satyret  hinjogen,  um  ber  Socbter  3rpljtat  in  Biebern 

ihr  Seileib  aufyubrücfen.   $)iefet  »uuberbare  (Srelgniß  beö  ©elübbe*,  fowie  ber  ttrfül» 

lung  beffelben  tjat  vergebene  iWißbeutungen  veranlagt,  fo  baß  5Jiele  barin  bie  Darbriiu 

gung  von  SWenfAen  opfern  erblirfen  Wellen.    3>aß  bie  3$»lljier)una  bei  ©elübbet  nidjf 

in  ber  wkflitfxn  Opferung  ber  Xomter  3epbtat  beftonb,  getyt  fojon  aut  bem  Serid}t 

l)ervor:  „er  pottjog  baö  ®elubbe/  aber  nidjt  „er  bradjte  fit  bar  unb  opferte  fle,"*  femer 
ift  et  unbenfbar,  oap  ein  gottergebener  9lia>ter  argen  M  Verbot  Aber  3Renfdjenopfcr 

tjanbeln  rcerbe.   3Borin  bat  ©elübbe  unb  bie  Erfüllung  beffeiben  oeftanb,  barfiber  be- 

fragen mir  bat  ©efen.   9faa>  3  97.  27.  2.  fonnte  man  aud?  auf  3»enfa>en  ober 

X^lere,  bie  nia>t  bargebra*!  werben  bttrflen,  ©elfibbe  ablegen.   Die  Grföflung  berfelben 

befianb  nimt  in  ber  Opferung,  fonbern  in  ber  Erlegung  be6  abgefragten  ®dbnxrtfje«. 

$Bar  et  ein  SRenfd),  ber  gelobt  mürbe,  fo  fonnte  er  aua>  lebendlängiia)  im  Dienfte  beim 

heilig ttjum  verbleiben.   6o  mürbe  3ep^tat  $oa)ter  von  iiprem  3iater  entWeber  au6ge< 

loft,  ober  fte  verblieb  in  ihrer  3ungfrauli$feit  ©Ott  geweift  unb  mußte  ber  fffee  ent« 

fagen.   2>ai  «enteret  bie  @rfüUung«roeife  be*  ©elubbet  5ep^ta«  war,  beuten  bie  «n» 

gaben  an:  „unb  fle  bat  feinen  Mann  erfannt;"  ferner:  „ru  ging  itjre  3ungfräu(ia>feti 

auf  ben  Sergen  beweinen,"  aua>:  „bie  $oa)ter  3frae(t  gingen  2  mal  bei  jafpet  von 

3oljr  ju  3ab.r  ber  Softer  ̂ epl^tal  it>r  Seileib  gu  befugen,"  bie  gar  feinen  Sinn  fetten, 
wenn  fte  geopfert  Worben  Ware.   93ej(eb,t  man  ljirrl>er  noeb  bie  Stellen  2  9)?.  38.  8; 

I  e.  2.  22  u.  f.  w.,  wo  3>ietienbe  bei  weiWia^en  ©efölety*  bei  ber  ©liftlljütte  vorr 

fommen;  erwägt  man,  baß  6imfon  unb  Samuel  von  tfcren  3)?  fit  lern  ©olt  gelobt  wur* 

ben3  unb  ftetjt  man  ftcr>  tat  ©efr|  in  4  99.  6.  2.  an,  wo  aua)  grauen  jum  9?afir. 
gelübbe  jugelaffen  werben;  fo  fteijt  el  faft  gewiß,  baß  Jepfyta  feine  Softer  uidjt  geopfert, 

Snbern  fte  wabrfa>einlia)  nur  bem  IDirnfie  bd  ̂ eiligtf)uml  geweift  r>at.  du  biefem 

nglüff  im  £aufe  sefffltc  fia>  fp&ter  bie  unbanfbare  ̂ erfennung  feiner  ©roßtfyaten  buref) 

bie  dv^raimtten,  bie  eine  Hegemonie  über  ©tleab  behaupteten  unb  el  nidjt  gleidjgültig 

mitanfa^en,  wie  ©ileab  ftctj  o^ne  bie  ̂ ülfe  üpferaim*  von  ben  Smmonitem  befreite,  Sie 

ließen  it)n  bat^er  anfragen,  wie  er  el  wagen  fonnte,  ben  Jtampf  gegen  bie  Ummonner 

p  unternehmen  unb  rufteten  fid)  gegen  ü)n.   «ber  3ep^ta  braute  ü>en  eine  blutige 

lÄU^Ifr  lt.  35.    'Jtfmty  *CN  tb  7b)l  nf?jm.   >e^r :  6imf».  €««net. 
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Sfieberlage  bei  unb  wujjtc  hd)  fo  feety«  %\brc  0I6  9ltd)ter  ̂  ubebauptc n .  21u«  ber  ncaV 

biblifdjen  Literatur  bringen  u>ir  tic  Sluffaffung  be«  obigen  ©elübbe«  unb  beffen  2$oU 

Ate fyung,  Die  eine  entgegeugefefc«  von  ber  unfrigen  ift.  S<t)oii  3ofe^l>u0  bält  bie  Opferung 

ber  lobtet  3ep^ta«  al«  wirfliq}e  Srjatfafy,  bie  er  fepr  tabelt.1  3n  biefem  Sinne 
treffen  wir  aud)  bie  (Srflärong  be«  Xargum«  $ur  obigen  Stelle,  ber  brrvorbebt,  ba§ 

3fVf)ta  ben  ̂ rieftet  über  bie  Sßolljiebung  be6  ©elübbe«  batte  fragen  follen,  ber  ibn 

belehrt  rjätle,  tap  er  nur  Söfegelb  an  ba«  $eiligtbum  gu  geben  fdmlbig  war.  9(ua>  ber 

üalmub  unb  9J?ibrafeJ)  ftub  burdjweg«  tiefer  Sluffaffung  gefolgt  unb  tprec&en  von  ber 

wirf  liefen  Opferung  ber  Xodwer  Jepl)ta«  turrf)  ihren  Satcr  unb  tonnen  nidjt  genug 

if>r  Gcftauirn  bariibfr  auefpreeben.2  ©nige  fwjeben  bie  Scfjulb  biefet  graufamen  $bot 
auf  feine  wollige  Unfenntnip  reo  mofaifdjen  ©efefce«  unb  feinen  Stol|,  barübet  Belehrung 

von  ben  ̂ rieftern  ju  tKrtanaen.1  Rubere  fetjen  in  bem  ©elübbe  eine  unverjrtbliay 

Seidjtfertigfeit. 1  lieber  bie  Erfüllung  be*  ©elübbe«  finb  jwei  Seljren  be«  2.  3af)rf).  gr^ 
tbeiltet  Stnfttrjt.  9i.  3oa>anan  lebrt,  baf  er  uur  ben  (Srlöa  an  ©elb  für  bie  $od)ter 

ju  erlegen  fdjulbtg  War.  *X.  Simon  b.  2.  bftt  ba«  ganje  ®elübbe  in  biefer  ftorm  für 

ungültig,"1  ba«  3epbta  garnufct  ju  erfüllen  brauche.0  3brc  (gntrüfrung  über  ba«  ®efe$ 
wibrige  folerjer  ©elübbe  [predjen  fte  mit  93ejug  auf  ben  Wabnruf  Serratia«  aud:  „Unt 

fte  erbauten  «jjjSfxn  Dem  Saat«  um  ibre  Sölme  im  fteuer  ju  verbrennen,  wo«  id)  me 

befohlen,  nie  gerebet,  mir  nie  in  ben  Sinn  gefommen,"7  bafi  ©Ott  Weber  9lbraf)am  bie 
Opferung  3faafd,  jepljta  bie  Seblacbtuna,  feiner  Softer  befohlen,  ebenfo  ni$t,  9Refa, 

bem  Äonig  SJfoabä,  feinen  erftgeborenen  <£obn  ju  tobten. ■  ©egen  biefe  tolmubifcbe  *luf 
fojfung  erhoben  fief)  im  Mittelalter  bie  jübifdben  ©elebrten:  Äim&i,  ?evi  b.  ©erfon, 

Slborbanel  u.  m.  H.f  benen  ftd»  in  neuejter  3eit  Saalfdjüfc,9  u.  8.  anfebloffra.  2>o4 

fommen  bie  netteftat  (Sregeten  ©ertbeau,10  u.  f.  ».  auf  bie  talmubiföe  ©rflärung 
wieber  jurürf. 

^ephtaei,  riAtig:  3epb,  ta($*el:  ̂ tnro\  3#al  an  ber  ©renj*  jwi^en  bem 

Stamm  31  fiter  unb  Sebulun, "  ba*  bie  norbwefll.  ©renje  Defl  (Srftrn  unb  bie  fübojti. 

be«  Scalen  war.  Saffelbe  lag  in  ber  S?ittc  Ix«  SSerglanbe«  ©aliläa  unb  ift  fcute  ganj 
unbrfanril. 

^crachntfcl,  bnanv,  ©Ott  erbarmt  fta>!  I.  Sobn  «§ejron«,  Stammvater  ber 

3er«fbmeliter,  bie  ju  3)avibd  3<Htn  im  Süben  ?ßaläftina«  mehrere  Stäbte  befa^rn,'2 

unb  mit  Davib  bei  feinem  Äufentr>alt  in  3Mfl8  in  9S«rbinbung  ftanbm. 13  II.  3eja* 
fime  bebeutenber  ̂ ofmanu,  ber  ben  Auftrag  erpielt,  ben  ̂ ropbeten  3freraia6  gefangen 

ju^olten. 
14 

^crcirtta,  nötiger:  Sirmeja,  rpan\la  auc^:  3irmeja^u,  rrö^,  ©Ott  ift  er* 

botal!"  *Urop^et,  eine  ber  größten  ̂ erfönliebfeiten  be«  ̂ ropljententbum«,  bie  ibeale 
©eftalt  eine«  SBolfolebjrerd,  ber  gegen  ba«  <£ni*  bf«  jubäifrj)en  Staat«leben«  über  ein 

balbed  3ahrd.  (625  —  580)  mit  einem  tieffefyauenbfn  ©eift  unb  einer  iinerfa^ütter lieber. 

Energie  in  ber  Witte  bed  morfcb  geworbenen  religiöfen  unb  politifebeu  Staatögebdubee 

wirfte  unb  in  ber  Entfaltung  feiner  Übätigfeit  für  eine  futlidje  Umwanblnng  beiTelbn 

ui(f)t  blo«  gegen  eine  genug*  unb  gewtnnfü^tige  ̂ riefler*  unb  ̂ropf)etenfafre,  bie  frevel 
einer  berrfebfüa^ttgen,  verfloeften  Briftürratie,  fonbern  aucl)  gegen  bie  SBerblenbung  be*  ganjen 

^olfeö  ju  fampfen  fallt.  IDiefer  uierfwürbige  Mann  war  )ti  JJluatbotb,  einer  um 

mauerten  Stabt,  1  '/4  Stunbe  uörblidj  von  3fntfalem ,  in  bem  heutigen  fleinen  Dorfe 

9lnata,  wo  feine  ftomilie  ein  Erbgut  fatte,11  gebornt.  Sein  3Jater  war  ein  *J*rirjhr 

unb  t)ief  ̂ ilfia,  unbeftimmt,  oti  ber  g(eid)namige  ̂ o^epriefter  £ilfta, 18  Oer  bem  JltSnige 

Sofia«  bie  S^riftrollen  aufgefunben  bat,19  weil  er  al«  ̂ riefler  ju  Änat^otr)  verjei^ncl 

1 3ofepb  «ntt.  ».  7.  10.  »lanAuma  ju  Sfdjufct^ai  171.  SRibr.  r.  1  W.  Kbf<b.  71.  JJ)af. 

« Uaf.  unb  Saanito  4.  3alf:it  II.  68.  Mir  hätte  fagrn  muffr«:  „biefe  foü  jum  Opfrr  fein,"  abfc 
nicht :  „birfc  feil  rin  Dbfrr  wrrbrn!"  •7and)uma  "Vt-imh ttia;  unb  SRibt.  r.  1  92.  9(bf<t).  60. 
'3nrem.  19.  5.  «lattnitM-  » «Tdjäcloqie .  '"3um  *udf  «i*trr.  «3cf.  1«.  14.  27.  "2  Gbv. 
2.  9;  25.  26.  'M  ©.  30.  29:  27.  10.  "3mm.  36.  26.  '»J)af.  27.  1 ;  San.  9.  2.  «£af.  1. 1. 
»Daf.  32.  7.    '"2  .*.  12.  4;  2  ffnr.  34  9.    "®af.  23.  4.  S. 
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ift  unö  otrUcict)t  ju  Denen  gehörte,  Die  feit  Salomo  außer  i t>äi igffit  waren.'  ̂ on  feiner 
<0rjief)ung  unD  ©iloung  ift  fonft  uidjt«  befannt,  Dagegen  wiffen  mir,  Daß  er  rbelo«  ge* 

lebt 2  unD  (Mrmit!beji&  f>Jttr.  (5r  wohnte  er  fr  IU  tflnathotb  mit)  finita,  um  heu  Q3er< 

feflgungen  feiner  ?anfc«leute  *u  entgegen,  ju  3erufalem,3  wo  er  balD  im  $empel,4  balD 

Dor  Den  Stabttfyoren,3  im  ©efängniß,0  fo  wie  im  *ßalaft  De«  Äönig«7  unD  an  anDeren 

Crten*  prebigte.  1.  Die  3"*  feiner  Xfjätigteit.  Diefelbe  umfaßte,  wie  fdjon  er- 
wähnt, über  ein  balbe«  3öW-,  vom  13.  3.  3ofia«,  wo  er  bei  feinem  erfien  Sluftreteu 

20  3.  alt  war,  bl«  nad>  Der  3efiörung  De«  Tempel«  uno  Den  erfien  Saferen  De«  @ril« ; 

10  3.  unter  3ofta«,  3  «Konnte  unter  3oao>a«,  11  3.  unter  3ojafim,  3  SRonate  unter 

3ojod)im,  1 1  3.  unter  3ebefia  unD  lange  nadj  gesternt  bei  Den  drulanten  in  Hegpptcn. 

Ueberfetjauen  wir  tiefen  ̂ itraiini,  fo  ijl  gewaltige«  in  Demfelben  qefdjrtieu.  3"  feinem 

Anfang  ftebt  ̂ oläfttita  nodj  Da:  ftarf  Ditra>  feine  blüpenben  Siäbie,  beoolferten  Dörfer, 

t roßigen  ftefhingen,  entfdjloffencn  £rieg«ljeereTi  —  mit  einem  3Jolf,  mittag  unD  ftolj 

auf  feine  prften,  $ri  efter  unD  *ßroprjeten;  aber  am  Sdjluße  beffelben,  weldje  föred(ia>e 
IhnwanDlung!  Der  Staat  in  Xrümmern,  Der  Tempel  jerftört,  Da«  SanD  oerwüftet,  gürft 

unD  $olf,  »JJriefter  unD  ̂ roprjrt  in  befangen fdjaft.  9lid)t  me&r  *Pal5ftina,  fonDern 
$*cbplonien  unD  Slcgpplen  ünD  Die  SänDer,  wo  Die  lerfpreugten  Vierte  3frael«  fut  auf' 

gelten.  Diefe  unglü(fltd>e  Sßenbung,  wir  werDen  fie  nidjt  begreifen,  wenn  wir  nia>t 

itjre  Urfadjen  in  Den  po'mfdjcn  1111D  religiöfen  ̂ ttftänoeu  De«  juDäifdjen  Staate*  Der 
legten  jeit  auffudjen.  a.  Die  politif^en  3krr)ältni  ffe.  «fiprien  unD  »eoppten 

rongen  um  Die  £errfd)aft  über  *BorDera[ren  unD  Drohten  feinDlid)  auf  einanDer  juftoßen. 
3«  Der  HHitte  jwifeben  ©eiDen  lag  ̂aläftina,  jdnrad)  unD  unflug,  fid)  eine  felbftänDige 

«Stellung  gu  behaupten,  d«  furzte  ba(D  bei  öiefem,  ba(D  bei  jenem  Sd)n{>  unD  mujHe  to< 

nur*  Die  fteinDfeligfriten  von  beiden  Seiten  tragen.  ®ir  jjoren  Darüber  Die  geregten 

klagen  De«  ̂ ropbrten:  „UnD  je&t,  wa«  bar}  Du  von  Dem  ©eg  nad)  9legppten,  um  Da« 

5ßafl[er  De«  9fil  ju  triuten?  wa«  Don  Dem  Söeg,  nad)  9tffprir n ,  um  Da«  ©affer  De« 

(Supcjrat  ju  genießen?  Deine  ©o«b/it  muß  tut)  $üd)tigen  unD  Deine  ttu0fd)weifung  Did) 

juredjt  weifen.  Daß  Du  erfennft  unD  einnebelt,  wie  böfe  unD  bitter  e«  ift,  ®ott  |u  Der« 

laffetu"9  „$toa>  Die  Söbne  9?opb«  unD  $r)acfyxiucöe«  lerfefjmettern  Dir  Den  Sdjeltel." ,0 
„2Bo|u  beeilft  Du  Did),  Deinen  5Beg  ju  änDern?  Hud)  por  »egppten  wirft  Du  Did) 

fwämen,  wie  Du  einfi  Durw,  Hffprien  befdjämt  DaftanDfi!""  Da«  eiuft  mächtige  DaviDife^e 
Jtönigtfyum  war  in  9Ibb.ängigfcit  von  Der  ̂ nftofraiir,  Den  ̂ elfcbenn  unD  ̂ friejtem  ge« 

ratkn,  Die  ftd)  in  )Wei  Parteien  t heilten,  Don  Denen  eine  üjr  ̂ eil  in  'öüneniffen  mit 
9(egppteu  fucfjte  unD  ftd)  oon  Demfelben  gegen  Vinnen  aufftaaVIn  ließ,  Dagegen  Die  anDere 

ir)re  ©liefe  auf  Slffprien  richtete  unD  fta)  \u  entgegengefe^tm  €a>ritten  entfcfyofj.  3»it 

Der  Xt)ronbefteigung  3ofta«  (639)  fam  Die  affprifa>e  Partei  jur  ̂ errfa^aft  nnD  Der 

juDäifdie  Stamm  rang  narfj  Befreiung  von  aegpptifa>er  ̂ bt>ängigfeit.  @«  fam  uun 

Äneg  mit  ̂ fegppten,  in  weldje m  Der  tyrtDentmitfuge  3ofia«  bei  3ÄcgiDDo  al«  Opfer  feiner 

^reifyrit«pläne  fiel  (6lOj.  Danfbar  beeilte  fta^  Da«  Sotf,  feinen  iüngern  antiägpptifa> 

geftnnten  Sofm  3doö>Q«  al«  Äonig  au«jurufen  unD  wollte  Die  Regierung  im  Sinne 

3ofta«  weiter  geführt  wiffen.   Slber  Der  unglüdlioV  «u«fall  Der  Scfyadjt  bat  Die  3fit 

?eänDert  unD  nach  faum  3  Monaten  wurDe  3oad}a«  entthront,  a(«  ©efangener  nad} 

legppten  gebraut  unD  Der  altere  ©ruber,  Der  Segvpten  freunMidje  3ojofim,  an  Deffen 

Stelle  eingefe^t.  Unter  itjm  war  ̂aläftinei  ein  oölliger  ÜJafallenftaat  Slegppten«,  Den  er 

Durd}  Ablieferung  eine«  ftarfen  Xribut«,  fluffü&rung  Don  ̂ radjtbouten  u.  f.  w.  fo  fer/r 

fcfcwiüdjte.  Daß  im  UJolf  klagen  über  ©eDrüdung  laut  wurDen. 13  ?lber  balD  tjat  aud) 
trjn  Die  ftrafente  ®otte«r)anD  erreidjt.  Da«  ajfprifc^e  9leia>  wurDe  Durd)  Die  pereinigte 

Waer)t  Drr  GljalDäer  unD  SKeDer  geftürjt  unD  Dafür  Da«  babpl.^alDdifa>e  Seid)  ge.- 

'  t       V.  26.  »nb  Stxtrre  ftnb  für  {r^terrf,  dagegen  trHArrn  pii  für  <5rf)rrr« :  Jlitndii 
«batband,  t>.  «cblfn  u.  «.  m.  «3frfro.  16.  2.  >3etem.  11.  21.  22;  12.  ft.  6.  «Daf.  7.  2; 

?ö.  I.  »Daf.  17.  19.  «Daf.  32.  2.  -2)af.  22.  I;  37.  17.  »3)af.  18.  I;  1».  I;  27.2.  "(Da». 
2.  18.  19.    '»$af.       16.    "$af.  Ö.  36.  37.    '»2  Ä.  24.  1. 
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3  erfreu. 

grünbel.  Diefer  Vorgang  reifte  KcflfflHfl,  ba*  Die  3Raa>i  Der  (£fyalbäer  u  nterjdjö&tf , 

feine  #errf($aft  über  bie  Stoiber  SBorberaften«  weiter  aufljuDebnen.  ö?«  fam  jwifäKii 

beiDen  ju  Der  brannten  Sd)lad)t  bei  (Sireeftuin,  ̂ t>arfemif<t>  (606),  wo  Die  (Ibalböer 

Sieger  blieben  unb  We  «ea^pter  flff^lögen  bie  $lud>t  ergriffen.  Diefe  unerwartete 

^Beübung  r)at  aud)  iu  *Palaftina  bie  Serfyaltniffe  geändert.  Wrbufabnejar  rücfte  mit 

feinen  Sruppen  gegen  3erufalem  unb  3ojafim  mujjtf  ftd)  ibm  unterwerfen.  So  geriet* 

s#alaftina  von  einer  «bl)ängigfeit  in  We  onbere.  Aber  faum  3  %  unb  ̂ eiafirn  fiel 
ab.  9Jebufabnejar  (>attc  im  3nuern  feine«  fteidje*  viel  ju  tfntn  unb  lief  vorläufig  We 

Treuloftgfeit  3ojafim«  auf  fiel)  berufen,  um  {voter  befio  energifa>er  gegen  ihn  vorjua/ben. 

3nbeffen  flarb  3ojafim  unb  fein  Sotyn  3ojad)im  folgte  ibm  in  bie  Regierung.  (d98). 

Unier  ir)m  rutfte  9febuf.  gegen  «ßaläft.,  eroberte  3erufv  beraubte  ben  Tempel,  führte  ben 

.ftSnig  mit  10,000  9Jt\,  unter  benen  ber  *|3ropl>et  3ea>effe!  war,  in  bie  ©efangenfwaft 
nad)  ©abvlonien  ab  unb  fefcte  in  ̂ aläft.  3<befia,  ben  jüngfren  Sor)n  3ofta6  auf  beu 

Xr)ron.  Diefer  neue  JWuig  war  ein  *8afaU  93abm\,  ober  ber  Staat  beftanb  ja  no* 
unb  f>Ätte  fid)  aud)  bei  einer  freunbliAcn  $olitif  err)alten  uub  Wieber  fräftigen  f&nnen. 

flber  bie  Hegvpten  frcunblidje  Partei  fe&te  »Ue«  baran,  um  bie  d>alb.  Oberljerrfdiaft  aie 

unerträgüd)  ju  »errufen.  Uebermütruae  prflen,  verbunden  mit  falfdjen  *l$ropl)eten, 
heucfclerifdjen  ̂ rieften  unb  unruhigen  Untertanen  waren  für  bie  Slbwerfima  be«  *alr. 

Sodjed  unb  übten  einen  mächtigen  Drurf  auf  ben  obnebin  nur  fdjwadjen  JWnig.  (Sr 

überlief  <llk«  ber  Leitung  ber  dürften, 1  unb  bie  fturdjt  t>or  tynrn  war  bei  ibm  fo  grof , 

baf  er  feine  eigene  Ueberjeugung  unb  Sdjritte  geheim  f>ieft. a  So  rourbe  er  bura>  £in 

weifnng  auf  aegvpt.  93erfpred)ungen 3  jum  abwerfen  bc*  (fcalb.  3od)etf  verleitet. 4  Stud) 
bie  !Rad)barreia>e  traten  burd)  it>re  ©efanbten  biefer  SlbfaÜderfläTung  bei.  Die  folgen 

biefeö  $reubru$e6  warm  fd>wer  unb  unbeTedjenbar.  Die  <£r)albäer  rütften  beran,  er 

oberlen  *ßaläftina  unb  belagerten  Jerufalem.  Sergebend  wartete  man  auf  bie  ̂ ülfc 
von  ftegvpten,  enblia)  fam  fte  unb  jwang  tvirflidj  bie  Äffvrer  ju  einem  Hbjuae  von 

JJeruf.  Äber  nur  furj  war  bie  fcrrube,  benn  ber  plo&Ua>e  Job  be«  aegvpt.  jfrönia* 

£ofer  veranlagte  ben  jRürfjug  bed  £eere«  unb  bie  (Sbalbäer  nahmen  wieber  ir)re  fx« 

lagerunjj  auf.  9?ac^  1  V2  3-  würbe  3eruf.  erftürmt  unb  jerftört.  Der  fd)waa>e  Äontg 
fud)te  fid)  burd)  bie  $lud)t  nad)  3eri(^o  ju  retten,  aber  er  würbe  auf  berfelben  ergriffen 

unb  in  $ib(a  von  einem  &riegdgrrirf)t  uir  9lenbung  ber  ftugen  unb  Deportation  ver 

urtr)etlt.  .3<befia  mufte  in  Säbel  bi«  in  feinen  £ob  in  einer  9Hür)le  arbeiten.  3n 

^aläft.  würbe  eine  JReftauration  beö  6taate«  burd)  ben  dürften  ®ebalja;  6ot|n  91^fam6, 

auf  (Srlaubuif  9?ebuf.  verfugt,  aber  fie  miflang.  Der  ̂ eeredfü^rer  Äoread),  von  ter 

ftrgvpten  freunblia^en  Partei,  ermorbete  ®ebalja  unb  jwang  ben  JRef*  jur  9Iu6wanbening 

nad)  Stegvpten.    Dem  3U8C  l»d)  aud)  3tremia  an  unb  9lopt)  unb  Sadwanttyc* 

waren  bie  Stätte,  wo  bie  ttnfommlinge  Sufna^me  fanben.  b.  Die  religiöfcn  unb 

fittlidjcn  3uftänbe.  2Ütc  in  ber  ̂ olitif  ba6  (Steigen  unb  gaüen  bed  Staate  unb 

U}oif6roor)l6  von  bem  Steigen  unb  $aUen  ber  einen  unb  anbern  gartet  abhängig  war, 

fo  baf  unter  ber  ̂ errfa>aft  ber  aegtptifdjen  Partei  bie  3«Pörung  3<rnfalemd  burd)  bie 

(5()albärr  erfolgte;  fo  War  e*  mit  ber  ̂ ebung  unb  bem  Verfall  bed  religiöfen  ftttlidjrn 

fitben«.  TUi  ber  Ueberma^t  ber  aegvptifd^eu  Partei  trat  gewöbnlid)  Abfall,  IMö&enbienjt, 

!Red)t0bcbrü(fung,  3Ü?eiuelb  u.  f.  w.  ein,  Dagegen  waren  bie  flnbanger  ber  Affvrien  freunb- 

lidjen  gartet  fteto  Männer,  bie  gegen  ben  Wö^enbienft  aefainpft,  *Kcd?t  unb  Sitte  gr 
ftübt  unb  für  bie  $Bieberr)erfteUung  beö  reinen  (9otte0glaiiben6  unb  ber  alten  ©ottetfver 

el)rung  arbeiteten.  3oRa6,  ber  Wfon  ber  antiaegvptifdHii  Partei,  betrat  bie  Regierung 

unb  mit  ihm  begann  bie  Serbefferung  ber  religiöfen  unb  moralifdjen  3uftönbe  brt 

Staate«.  Slber  mit  ber  (Sinfe$ung  bcö  aeg^ptif^geftnnten  3ojafim  war  We  SLxitqk 

erflänmg  gegen  bie  eblen  9leformation6werfe  be«  3ofta»5.  ©ö^enb.,  ÄbfaU,  JRedjtdbe* 

brütfung  nahmen  wieber  überhanb  unb>  würben  von  oben  berob  beforbert.  Jni  Semprt 

ivar  ber  unjüd)tigc  Ap^roWtenbienft  unb  im  ZfyiU  ̂ innom  weftl.  von  ̂ eruf.  würben 

>3rim  3b.  4.    '«Da f.  9.  25.  27.    JDa|.  37.  5.    V).  17.  15.    4 Z  H.  U.  20.  2  $bt.  36.  30 



fcem  SM ol od)  SWcnföen  verbrennt. 1  Der  ©öfcenb.  trat  fo  verbreite t,  fco§  3ercmia« 

Spruch  über  benfrtben  war:  „Wad)  t»r r  Anjar)!  feiner  Statur  ftnb  teiue  ®5ttcr  3uba!** 

Stuf  einer  aitbern  ©teile  flogt  er:  „fte  fefceu  rin  ©c&cufal  in  mein  £au3,  ba«  meinen 

»Hamen  fubrt,  um  e«  ju  verunreinigen.  Unb  fte  erbauen  bie  ©cbciicrrjaufcu,  üopr}rtf>, 
im  lljale  £innom,  if>rc  Söhne  unb  S  Achter  im  fteucr  ju  verbrennen,  wa«  \d)  nie  be* 

fohlen  unb  nie  in  mein  «§er|  fam!"3  5Öie  biefer  SlbfoQ  vou  ®oit  ein  8bfaU  von  aQem 

Sittlichen  unb  »Rechtlichen  jugleich  war,  tjoren  Wir;  „30 ic  ber  Brunnen  feine  SBaffer 
rjervorftrömen  läßt,  fo  quillt  von  ihnen  fyervor  SJo«heit;  ®ewali  unb  $ebru<fung  wirb 

0rt6  gebort.**  ,©1reifrt  umher  in  ben  ©trafen  3erufalcra«,  ob  it>r  3cmanteu  finbei, 

Ut  9fed)i  Ümt,  $rew  wiU  unb  ich  verjeibe  Itjm,'»  SMe  gürften  bebrürften  ba«  UJolf, 
fte  Waren  bie  SRcgicrenbcn,  taber  unbef^ränft.  £icfe  ftürftengräucln  würben  von  benen 

brö  .Ronig«  übertreffen,  ber  ben  Propheten  Urtal)  tobten  unb  fpäter  bie  il)m  vorgclc  jenen  Keben 

3rremiaö  verbrennen  lief.*  Solches  b5fc  Seiwirt  Von  oben  tjerab  entftlliichtc  ba«  Colt" 
*u  Herfen  ber  ®ewalt,  beö  «Keinctbe*  unb  ber  Sreuloftgfelt.  Unter  Sebefia,  Wo  ber  «Ruin 

be«  ©taate«  in  golqe  be«  Untergang«  aße«  Sittlichen  immer  teutlicber  hervortrtl, 
werfen  wir  ein  ju  fpatc«  (Srwodjeu  au«  tiefem  Verfall  Der  JWnig  hatte  ein  geneigtere« 

Ohr  für  ben  Propheten,  mit  bem  er  b<<»i  liehe  Unterrebungeu  l)ielt.T  dr  lief  ftcb  auch 

einmal  ju  einer  greilaffung  ber  ©Häven  gerbet,  bie  jetod)  talb  wieber  wiberrufeu  mürbe.1 
fragen  Wir  nad)  ben  geifHgen  Crgaueu  biefer  Partei,  fo  Waren  e«  gerate  bie  ̂ rieftet 

unb  >i*  rodeten,  bie  bereu  Softer  befdjBn  igten  unb  im  ®ciftc  berfelben  I  ebnen.  <5«  er* 
greift  un«  tief,  Wenn  Wir  Darüber  bie  ©djmcrjcnflrufc  3eremia«  (efen:  „£ic  Propheten 

»eiffagen  Säge,  bie  $rieftcr  folgen  ihnen  unb  mein  SBolf  liebt  e«,  wo«  wiOfl  bu  für  \%x 

(fnbe  tbun?"  .Unb  fte  feilen  ba«  ©ebreajen  meine«  SBolfe«  unter  bem  «Ruf:  griebe! 

triebe!  unb  e«  ift  fein  griebe." 10  So  würbe  tiefe  Partei  in  ihrem  fcbfaü  fo  hartnä% 

fte  noch  in  ihrem  Meinen  föcft  in  Äegiwten  ben  Warnungen  be«  »Propheten  ben 

Srofc  cntgegenfeblc:  tod)  nicht!  wir  räubern  weiter  ber  £immel«fonigfn !• 1 1  II.  6 ein 
©tanbpunft.  3wei  fragen  fotlen  hier  juerft  beantwortet  werten.  1.  Soffen  bie 

Sieben  unb  weitere  $hätigfrti  3eremia«  ben  ̂ ertaetjt  eine«  geheimen  (Sinverncbmen« 

oeffelben  mit  ben  (Sfjaltäern  ju,  fo  bafj  er  in  ihrem  Sntereffe  Wirfte  unb  fo  ein  SJer* 

räir)er  feine«  ©loatc«  war?  2.  ®cbörte  er  entfdjieben  einer  $artrt  an,  unb  jwar,  Wie 

man  gewöhnlich  annimmt,  ber  djalbaifcbgefinnten?  Huf  ben  Verbucht  eine«  gebeimeu 

(Sinvernebmen«  be«  ̂ rop^eten  mit  ben  (Sbalbäem  fotlen  t^in weifen:  1.  feine  9fab>ung, 

flcr>  ben  ßhalbäeru  ju  unterwerfen;  2.  fein  Slbratlpn  von  bem  äampf  gegen  9tebufat< 

nejor;  3.  feine  ©e fangen  nähme ,  al«  er  wabrenb  ber  Belagerung  au«  ber  ©laU  gehen 

woQte,  um,  wie  er  vorgab,  fein  ®ut  ju  beftcbtlgeu  j  4.  bie  auffüUenb  freunblieJbe  9e$ano> 

(ung  von  Seiten  ber  (»^albaer  nad)  ber  Eroberung  3erufa(em«.  3)od)  beborf  e«  nur  Der 

drwäfjMung  breier  2batfa$en,  um  tiefe  Seweife  entfräftet  ju  feljen.  SBefannt  ift,  bo^ 

ihn  nie  ber  Vorwurf  eine«  Verrat  ber«,  nicht  einmal  von  Seiten  feiner  erbittertften 

Wegner,  trifft.  $ter}U  fommt  feine  etle  ̂ unirfwcifung  be«  Verbieten«  Webufabneiar«, 

mit  nadb  Babvlonieu  injieben.  <5r  jtebt  e«  vor,  in  dlenb  unb  ̂ otlj  bei  bem  unglürf* 

liefen  «efl  feine«  SBolfe«  in  ̂ aläftina  ju  bleiben,  an  bem  er  fid>  auflammert,  von  bem 

er  ftdj  niebt  trennen  fann,  aud?  bann  nicht,  al«  berfelbe  ft$  auf  ben  iüieg  nad}  üegvpten 

machte.  2?aö  britte  unb  befte  3<ugni#  über  ihn  ift,  baf»  feine  3ntaenoffen  unb  bie 

fpatere  ©efchichte  immer  von  ihm  mit  ber  haften  9d}tung  fprechen.  fBie  ftidjt  bavon 

ba«  53enebmen  te«  ©ef^id^tidjreiber«  unb  jübifdjen  gelbberru  3ofepbu«  glaviu«  bei  ber 

Schöning  be«  peilen  jübifd>en  ©toat«icben«  bureb  bie  «Römer  ab.  Kud)  biefer  (idl 
^Keben  jnr  Unterwerfung  ̂ erufalem«  unter  9<om,  al«  aber  foum  bie  3erftörung  ber 

Stobt  vollbracht  war,  reiße  er  mit  bem  SBefteaer  unb  93  er  nid)  irr  feine«  S^olfe«  nacb 

»Koni,  um  ba  gemcctlich  weiter  s\\  leben.  3ur  Söfuitg  ber  iWeiten  grage,  ob  er  einer 

beftimmten  Partei,  vielleicht  ber  cbalbalfcc)  gefinnien  angehörte,  verWeifen  Wir  auf  feine 

•3erm.  1.  31.  »»«f.  2.  28.  »J>af.  7.  30.  31.  «f>*f.  •.  7.  »U)af.  5.  1,  «<D«f.  36. 
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¥lu«fpriid)e,'  tvo  et  beibe  Parteien,  bie  aegpptifdjc  unO  djaltdifdye,  gleid)  biüer  icocit 
unb  flc  ol«  öic  3erfi5rer  be«  Staate«  barfiellt.  ©er  fennt  nid)t  (eine  ̂ rrlid^c  Rebe 

gegen  bie  nad)  Der  unglürfüdjen  Sd)lad)t  bei  Wegibbo  von  ber  antiägvptifdjen  gartet 

eilig  vorgenommene  Ärönung  be«  Scatipt,  bem  er  Deportation  nad)  «eggten  weiffagt.» 
3eremia  war  fein  Parteigänger/  er  ftanb  über  ben  Parteien  unb  fein  Stanbpunft  roor 

ein  galt)  anberer.  „Die  3urüdweifung  alle*  Cremten  in  Religion,  Sitte  unb  ̂olitif,  bir 

Verwerfung  jeber  ̂ üife  von  4u§en,  bamit  3fracl  nid)t  auf  frembeu  ©eiftanb  angewiefen 

werbe  unb  feine  eigenen  Gräfte  uurntwidelt  laffe.  Dae  ÜBolf  foU  iunerlid)  erfiarfrn 

unb  ftd)  felbft  bdfen!*  war  fein  aufridjtige«  ©lauben«befenntnit».  «I«  Wittel  bierui 
nennt  er:  bie  Rürffefjr  ju  ©Ott,  verbunben  mit  ben  2Berfen  be«  Reefct«  unb  ber  iiebe 

bie  Untetlolfung  oller  ©räuel  te«  ©öfeeub.  Se tue  s/di^fprücf>c  barüber  waren :  „Denn 
tbörid)t  f)anbeln  bie  dürften  unb  ©Ott  fudjen  fte  uid)t,  bober  fein  ©lud  unb  Ü)re  gajije 

•fteerte  ift  jerfireut."1  $lud)  bem  Wonne,  ber  Wenfd)en  vertraut  unb  von  ©Ott  fein 

£rt|  abwenbet."»  „3ft  fein  Salfan  in  ©ileab?  fein  flrjt  Dafelbfi?  warum  feine  $ei 

lung  ber  Xodjter  meine«  $Bolfe«!"*  3n  53cjug  auf  bie  gefäljrlidje  Sage  be«  Staate* 

waren  feine  leitenben  3been:  „über  ben  Staat  uidjt  ba«  süolf  unb  über  ba«  SBolf  nidji 
feinen  ©Ott  u.  feine  religiöfe  unb  ftttlidje  Aufgabe  ai  vergeffen!  Wag  immer  Kr  Staat 

einteilen  in  äbljänaigfeit  aeroben,  wenn  tym  nur  ba«  UJolf  geblieben,  3frari  nid» 

au«  feiner  Witte  entfernt  würbe.  Unb  ift  aud)  Se&tere«  g<|d)et>en,  fo  ift  uod)  immer 

■ftoffnung,  Wenn  e«  feinen  ©Ott  behalten.  Der  Staat  wirb  verjüngt  ouferttebeu ,  ba* 

Soll  neugefräftigt  ftd)  fommeln,  wenn  mit  bem  Untergang  De«  l'eibe«  nid)t  ber  ©eijt 

mituutergegangen ,  mit  ber  ̂ erftorung  be«  <Staatö  ba«  Volf  nid>t  mitjerftört  ift." 
Solare  jfeljren  Wiefen  bem  3?oIfe  ben  SBea  *ur  Selbftüberwinbung,  bie  &unft,  ftd)  über 

bie  ©efd)irfe  ju  ergeben,  um  in  allen  Stürmen  feine  innere  Freiheit  unb  Raffung  niebt 

\u  verlieren,  «ber  fte  geigten  il)m  nod)  metjr,  fid>  ju  erholten  unb  wieber  411  verjüngen, 

aud;  nad)  bem  Untergange  Dee  Staate«  unb  ber  ÜBerniebtuna  all  feiner  «£>rrrlid)feit. 

So  rät!)  3eremia  jur  einftweiligen  Unterwerfung  unter  $abvlouien  unb  will  nidjt,  baü 

9Bolf  unb  Staat  ftd)  aufopfern,  um  mit  £ülfe  2legvpten«  feine  Uuabrjängigfeit  ju  er* 

ringen,  bie  fid)  bod)  balb  wieber  in  eine  Hbbängigfeit  von  Aegypten  verwanbeln  müffr. 

IN.  Seine  Berufung,  UBeifje,  Aufgabe,  anträft  äug  unb  Senbung.  SNit 

biefer  reifen  ®eifle«fraft  in  ber  rirfyigeu  ©eurttjeiluug  ber  gewaltigen  (freignifle  feinet 

3eit,  von  einer  8iebe«glutt)  für  fein  Uiolf  unb  feine  Religion  ergriffen,  borte  er,  faum 

20  3-  alt,  ben  au  ifm  bringenbeu  ©otte«ruf :  ,9evor  id)  Did)  im  Wutterleib  gebildet 

fjabe  id)  Did)  ouöerfetjen,  unb  ef)e  bu  bem  Wutterfdjoo^  entfamfi,  warft  ̂ u  jum  ̂ ro; 

Preten  über  bie  ÖJölfer  benimmt!"7  <S«  war  ba«  13.  %  ber  Regierung  3ofio«,  al«  er 
biefen  Ruf  vernommen,  bie  3«t  tot  Reformation  biefe«  ebleu  Äönig«,  wo  in  3uba  ein 

befferer  9luffd}Wuug  ber  Religion  unb  be«  ftttl.  Solfolebeu«  augebabnt  würbe.  UJielleidjt, 

bafj  biefe«  neue  Erwachen  für  ©ott  unb  Üugenb,  uuterftübt  rurd)  bad  &eifptel  von 

oben  ̂ erab,  ftn  jum  ̂ ropbeten  beflimmte.  *lber  er  erfd)ridt  vor  ber  ©egeuwart,  fühlt 

fie^  noc^  ju  jung  unb  will  jurüdtreten :  „JT^err,  0  Ewiger!  id)  weifj  md?t  ju  reben, 

benn  ie^  bin  jung!"8  Da  wirb  i^m  biefe  Sdjüdjterutjeit  burd)  bie  ermutbigcnbeu  *iöcnc 

genommen:  „Sage  nid)t:  „id}  bin  jung!"  fonbern  wobiu  id)  bid)  jdntfe,  gebe,  unb  wob 
id)  bir  befehle,  reo*.  ̂ ürd)te  bid)  vor  ibnen  nid)t,  benn  id)  bin  bei  bir,  bid)  ju  retten ! 

fpric^t  ber  ©wige.-9  ©r  fürjlt  flc^  geftärft  unb  erholt  in  ftnnbilbliitjrr  vBiebert)olung 

biefer  3Jer^ei|ung  ben  sBetl)aft.  Die  ©ctte«l)anb  berührt  feinen  Wunb  unter  bem  Ruf: 

„fte^e  id)  r)abe  meine  ©orte  in  beinen  Wunb  gelegt!"  10  Seine  Aufgabe  wirb  Qm  in  einer 
)Weifad)en  ©eftalt  geoffenbart:  ,ju  jerftoren  unb  nieberjurei^eu ,  aber  aud)  aufjubauen 

unb  ju  pflanzen !"  "  @r  foU  bie  3erftörung  ber  Räuber  unb  Reiche  verfünben,  aber  aud) 
ir)ren  5ßieberaufbau  Verden.   Seine  Senbung  war  baber  an  3ftael  unb  bie  anbern 

■3frrm.  2.  16.  18.  19.  36.  37  »3)af.  22.  10.  3«fgrn  ̂ tjilippfon  in  feinrni  Äommtiitat. 
«3errm.  10.  21.  »3>af.  17.  5.  «!D«f.  8.  23.  :3>Äf.  \  5.  »33.  6.  'Tal  JB.  7.  »Dar  ».  9. 
"3)af.  33.  17. 
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Völfcr:  ,,id)  Ijübc  bid)  heute  gefcfct  über  Die  Golfer  unb  btc  Reiche,  mebc^ucci^cn  unb 

*u  jerftören ,  aber  and)  anfjubauru  unb  ju  ̂ftanseu !"  *  H)a6  6d>wcre  biefrr  Aufgabe 
hören  wir  in  tcr  Weilern  Snfünbigung  feiner  2lu«rüfiuiig  für  fein  2Berf  angebeutei: 

„Unb  fie  werben  gegen  biet)  fämpfen,  aber  nicht«  bcrmögcn,  beim  id>  bin  bei  Dir,  bidi 

ju  reiten!2"  2>a«  ©taat«lcbcn  im  Reiche  3"ba  war  bem  Untergange  nahe;  8Uc«,  watf 
je&t  »orging,  war  bie  $rud)t  einer  lange  vorder  au«geftrcutcn  grcoelfaat ;  bie  ̂ aublungcn 

be«  Voifc«  wurjeltcn  in  ber  Vergangenheit  unb  ba«  war  ba«  «Schwere  feiner  Söcruf^- 

thätiglcit.  6oüte  er  auf  @rfolg  rennen,  fo  mufjtc  er  alle  ©cftaltcn  ber  ©egenwart  an» 

fämpfen,  gegen  ̂ riefter,  ̂ rojfyrten,  prften  unb  Äonige  auftreten  unb  ben  ganzen  ViW 

bung«gang  mit  ben  eiuacwurjeltcn  Änfchauungeu  umi'türjcn.  6eine  .Tbätigfcit  war 
borjer  ebne  &u«fid)t  auf  Erfolg  in  ber  ©egenwart,  aber  eine  3ufunft  fonnte  er  grünben : 

ein  nein e  3frael,  ein  neue«  $aläfuna,  eine  neue  ©otte&xrerjrung,  Wf  bie  ©ottcölchrc  in 

baö  £erj  bcö  d3o!fed  gcfd)rieben  uub  auf  bie  Jafcln  beb  ̂ »erjend  bezeichnet  fein  follc. 

Ü)iefe  fernen  Hage  erfüllten  ihn  mit  greubigfeil,  gojfen  eine  unoertilabare  ©egeifterung  in 

feine  (Seele,  üap  er  bie  Unbtflrn  feiner  3eit  ju  tragen  unb  über  bicfclbeu  ftejj  ju  erleben 

bie  Äraft  hatte.  2Bir  b,aben  bar  über  feine  l)crriid)cn  Sorte:  „Tu  weifjt  eö  (Swigcr! 

gebenfe  unb  erinnere  biet)  meiner  unb  fehaffc  mir  ©cnugtfmung  bon  meinen  geinben.  — 

ftanb  id)  Deine  ®orte,  id)  ocrfchlang  fie  unb  biefe  waren  mtr  jur  Sßonnc  unb  4pcrj«t«; 

freube:*'  „Unb  bad)tc  id),  nidjt  meb.r  feiner  ju  benfen  unb  in  feinem  tarnen  ju  |brcd)en, 
ba  War  et?  in  meinem  $crjcn  wie  ein  brenuenbe«  geuer,  cingcfchloffcn  in  meinen  ©e< 

Deinen,,  unerträglich  ju  bellen."'  „Ter  ©egeuwart  bie  Verachtung,  aber  ber  3ufunft  ber 

2lufbau"  follte  ba«  feiner  Arbeit  werben.  „Sßie  id)  über  fie  ba«  535fe  btad)te, 

bringe  ich  ihnen  ba«  ©utc,  ba«  id)  berb,ei§en  habe,3*  war  ber  Ruf,  ber  ihm  ben  2ßcg 

feiner  Üb^tigfeit  beptynclr.6  IV.  ©eine  Behren  unb  SBciffagungcu.  3n  einer 

überftrj}t(irb,en  BufammcnffcUuug  berfelbeu  fet>en  wir  feine  viel  umfaffenfte  Shätigfeit  nad) 

feinem  erwähnten  politifc^en  unb  religiöfen  ©tanbpunft  gezeichnet,  eine  treue  Erfüllung 
ber  ihm  grworbenetr  Aufgabe.  Rad)  ben  jwei  ©eilen  berfelbeu:  „nieberjureifkn ,  aber 

aud)  aufzubauen"  ftub  feine  Mehren  unb  Sßcijfagiingcn.  Gr  füllt  bon  einer  heiligen  (int; 
rüfiung  über  ben  Verfall  ctllcc  Religiöfen  unb  ©itttid)eu  in  bem  juböjfd)cu  Staate  Der- 

füubet  er  bemfelben  fchonung«lo«  ben  Untergang  unb  will,  ba(j  er  unter  ber  £)bcrhcrrfd)aft 

ber  (Sbalbäcr  bleibe,  «ber  inbem  er  biefen  borten  S»rud)  thut,  weift  er  mit  bcjto  freu 

bigerer  ©egeiflerungnad),  bajj  bie  3«ft5rung  nicht  bie  Vcrnid)tuna  3fraele,  fonb.  feine 

Verjüngung  unb  Sßicbcrauf lebung  jum  Sitlt  hat.  60  erfircefen  ftd)  feine  Reben  über: 

a.  ben  Verfall  unb  Untergang  alle«  Religiöfen  unb  Staatlichen;  b.  bie  Urfacfye  biefer 

.  (£rf<hcinung;  c.  bie  «Kittel  jur  SSBieberb,erfteÜeliung  unb  Verjüngung  beö  ©taate«  unb 

Volfe«.  a.  2)er  Verfall  olle«  «Religiöfen  unb  Staatlichen.  3n  biefem 

1  beile  feiner  Seiffaguugen  fämpft  er  gegen  bie  in  3uba  jur  Webe  geworbene  Vcr< 

acb,tuug  alle«  3übifd)*9iciigiöfen  uub  Nationalen,  baö  ̂ afc^eu  nach  fremben  Sitten,  bae 

leichtfertige  «ufaeben  eigener  <§ülf6queQcn  uub  bae  «uffueben  berfelben  bei  fremben 

Völfern,  womit  ©ö^eub.  ifted>tever Icking,  Vernichtung  bed  nationalen  @elbftgefüt)(d  u.f.w. 

oerbunben  waren.  2>enn  jwei  Uebel  hat  mein  Volf  begangen,  lautete  fein  ©otteöruf 

an  3fracl,  mid)  haben  jte  oerlaffen,  ben  OueD  be«  gebenewafferß,  ftet)  3«ft«»'n  J"  graben, 

bte  fein  SBaffer  halten!"7  „sBie  fonnte  id)  Tir  ba«  verjeiheu.  Tetne  flmber  bedienen 
mid)  unb  fehworen  ben  Ungöttern,  fie  buhlten  unb  trieben  fdjaarcu weife  Uiyucht. 

„(Sin  fdjarfer  ̂ feil  ifi  ihre  ̂unqt,  nur  Xrug  fprechen  fte;  mit  bem  3Hunbe  rebet  ber 

mu  mit  bem  flnbern  grieben,  aber  im  3nnern  lauter  Hinterhalt."»  (Irfchütterub  ftnb 
feine  Reben  über  bie  nach  folcher  eigenen  ©clbfroerntchtung  erwartete  Aufrichtung  bura)  bie 

.|>ülfe  bon  «üben.  ,,3d)  fehe  bie  @rbe,  fte  ift  öbe  unb  teer;  ben  Gimmel,  er  hat  ff  in 

&cht!  3<h  fc^aue  auf  bie  Verge,  fte  beben,  alle  £ügcl  ftnfen  ein  —  Denn  fo  jpridjt  ber 

(Swige:  wüfte  wirb  biefe«  ganjc  ganb  fein,  boch  feine  »öliige  Vernid)tung:*  »• 

>».    »JDaf.  t.  20.   33mm.  15.  15.  16.   «$af.  20.9.   »Daf.  32.  42.   «Daf.  31.  28. 
i^ertm.  2.  13.  14.   «Daf.  5.  7.   "üaf.    «>3)af.  4.  20-24. 
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ß.  Die  Urfoo>cn  beffelben.  Ueber  Die  fliirberfiina  ber  Urformen  biefet  rrlimofm 

unb  ftaatiid>en  SBerbertmj»  in  3uba  f>äft  fr  feine  fübnfien  unb  fdjwungvoUflen  «Heben. 
2J?ft  einem  liefen  ̂ rovr^tenblicf  fcfcwingt  er  feine  ©eifjrl  nid)t  gegen  ben  6toot,  fonbern 

gegen  beffen  Leiter;  nidjt  gegen  ba«  Q3olf,  fonb.  oegen  beffen  ftübrcr  unb  ?er)rrr,  bie  er 
ol«  bie  Urfjeber  brt  Untergänge«  be«  ©taate«  effentlid)  verfünbet.  Die  ftürften  unb 
Füllje,  bie  r)eiic$lerifd)en  ̂ riefter  unb  falfc^en  $rovr)eten  »erben  jrfrt  ba«  Jr/ema  feiner 

flfirmifdjen  <Bolf«reben.  „Unb  id)  bocfye  mir,  e«  finb  fiebrige  unb  £r)oren,  bie  nid?t 
ren  ffleg  be«  (Swigen  fennen,  bie  2Beife  ifcre«  ©otte«.  3d)  wenbe  mid>  an  bie  ©rofen 

unb  rebe  mit  ityten,  benn  tiefe  fenneu  ben  2Beg  be«  Gwigen,  bie  ®eife  itjre«  ©otte«. 

Aber  Hlle  baben  ba«  3oo>  gebroefcen,  jeniffen  bie  Banbe.  Dorum  fd?lögt  fte  ber  Sötte 
im  5Ba(te,  jer malmt  jle  ber  ©oet  au«  bem  Dirfid)!,  ber  Veovarb  lottert  auf  ibre 

«Stäbte  u.  f.  w. '*  „€ie  ftnb  fett  unb  feift,  verüben  bofe  Jrjaten,  ricfyen  nkt)t  mä  ÄedM 

bie  <5ad>e  ber  ©aifen.*'  „$fnn  von  Hein  bi«  grofj  ftnb  9lDe  gewiiinfücfyig  von  <Un>vbei 

bi«  ̂riefier,  VUc  nur  Süge."3  „$iele  £irten  vertieren  meinen  ®einberg,  jertreten  meinen 
Hntbeil,  madjen  ifcn  jur  ©ufte."1  „®ebe,  ibr  £irten!  it>r  verniebtrt  unb  jerftreut  bi( 

£eerbe  meiner  ©eibe,  forutt  ber  (fwiae!"»  9?od>  fc^ärfer  finb  feine  Heben  gegen  bie 
folttCH  $rovr)rten,  bie  im  Dirnfte  ber  ©rofien  gonj  jum  ©erfjeug  berfdben  berabfanfen. 

„60  id)  ber  ̂ rovijeteu  gebenfe,  bridjt  mir  ba«  J^crg,  fdjlottern  ofle  meine  ©lieber  gteia) 

einem  Betrunfenen,  einem  Wanne,  übet  ben  ber  ®etn  gefommen,  wegen  be«  <5wigen 

unb  feiner  beiligen  UJet^ei^ung.6"  »n  ben  ̂ rovbeteu  6omron«  fob  id)  Unftnn ,  fte 

weiffogten  für  ben  $aal  unb  verführten  mein  SJolf.  «ber  bei  ben  *ßrovbrten  ?erufalera# 

erblirfe  id)  (fntfeben,  fte  ftnb  abtriinnig,  rvonbeln  in  ?üge,  ftärfen  bie  #änbe  ber  9er» 

breayr,  bomit  deiner  jurüeffer)re  von  feinem  böfen  ©anbei.-1  Der  3ufammenfio$ 
jwifdjen  ib/m  unb  ibnen  war  (jeftig  unb  führte  ju  »nflagen  unb  onbern  ©etvalttr/ärig. 

ffiten.  SWon  warf  fid)  gegenfeitig:  Träumereien,»  $aubtt<,  $lenb*  unb  $ragwerf,  SJolW*  ' 
Verführung  u.  f.  w.°  vor.  3u  ftorfen  Auftritten  jwifa>en  beiben  fom  e«  befonber«  unter 

3ejaftm,  Wo  bie  falfa>eii  ̂ rop^eten  ba*  Solf  für  ben  «bfall  von  ©obel  beorbe iteten. ,0 

Diefe«  energifd)«  ̂ orge^en  gegen  bie  geiftigen  Organe  ber  aegvvtifdjen  ̂ ortei  Weigerte 

fiet}  uod)  in  ben  Dteben  gegen  bie  ̂ riefter.  <Sa>on  in  ber  Webe  über  bie  ®ieberVt» 

fteüung  be«  alten  ©ottrtbienfte«  unter  3ofia«  treffen  wir  feinen  fdjmerjvonen  *u«rnf: 

wbic  *5riefter  fprefyn  nic^t,  wo  ift  ber  (Swige?  unb  bie  Aanbbober  be«  ®efefce«  fennrn 

inia>  nid)t !- 1 1  Der  aanje  jTuItu«  in  feiner  verfallenen  ©eftall  Wirb  ber  Qegenftaub 
feiner  Sktradjtung.  „Waa^bem  ir>r  geftoblen,  gemorbet,  ̂ r^ebrud)  getrieben  u.  f.  w.  fommet 

ifar  in  bie fen  Xemvel  unb  fprcajet :  wir  finb  eutlebigt,  um  frifd)  wieber  (Mräuel  gu  üben. 

3ft  benn  biefe«  ̂ au«  eine  »anber^le?"'*  „ffioju  mir  ®eil)raud)  von  6aba?  eblrt 

(Dewürj  von  fernem  Sanbe?  eure  C^fer  ftnb  nidjt  für  mid)!""  ̂ r  grt)t  weiter  un& 
fvrievt  fold)em  JTultu«  jebe  SBeceutung  be«  Weligiöfeu  ab:  „benn  id)  babe  ntctjt  ̂ u  euren 

Tätern  gerebet,  nod)  am  Jage  ir)re«  Äu«juge«  au«  Äegvvt«»  tr)nm  bie  Opfer  befohlen. 1,11 
Jfm  fure^tbarften  erfdjeint  i^m  bie  »-üermifo>ung  be«  ljeibni|d)en  mit  bem  mofoifeben 
Äuliu«.  »Denn  bie  ©o^ne  3uba«  tr)oten  bo«  Ippff ,  fte  festen  tt>rc  6a>eufale  in  ba« 

.^au«,  bad  meinen  tarnen  fü^rt,  um  e«  ju  verunreinigen. 18  f.  Die  Wittel  jur 

.geilttng.  Aierr)er  ge^ren  feine  SReien  über  bie  3"n»nft  3froel«.  <£«  ift  bie  iweiie 

fcette  feine«  Berufe«  „ju  bauen  unb  \\\  pflanjen,-  wo  er  für  eine  ferne  3«t  bo«  oaoN 
fömdjen  ber  5Babrheu  aueftreut  unb  bem  $olfe  feine  ©teberf}erf)eflung  uno  Verjüngung 

in  ber  3ufunft  Wetffagt.  ©ir  (eben  ben  Propheten  in  beufelbeu  nid}t  mebr  mit  feinem 

ernften  6trafgeftd)t ,  wie  er  nnr  ftinftere«  fdjout,  fonbern  fetter  erhebt  fid)  fein  ölid 

über  bie  ©egenwart  bin  weg  m  bie  ferneren  Sage  hinein ;  er  fpridjt  von  ber  ̂ erjüngunjt 

3frael«  unb  f üb! t  fia>  felbft  verjüngt,  d«  fdjmeqt  tt>n  tief,  ba£  er  für  bie  ©egenwart 

iiid}f«  ibun  fall  11,  $olf  unb  €iaat  erft  letblid)  untergeben  (offen  muß,  um  fte  geifntf 

•3ftfw.  5.  4—7.  >lD«f.  ».  28.  »3)«f.  0.  13—15.  «I>«f.  20.  9.  »J)«f.  23.  I.  »X*f. 
23.  10.  »IDaf.  «.  13.  14.  «J>«f.  23.  25  —  27.  »Itf.  23.  32;  14.  14.  '«Saf.  27.  2  —  30. 
"Daf.  2.  8.    «»$«f.  7.  3—10.    '»I'of.  6.  20.  7.  tl.    »»I>«f.  ©  30. 
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roieter  auferfrefjen  ju  jebcn, 1  aber  er  ubcminbct  biefen  (Sdjmrrj  unb  in  wabrfafter  Ver* 
Harting  fefcen  wir  tyn  glriaj  einem  £anbmanue  unter  ben  «Stürmen  tieft  ßerbfte«  Die 

6oat  audftreuen  für  einen  Brüning,  oer  erjl,  nawtam  ein  hinter  ben  $ob  über  *Ue« 

au«gebrrltel,  eintreten  fotl.  $te  Jropitel  3.  4.  5.  29.  31.  32.  33.  30.  50.  u.  a.  in. 

entfallen  tiefe  großartigen  $ropbetieen.  „ftürwabr,  fo  beginnt  er,  bu  baff  gefeben,  wo« 

biefe«  Volf  rettet:  jtr>n  Familien,  bie  ber  JT>err  erwählt,  Fmb  verworfen  unb  mein  Volf 

rjörjnen  jte,  um  fein  Volf  oor  fpnen  mehr  )U  fein.  Uber  ber  (fwige  fpridjt:  wenn  nidjt 

mein  SSüubniß,  id>  bätte  md)t  bie  ©ffelje  tcö  $imniel«  unb  ber  @rbc  gefcfoiffen. 

(5t>enfoWentg  oerwerfe  id)  ben  9tad}fommen  3afob«,  id>  bringe  feine  @efaugenfd>aft  jttrüef 

unb  erbarme  midj  ü)rer.*a  2>eutlidKT  wirb  ba«  fernere  Vefieben  3frael«  oerbeißen  in 
ben  Sorten:  „®ie  wenig  man  ben  .§imrael  oben  rarffen.  bie  <9runbfefte  ber  Grbe 

unten  rtforftyen  fann,  fo  wenig  verwerfe  id)  ben  gangen  9lad}fommen  3frad6  wegen 

alle«  beffen,  roa«  fte  getrau  haben,  fprufy  ber  <Swige.M3  „3>a«  (Sri!  foll  nid)t  bie  »er* 

nutyung  3frael«,  fonb.  nur  feine  Läuterung  unb  Verjüngung  brrbeifübren,"  biefe  ®übr 
beit  Wirb  mit  folgern  *iawtrud  oerfünbet,4  baß  mehrere  mal  ber  ©prudj  wieberfefjrt : 
„benn  fo  verbeißt  ber  (fwige:  „Wie  id}  über  biefe«  Volf  ba«  große  Ungiiid  brachte,  fb 

bringe  id)  u)m  alle«  @ute,  ba«  td>  berußen  babe!*8  3n  tiefen  3ufunft«blitfat  fpndjt 
er  fb  beftimmt  bie  Würffrbr  unb  fBiebererbcbung  be«  ifraelit.  Volte«  unb  Staate«  au«, 

baß  er,  wie  fein  Vropbet,  aud)  bie  3eit  brrfelben  angibt.  „Hur  70  Safere  werben  bie 

Volfer  Vabttl.  bienen  unb  nacb  Verlauf  berfelben  Wirb  aud)  3fraei  frei  au«jief)en." 

Seine  wettere  mefftauifdjen  üßeiffaaungeu  bitten  Wir  in  bem  VrttrVl :  „SReffta«"  nadjjulefen. 
Diefen  reiben  Wir  feine  Angabe  ber  Verengungen  an,  von  Denen  er  ba«  Eintreffen,  bie  (£r* 

füQung  ber  ©eiffaguugeu  abhängig  tnadjt.  „9?i(t)t  in  ftolge  ber  ®eburt  ftnb  3frael, 

ba«  baoibfdje  (*5nig«bau«,  bie  ̂riefier  unb  Seoiten  un*ermdtfbar,  fonb.  bur$  Oft  «erf," 

ift  ber  ©rnnbgebanfe  berfeiben.  $ierju  rennet  er:  Verwerfung  be«  ©Henbienfte«,6 

«blegung  jeber  Verftotftbeit,7  fefte«  «nfrtyießen  an  ©Ott,8  aufrichtige  »eue  be«*$egan* 

geuen  nnb  9tücffrr>r  }ur  wabren  Wolteßtterebrung,"  u.  f.  W.    ftaft  gleidjlautenb  mit  ber 

betet,  werbe  id)  eud>  boren,  wenn  tr>r  inid)  fudjet  mit  eurem  gangen  #erjen!"10  Xi< 
Religion  felbfl,  &u  ber  er  3frael  jurürfgefübrt  wiffen  möajtr,  jeictmet  er  in  allen  ibren 

einjelnen  ̂ heilen  auf«  genauefte.  a.  2)ie  ®otte«ibee  unb  ber  0otte«glaube. 

JpieriKT  geboren  feine  Wabnungeu  über  ba«  (Srfennen  @otte«  in  feinen  Seifen  be« 

Stecht«  unb  ber  $ i t be.  @ott  ift  lebeubtg  unb  waljrl'aft. u  bie  Duelle  be«  geben«,'3 

unoergleid)bar  in  feinem  ©eftn,11  allgegenwärtig, 15  allwiffeub, ,Ä  ber  6d>6pfer,  ($rfjalter 
iino  ucegierer  oer  johii  1 1  mit  einer  ow  uoer  jeoen  vi.  im  letnjeinen  rtep  erftrecrenten 

gürjorge.1*  b.  ü)ie  Vergeltung.  @ott  ftnb  aUe  9»enfdjen  an  aOen  Orten  ftei« 

gegenwärtig. '»  <gx  beflraft  ba«  Vö|'e  unb  belohnt  ba«  @ute.a0  Diefe  Strafe  bat  mrfjt 
bie  Vernietung,  i entern  bie  Vefferuug  unb  »Kettling  be«  Sünbtr«  ̂ u  it)rem  3iele.  -1  (fr 

reißt  nieber,  aber  baut  wieber  auf,"  unb  feine  Siebe  will  nia)t  ba«  Verberben.*3  SBeiter 
wirb  bie  $raae  über  ba«  QHürf  be«  Sreoler«  unb  bie  Reiben  be«  @erea>ten  babin  be» 

antwortet,  baß  ber  9Renfd>  Weber  ba«  ©lud,  nod?  ba«  Ungtüd  in  feinen  folgen  ganj 

erfaffe ;  beibe  geftatten  fld>  anter«  am  (Sube."  91  ud)  fd)aui  ®ett  auf«  innere,  wo  al«« 

bann  be«  Weufrben  ̂ anblungen  in  einem  anbern  ?id?te  erfd^einen.2*  Um  ift  bie  Wbje, 

baß  bie  Ämter  uidjt  bie  6ünben  ber  Väter  büßen,  fonb.  jeber  in  feiner  €djulb  ftarftf.*9 
c.  3)ie  ®otte«oerebrung.  Diefelbe  forbert  ftrenae  Verwerfung  aDe«  ̂ cfbnifc^cn 

bie  «blegnng  jebe«  tlberglanben«,  befonber«  De«  ajtrologifdjen,  fowie  ber  beibuifdjen 

€>it(en  überhaupt "  unb  mat)nt  jnr  ungeteilten  «nfebließung  an  ®0tt."  ©o  Will  3ere* 

'3erm.  8.  21— 23.  «3>af.  33.  24-26.  »J)af.  31.  36.  37.  *  Daf.  29.  11—14.  »®af.  32. 
42:  31  28.  «JD«f.  4.  I.  »©«f.  9J.  4.  »35af.  3.  12,  »J)af.  13.  16;  12,  1«.  17.  ••3)of.2«.8. 
'•©«f.  ».  23.  »»3>af.  11.  16.  '»3)of.  2.  13.  "$«f.  11.  6.  '»2)«f  23.  24.  »«5)af.  ®.  18. 
"D«f.  5.  22.  24.  10.  12.  16:  27.  5;  5J.  19.  21.  5Daf.  10.  23.  '»JDaf.  23.  18—24.  "©if. 
32.  1».  »«3>«f.  18.  1-12.  "£af.  31.  28.  "55of.  3.  12.  "!Tof.  12,  »»3>«f.  17.  11-13. 

»Daf.    »'IDaf.  2.  ».  10.   »3)af.  10.  2,  3.    »»!D«f.  31.  29-31. 
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nun  feine  ©otteÄvrrebrung  oljne  £erjendlnnigfeit,  a|0  nur  in  2Berfßeiligfeit  befteßenb. 1 

dx  eifert  gegen  ba*  oufcere  Söerf  be6  Cpferfultu*,2  bat  JEempelbefueß,  um  nut  Die  oltrn 

Sünben  loäjuwerben,  barait  man  balb  wieber  neue  begeße,'  unb  bringt  auf  btr  Serrinü 

gung  ber  ©eftnnung  mit  Der  «ftanblung.«  ä$on  ben  aubern  ©efefcen  wirb  befonberd  Der 

^abbatßfeier  gebadjt,  alö  uir  ftttl.  (frrftarfung  be$  SBolfe«  notbweubig.5  3n  Sfcjug  auf 

ben  rtaat  lehrt  er:  *Red)t  JU  üben,  ftd)  Der  Herl afff neu  anjuneßmni,*  für  ba6  2ßoßl 

tcr  Cbrigfeit,  au  et1  im  (Stil,  beten. 7  V.  Seine  JSßätigfeit  unb  ©efdjiffe.  3n 
ber  verßaugoiWveUen,  ftürmifdjen  3«'  DCC  traten  50  3.  bed  jubaifeßen  etaatblebend  feßen 

mir  ißn  auf  trat  ftarf  burrßwüßltru  ©eben  be«  <5taate6  unb  brr  Religion  nad)  aUcn 

Seiten  t  bat  ig  eingreifen,  ©egen  ̂ riefter,  Propheten ,  Winter,  gelbßerrn,  dürften  unb 

Jrönige  ruftet  er  fid)  unb  unterließt  ihr  $ßun  einer  fetjarfen  jtrittf.  Ueberau  m&djte  er 

neuro  Veben  rlnpaucßeu,  Alle«  von  ber  brobenben  Cücfatjr  retten.  3m  3  621  n>ar  ba« 

WeformatiomSwerf  tetf  flönigö  Sofiae*  unb  begeifternb  erbebt  er  fein  ®ort  über  bie 
©ießtigfeit  einer  aufrießtigrn  iNürffrßr  ju  ©ort.  3n  biefer  3eit  f>ält  er  feine  erfreu 

Wefcen  über  bie  SiJiecerberftellung  bed  alten,  reinen  ©otteSDienfte*,  ben  Aberglauben  b<« 

©ofrenbieuftee  unb  bejfeit  Unvereinbar  feit  mit  ber  wahren  ©ottedvereßrung,  ben  93erfaU 

ber  (Bitten  unb  beb"  ©taate$.e  ÜXit  vieler  ©arme  fprießt  er  von  3fraei0  Aufgabe  unb 
Der  »vier  be«  ©abbate.*  SBeniger  ift  feine  Jßatigfeit  unter  ber  3 monatließeu  Regierung 
>acbae  (608)  befannt,  aber  befio  meßr  wäßrenb  ber  £errfd>aft  be6  aegbptifd>geftnnten 

Sojafiin.  ©egen  feine  3erftörung  be«  Heformationdwerfe*  Mwe  unb  (Jinfüßrung  brt 

aegvptifrßen  3J)ierfultu$  mit  ber  3)arbriugung  ber  SWenfcßenopfer  rießtet  er  mutbigbaü 

Sßort  an  bie  ©rofrn  De«  Üante6:  „(Jo  berrfcljt  eine  3Jerfeßw8rung  in  3uba  unb  3eru 

falem,  fte  froren  ju  ben  6ünben  ißrer  5Jäter  jurütf!"10  3n  einer  anbern  Webe  eifert  er 
gegen  ba*  gebaufenlefe  Öpferwefen,  bricht  in  (fntrüftung  über  baä  SBrrbrennen  ber 

tfinber  jur  (fßre  beb"  ©tolwiß  oue*  unb  meiffagt  gerabeju  ben  Untergang  be*  Staate*, 
tie  3erfierniu|  be*  Jempelä  tt.  f.  ro. 1 1  Tiefe  fnhnen  Aeufierungeu  brachten  Alle  gegen 

tl>u  auf;  *ßriefter,  falfcße  ̂ ropßeten  unb  bie  iBolWmaffe  flagten  ihn  m  £ocßverratß$ 
an.  Aber  nod)  mar  ber  (Sinflutj  ber  Seffern,  fo  Wie  feine  mutagen  Sieben  ftarf  genug, 

tbn  au  retten. 13  JXe  goige  feiner  Offenl^eit  unb  Unerfcbrorfenbeit  roor,  ba|  biele  ®ro§en: 
Abifam  b.  Schafau,  m$Q,  59aru(t>  u.  a.  m.  ftd)  für  ibu  erfiärten.  Heiterer  fttjlo^  ftd> 

ihm  eng  an  unb  würbe  fein  junger.  Aber  ben  Propheten  felbft  t)ci  biefer  Vorfall 

fer)r  erfeijüttert ;  er  verläpt  xVruf.  unb  begibt  ftcb  na  et?  feiner  ̂ aterftabt  Anattjoib.  Xccb 

aud>  ba  bat  er  feine  iKuhc;  feine  eigenen  ̂ erwanbteu  trauten  itjut  uad)  bem  Veten. |J 

(£r  jtebt  baßer  über  Die  ÖJreuje  ̂ niaftmae  in  bie  ©egeub  beo  ̂ uphrathe*. 1 1  Aber 
lange  ßalt  er  e«  ba  nirj)t  au«;  fein  ©eift  treibt  tbn  nadj  Seruf.  jurürf.  @ine  junger** 

notb  r)at  bie  ©etnütber  für  ©ott  empfänglidKr  gemaebt;15  er  eilt  baßin  unb  ergreift 
wieber  bad  SBort.  $)on  ber  ̂ d)iad)t  bei  (^barfemifd),  bie  in  biefe  Jeit  fällt  (606)  unb 

bie  (Äbalcäcr  nt  6iegeru  über  Die  Aegbbter  matßte,  nimmt  er  SSeranlaffung  bad  ©otteb- 

gerießt  über  Aegypten  unb  bie  Stacßbaroölfer  ju  oerfünben. 10  2)en  ©efauDten  wrfetye- 

bener  «^öfe,  bie  grabe,  vielleicht  jur  ©djliefung  etned  8ünbtüffe«  gejjen  ©abblonitn,  tu 
3erufalem  jufammen  waren,  weiffagte  er  bie  Unterwerfung  ißrer  SJanber  unter  3?abd. 

C*r  trat  an  fte  ßfran,  reid)te  3'bem  einen  33ecßer  vergifteten  9Beiue^  ald  ©i^mbol  ißrefl 

Untergänge^  nnD  fprarß:  „3br  werDet  Den  ©ift  trmfeu,  eud)  Daran  beraufdjeu,  taumelnb 

ßinftürieu  unb  uid}(  mehr  auffteßen.M  ©ewaltig  ftnb  feine  ?Xebcn  gegen  Aegypten, 

bem  er  UJerÖDung  be6  ̂ anbe«,  3ctRorung  br$  -iReifße«  unb  ©efangenfeßaft  ber  Söewoßner 

anffuibigt,  fa  bap  ed  aud)  uad)  einftiger  »iBieberfammlung  boeß  nur  ein 

MeieO  bleiben  werbe. 17  Am  feßmerjlicbfteu  war  ißm  bie  SBetffagung  über 
3erftorung  er  ftßon  b«a""ab™  faß-   ̂ «»f  SRfbeu  regten  fureßtbar  bie 

'3frem.  6.  20;  14.  I*.  »S>af.  6.  20.  '2>af.  7.  1-10.  «3)af.  31.  3t.  33.  »Daf.  17. 
19—27.  «!Daf.  22.  3—7.  'J)af.  29.  7.  »Haf.  Äap.  2—3;  6.  7.  9;  10.  1—16;  11.  16. 
»$af.  17.  19-27.    ">2>af.    »>  S)af.  23.    »!J)af.  26.  i.    '»$af.  12.  6;  II.  18.    <«3>af.  12.  7; 

13.  4.    «».iJaf.  12.  4  ;  14.  12.    '«2>af.  25.  u.  46  -49.    ̂ 5>af.  rb&D  rchüC. 
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unb  er  teure*  wieDer  ine  ©riäuguifr  geworfen.  9lber  aud)  Da  ruhte  er  nid)t;  Die  3etl 

Drängte  it>n  gewaltig.  ®r  Durfte  ntcfjt  mdjr  öffentlld)  fprre&en,  fo4  lief  er  feine  SRcaeu 

Durd)  IBaructy,  feinen  jünger,  nteberfdjrciben  un&  an  einem  ̂ afttogr,  al«  S^rbiifaDnr^ar 

1  3-  ued)  Der  6rf)Iad}t  gegen  3erufaletn  rücftc  unD  Da«  Wolf  von  allen  Seiten  ft$ 

in  Den  Tempel  ju  Serufalem  verfammelte, 1  vorlefen.  Die  3ett  war  911t  beredetet  unb 

Die  töeDen  verfemten  nic^t  (Sinbrutf  ju  macb/u.  Der  fdjon  oben  erwähnte  «Widyo  lief 

aufgeregt  in  Den  *Palaft  Dee  Äönifj«  nnD  fprart)  von  Dem  Vernommenen  mit  foldjer  ©e* 
aeifterung,  Dajj  Die  ©rojjeu  jtd)  Den  Sarud)  holen  unD  Die  Steten  vorlefen  liefen, 

vlud?  Da  war  ihre  ffiirfung  gewattig,  man  eilte,  Dem  Äönig  von  ihnen  jubrria>ten.  Derfelbe 

befanD  ftd)  im  SBiuterpalaft  unD  liefj  fict?  Diefelbeu  vorlefen.  £Ui-  waren  in  voller  (Span- 
nung; aber  Der  Äönig  hörte  gleichgültig  ju,  ftfyiitt  immer  Da«vtrlefene  gtürf  Der  6$rift* 

rolle  ab  unD  warf  cd  in*  gruer.1  Hm  6<tyufi  befahl  er  Die  ©efangennahme  LVreinia« 
unD  $arud>6,  Die  jebod)  glüdlidjer  iffieife  niefy  jur  &u«führung  fommeu  f 011  nie,  Da 

ld)on  früher  Die  ©rojjen  für  Die  ©idjerbeit  beiDer  geforgt  hatten.  3eremia  btftirte 

Darauf  von  neuem  Die  Sieben  Dem  ̂ arud)  vor  unD  Diefer  fcbjieb  fte  nodjmal«  nieDer. 

«iel  beteulfamer  HMD  War  feine  Thätigfrit  unter  Dem  äönig  Sojadnm,  Der  Die  »Jtcgie* 
rung  jeiner  SRutter  überliei  unD  fta>  Dafür  mit  $auwerfeu  befdjäftigte,  Die  neue  haften 

auf  Da«  SBolf  warfen,  ©egen  Denfelben  rid)te(e  er  feine  *ReDeu  über  Die  ̂ auD^abung 
d<«  3led)l«  uub  forDerte  ihn  auf:  jum  Slblaffen  von  ©ewalt,  .ftabfudjt,  Sauluft  unb 

^Blutvergießen,  Da  er  fonft  in  Die  ©efangcnfd>aft  abgeführt  unD  über  3uba  ein  gerrdjier 

€prö|jling  gefeet  werben  wirb.3  Darauf  ging  er  in  Den  Tempel  unD  fpradj  gegen  Die 

falftyn  Propheten.*  Bieber  reifte  er  Die  goii^e  (Gegenpartei  gegen  ftd)  unD  faff  wäre 
er  gepeinigt  worDen,  litten  nidjt  roieDer  Die  ©rofien  feine  JHeDefrei^eit  in  ©d)u&  ge« 

nommen.*  Ueber  Diefe  3.  Rettung  waren  Die  Sßorte  an  Um:  „6iehe,  id)  inadje  Dict) 
gegen  biefe«  iüolf  ju  einer  ehernen  ̂ flauer  unD  fte  werben  gegen  bid)  fämpfeu,  aber 

md)t«  vermögen,  Denn  id)  bin  jii  Deiner  #üife  uuD  Rettung,  tdj  Der  ewige!"0  6eine 

©eijfagung  über  ba«  ©efdM'tf  be«  tfonig«  erfüUte  ft<t>  balD.  9tebufoDue|ar  belagerte 
Sern  f.  unD  Der  Äönig  3ojaa)im  mußte  in«  (Sril  nad)  5tobtylonieu.  Um  ftärffteu  100  r 

3ereinia«  unter  Der  11  jährigen  Regierung  ̂ etcfioc  tfyätig.  Slu«  Dem  Propheten  wurDe 

ein  Staatsmann.  @«  biloete  ftd)  um  ihn  eine  Partei,  Deren  Wittelpunft  er  war  unD 

Der  Die  ©rofien  De«  »Hei^e«:  ̂ lt)tfam ,  fein  6obn  ©eDalja  u.  m.  a.  angehörten.  STjre 

Devife  war:  „treue  Uuterwürfigfeit  unter  Babvlonien,  um  nicht  gauj  unter jugcl)en." 

«JTütm  ergeben  fta>  nun  feine  »Reben  gegen  Die  ?afterbaftigfeit  Der  prften,  Den  Sßanfel* 

mutb  De«  .Rönigö,  Die  ̂eud}elei  Der  ̂ riefter,  Die  JtriedKrei  Der  Propheten,  Den  Vcicrji-. 
itint  tee  Wulff*  unD  Den  fa>äDlid)en  (finflu^  Der  ̂ ad?barvölfer.  C5r  Dringt  auf  Die 

(Entfernung  De«  mit  Unjudjt  verbunDenen  ©ö^enfultn«,  geißelt  Die  2ikrfb«ligfcit  ber 

^riefrer  unD  be6  «Bolfe«  unD  weiffagt  Die  3erftöruug  De«  Üempel«.1  Seine  9Bortc 
regten  wieDer  furd)tbar  Da«  33olf  auf,  Da«  ibn  mifbaiiDelte  unD  Der  @otte«lä|terung 

anflagte.  Der  s^xo^  wurDe  gegen  ihn  eingeleitet.  Die  dürften  fagen  p  ©erteilt  unD 
Serratia  nutzte  fidj  vertr>eiDigrn.  ©anj  erfüllt  von  feinem  Berufe  fprarb  er  frft:  ,,3d} 

verfünDe  im  9?amcu  ©ottr«  gegen  Dte  6taDt  uuD  Den  Tempel,  aber  itjr  tonnet  Da«  Uiu 

glütf  Durd)  gute  SEBerfe  abwenDen.  3r^  bin  in  eurer  £anb,  tljut  mit  mir,  wie  c«  eud) 

gefällt,  äber  wiffet,  i|>r  vergießet  uufo^ulDige«  93lut!"  UeberwältigenD  war  feine  »HeDc 

unD  Die  ;uirften  erflärten  i^n  mit  ̂ erufuug  auf  ät)nlidv-  vBeiffagungeu  De«  $ropi}ctcn 

^[(tfa  unter  ̂ )i«!ia  frei  unD  beruhigten  Da«  Wolf.  DaDurd}  errang  Seremia  voll« 

ftänDige  »ReDefreibeit,  Die  er  aud)  balb  gegen  Da«  neue  Ofinbnif?  Der  sJ?ad)barfürften 

gegen  ©abel  benu^te.  Die  ©efanbten  Derfelben  traten  jufamwen  unD  ein  falfd)er  ?J}ro- 
pbet  ̂ ananja  b.  Hffur  weiffagte  vor  ib,nen  balbige  Oiüdfebr  Der  nad^  5öabel  gebrauten 

Tempelgeräthe.8   %n<m\Q  legt  ftr^  ein  3od>  von  ̂ ola  auf  Den  £al«  unD  tritt  fo  in  Die 

'3eretn.  35.  II;  36.  9.  » 3)af.  36.  *3frtm.  22.  23.  8.  «itrtf.  23.  9-  10.  »5>of.  26. 
•5)nf.  15.  20.  2t.    ̂ X)af.  7.  |  -  10.    *S>a\.  27.  9;  37.  19. 
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^crfcmuilung  Uv  OVi'ontucii.  3n  feiner  Nebe  erflärte  er  t> ir  Unterwerfung  unlct 
35abel  a(6  eine  göltl.  Beftimmung,  gegen  Die  jebee  Auflehnen  vergeblich  fei.  Die  v4?ro 
Preten  feilen  lieber  barauf  ad)ten,  ha$  nicht  Die  noch  übrigen  Icmpelgerätqe  nad)  5?c 

bvlonien  wembern.  *  Dtefe  Hebe  halte  len  guten  Erfolg,  baf»  ber  Jcönig  unv  Die  dürften 
für  Die  fernere  5 reue  gegen  Stobplouien  geftimmt  würben.  3ur  Befeftigung  biefer 

polit.  'Jöenbutuj  febirftr  er  mut)  an  bie  (kulanten  in  ©abplonien  Briefe,  bafj  fte  fi<$  im 
Sanbe  feftfeferu,  Käufer  bauen,  für  bad  2Boh,l  be*  (Staate*  beten  unb  feiner  »eitern 

Xäufrfmng  Eingeben  foUen.2  ®egeu  tiefen  unerwarteten  £irg  3ercmiae  würbe  j<$t  von 
Seiten  ber  fallen  ̂ ropfjeten  ftarf  gearbeitet.  Der  falfdje  ̂ ropbet  $ancmja  rript 

'3ercnüa  bad  «^oljjod)  vom  Äalff,  jerbridjt  ee  unb  beuuebnet  biefe  Jfyat  al6  Svnbol 
ber  Zertrümmerung  ber  «Jprrrfdjaft  Wcbufatnejard,  wie  febon  nad)  2  %  bic  lerapd« 

gern  he  jnriieffefjren  werben,  ̂ eremia  gebt  weg  unb  legt  ftefj  bafür  ein  et  ferne«  3od) 

um  beu  $aI6  alä  $itb  ber  Unveruidjt  barfeit  ber  9Rad)t  'iNrbufabitejar*.3  8 ber  3etefia 
würbe  burd>  ̂ erfprrdjungen  von  (Seiten  Aegypten* *  im  9.  3-  fetner  diegieruua  |itm 

Ireubrud)  gegen  Webufabnejar  perleitel,  worauf  fd}on  im  folgenbeu  3apr  bie  Belage- 
rung 3*nif.  burd)  bie  Qoalbärr  begann.  %m  erften  Schrerfen  fefcle  3eremia  bie  8« 

freiung  ber  ©Häven  uad)  mof.  @rfe&  burd),  aber  faum  war  bie  Belagerung  burd)  einen 

(Sutfaß  pou  flegppten  aufgehoben,*  jwang  mau  bie  öflaven  jur  fHücffefjr  iu  bie  ̂nedjl 

fetjafi.  ©egen  biefe  Trculoftgfeit  erbeb  ftd)  3eremia  wieber  unb  propfjejeil  bie  Sttieberaiu- 

nul; me  ber  Belagerung,  tie  aud)  balb  eintraf.6  9iad)  ber  wieber  aufgenommenen  $c< 

lagerung  würbe  ̂ eremta  unter  geringem  $orwanbe  in  beu  jterfer  geworfen,  wo  er  bem 

$ungertobr  preidaegeben  war.1  Ded)  balb  halte  er  pon  (uer  aue  eine  tjeimlidje  Unten 

rebung  mit  bem  jcönige,"  bem  er  bie  Unterwerfung  a(6  einige  Stellung  anrietl).0  916 
er  ii)in  über  feinen  ärrfer  flagte  unb  um  einen  untern  ©rWahrfam  bat,  fdjidte  tt)n  ber 

Jtöntg  in  ben  ©arrjtvorfjof,  wo  er  frei  mit  Detern  verfemen  fonnte.  nber  ald  er  aud? 

ba  nid}t  ablief,  bie  Krieger  vom  Kampfe  abjumafmen ,  warf  man  ifni  auf  ©efehl  ber 

dürften  in  eine  tiefe  ̂ ifternr  voü  <Sd)lamm,  wo  fein  2 ob  gewiji  erfolgt  wäre,  tyätte  itjn 

niebt  anö  berfelben  ein  aetf)iopifd)er  Diener  (5bebmrlcd),  burd)  SBerwenbung  bei  bem 

.Qönig,  gerettet. 10  ffiie  fiarf  biefe  legten  Reiben  für  tljn  waren,  barüber  lefe  man  bie 

.Kapitel  34  u.  39,  3m  SBorfjof  te«  ©efängniffe«  blieb  er,  wo  er  frei  verf  ehrte  unb 

täglid)  ein  iörob  vom  Wenige  erhielt ,  btd  bie  Belagerung  ju  (£nbe  war. 1 1  9? od)  in  ber 
[etilen  5eit  fpraeft  er  in  einer  Unterrebuug  mit  bem  .König  von  bem  Uebergana  ju  ben 

@balbaeru. 13  Säglid)  betete  er  für  bie  Rettung  ber  6tabt  unb  ermahnte  jur  Uebergabe. 
iladb  (frfiürniung  berjrlben  führte  man  tt)it  gefeffelt  nadj  Warna,  wo  er  jebod)  bie  grri 

heit  wieber  erhielt,  and)  ftd)  ben  Aufenthaltsort  gu  wählen.  <$r  nahm  bie  Slabt  OTijpa 

ui  feinem  aüob»U6- 1 1  ̂°d)  bem  Untergang  bed  legten  ̂ offtiung^ftrahltJ  burd}  bie  @r* 

morbung  ©ebaljarwä  |d;lof?  er  ftd)  ber  91u6wauberung  bee  Wefteö  feine«  v^olfed  nad)  %v 

a^pten  an, "  wo  er  in  Tapbne  wohnte  u.  bae)  ̂ olf  unermüblid)  vor  bem  @ö^enb.  warnte.  • 
VI.  ©eine  €prad)r  unb  $ortrag«weife.  «ud)  lariii  fefyeu  wir  beu  treuen 

Vlbbrud  feiner  nad)  jwei  9(id)tungen  r)in  gebenbeii  Ihätigfeit :  „nieberjureifen,  aber  aud) 

aufjubauen!"  ©r  tft  in  berfelben  fdjonungdlo*,  unerfdirorfen  unb  meberfdjmetternb,  bod) 
aiu^  voll  Weichheit  unb  3ürtgefübl,  tröftenb  unb  wieberaufridjtenb.  3<u  ©an^en  tft 

feine  öpradje  fünft,  unb  fd)mucflo6,  aber  burd)  (Sinfad)b,eit  unb  5?larljeit  auögejeid)nei 

bie  ftd)  un6  befonber«  in  bem  rjiftonfrten  5tt(  funb  gibt.  Der  Drang  bed  9lugen* 
blirfee  unb  bie  ftet?  ftch  erneuernben  politifef)en  Stürme  ließen  feine  poeti(d)e  Erhebung 

iu.  5?ur  bie  Seiffaauugen  über  bie  auswärtigen  5iölfer,  bie  viel  poelifdpn  Schwung 

hoben,  madjen  eine  rübmlidje  9(u6nai)me  bavon.  ©eine  $ortrag6weife  ift  eine  lebenbige, 

burd)  53iIo  unb  Symbol  gehobene  unb  einbrudSvoUe.  Die  2ßafcl  feiner  Silber  ift  ge< 

fdjirft  unb  jutreffenb,  bie  Deutung,  ftnwenbung  unb  Sluefüljrung  berfelben  Aar,  gewaltig 

'I>af.  27.  28.  »J)af.  29.  fl!Daf.  28.  <I>af.  37.  5.  »3«f«i.  ».  6.  II.  «a>af.  24.  8.  22. 

'3>if.  32.  3;  37.  13.  »Staf.  «.  II.  »fttf.  ».  16— 17.  »Stf.  38.6-28;  40.  4;  3».  16— 18. 
»  Jki.  38.  28.    «»$«f.  58.  14.    ,JJDaf.  40.  6.    "5>af.  43.  1.    •»  $«f.  44.  1-  30. 
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unb  rinbringlia).  60  wirb  bic  «flmadtf  ̂ oitcd  Dur*  ba«  SBerf  be«  Jöpfctö  r-cdmubtlb* 

lia>t. 1  Da«  3erbrea)en  eine«  frifcpaebrannte n  ?ebmfrugej*  ift  baö  €r>mbol  ber  ̂ rfiönmg 

brr  bura>  @ö&enb.  verunreinigten  Drtftpaften.2  Da*  fragen  eine«  (fernen  Jorpe*  foll 

bie  «otpwrnbigfefl  ber  Unterwerfung  unter  Babel  barflcafn.»  3wei  äörbe  mit  zweierlei 
geigen,  gut™  unb  fej>lea)ten,  ftnb  ba*  Bttb  Da  fUtl.  Befepaffenpeit  ber  Bewopner  3e< 

rirfalem«,  von  benen  nur  Dir  guten  qrrettet  werben.«  Der  «fdcronfouf  tn  brr  8e* 

lagerungfyeit  bejefepnete  bte  $offnung  oe«  fernem  2$erWeiben«  3frael«  In  ̂ aläftina.9 
VI.  ©etil  Hob  unb  (Brab.  Darüber  fommt  in  ber  5MbeI  nia)t«  vor,  aber  beflomepr 

ivtffeu  bic  93olf«fagen.  5?acp  rinrr  ftorb  er  in  Kegopten ,  wo  er  von  feinen  Jionb«* 

leuten  gefteinigt  würbe.»  SRan  verfemt  fein  Wrab  noa)  JTairo,7  ober  Daupne.*  flnbert 
rrjäplen,  bat  er  mit  Skrucp  naep  tfabvionieu  au«wanberte  unb  ba  fei  oft  ftarb. 9  Die 

Dritten  enbiiep  wiffni  von  feiner  Äücrrrpr  naep  3ubaa. 10  Diefe  2ebm«gffcfya>te  Je roma« 
wirb  in  ber  nacpbibl.  Literatur  burrf)  mana>e  9?otij  bereichert.  Die  Hvofruvhf  t»  er« 

rpapnen,  oap  er  oen  teruianien  Die  aNiinapme  uno  fmronoapruug  c%v  <uiarTeuero  gebot. 

($r  felbft  fed  ba«  alte  Stiftet,  bie  peilige  2abe  unb  ben  Näueberaltar  auf  teu  8erg 

9febo  vergraben  beben."  (Sine  (Sage  in  Bbiilfarabfa)  fugt  pinju,  baf  er  aua>  bie 
Eiligen  Triften  »erborgen  bat.  SÄeprere«  Wiffcn  bie  talmubif$en  Triften.  9?aa> 

txnfelben  war  er  mit  ber  ̂ ropbetin  #ulba  verwanbt *•  unb  flammte  von  ber  Äapab  ab. 13 

^5 ein  Auftreten  al«  *ßroppet  gefebab  naep  Ueberwinbung  feiner  Statur,  bie  man  bafür 

fxfcpaffrn  war."  8on  fetner  Spatigffit  wirb  ergäplt,  baf  er  unter  3o*Ta«  bie  burü) 

bie  Eroberung  «Satmanaffarä  jrrfprengten  3fraeliten  fammeite  unb  reieber  unter  3uba 

weinigte. |S  Son  feinen  Seiffagungen  roirb  befonber«  bie  Sepre  als  widnia  hervor» 

gehoben,  bafr3frael  nur  ber  33n£c  bebarf,  um  mit  ®ott  wieber  verfopnt  ju  werben. 10 

3m  ©anjen  if)  3errmia  ber  ©trafproptyt. 1 1  SBeiter  rjei&cn  feine  SEBetjfagungcn  gleid) 

benen  be«  @jea?iel  wbie  alten/'  bie  glaubwürbig  finb.*«  9Kel?rereö  fte^e:  $ropb«cn» 
tl)um,  Jt  läge  lieb.  Ueber  bie  oon  i^m  geweiffagteu  70  %  ber  Dauer  be*  (frile  fict)e: 

3frael  unb  fein  (fril;  ba*  Sua)  3eremia6  —  fteV:  6a>rifttt)um,  t>cilifle6. 

^tridio,  nn,/•  aud|  3<Tca)o,  tn\ao  ferner:  ̂ Jalmenflabt,  ononn  -vy.  (&int 

ber  aiteflen  unb  berufjmteften  ©tfibte  «paläfttnae,  bie  grd^lc  be«  Sorbamfalr«,  tie  «cfu 

oenj  etneo  rauaaunttijwen  jeonigo.'  i.  opre  rage.,  -üirjeice  wot  in  oer  ijDene 

auf  ber  Ärgerte  be«  3ottan,22  nbrblia>  oon  feinem  (Jinftoee  in  ba«  tobte  Weer. 
feilte  wtU  man  3eria>o  in  bem  Dorf  (Srifa  ober  $il)a,  2  6tunben  vom  Zorbau, 

da«  von  200  Seelen  bewobm  wirb  unb  an  ber  Worbfeite  einen  einzelnen  ̂ almbaum, 

ein  Äaftell  unb  einen  Ipurm  von  40  %.  poa>  unb  30  %.  im  Onabrat  pat,  wieber  n* 

rennen,  lovuren  von  (orunbmanem  nno  lasanerietiungeu  tn  per  7<ape  beulen  mrt  x>< 

fHmmtpeit  auf  biefe  einft  befeftigte  €tabt  pin.  II.  3$r  Älima.  Daffelbe  ift  ein  fepr 

gefunbe«  unb  gefegnete«.  3eria)o  war  wegen  feiner  fruchtbaren  Umgegenb  berüpmt,  bie 

unter  anbern  eblen  (Srjeugniffen  befonber«  ÜRofen,  »alfam,  #©nig  u.  f.  w.  in  Wenge 

lieferte.  Der  grofe  ̂ atmenreidjtpum  pat  tpr  bm  Kamen  bie  »^almenftabt"  gegeben.»3 

^o<p  bei  3ofepbud  bei  fit  biefe  ?anbfa)aft  ein  irbifbV«  $arabie«.2«  Diefe  gtua>tbarfeft 

würbe  bunt)  ben  ̂ affermcptpnm  ber  Oueüe  „«in  e«  6ultcn"  unb  bie  vom  Zorbau 

burep  Dai  gan|e  %anb  gesogenen  Kanäle  fepr  geförbert.^  )||.  ̂ brt  Q)efa>ia>te. 

Bei  bem  Cfinjug  ber  3fraeliten  in  ̂ aläfhna  geborte  Jenctic  waprfcpeinlirp  ben  Äenttern 2r- 

unb  war  Vie  iRefiDenj  eine«  fanaanitifepen  Äönig«.31  9taa)  ber  Eroberung  berfeiben 

befaM  3ofua  ipre  ̂ erftorung  unb  fproep  bm  $tao)  über  ipren  ©iebererbauer  an«.»« 

*  D«f.  18.  8  ~  10.  »Daf.  Dof.  19.  JJ>af.  27.  28.  *  Daf.  24.  »J)«f.  32.  •  $i  et  tu.  ab«. 

3e»in  3.  37.  'Sticai  Srife  na*  ber  «ewantc  ̂ amb.  1709.  H.  @.  28.  HonjDnp.  "®rber  Clont 
(»a».  25.  '»«af*i  iu  3wm.  44.  14.  "2  Waoc.  2.  1  -4.  "9Ke^iUa  14.  "Wibr.  r.  4  SR. 
tttfd).  8.  "$af.  2  91.  «bfd).  4.  »<Ir4)in  33.  "ORitt.  r.  5  Vi.  *bf*.  2.  ,J ©.  ̂ atbra  14. 
«eracVtb,  6.  7.  >•  Wibr.  t.  |u  fftmfff.  '»2  Jt.  11.  4.  10  3eretn.  4  u.  5  §R.  »«3cf.  2.  2.  3  ;  8.  2 ; 
10.  Ii  28.  4.    »»5  m.  34.  8.  ITT  3cf.  4.  13.  5.  10.  VIT  ÜQ^V.   "5  ».  34  3  ;  »id)l. 

1.  lü.  2  (S|t.  28.  15.  "3ofe*r/.  «ntb.  4.  6.  I  ;  14.  4.  1.  brU.  jut>.  1.6.6;  4.8.3.  "  «Bettf. 
2       2.  19-22.    «MiAtet  U  Ii;  Mtgl.  4.  It.    "3*f.  2.  2.  3;  8.  2;  10.  1.  28.  »Ulf.  SB.  26. 
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3^eridjo-  3frobeoin. 

91ber  fd>on  jur  fleit  Der  9fjdjter  war  fit  wiröer  oon  SNelilen  beroopnt. 1  5>er  ftludj 

3ofna*  traf  erf?  Dm  unter  Slrjab  lebenben  £iel  au«  Betpel,  ber  fie  ooüftänbig,  oiel> 

leid)t  ale"  $efiiinaau6baute.a  Später  ftnD  in  ib,r  bie  ̂ ßroppetenfcbulen  unb  ber  auf- 
enlljalt6ort  b(«  Propheten  {SiunV  ©efd}id>llid>  benimmt  ftnb  bie  Ebenen  3er:cbop 

Tjurd)  bir  ©efangennagme  bed  Jt5iiig«  3fbefia  auf  brnfrlbcn  bei  feiner  gluefy  oor 

9febufabnejar.4  wad)  bem  (ffrile  würbe  fie  wteber  von  ben  £eimfebrenben  aufgefudjt3 

unb  unter  txr  £errf#aft  ber  Sorer  bnrtfc  95afd)ibed  befeftigt.0  £erobe*  ber  ©rofre 

bat  fte  weiter  ausgebaut  unb  mit  *ßaläften  gefebmüaV  «n<$  bic  ©urg  bcfcftiqtc  er 

uno  nannte  fie  naefc  bem  Warnen  feiner  9Rutter  „^prod",  wo  er  aud)  rtarb."  Unter 

ber  Wömerqrrrfdjaft  war  fte  bie  $au»tftabt  einer  Xopard>it.*  3n  ben  jubifegeii  Krie- 

gen würbe  aud)  fte  untört,  aber  fpater  balb  wieber  aufgebaut.9  3m  Xalmnb  u't 
§cria>  wegen  feiner  ftrudmüüe  bie  gefegnelfte  6tabt  $aläfiinat. ,ü  3&re  (Entfernung 

oon  3<mfalein  roirb  auf  10  <|krfa  =  5,95  preufc.  Wellen  angegeben.1 1  SBäbrenb 

bed  XempelgotteebienM  ju  3c ru i .  war  pier  ber  9er|'ammtung6ort  ber  12  Äultue 
beiftanbäabgeorbnrten,  oon  benen  wod)entlia>  immer  6  nad)  3eruf.  gingen,  um  bie  12 

Qftftöttbc  mit  ben  nötigen  Lebensmitteln  ju  oerforgen. 12  $ie  $ewol)ner  ̂ ernteO 

werben  oon  oppofttionellem  (praeter  gefepilbert  unb  man  mufHe  ipnen  oft  ityre  Ab- 

weidjungen  oon  ben  gefe&lid)en  Hnorbnungen  überfein." 
^etobtam,  djot,  93olfdftreiter!  (Srftcr  Jtonig  befl  unter  Stepabeam  entfianbe* 

nen  3<t)nftämmeren1}6,  ein  tüdjliger  SRegeut,  in  weltliäjem  Sinne  (oon  975—954.),  ber 

jebod)  in  religtöfer  ©ejiepung  nid)t  nur  nia>t  ben  Hoffnungen  bed  Propheten  8p»a, 

ein  ©Ott  ergebener  äönig  ju  fein,  entfprad),  fonbern  in  feinem  Abfalle  ben  Salome 

noa)  übertraf  unb  jur  Sicherung  feiner  wdtlieben  SÄaept  ben  alten  mofaifepen  ®otte6- 
bienft  abfd)afffe  unb  bafür  einen  Äultuö  auS  einem  ©emifd)  oon  $cibfiitr)ura  unb 

üJ?ofaidnmö  einführte.  X)iefer  iebenfalld  bebrutenbe  Wann  mar  ber  Sopn  br#  Siebat 

flu  3artüm'  3cr<ba,'4  einer  Statt  in  ber  Släpe  ber  oon  Salome  angelegten  (frj- 

gie§ereien. 15  Durd)  feine  geiftige  Befähigung  ifttb  ©cwanbtpeit  erregte  er  frftp  bie 

Hufmerffamfeit  unb  errang  feine  Stellung  at*  Huffeper  jur  Leitung  ber  fcrobnen.'4 
3)a  polte  er  ©eiegenpeit,  fid>  bie  ©unfi  be«  Bolfe*  ju  erwerben,  beften  Liebling  er 

balb  würbe.  $>er  <l$ropprt  sür)ia  traf  ihn  auf  bem  ftelbe  unb  oerfunbete  ihm  feine 
SBeftinunung  jum  vQönig  über  bie  10  Stämme.  3lir  ©efräftigitng  fdurr  SBetffagung 

naljm  er  einen  neuen  sÜiantel  unb  jerrijj  i^n  in  12  Steile,  oon  benen  er  2  Übeile 

für  ba«  ̂ au«  3)aoib  jurürfbe^ielt  unb  10  ibm  alö  Spmbol  ber  10  Stämme,  über 

welch'  er  nad)  bem  Xobe  SalomoS  (;errfa>eu  werbe,  überreizte,  (ff ine  (ffmporung 

gegen  Salomo,  wol  Weil  ber  Stamm  3uba  oon  ben  Steuern  oerfdwut  geblieben,11 

brad)  fd;on  jc&t  aud,  aber  mißlaug  burd^aud  unb  ̂ crobeam,  ber  an  ber  Spißc  ber- 

felben  war,  mHfte  nad)*  Hegppten  fliegen.  @rfi  nad)  bem  $obe  Salomo«  feierte  er 
unter  bem  Scbubc  ffined  Stamme«  in  feine  95aterjtabt  jurürf.  «ei  ber  $ljronbe? 

fteigung  Äe^abeam«  traten  bie  Unjufriebenen  wieber  mit  iljren  Sßünfdjen  Ijeroor. 

3n  ber  %oxm  einer  Bitte  forberten  fie  bie  §lbfa>affung  ber  brürfenben  Steuern  al6 

33rbinguug  ber  ̂ nerfeunnng  feiner  Regierung.  $ie  abfd^ldgige  Antwort  war  ba6 

Signal  311  einem  allgemeinen  Abfall.  3r$n  Stämme  wallten  Serobeam  ju  i^rrni 

Jtonig  unb  fagten  ft(i  auf  immer  00m  .£>aufe  X>aoibd  lo«.  »ebabeam  rüflete  fi* 

jum  Äampfe  gegen  fte,  aber  bie  begeifternbc  ̂ efce  be«  ̂ rop^eten  Semaja,  man  folle 

bie  Trennung  be«  $cid}e4  ald  eine  göttliche  Beftimmung  anfepen  unb  fein  unfa)ul< 

bige«  Blut  oergiefjeu,  mabute  nod)  jur  ;1nt  oon  bemfelben  ab. tH  3erobeam  jrigte  fia) 

al«  3Wann  auf  feinem  *ßla$e.  @r  befeftigte  mehrere  Stäbte:  Sievern,10  5Penuel," 

u.a.m.  unb  wählte  |u  feiner  Dleftbenj  erft  Sidjem,2'  aber  fpäter  Xl^irja.«  Sein 

>3ii*trr  3.  13.  »1  16.  34.  »2  25.  5;  3tt«n.  39.  5.  ««ff»  3.  34.  »e*.  7.  3S; 
3.  2.  M  TOacc.  9.  50.  «3efn>b.  9lntt.  15.  4.  1.  2;  16.  5.  2.  ?!J5«f.  «J)af.  b.  \.  3.  3.  5:  5. 
8.  1.  •  (f ufeb.  n.  Rieten.  Cnemaflifum.  '°3alfat  3cfua  S  8.  "3e*a  39  ß.  «»laanit^  21. 
'»$rfi4hn  55.  56.  >«  1  Jt.  11.  26.  £.  ».  H.  'M  St.  7.  46.  '•$«(.  11.  28.  »Ii  4.  7-W. 
'<!  &  12.  22-24.    '»a>af.  5J.  5— Ii,    ««Daf  12.  25.    »'Daf.  14.  17.   "6.  b.  «. 
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fernere«  2ßerf  war  Die  (Errichtung  neuer  Jtultuefiäticn  in  Den  jwei  enlgegenliegenDcn 

©rcnjftrlbieit  Dan  unD  99etr)el,  wo  golbene  Äälber  jur  Verehrung  au«geftellt  waren, 

bei  Denen  er  Da«  #ohepriefteramt  verwaltete.  (Sin  jweiter  Uebergriff  feiner  93?od)t 

u>ar  Die  Verlegung  De«  Eanb^üttrnfcfled  vom  7.  auf  Den  8.  Wonat.  *BeiDe«  erregte 
grojfc  UnjufrieDentjeit  nicht  blo«  Der  $riefier  nnb  Leviten  Dt«  8anDe«,  fonDem  aücb 

eine«  großen  93olf«thcile«  unD  eine  $u«wanDcrung  nach  3uDa  unD  ein  Jtrieg  jwifdjen 

Den  geteilten  Staaten  waren  Die  folgen  Davon.  Der  JTrieg  mar  ebne  jeDen  Erfolg 

unD  3erobeam  behauptete  ftd)  immer  mehr  in  fetner  ̂ errfebaft.  Aber  im  8anbc  blieb 

noch  ein  alte«  theofratifebe«  Auftaut,  Da«  $ßropf>etrntbunt,  Da«  jefct  befto  gercijtcr  gegen 

ihn  auftrat.  So  verfünDete  ein  ©otte«mann  Dem  ju  Sethel  opfernben  3crobeam  Die 

©träfe  De«  ©öbenD.  911«  3eidjen  würbe  ein  9tifj  im  Altar,  Der  Die  »fcr>e  De«  Opfer« 

t>erfd)üttete.  Der  Aönig  ftrerfte  Die  £anb  gegen  it)u  au«,  aber  fte  erftarrtc  nnD  3'* 

robeam  mußte  Den  ©ott r «manu  um  ftürbitte  für  ftct>  angeben,  worauf  Die  £anb  WieDer 

gefunD  wurDc. 1  Schärfer  nod)  war  Die  Strafanbrof)ung  De«  Propheten  9tr)in  an  3<* 
robeam«  $rau,  Die  ihn  in  verteilter  JtleiDung  wegen  ihre«  f raufen  Sohne«  9biam 

aniufragen  fam.  „Dein  So!>n,  fpracb  er,  Wirb  bei  Deinem  Eintritt  in«  £au«  fterben 

unb  Der  dinjige  Dejfelben  fein,  Der  ein  ehrenvolle«  iBegräbnifi  erhalt !"  Der  franfe 
Sohn  3«obeam«  ftorb  unD  würbe  ehrenvoll  befitattet.  je  robeam  felbft  regierte  22  3- 

unD  hinfcrtiep  fanem  Sohne  9tabab  ein  fefte«  9tci<h.  3«  feiiier  3<it  maehten  fief) 

bir  S^wr  von  ihm  unD  Dem  deiche  3wDa  frei  unD  erlangten  ihre  Uitabr)angigfeit 

roieoer.  Au«  Dem  Üalmub  bringen  Wir  mehrere  9?otijen,  Die  Diefe«  Cebcn«bilb  be« 

leuchten.  Die  Sebeutung  feine«  tarnen«  nach  Der  hetr.  3ufammenfc&nng  Deffelben 

„Streit  De«  SBolfe«"  wiro  balo  auf  Den  Durch  ihn  erregten  Streit  jwifcheu  3fracl  unD 
ätoDa,  balD  auf  feinen  Streit  gegen  Den  aHen  mofaifchen  jcultu«  bejogen,  Den  er  au« 

polirifcbni  ©rünDcn  oerunftaltct  hat.2  Die  ihm  gelungene  Spaltung  De«  Weiche«  wirb 
al«  enDlicher  Durrbbrurlj  einer  fehr  alten,  lange  gehegten  Srennung,  Die  frhon  in  Dem 

Aufruhr  De«  Saba  b.  Sichri  unter  DaviD  jum  ?iorfdjein  fam,  betrachtet.3  3<n>bcam 

felbft  wirb  wegen  feiner  Klugheit  fehr  gerühmt,  an  Den  ftch  viele  Hoffnungen  von 

Seiten  Der  Propheten  fnüpften.4  Seine  Vorwürfe  gegen  Salomo  werben  gebilligt, 
aber  Die  2Bctfc  ihre«  Au«foruche«:  öffentlich  unD  in  einer  ©rhcbimg  gegen  ir)n  gr 

tabelt.8  (Die  Einführung  De«  neuen  Jttiltu«  wirD  auch  al«  au«  polit.  ©rünbeu 
aefchehen  betrachtet,  aber  Dcfto  ftraf  barer:  Da«  «^eilige  im  Dien  fte  weltlicher  3  werfe 

ijerobgewürbigt  ju  haben.6  „3crobeam  fünbtgte  unD  verführte  QJiclc  jur  Sünbc, 

Darum  haftet  au  ihm  feine  unD  Der  Anbern  SünDen."7  <S«  wirb  ihm  jcDcr  Wnthfil 

im  3tnf<«t«  abgesprochen.»  SBciter  ift  fein  «^ochmuth  Der  ®mnD,  Dafj  er  von  einer 

SünDe  in  Die  anDcre  ftch  itürjte.9  Sonft  wirD  er  al«  weltlicher  ̂ Regent  fehr  gerühmt, 

an  Dem  Der  Segen  3afob«  über  3ofepb :  „unD  Könige  werDeu  von  Dir  abdämmen -  fleh 

erfüllt.10  Seine  ftarfe  Regierung  wirb  Durch  Den  Au«fprucb  charafttrifirt:  „unD 

(Sphraim  ift  Die  Scftc  meine«  Raupte«!"'1  Mehrere«  [ufy:  Jtönigthum. 

Serotonin  II.  djov.  SWächtiger  Äönig  in  3frael  (325  —  784),  Sohn  unD 
Nachfolger  De«  Äönig«  3oa«,  ein  fräfliger,  fluger  unD  fehr  tapferer  SRcgent,  Der  Die 

alten  verloretten  (Mrerijcn  feine«  9{eia>e«  Durch  Die  Eroberung  eine«  Shcil«  von  teprien 

bi«  über  Dama«fu«  hiuau«,  alfo  gegen  9(orboftrn,  fowie  Durch  Die  9u«Dcr)nung  feiner 

terrfchaft  an  Da«  füDliche  SnDe  De«  toDten  9Reere«  über  Amman  unD  3»oab,,a  gegen 
üboften,  glüeflich  wieDer  ̂ (rfteQtr.  Eine  neue  unter  ihm  vorgenommene  3äbjung 

ergab,  Dafj  auch  bie  ̂ ctjölferung  jenfeit«  De«  3orban  ff hr  junahm.  «*  Da«  SCeirh  er* 
langte  einen  biühcnDcn  SohlftanD  unD  War  nach  Vufen  währenD  Der  ganien  Dauer 

feiner  ̂ errfchaft  fehr  angefejf)en.  Danfbar  fleht  auch  Die  ©cfchld)le  in  ihm  Den  {Retter 

De«  3<hnftämmercieh«.,#   Doch  fonnte  Diefe«  WieDer  }u  «nfehen  gelangte1* Äeicb  bei 

M  Ä.  13.  6.  J€ant>.  101.  JSWiW.  t.  Äo^lelh  tx»fl.  91  B.  voce  HJQ  fW».  '*€faw^  tl>3. 
»Daf.  tOl  B.  «Saf  u.  @.  »o.  -gibcih.  5.  18.  «€«11^  90.  »3)af.  102.  '•»Ibt.  t.  I  W. 
«bfdj.  82.    "<SanV  104.    "2  St.  14.  23.    «1  L^t.  5.  17.    '«2      13.  5. 
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bem  f>eibnifö>en  2Befen  unb  ben  loren  Sitten  feine*  Bolfe6  von  feiner  langen  Stauer 

fein:  baber  e6  balb  m ad)  bem  Tobe  biefe«  (opfern  .König«  Wieber  jiifommen brach. 

£ofca  unb  ftoo*,  bfe  jwei  bamal*  tätigen  Propheten,  fennen  nictji  genug  bie  fut- 

Iid)e  Berber  btb/ü  bef)  Bolfee,  alfl  bie  gewiffen  Vorboten  beö  balbigen  3»  lammen  *• 

bredjen*  betf  fo  ftolj  geworbenen  Weidas  oerfünben. 1  Diefe  3eil  fennjetdjnet  ftd)  noch 

bnret)  ibre  9Ra£regel  gegen  bae*  immer  nod}  (}oo>graa)tele  3nfHtut  beä  $ropr>etenit}uinö. 
5J?au  nafym  ben  $roppcten  bie  «ebe  freist  unb  wwieö  fie  aue>  bem  Sonbe.*  ÜJfcbjcred 
ficbe:  Jtbniatfjiim  in  3frael.  «ueb  ber  Xo l mu  b  greift  bie  Äegierunge)jett  3erobeom6  II. 

„Off  |u  Binwe  ba«  Bofe  fid)  in  ©ule«  »erwanbrite,  fo  in  ben  Sogen  3erobeam6 

bae  Unglfirf  in  ©lud.1  ©erüljml  wirb  ferner  feine  UnjugänglicDfeit  für  Ser 

lenmbung.« 
3*rtifa!etn,  ridjtiger  3erufd>olem,  otorrv,  aud)  3erufd)alojim,  übvr*. 

tiine  ber  berühmt  eften  unb  älteften  Stäbte  ber  ffielt,  über  3oprtaufenbe  bie  SReft 

beiu  «ergebener  Äönige,  ber  9Rittelpunft  groier,  wrltgefa^icbtiidjeT  Bewegungen. 

1.  iioinf,  Bebeutung  unb  Bejeia>nung.  Sieben  bem  oeföidjtlid)  befonuteften 

Warnen  „Serufalem,"5  mit  feinen  grori  anbtrn  formen:  „3enifo>alajim,**  unb  „3*tu* 

fd)alainiQb/M  ober  3erufd)alamal),"8  fyeji  biefe  Stobt:  Salem,»  3ebueV°  Stobt  te* 

3ebueV'  aueb  nur  „3ebufftV2  3«ion,,a  u.  f.  w.  Hujjer  Wefen  führte  fie  We  Spren- 

benennungrn:  ©ottedfiobt, H  l)eiltge  Stobt,"  Stobt  be«  «»igen  äebootq,1*  u.  f  w. 

Bon  biefen  ift  ber  ältefie  «ome:  Salem,  zha,  wol:  „griebe**«  ober  Sid>eri)eit«fiatte", 

fdjon  gu  9lbrabam6  3eü  gefannt.11  Spater,  wäprenb  ber  S9cft^nar)nir  beä  Sanbrt 
burd)  bic  3frae(iten  bi«  auf  3)abib,  wirb  ber  obere  S labt b, eil,  bie  Burg  ouf  bem 

Berg  3Ü°n:  3ebu*,  dd\19  aud)  3ebuffi,  unb  Stobt  be«  3ebn*3,  iy,*> 

gewifi  na#  bem  fic  bewo&nenben  prjönijifd^cn  Stamm  ,,3ebn«"  genannt. 31  (Srft  nad) 

ber  Eroberung  ber  obern  Stobt,  ber  Burg  Sebutf,  burdj  2>at>io,  bie  nun  „Dawbefxobl", 

aud)  „ftrfte  3ijon*"  fcirfi,33  unb  in  golge  eine?  bebeutenben  flnbaueo  jur  Bereinigung 
beiber  Stabtu)eile  würben  bie  beiben,  nunmehr  oerbunbenen  Steile,  bie  Unter«  unb 

JDberftabt,  mit  ber  einen  gemeinfa>aftlio)en  Benennung  „3erufalem,"  otarv,  ©rünbung 

Solem«,  ffiiebergearünbete«  Salem!33  ober  beutlidjer  bura>  ir>te  2>ualform  „Seruföala- 

jim,*  mn»,  „©ieberbegriinbete  Salem«-  belegt.3*  2>od>  gelten,  wenu  aud)  nur 

fetten,  bie  «amen  ber  obem  Stobt:  „Stobt  3)at>ib«"  unb  „Hnon"  ol«  Bezeichnungen 

ber  gongen  Stobt. 2 Ä  Xie  anbern  (Sbrenbenenmmgen:  „©ottedftabt",  „Stobt  be# 

Ewigen  ̂ ebaoiV,  „^eilige  Stobt"  u.  f.  w.  finb  poetifa^e  ̂ u^brüefe,  bie  nur  in  ben 
^folmen  u.  f.  W.  porfonunen  unb  ibren  ©runb  in  bem  in  biefer  Stobt  befinblicben 

©otle«lempel  traben,  ©är^renb  be«  jweiten  StootUleben6  nennen  ̂ e  grie^ife^e  trab 

Iateinif*e  SdjriftfleDer  „Solyma-,  ZdXufia,"  bie  «rober  .el  Kuds",  bie  ̂ eilige, 

ober  „Beit  el  Mukaddas-,  ̂ etligt^um !  eine  Umfdjreibung  obiger  poetifdjen  «amen: 
beilige  Stobt  u.  f.  w.   92aa>  ber  großen  ftepolution  ber  3uben  unter  ©arferbba  im 

2.  3o^rf).  n.  erhielt  fie  nad)  uoo>maliger  Berwäftuna  ben  beionifdjen  «amen  nAeli« 

Ci«piiolina-,  ber  ober  nid)(  allgemein  Würbe.31  Bei  ben  Surfen  ijctjjt  fte  beute 

MÄobji*Sd>erif.Ä  II.  ?age,  ®r6ge  unb  Slabtt&eile.  3enifalem  ift  12  Stun/ 
ben  vom  Wittelmeere  unb  8  Stunben  vom  3orbon  entfernt,  auf  bem  ̂ lateaurürfen 

■Wmr«  4.  1—8.  £ofra  4.  12- lt.  »Daf.  7.  10—13;  4.  4.  «noO  5.  13.  ̂ efatim  87. 

<3etMictfc  «8.    »dfro  5.  14.  tbtT)\     «Jirfm.  26.  18.   rbvn.     t2  (Jbr.  32,  8.  nD*Vm\ 

•  i  jr.  io.  2.  rzhvrr,  m  ä.  m.  is.  che.  »«tdjtet  19. 10.  an\  »»D«f.  jb.  11.  van  yp. 

»»3«*.  9.  7.  TO.  »3ef.  10.  24;  33.  20.  \M.  "?f.  46.  5.  ü^rbti  TJ>.  »9le|.lf.  18. TV 

Bmpn.  «?pf.  48.  9.  mut  H  -i^y.  "l  «t  14.  18;  5f.  76.  3.  ••«I*let  19.  10.  11.  *»3cf. 
15.  8.  »»«i*ter  19.  18.  »««.  I.  *.  "2  C  5.  S— 10;  I  ̂ r.  II.  5—10.  "Jta*  brt  3« 

faramfBfrfcunfi  Ut  ̂ rtr.  (Romral  W  „grünbrg"  unb  dV»,  Salem.  ©«in  3ef.  10.  1  «.  2  g. 

5.  5.,  alfe  rcr  ber  Of'rcberun^  £a»ibl  tfr  9lame  „^erufalrm"  rerfemmt.  fo  ift  biN  irr  frrk  «r brau«  brt  «ff*td3t«f*rfibrr«(  blr  6täb1r  nad)  ib«n  fb«ter  gef*i*tti*  brfantitfn  »amen  1«  «ennrn. 

ßtebr  6*rifMM«.  "3ff.  10.  24;  33.20.  »3effrb««.  "«'Ha  ift  ber  Sememe  bri 
«aiifv«  $«bTtan  «nb  (^pitotina  bnpt  bem  Gafitd  gehörig  ober  grtBflbt. 
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wejtjorbaniicrjeu  8onbe6,  beffen  £aiiptabbadjung  Von  9?ortmcften  uadj  ©übofteu 

getjt,  in  53°  ojtlifryr  Sänge  unb  32°  n&rblictyer  ©reite,  ba«  unter  ben  jubäifrjjen  Äoni* 

aen  auf  brei  $i)gt(n:  bem  3 i o » ,  'Bion,  ber  bie  obere  Statt  trug;  bem  SWoria, 
Jemvelberg,  wo  wol  bie  mittfrre  ©labt  war  unb  enblia}  auf  bem  ?!  f  ra ,  ber  bie  unlere 

Statt  enthielt,  erbaut  war.  3n  toiffer  ©eferjaffe nt>tü  war  bie  ©labt  »on  3  tiefen  ©cfyudnen, 

engen  S^älern  umfcbjoffru,  jwifdjcn  benen  fte  eine  an  £al(un[d  bilorte,  bie  nur  im  9i.2ß. 

mit  bem  ganbe  jufammen^ing.  3m  feiten  jübi fdjcn  © taalöiebe n  unter  Hgripva  1.  (37  n.) 

würbe  fte  burd)  bie  Bebauung  eine«  4.  |£ügeie*,  bcö  von  SBc  jetfja,  BsCsää  ttmn  rra, 

„neue  Häufung,*"  um  eine  tüorftabt  mgrofkrt,  bie  von  ten  ÜUcll-,  Äleiber^  QFifen* 

unb  Grjwaarenbäntleru  bewohnt  war.  »pierju  famen  noa>  eine  (üböftlidfc  vom  Hemp- 

berg rjoebgelegene  <8orftabt  Ovfjel,  bm,  bie  SBorfläbte  am  gufie  et*  JDdberge*:  ©elf)* 
Vt)age,  reo,  ©etrjanien  n.  a.,  wela)e  bie  2Ba0far)rer  beherbergten.  S)er  Umfang 

3er ufa lerne  innerhalb  ber  Ringmauer  betrug  beinahe  1  bcuti'aje  Weile  unb  bie  S3e*6lfe; 
rung  wirb  furj  vor  tem  Ärieg  auf  600,000  angegeben, 2  bie  jum  Dfrerfeft  mit  Den 

Auswärtigen  unb  2BaÜfar)rero  vom  Snlanbe  bie  2,(XK),000  anwucr)*.3  £eute  ift  jje* 
rufalem  viel  fleiner,  ba  ber  füDlicr)e  $r)eil  bee  3">»  unb  ber  JDprjel  au£rrr>alb  bcr 

©tabtmauer  liegen.  Ter  Umfang  ber  ©tabt  pai  gegen  4,630  ©dritte,  fo  tafj  man  ju 

tbrem  Umgang  1  emube  unb  20  Minuten  brauet) t.  ©le  jer  fällt  in  4  Duartiere: 

I.  bae  armenifaV  im  ©übweften  auf  bem  93c  rg  Jtcn;  2  bae  jubifdje  im  ©üb* 

of)en  auf  bem  91  b bange  bee  Sergej  3ion;  3.  bae  ebr  ift  tiefte  auf  bem  weft liefen  Xl;eile 
ber  Hfra  unb  auf  bem  $Metl>a  unb  4.  baß  mo^amcbanifdje  auf  bem  gangen  norb* 

öftlidjen  3*etl  ber  ©tabt.  3r)rc  <Simvo$nerjar;l  ift  über  15,000:  Suben  6000,  Triften 

gegen  4000  unb  9Rot)amebaner  5000.  III.  8efcr)affenbeit,  @renjen  unb  Um« 

gebung.  Sie  bereite  erwähnt,  war  ̂ erufalem  von  $balfura>en  umgeben  unb  ftonb 

nur  im  9iorbweften  mit  bem  ©ebirge  Ephraim  in  ̂ erbtubung.  $w<i  grojjere  (Sinfnu 

fungen:  bae  Ätbron*  unb  ®ir)ontr)al  umringen  mit  itjren  engen  Sljalfurc&en  bie  ©tabt 

unb  gwar  jenee  im  SSB.  unb  ©.,  biefee  im  9t.  unb  O.  39eibe  fyaben  feinen  reget* 

mäßigen  ©afferlauf,  fonbern  nur  SBinterftrörmmg.  >rcn  Anfang  nefjmen  fte  im  9torb» 

rorfteu  ber  ©labt,  in  ber  9tär)e  ber  großen  Uöafferfebeibe  jroifaVn  bem  S^tttelmeer  unb 

3orban  unb  vereinigen  fia)  Wieber  beim  ̂ Brunnen  JKogri.  Com  ©ifjontbal  bieü  ber 

3^eil,  ber  von  SSeften  naa>  Dften  läuft  unb  bie  ©übfeite  ber  ©tabt  befhmmt,  „£l;al 

^nnom",  befannt  burc^  bie  ©rauel  be«  2Koloa>j  bagegen  nannte  man  ben  fübdfi(io>en 

3^eü  mXtfl[  »efaim.-  Bora  Äioront^al  würbe  ber  bie  ©übofxfeite  be«  «Woria  um» 

ftyliefcnbe  Xheil  „ 3ofapt)at*3;r?al "  genannt.  9iarf)  3ofevt)u6  ging  ein  Xpal  Svrovöon, 
Jtäfciuaoyr  4^al,  vom  I()ore  in  bet  wefilic^en  6tabtmauer,  bem  heutigen  3affatfyor, 

bura>  bie  ©tobt  von  93.  naeft  D.t  ba6  ben  $ioi\  vom  9rrai)ugel  trennte  unb  bei  feiner 

Umbiegung  um  ben  Sempelberg  ben  3ion  oom  ÜWoria^  fdjieb,  bi«  er  in  bem  U^algrunb 

au^münbete,  aie  3ufammenflui  bed  $innomt'  unb  Äibronlr^aie.  3)iefer  Jl^algrunb  ent* 

Welt  bie  Äönigegärten,  bie  von  bem  ©iloab  au  bem  6übwef)fufe  bee  9Woria  bewäffert 

würben.4  6o  war  bie  Oberftabt  auf  bem  $ügel  3'on  von  ber  Untrrftabt  auf  bem 
afra^ftgei  bur*  baö  Tieft bal  ber  Ääfcmacbcr,  Üpropoon,  gefd}iebeu.  Xcr  ̂ emvelberg, 

ber  bem  Oelberg  gegenüber  lag  unb  au«  ber  Ummauerung  unb  Erweiterung  cinc6  in 

große  Üiefe  fteil  abfallmben  jgelfenl^uaeie  einem  UJierecf  beftanb,  war  auf  allen 

Reiten  burtfa  Ütfftrjäier  getrennt:  im  il.  von  ber  9?cuftabt  ̂ ejetlja  burd)  eine  fd}maa)e 

dinfrnfung;  im  SB.  von  ber  Untrrftabt  Slfra  burd)  eine  tiefe  Sajludjt,  bie  fpäter  von 

ben  5)?affat>äfrn  mit  bem  ©ct)iut  be6  von  ifjnen  ierftörten  SajteQe  ber  ©rnr  auf  bem 

9ffrabügel  auögefüüt  würbe;  im  Dften  burd)  bae  &ibrontr)at  unb  im  ©.Üß.  vom  $vro* 

e.   Ueber  h^tnm  war  bie  ftorfe  unb  berühmte  i3rficfe  Von  ber  äönigebura  auf 

naä)  bem  üemvel  r)iu,  von  bereu  Sogen  beute  nod)  9tefte  ju  [eben  finb.  Unter 

terfelben  floß  ber  Saa>  ©iloa^,  ber  im  9("orbwefien  ber  2>ar-ibeftabt  entfprang  unb  nacr) 

*9ladf  *rr»ffll  1^  9mt^a  =  NTTT  tT3.    >2«citaf  Bin.  5.  13.    »Joff^l).  iftb.  Mty  S.  9.  3 
64  ß.   *Z  jt.  ?5.  4:  3errm.  39.  4;  52.  7. 
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furjem  lubpftlidjen  Vuuf  in  ben  iöacJ}  flibron  fiel,   ttiid)  Die  Starg  8ari6,  wäler  3n> 
tonta,  on  ber  nortweftlidjen  ($«fc  tc6  lerntet,  war  im  Korben  burety  eint  6chlnd>t  von 

©fjetrja  getrennt,   ̂ nr  weitem  Umgebung  gehören  bie  Skrge,  bic  als  ̂ Jatutfeftunq? 

luäflr  t>fr  ©labt  faft  uneinnehmbar  mad)ten.   9tur  im  Forcen,  W©  ftc  mit  bem  Saut* 

ptfamnienfying,  War  ftc  bem  feinte  juaauglirher,  von  wo  an*  and)  frei«  brr  Ängrifi 

jegen  fic  unternommen  würbe.    w Scrufalcm ,  prüft  ta  *Pfalmiü\  ift  um  unb  um  vor 

'Bergen,  ber  (Swigc  umringt  fein  SJolf!"'  3u  ftolgc  btefer  Umgebung  von  Sergen  er 

"in  JJcrufalcm  wie  Im  ibalc  gelegen.    M  Sierße,  id>  fomme  git  bir,  bic  bu  in  einen 

Xbalc  fldegen,  ouf  einem  Reifen  in  ber  (£benc!"  rnft  SeremiaG.3  21bcr  aud)  anvererfeita 
ift  c6  fem  2Bibcrfprud) ,  Wenn  e*  r>ci»;t ,  bajj  mau  aud  allen  7  heilen  be«  Vanbeö  nad? 

3etufolem  t)inQuf)og.J   £cuic  [eben  wir  ju  SBcften  ber  Statt,  wejtlici)  vom  ©ibon 
Ifol,  ben  SJerg  tb  mit  ber  (Strafe  von  3affa  auf  tr)m;  jur  Sübfcitc  ben  Sera, 

be«  böfen  *MoitjÄ  über  bem  lijal  Ainnom  fio}  erhebenb;  im  Oftcu  liegt  ber  aue  bem 

ftibrorttbal  600  %.  i)oa>  fc<f>  erhebente  Oelberg  „Dfdjcbcl  el  tut"  mit  ieinem  SBcftor 
hange  von  <S)ra6,  betreibe  unb  £bfth5umc  uub  im  9J.  bie  <$ügel  3fopud,  ©arte 

atä  ftorbranb  beö  oberu  tfitroiUhal* ,  ba6  eine  flarfx  (SinfcnTung  von  3ß.  nach  C 

Mit«.   IV.  Befestigung,  SWauern,  Xhürmc,  S^orc,  Strapcn,  $rad)tge 

bäubc.   2>ie  9ffd>rcilutng  berfdben  unter  ben  Äcuigen  3uba6  wirb  bem  (Dcograpbm 

oeaen  ber  Unvollitmibigfcit  ber  Scridjlc  unb  in  ftolgc  ber  unfenntlid)  geworbenen  Ocrt 

Hoheiten  (ehr  fcrjwer.   3ur  3$  Döwcd  War  jtyon  bie  auf  bem  Ben  3>on  bcftnbliaV 

©urg  eine  ftarfe  fteftung,  bie  er  mit  vieler  Änftrcnguug  von  ben  jrfuprni  eroberte.' 
Slefelte  ummauerte  er  ineiften*  auf  ihrer  fdjwndjen  (Seite  unb  nad)  3nnen  ju  unt 

rrt>ob  fie  ju  einer  eigenen  6tabt.   $ic  Statt  l)iefj  „Stabt  Davibe"  unb  bic  3ttabellt 

.OTlo."   dolomo  führte  tiefe  llmmauerung  in  viel  gröferm  Umfange  au6,  bie  viel 
ield)t  fd)on  gonj  Serufalcm  umfaßte  unb  bie  ©tabtmaitcr  bilbete. 1  (Spater  wirb  von  bei 

ffuffttfarnng  einer  ftit#rrn  9Rauer  au  ber  w6tabt  Davib«"  auf  ber  ̂ (bentjeite  am  ©i^en 
im  Vflit  am  ̂ tfd)il)or,  beridnrt,  wobei  ber  £>pe)ei  eine  Ilmmauerung  erhielt.  2$on  bcii 

Xr^ürmen  tiefer  6tabtmauer  fommen  vor:  Ibuvm  $anauel/'  ii>urm  üKea  an  ber 

Cflfeitc  ber  (Stabt,1  mehrere  an  ber  ffleftfette  terfelben/  unb  ein  Ofentburm.   -Äpor ■ 
moren,  wenn  wir  bie  int  55ud)e  3cefKintad  aufgeholten  mitrechnen  unb  annehmen,  ba? 

er  bie  9Rauet  ̂ rufalemd  tn  ber  alten  ©eftalt  wieber  herftelltc:  ba«  Ibalifjor,0  wo!  bo» 

tKutlge  3ajfatr)otj  ba*  ibor  (Sv^raim  ober  Benjamin,10  baC  bem  heutigen  Dama«fn(< 

tr)or  enrfpua>t;  ba«  ®d)aftt)or, "  in  beffen  9?äbe  We  Xt;ürme  3»ea  unb  ̂ auanel  waren," 

ba*  bem  ̂ cutigett  ©tevhanftthor  gleid>  ift;  baö  Wiftihor,"  fpäter  ba*  (Fffäerthor,  glei* 

bem  9Rif»thor  tjeutej  ba«  alte  Xbor,'*  vteQeicht  in  ber  Wethe  te*  SBalferfelted  an  ber 

$orbofwtfelÄ;  Da«  (Seft^or/*  auf  oer  9?orbweMf  M«  OfiW^Wi»»11  ba«  Brunnen- 

ihor/"  in  ber  Wdhe  be«  ̂ ria>e«  6iloa  unb  be«  Ä5nig«garten«, 10  alfo  füblia)  vom 

Wiftthor;  bad  I5vfer*  unb  3iegelthor,JO  ba«  ISiafferthor/' '  i>ielleid>t  im  füblidjen  Z%c0 

ber  JDftmaucrj  ba6  Äerfer*  unb  SRo^tl)or,,a  iwifetjen  bem  Gaffer*  unb  6a>afthor;  ba^ 

gifdjerthor  norbSftlia)  u.  f.  w."   $on  ben  vielen  Strafen  fommen  vor:  btc  $ätfer« 

■  •  :§e - 1  uub  iwei  breite  Strafen :  eine  am  SBafferttyor  unb  bie  anbere  am  Ephraime 

tt)or.23  Die  freien  ̂ lä$e,  wo  3Rärfte,  IBolWverfammlungen,  ®erid)t«ft^ungeu  u.  f.  tr. 
gehalten  würben,  waren  au  ben  Thoren,  ißen  ben  vorjügliitjen  ̂ raa>tgebäuten  nennen 

Wir:  ben  iempel,  ben  ̂ alaft  Daüioc,  ben  ̂ aloft  ©alomod  mit  Cent  Vufthaufe,  „£auö 

cte  fßalbe«/'  Libanon,  ben  ftraueupafaft,  bie  ̂ uftgdrten  mit  bem  .Uimigöteid»  n.  f.  ».*• 
«u«führlicher  finb  bic  ©erithte  über  ba«  3ernfd(em  im  2.  jitblfehen  €taateieben.  Die 

•ff.  126.  2.  ̂ ereni.  21.  13.  'HSf-  122.  4;  »a«  natirUd)  reu  ten  itjalun  au«  gri&rfeti 
«u^lf.  «2  €.  5.  Ö  — 9.  1  &)T.  lt.  5  —  8.  M  *.  II.  2?.  *3frent.  31.  38.  T5J{^.  3.  t. 
•5)«f.  «.  25—27.  «»«f.  2.  13;  3.  13:  2  «fcr.  2«.  9.  '<>3frfin.  38.  7;  37.  13;  SRe*.  12.  39; 
:  (ihr.  25.  23.  "Wel>.  3.  1,  12.  39.  'J3>af.  «n»  €a*.  14.  10.  "f»^.  2.  13;  Sa*.  14.  10. 
'•8lrt>.  3.  6.  »»3*f.  7.  3.  "2  6^r.  26.  9.  2  Jf.  14.  13.  "Wr%.  3.  11:  It.  38.  "S)«f.  2. 
14;  3.  15.  '»$«f.  ,03w«i.  19.  2.  »'»«^.  3.  26.  "$af.  ©.  28;  12.  39.  "J)«f.  33,  12.  39: 
$tt*.  |.  10;  2  CFbT.  33.  14.    "3mm.  37.  21.    "Web.  8.  IG.    >«2  ̂ .  9.  16. 
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€tabt  fcotte  brei  «Kauern,  pon  bcurn  bie  erfh  unb  äliefle  üjren  Anfang  nabm  beim 

Datttbdtrnirm,  £tppifue,  ton  heutigen  *|$tfanerfaflefl  „el  Äalar)",  0»  tcr  noroweftlid)en 
(Stfe  btf  3>o«,  wo  «  tafti  ein  ©ergio$,  Der  ba6  Oibontyal  unb  ba«  Jpropöon  trennte, 

mit  Den  nörtlidjen  £ügeln  perbuitben  war.  ©on  ba  lief  fie  weiter  am  *Ranb  ber  weft* 

lirfje ii  unb  fütlid^n  «bföüe  te«  3ion  bi'6  in  bie  6$(ud}t  fcf«  Ipropäou  jum  SHifitljor  au 
bie  fü  Hieben  u nb  Bftlidjen  Abfälle  titt  ̂ criab,  Wo  fic  über  tem  Jtibron  an  trr  öfUidjeu 

iSalle  beö  Jempetö  cntcie ,  wäfyrenb  fie  auf  trr  onbrrn  (Stile  vom  £>ippifuö  gegen 

£>fien  am  Äorbranb  be*  3^"  ikbet  Dem  Jpropaon  an  ber  ©eftballc  beö  $empele\ 

na^bem  fit  an  bei  SBeflfeiie  be«  Sempel*  über  ba«  Spropäon  ftdj  gejogen  falte, 

auelief.  Dicje  «Wauer  f>attc  60  Xrjfirme,  pon  bemn  Situ«  nad>  ber  (Sreberung  3rru* 
falem«  trei  übrig  lief:  ben  ̂ ipptfud,  ©fcafaelu«  unb  ©lariamne  auf  ber  9torbfeite  gegen 

t>a«  Üpropoen  unb  umfdjloß  ben  3ion  unb  einen  2: heil  bed  SDforiab,  beu  ältefren  unb 

hofften  Xbetl  ber  Statt,  Wo  cljtmalö  bie  53urg  ber  3ebufftter,  bie  fpätere  Xwibflftabt 

unb  ba«  3«ber!U)auö  Salome«  geftanben.1  ftn  ber  norböfllidKn  6eite  war  ber  pon 

Hn  SRaffabaern  erbaute  unb  von  «§erobe«  Mgrippa  II.  erweiterte  *ßalaft  mit  bem  Jpftu«, 
einem  $lat  jur  ©elföwrfamtnlung.  3m  nortttjefrl.  Üfoeil  erbaute  £erete«  ber  (große 

einen  großartigen  $a(aft  mit  grünen  ̂ Itnxeu,  (Srrjcljcn  unb  3'ftcr>lf11/  tif  *oh  ™1t>r 

30  g.  bor>en  «Mauer  umgeben  waren.  ©on  bem  maffabäifdjen  $atafl,  bem  früher 

falomoniftyrn,'  lief  eine  ©rüde  über  ba«  Ütyropoon,  bie  ben  $ion  mit  bem  SRoria  per» 
franb.  ©on  ben  ©rftdenbogen .  fowie  ton  ber  SÄauer  überhaupt,  eriftiren  Ijeute  no$ 

merfwürbige  fReftr.  Die  j  weite  SWauer  nafyn  ifyren  Anfang  oftlid)  Pom  Sfyirme 

^pippifu«,  am  li)ox  „Qktinaty"  unb  enbete  an  ber  ©urg  Antonia,  brr  DJorbroefrfeite 

br«  lemprl«.  liefe Ibe  trotte  14  itjürme  unb  umfdjloß  ben  Slfrafn'igel  mit  ber  auf  ihm 
erbauten  untern  6tabt.  3n  tiefem  €tablt&eile  tpar  bie  pon  Äntiodni«  erbaute,  ben 

Sempel  auf  Woria  f>od>  überragenbe  ©ura,  um  pon  ba  au«  ben  Üemprt  gu  uberwadjeu 

unb  ben  ®otte«bienft  ju  frören,3  bie  erft  von  €imon  SWaerabau«  naa)  18  jährigem 

Äampf  erobert  würbe.*  Später  fianben  t)ier  ber  ̂ alaft  ber  Aa^monaer,  ein  $QMf) 
bx6  ̂ erobe6,  ein  Spater,  ber  ̂ alaft  ber  Königin  .^eiene,  ba$  matb^au*,  baö  tHrd^i», 

dpxetov,  u.  f.  u>.  X  i  c  tritt  e  SW  au  er  enblia)  lief  Pom  ̂ ippifn«  uorbroänft  bi6 

jum  J^unne  ̂ ßfept)inu0,  pon  wo  fie  fid}  in  einem  Sogen  um  bie  SRorbjeite  ber  ®iabt 

lraei)  Dfien  um  ben  «Raub  brt  obern  Äibront^al«  binjog,  bi*  fie  im  Ofren  bc*  $em* 
pel«  an  bie  erfte  Watt  er  fließ.  Diefelbe  iiatte  90  Ijorje  mädjKge  $l)ürme  unb  War  25 

Qflen  bort),  10  dUen  bief.  (Der  8au  berfelben  würbe  pon  ̂ erobe«  Hgrippa  I.  (41  n.) 

Mir  ©efeftigung  ber  Weuftabt  ©ejetfja  unternommen,  aber  bnrd)  bie  (giferfueii  ber  fÄemrr 

geftöri  mit)  erfi  in  ber  &rieg6jett  mit  bin  Wörnern  ooOenbet.  ©om  Itinrmc  fPfepr;inutf 

ftne  beute  nod>  SRefle  übrig.  Äußer  biefen  9Wauern  unb  bni  fie  umfctjHeßenben  ©urgen 

unb  €tablt^ei(en  Ijoben  Wir  no*  bei  bem  Üempelberg  bie  ©urg  Antonia  unb  bie  ©or. 

ftabt  £)pl)!a,  bie  einen  giobttheü  für  |ld)  au6mad)ten,  uacbjutragen.  3)er  Jempelberg 

allein  war  eine  ftarfe  ̂ eftung,  bie  bem  $ßompeju6  unb  6ofhi6  Piel  ju  Raffen  mawte. 

tt'er  flaut  ber  Jeinpei.  mit  feinem  auf  ber  Cfi feite  beffclben  gelegenen  prod)tpo(len 
Aulengaug  burd)  4  parallele  ̂ äulenreitjen,  1  3tabium  =  600  %.  lang,  Don  ber 

^ftlid^n  bi«  jur  Weftlietjen  ̂ lu^t.  «n  ber  norbweftlidjen  dtfe  be«  $empe(d  lag  bie 

auf  einem  50  (tUen  bo^en  gelfen  erbaute  ©urg  ©ari6,  ein  fe&r  fcflcr  SBaffenplaft,  pon 

ben  SWaffabäern  angelegt.  T)ie|elbe  würbe  fpfitcr  Pon  ̂ erobee«  b.  (9.  bei  feinem  *Rc* 

gierungdantritt  nat  befeftigt  unb  burd)  einen  unterirbifdjen  @ang  mit  bem  Tempel  rer- 
bunben.  Den  Manien  Antonia  erhielt  fie  nad>  bem  rümifdjeu  Äonful  Äntoniu?.  @ie 

war  in  ber  ®eftalt  eine«  Pieretffgen  5^ur»t6(  beffen  4  «den  wieber  mit  4  l&ürmen 

wrfebcu  waren,  ©ou  benfelben  waren  brei  50  (SUen  unb  ber  4.  an  brr  ©überfe  gegen 

70  ({den  ()cdj.  (Später  baue  fte  eine  römifc^e  ©efaftung  ̂ ur  Ueberwodnmg  be9  im 

$empe(  perfammclten  ©offe^.  9)ur  nörblid)  trennte  fie  ein  ®raben  (pon  ©qet^a  aud) 

Mm  Tempel.  (Eübliet)  vom  $empri  lag  ber  6tabtt^eil  Dppla,  Wo  ber  ̂ alaft  ber 

abiabenifa>rn  gürfiin  @raptc  ftanb.   3)a«  gegenwartige  3erufa(rm  t>at  nur  eine  STJaner 

»2  €.  5.  11:  7.  !e.    »  >  (ihr.  9.  4.    »I  «laic.  t.  29;  C.  1«.    «J>«f.  13.  49. 
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von  40  %.  £ör?c  unb  3  ft.  breite  mit  türmen  »ob  120$.  £öhe.    Sic  Slabt  m 

tmrd)  5  iborc  geöffnet ,  von  tenen  nrei  auf  tri  $übfeitt  uno  auf  jeber  ber  anbern 

6riten  rin6  ftd)  befinbeu.   3»      SBefimauer  ift  bad  Bethlehem*  ober  ̂ offal^cr ,  ron 

Dan  redrt*  eine  Straße  uad)  ̂ affa  mit  tie  anbere  linfe  nad)  Bethlehem  fuf>rt.  2>co 

Thor  t»on  SmmUM  liegt  in  bei  norblirbeu  SRauer  „  Babel  cl  Staub/'  ou«  bem  brr 
©rg  nacb,  £i<tyni,  9tajaretf)  unb  (DaruaöfuG  gebt,    ftarner  ftnb  ba*  Stefan«*  ober 

6d)affltr)or  on  ber  Ofrfeile  unb  tcr  9?ortoftetfc  brr  Icmpeltcrraffc  am  Bethedbauicb, 

rooreiue  ber  ffieg  fid?  über  bru  ÄWron  jum  Celberg  uad)  Bethanien  unb  3eridjc  jirbt ; 

oa$  cjolbenr  Jtjer  auf  berfelben  Seite  grabe  jur  ̂ WofaVe  hm;  auf  ber  Sübfritc  baf 

SUfbl«  in  ber  £tefe  be6  irjrovöon  unb  auf  ber  £o"r)<  be*  3«on,  baö  befannte  3»one 
ib.or  „Bab  el  ??ebi  5)aub,"  ba«  Sfcor  brd  Propheten  $aoto.   9(u§er  tiefen  ftnb  rieft 
Ibore  vermauert,  t?on  benen  einige  nur  ju  gewiffen  Sabrrdjeiten  geöffnet  werben.  Ben 

Den  ferjendwrrtrjcn  Qkbäubcn  '^eriifalcnic*  nennen  Wir:  cie  9Nofd?ce  mit  bem  „el  ,£>arenr 

auf  bem  Tciinxlbercj;  tic  ̂ üatelic  Iii  &aUaty,  frühere  Bura  ber  sJJifanrr,  auf  ber  'Stelle 
ber  Burg  3)aoib«,  wo  bie  türfifdje  Befa&ung  liegt  j  boO  öfterrrid>ifci)t  jconjuiatSgebaube; 

Da*  .§au0  befl  $afdjaf}  auf  bem  Icmpelplafc;  ba*  evangelifcbe  Biatfnim  auf  bem  nörb 

lidjcn  üHant  te$  3<on  nebft  anbem  berühmten  J?ird)rn  unb  Äloftern.  $lin  merfwürtigftei'. 
irt  ber  5Heft  ber  weftliayn  Jempelmauer,  158      lang,  60  %.  rjed)  unb  au6  23  ©rein 

fdn'djten,  bereu  uutere  9  Otogen  Cuabern  bon  20—30  %.  ?5ngc  unb  f>     $icfe  jtnb. 
Bor  biefer  Wauer  ift  ber  Älageort  ber  3uben.   3n  bem  \5tabwiertel  ber  3uben  r)aben 

mir:  bie  ̂ ""»Öfpnagoge, 1  bie  in  4  <Swuagogeu  getheilt  ift;  ferner :  btc  Synagoge  ber 

Deutfayn;2  tic  4?anbwerfcr|rbulc  für  Jtnalxn  unb  3J?ätd)eu;J  eine  flrbciterjebuk;4  bie 

^ügerbäufer;  eine  .Hinberben>ah.r*9(nftalt;5  ein  «£>ofpital  auf  ber  ̂ öIk  eine*  v2tbr>ange^  br* 

Brrgcö  3*°«;*  jwri  Blterwfergungttyäufcr}1  eine  ftnfralt  für  arme  SEBöa>ncrinnen,,  u.  f.rr. 

Die  )übtfef)f  ©emeinte,  ber  ein  tfhadjam  Bafdn'  »orfler)!,  jerfällt  in  tie  Sepriarbifcbe , 

^Mjfenafifcb^', 10  ̂ ent|d)ini<^l)0|Ttbüu»©emeinben  unb  hat  ou§er  obigen  ©nnago^m  noeb 
26  talmubifefx  ̂ erjvtjänfcr.    ̂ feuerbingd  wirb  an  ber  $rrfteUung  einer  SBafferleitung, 

meiere  bie  ganje  ©labt  reidjhd)  mit  SSBaffer  rerforgen  [oll,  gearbeitet. 1 '    V.  ©affer, 
Quellen,  Brunnen,  Xctebe,  Üßa ffer b e l> ä her  unb  Safferleituugeu.  3rru 

falem  bat  wegen  feine©  Heben  ̂ lateaue  unb  in  Ermangelung  eine?  $luM  fein  SÖaffer 

nur  jugemeffen,  auf  beffeu  «5rr)altung  viel  Sorgfalt  benvenbet  wirb.   ÜMe  in  ber  Bibel 

genannten  Quellen  unb  Brunneu  biefer  Statt  ftnb:  I.  bie  Quelle  ober  ber  Brunnen 

Sögel, 12  an  ber  Sübgrenje  be6  6tamme6  3uba,  nahe  an  3erufairmf  neben  weldjer  ber 

6d?langenfeld  lag;13  2.  bie  Quelle  ©ifyon, 14  bie  JjSiMia  von  Sßcften  her  in  bie  Statt 

«Sattito  leitete,  naefcbem  er  bie  obere  Quelle  jubetfen  llrf}1"  3.  ba6  ©affer  3iloa.lA 

Bon  Jeieijen  unb  SBafferbel)ältern  fommen  »or:  ber  obere  Heid),17  ber  untere  2euV* 

ber  alte  JeirV»  bfr  JcönigtJteirV0      Xeie^  <Stloar>fx'  u.  f.  w.   SBafferleitungen  aab 

ed  jwei:  bic  be6  «^idfia,32  bie  oou  Bethlehem  unb  eine  von  Hebron,    .^eute  hat  3e< 
rufalem  im  Innern  ben  Xeidj  ̂ idfiad  ober  Den  ̂ atriardjentcid},  bad  QucllwafTcr  in 

.^arem  unb  mehrere  Bäter.    Sanft  evimrt  In  jebem  ̂ aufc  eine  (Jifterne  unb  bao 

lateimfdje  Alofter  hat  mehr  ale>  28,  von  benen  bie  d)riftlid)c  Begeiferung  jur  3fl1  ra 

Xürre  mit  HÜaffer  oerforgt  wirb.    ̂ u8err)alb  ftnb  3  Quellen:  ber  Brunnen  iHogel. 

ber  Siloeu)  vor  beut  3'on6thor,  ein  Seid)  58     laug  unb  15  $.  breit.   JJe^terer  ift 

ummauert,  ju  bem  einige  Sturen  hinunter  führen.    Die  brüte  Quelle  ift  auf  einer 

'Soll  an  ber  Stelle  be*  ritiftiam  Vfbrhaiifed  M  dt.  3o6«nan  b.  Sufai  fein.  *€efl  bie 

Snnago^e  be«  91.  IVlotba  <{>a(baffiio  pewrfrn  fein.  3@egrnnbet  t>on  bem  aniaafidineten  SRenfdp« 
frennb  Dr.  Ulbert  iScbn  in  $arfe.  «(Begdtnbet  unb  milerbatten  »cn  Sir  9Nofe0  9Rontrfiere  in 
tonbnn.  'tPrgrünbe)  uub  funbirt  von  ber  eblen  Srau  (ttife  «£>erj  von  Saemel  in  ffilen.  *9earniif 

bei  unb  unterhalten  »on  ber  Familie  *Jtetf>fd>i(b.  TiBon  Sir  ftofel  ftonte^ore.  *(3*egrünbr1  nnb 
unterhalten  non  ber  $amilie  von  Äctrtfcbi.t.  ■  3u  ber  man  bie  iürfrn  nnb  olle  3nbm  an<  Ifien 

unb  «frifa  rennet.  10 Die  3)eut frben.  1 1 3u  ber  Sir  Wonteflor  bebentenb  brigeiteuert  bat.  » 3»f.  15. 

7: 18. 16.  » 1 JT.  19.  nbrnm  PN.  »« 2  Ci^r.  3?.  30.  '» iDaf.  "3ef.  8.  6.  nhv  *C.  »V3ef.  7.  3. 

'•3>af.  23.  9,    '•XJaf.  «.II.    »9h$.  2.  14.    «'!Daf.  3.  15.    "2  ft^r.  22.  30. 
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itt?ot)f,  von  ber  ber  untere  Seiet),  ter  eben  gcuanntc  Siloab,  grfvcift  Witt.,  Sie  fyrijh 

„ÜÄorienqueDe-,  tft  ober  nur  ter  (SHhon  ober  ber  obere  Siloat).  (5in  in  $cl«  gebannter 
©otta  vcrblnbct  beice,  ter  nad)  «Robinfon  1750  g.  lang  ift.  VI.  3f?rc  fUfchicpte. 
Serufalem  ttHrt)  fchon  jn  «braham«  3eit  (2000  v.)  al«  «efibenj  eine«  Jt6nig«  Hifi« 

^ccet  envapnt  uno  DCtBt  itaiem. 1  üasapreuo  Der  isroocrung  ̂ ainjtinao  rurcp  Die  Jiraeitteu 

(1500  v.)  gehört  ir)r  Äonig  ju  ben  verbitnbeten  Surften,  bie  von  3efua  beftegt 

rourten.-  9fad)  ber  Bertheilitng  be«  Sauled  fiel  biefe  Stabt  bem  Stamme  Benjamin 
jit,  bie  aber  erft  nad)  bem  Jobc  3*fna«  vom  Stamme  3uba  bie*  auf  bie  Burg  et* 

obert  würbe.3  IDarauf  bewohnten  fic  gcmeinfebaftlid)  bie  Benjaminiter  uub  ber  Stamm 

3ttta.«  $ie  Burg,  We  nod)  im  Bcfifrc  ber  Sebuffttcr  geblieben,  eroberte  fpätrc$avib 

unb  nannte  fic  „Stabt  lEavib«."»  Unter  ir)m  ttnb  Salomo  erreichte  fic  if^re  Blitze; 

fic  würbe  bnreb  bie  @rbauung  be«  Tempel«,  be«  *palaftc«  it.  f.  w.  ttebft  einer  ftarf 
befefhgteu  SD?  au  er  uim  IRittriptinft  be«  9Retd)etf,  ber  religtofett  unb  ftaatiiehen  Angelegen« 

r)eitcn,  eine  (Irfüflting  ber  götil.  Berbeifjung:  „feine  2Bor)mmg  foOet  ihr  auffud)en  uhb 

tatjitt  rommen."«  flach  Salomo«  $ob  verlor  3erufalem  bura)  bic  Stellung  be« 
deiche«  immer  mehr  von  feiner  Bcbcutfamfcit  unb  würbe  ftuleftt  bie  3felfchcibe  ber 

(gröberer  am  dhtphrat  unb  INI.  Schon  unter  Äebabeam  eroberte  Sifaf,  ber  JMafg 

von  Slcgvptcn,  biefe  Stabt  uno  plünberte  ben  Sctnpd.'  dittc  zweite  $lünbcrung  erlitt 

fte  von  ben  Kratern  unb  TOHftrrn  unter  3oram.2  Später  war  c«  3oa«,  ber  .König 

von  3fraei,  ber  fte  unter  «majja  eroberte  unb  plünberte.0  3n  »©i«fio«  3eit  fügte  fte 

fid)  einer  frorfen  Bratibfchabung  von  «fürten,10  bi«  fie  entlief»  unter  Jcbcffa  burd) 

9fcbufabncjar,  ben  Äönfg  von  Babbion,  erobert  unb  jerftört  würbe.11  Sie  Ufte  Be> 
lagrrung  bauertc  V/t  3afjr  unb  würbe  auf«  mutbigfte  vertbeibigt,  bi«  fic  fid)  ben  9. 

be«  5.  3Ronat«  fgegen  590)  ergab.  70  3.  nad)  biefer  3<rfi5rung  jogen  auf  <frlaubni$ 

(£vru«,  be«  perfifeben  Äönig«,  42,360  (Srulanten  unter  Hnfüprung  Scrubabd«  unb 

SofuoJ  jurfirf  unb  ber  SGBteberaufbau  be«  lempel«  begann,  ©ne  Berfiärfung  ber  <Rn* 

wofcmer  erhielt  3erufalem  buret)  ben  «njug  einer  jWeiteu  jütifeben  Kolonie  unter  <5fra 

im  70  3-  be«  «rtpafaftba  (£tttt*)t2  unb  einer  brieten  unter  pernio  (444 «0,"  bie 
auf  te«  Ä5nige>  95efef)l  bie  jerriffenen  dauern,  bie  lemptlburg,  ben  Äönigöpalafi  unb 

bie  Stobt  felbft  wieberfjerfteOten.  «ber  fd)on  im  3-  320  o.  würbe  fte  wieber  burd? 

ten  aegbbt.  ÄSnig  $to!emdu«  «agi  erobert.  Später  (161  o.)  b.at  ber  f^rifaV  JWnig 

*ntiod)ue  epipbatte«  ib,re  fofwarrn  Sa)ä$e  geraubt,.14  unb  2  3-  barauf  lief  fic  ber 

fvrifdje  Hauptmann  Spoloniue  in  9ranb  fte  den  unb'jcrftörtc  irjr  SDJauerwerP. 13  ̂ Der* feite  maepte  bie  3)abib«ftabt  burd)  einen  Umbau  mit  ftarfen  dauern  unb  feften  I^ur- 

inen  ju  feiner  Surg.  (Soenfo  errichteten  bie  Sbrer  auf  ber  9tfra  ein  fafl  uneinnehmbare« 

JtafteU,  worin  fte  ftd)  noeb  lanae  nach  bat  Sieaen  ber  SRaffabäer  erhielten.  3>ie  Unter* 

truefung  be«  3:erapeigotte«bienfteö  )tt  biefer  3<ü  W**  ̂ ne  ?tu«wanberuiig  ber  Be- 

wohner 3erufalem«  nach  allen  Seiten  )tir  $o(ge,  fo  baß  nur  bie  $rcmben  unb  ber 

niebrige  ißol(«haufe  jurücfblieben.  @rfi  nach  bnt  Siegen  ber  SWaffabder  erhielt  tiefe 

Stabt  aflmäblleh  ihre  ©rtye  wieber.  Die  le|)te  55urg  ber  6brer,  bie  »fra,  wirb  gc* 

fdjleift  unb  3erufalem  erhält  feine  jwciic  SWauer.  Unter  ben  ebeln  $firftcn  au«  bent 

^aufe  ber  ̂ a«monäer  fteißt  3erufalem  ju  einer  unerwarteten  Slüthc  hrroor.  Bauten 
unb  99cv31fcnnig  mehren  ftd)  unb  gereichen  ber  Stabt  jur  ßifrbe.  drft  unter  ̂ nrfan 

hatte  fte  wieber  eine  Belagerung  burd)  äntioebu«  Sibete«,  Jlöntg  von  Snrien,  au^u 

halten,  aber  würbe  nicht  erobert  (gegen  132  *.)'•  Geringer  von  Beteutung  waren  bie 

2Radfh:egcln  »4Jompeju«,  ber  jur  Schlichtung  be«  Bntberftreite«  jwifchen  STriftobui  unb 
09rtm  U.  von  «efcterm  h<rbeigerufnt  würbe  (63  v.).  Unter  ten  $erobiüitent  wäa>ft 

noch  immer  ihre  Blüthe.  ̂ erobe«  läft  viele  Bauten  in  berfelbni  aufführen  unb  baut 

ben  Jempet  au«,  «grippa  I.  bebaut  ben  vierten  ̂ ügel  Bejeth«  nnb  lieht  eine  brüte 

»t  SR.  14.  18.    »3cf.  Vi.  10.  ̂ mm.  I.  8.    «3ef.  15.  «3.    »2®.  6.  5.   1  (Ei*.  12.  4— 8. 
•5  Wl.  25.  13.    '2  fStji,  12.  8-12.    «Saf.  21.  16—17.   »2  it.  14.  13.  14.    «»IDof.  18. 13. 14 
2  d^r.  32.  t.    '«2  Jf.  24.  JQ,  26.  1;  2  «|r.  36.  6—10..  ̂ tfit«  7.  8.    '«Reh-  2.  1.  »9m. 
1.  21.    "3)af.  i.  30.   2  *«cc.  5.  24.    »3cfep6.  «ntb.  13.  8.  %  2. 
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9J?ou*r  um  t>ieff  9?eufiobt.  «ber  nur  auf  furje  frii,  benn  fa)on  unter  [einem  €orme 

flgrivfca  II.  »irb  3erufalem  von  ben  Dtomcrn  erobert  unb  nieberaebrannt.  (70  ».) 

9Jon  ba  ab  f!ic$en  bie  Steinte  immer  [pärlicher.  Die  Bewohner  3erufalemd  »arm 

Aerfrrtut  unb  man  weijj  uid)td  von  einer  neuen  Gewöhnung  ber  Statt  burd}  fie.  9ud) 

fanb  bii  auf  £abrian  fein  SBieberaufbau  berfelben  ftatt.  @rft  biefer  .flauer,  ber  ben 

grofjen  barfachbaifchen  Hufftanb  ju  befämvfen  Ijattc,  erbaute  wieber  Serufalem,  aber 

unter  einem  aubern  tarnen  unb  in  t>irl  fleinerm  Umfange.  (*r  nanme  fie  Aelia  Ca- 

pitolioa,  befe^te  fie  mit  einer  Kolonie  von  Reiben  unb  tierbot  jebem  3uben  beit  3«tntt 

ju  tt>c  (126—30).  Dod)  war  biefe«  Werbet  für  bie  golge  nicht  burchgretfenb,  ba  am 

(schlufje  bc6  2.  3af>rrj.  unb  foätet  3trufolem  von  3uben  aufgefudjt  mürbe.1  Unter 
bem  Äaifer  Äonftontiu  (330),  ber  jum  @rjrijtcntbum  übertrat,  mar  3enifotem  eise 

entfmieben  chriftlidje  6tabt,  bie  von  djriftlimen  pilgern  ftarf  befudjt  würbe.  Später 

hat  fie  in  ben  Äricgeu  vr*  perftfifjeit  flönigö  (Sofcocd  gegen  ba*  römifdje  9ieia)  viel  ge- 

litten. 6ie  würbe  erobert,  gevlüntert  unb  tcjcürocifc  mit  ihren  Stixtyn  verbrannt, 

worauf  fie  unter  verftfeber  £crr[cl>aft  bid  628  verblieb.  Darauf  fom  3erafaletn  in  tie 

«£>änbe  ber  muhamebanifchen  Kraber,  unier  terra  .Jperrfcbaft  (638—1077)  fte  von  neuem 

aufbiüble.  Den  Qtfyrijten  würben  ttjrc  «Kirchen  unt  -heiligen  $läfcc  für  eine  mäßige 
Abgabe  gclaffcn,  aber  auf  ber  Xenwelftätte  erbaute  mau  eine  Üttofdjce.  33cn  biefen  fam 

3eruf.  unter  bie  $errff$aft  ber  Surfen,  M  e*  in  ben  ßreuaügen  1099  burd)  ©ottfrieb 

von  Solution  erobert  unb  jur  ̂ auvtftobt  eine«  abrißt.  Äoniar.  3erufüle m  gemacht  würbe, 

«ber  [droit  1187  bat  fte  ber  (Sultan  Salabtn  wieber  jurücf erobert ,  ber  it>rc  dauern 

nirberrifi.  3m  4.  Äreujjug  1229  gelangte  fte  in  $fft&  tc$  tfaiferd  ftriebrid)  II.,  aber 

fajon  1244  eroberten  fr  bie  ©ara jenen  unb  im  3-  1382  bit  circafftfeben  SWaraelurfen. 

1517  hat  (Ich  ihrer  ber  türfifdje  Sultan  Sellin  L  bemächtigt,  beffen  6olm  6otfoian  II. 

1534  fte  mit  einer  Ringmauer  umaab.  1833  —40  ftanb  fte  unter  Dem  .Könige  von 

»eggten  SRehemco  «Ii.  6eit  1840  ift  3eru[alem  wieber  unter  türfifcher  ̂ errfdjüft, 

wo  e*  nicht  metjr,  wie  früher,  jum  $af$alif  von  Damatfu*  gebart,  fontern  felbf)  ber 

Sn)  eine«  $afcr>a«  ift.  2tu«  bem  Ja l raub  bringen  wir  mehrere  «Rothen  über  bie 
£opoaravt)le,  (gtatiftif,  ®efd?icb,le  unb  anberen  (Ügenibüm(id)feiten  3rrufalem«  unb  beffen 

Bewohner,  a.  3wr  5oöograpf)if.  3frufalcm  ober  foejieücr  ber  Xempelberg  wirb 

atf  bie  SRltte  $alftfftua0  bezeichnet.2  £)b  tiefe  Statt  (Sigenthum  ber  SBcnjamiuiter.  in 
bereu  ©tammgebiet  fte  lag,  War?  barüber  ftnb  bie  Xa(mub!er)rer  getf)eilter  «nftdjt,  ba 

3erufalem  9tattonaleigentt]um  te*  ganjen  3Jolfe«  bilben  foüte.3  ffleiter  würbe  ber 
Semvclbcra  al*  bic  ©reiijfcheite  jwifeben  3nba  unb  Senjamin  angefefjen  unb  jwar  fo, 

bog  ber  ?ßla&  be«  Üempelberge«,  wo  bie  3ellen,  noth,  SSorfwtlen,  nnry,  unb  ber  «Itar 

waren,  bem  €tamme  3uba  geborten,  baoegen  bie  Stätte  ber  ̂ aOe,  obw,  be«  Xempelf 

byrt,  unb  tcö  SlUerheiligfteu  fd}on  ju  Benjamin  gerechnet  würbe.4  ferner  fennt  mau 
neben  ben  jwei  ̂ au»tftabtt feilen,  ber  Ober*  unb  Unterflabt,  auch  einen  Ober*  unt 

Untermarft.9  Die  glädje  be«  Xempelbergrt  War  ein  Ouabrat  von  500  ßBen.«  Der« 
felbc  hatte  5  Xbore:  im  E  1;  W.  ! ;  ©.  2  unb  im  JDften  1  mit  bem  Sitte  von 

®ufa  in  UJerfteu,  burd)  welche«  ber  ̂ohrbrieftrr  jur  Bereitung  ber  SReinigung^afaV 

nacb  bem  Oelberg  auöjog.7  Die  (Stätte  be*  Xempelberge«  war  unterhöhlt.8  3ur  fBeg> 
fchaffnng  alle«  unreinen  lief  vom  [üblichen  Stabithcil  ein  unterirbifcher  ®ang  in  ta« 

Äitronthal.9  SBeftlich  vom  Xempelberg  lagen  bie  Diofengärten  ber  ©tabt. 10  Der  ftta) 

ber  Äönig«gräber  rjei^t:  wbie  grotje  ̂ 6f)le  3ebefia«,w"  beren  ?änge  12  «JWil,  alfo  über 

2  beutfehe  üWeilnt  betrug. u  JReifenbe  erjät)len,  ba^  man  in  berfelben  '/a  Stunbe  lang 

bequem  gehen  tönne.'3   JRühmlichft  werben  bie  Sprftäbte  am  Oelberg  ©etfjpaga  unD 

•Sir^c  »ritte  bo«  X a  I  m  ub  I  f  d)  e.    >6an^rbrin  37.   jcüvmi.  b.  j.  3.  3.  5.   ̂ SRegiKa  26«. 
Sebadiim  53  b.   «U5«f-   >Zc\t\)t)tba  l^utiin  3.   SRfbr.  t.  ju  Jtlglb.  1.  16.   •2Rit&ctt)  1.3.  Sit 
90«  Ift  ju  17,245  wrif.  0uj|.    '3Mibbotl>  «bfdi.  2.  1.   »«eoatm  2.   •3rruf*atmi  am  Gabe  ten 

?caür.    lo^aafrrctb,  9tbfd).  2.  ö.  3brr  Sage  ift  naeb  «Wibbott;  1.3.  Ic|"fp[;cth  3cmtcb  .14Uihb 
«J.    i»Tan*uma  ju  4  5R.  ftbf*  3    >»€*toa^       fie  für  bie  ®r«bftätte  brr  Äcnlain  ̂ ffobf« 
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i&etrjauia  erwähnt,  bie  ttd>  burdj  ©af^frcuntfc^afl  gegen  oir  Pilger  auSjeidmem 1  Sticht 

unerwähnt  bucfcn  wir  bie  6te0e  laffeu,  bie  nach  ®raefr,2  auffcblufj  über  ben  "Stamm 
unb  bie  ©rünbung  bc6  Stabtthcilee  $ejetha  gibt.  SDiefclbe  erjahlt,  bap  c8  in  3cruf. 

jwei  <5umpfplä$r,  pyso,  einen  obern  unb  einen  untern  gab,  von  Denen  gelterer  fd)on 

turch  (Sfra,  al«  jur  Statt  gehörig,  geweiht  würbe,  währenb  bie  Reibung  be6  drjtern 

erft  fvater  burd)  einen  Jttata  (?lgrivva  t%  aber  ohne  Urim  unb  Kjumim  gef^en 

ift,  »eil  er  bie  fe&machvoae  «Seite  ter  <5tabt,  nsnm,  war.n  Der  9fame  93ejetba  rüfart 

bemnacb  von  bem  f)ebr.  SBort  w59ejaion1',  6nntt)fpla^  l>er. *  b.  3"*  ©latiflif.  Die 

©ev&ferung  3*ruf.  foü  aud)  t>ier#  wie  nach  3  Wh»*/ 5  on  einem  ßfterfefte  mit  ben  grein* 
ben  gegen  2,000,000  betragen  haben.  $ic  3äö,un8  geferjah  mittclft  eince  Änod)en8  beo 

£>fterlamme8,  ben  jeber  ablieferte.«  (Serichtöbaiifcr  gab  ed  in  Serufolem  394j7  ©vtia* 

gogen  gegen  460."  (getne  ̂ Belagerung  burd)  bie  »fömer  wirb  auf  3Va  3-  angegeben, 

worunter  wol  ber  Anfang  be*  Äriege«  bi$  ju  feinem  (Sube  nt  vergehen  ift.°  c.  3"* 
©efctjidjte.  2$on  befonberer  93ebeutung  flnb  iiier  bie  2*erid)le  über  ben  Slufentbalt 

ber  3uben  in  ̂ erufalcin  noef)  feiner  3frftörung  turd)  $itu$.  9?acb,  benfelben  gab  eo 

bt«  auf  $abnan  fein  ®efefr,  baö  ben  3ubeu  ben  3utritt  na*  3mtf.  verbot.  IBielmctyr 

würbe  e$  von  ben  beteutentften  ?ebrern  au«  bem  «ufang  ui  2.  3iabrb.:  X.  3o$anan 

b.  6af«t,  9t.  Gliefer,  dl  3ofua,  sJt.  Hfiba,  9t  Xarvbon  u.  m.  a.  befudjt. 10  (Srft  nad) 
ber  53cficgung  ber  barfochbaifdjen  Revolution  erlief  £atrian  bie  2$crfolgung$etifte  gegen 

Hie  3uben,  bie  ihnen  bei  JobeSfhrafe  ben  (Sin tritt  in  3<ruf  unter) agten. 1 1  SÜBädjtcr,  fu 
peifrt  e8,  fianbcn  vor  3tt«f-,  bie  ben  SRetfenteu  nad)  feinem  99efenntnifj  fruaen  unb  ihn 

erft  nach  53eü>nterung  beffelben,  „er  fei  ein  #abrtontr!"  in  bie  ötabt  eingeben  liefen.  '* 
Ob  rt  mit  tiefem  Verbot  and)  in  ber  fcolge  fo  flreng  genommen  würbe,  ift  jweifclbafl. 

?Rarf)  einer  g  teüe  tonnten  audj  3 üben  naa>  folchein  $cfenntnt§  in  bie  Statt  gelangen. 13 

Sc  werben  Jalmublehrer  au6  ter  hobrianifehen  3«*  genannt:  99.  3ofe,u  9t-  3fmael 

b.  3ofe,'*  9R.  3ofta,,(J  tö.  ®eira,,T  u.  a.  m.(  bie  3erufa(em  wieber  auffüllen,  »u* 
aem  dnbe  ce6  1  nnb  Anfang  bc*  3.  3at)rb-  (fnnt  man  eine  beilige  ©emrmt?  ju 

3eruf.  mit  ben  berübmten  ̂ ebrern:  SR.  3ofe  b.  ̂ amfcftulam  unb  9*.  Simon  b.  SWenafja. ,b 
(Sbenfo  »erjeidjnete  ber  3:almub  bie  ffiaafatjrt  be«  9L  3f«nael  b.  3ofe,  3ettgenoffe  ted 

dt.  3 uta  I.  nnb  be*  SKarc.  9urel. 19  flu*  ter  3<it  bed  9lntoninu6  ̂ m6  wirb  ein  JJalmut- 

letjrer  auö  3eruf.  namhaft  gemaebt.20  3ur  Wnfangfyeit  ber  Regierung  bed  jtoifer« 
6eoern0  unternabmen  3  Salmubiflen,  3onatt)an,  fR.  (Sbanina  unb  99.  3ofita  b. 

9evi,  bie  ffiallfa^rt  nach  3erufatem,  um  bafelbfl  vorf<^rift6mäpig  ben  «weiten  lehnten 

$n  verje^ren.7»  ©ir  nehmen  ba^er  an,  boi  bie  tjabrianfftyn  (Sbifte  oft  umgangen 
würben,  befonterd  feit  ber  Witte  tefl  2.  3«^rf*.,  wo  aue^  bie  anbero  3Jerfolaungeu 

gegen  bie  3uteit  aufborten,  (f rft  Äonftanti n  b.  ®.  I; a t  nad)  feinem  Ueberlr itt  jum  Triften 

tfnime  bo6  Verbot  erneuert  unb  ftreng  fjantbaben  (äffen.  Go  verfdiwintet  aua>  gegen 

bie  Aälfte  te«  4.  3a^rb-  jete  weitere  9?ar^r1(^t  »on  3uben  au6  3erufatem.  «ba  mm 

30  3of)re  fväter  ̂ at  ber  eble  Äaijet  Julian  niebt  blo«  bie  gegen  bie  3uben  erfonnenen 

(Befe^e  aufgehoben,  foncern  and)  ben  SSBieberaufbau  brt  Xempel«  befohlen,  wad  or)ne 

3weifel  viele  3uteu  naeft  3erufalem  locfte.  9luct)  fein  9?ad)folger  Valentin  I.  eröffnete 

feinen  fKegierungftantritt  mit  Tcleranjetiftcn.'-'-  2Jon  ba  ab,  befouterö  nady  ber  Eroberung 
3erufalem«  buro>  bie  €arajenen  bie  t)eute,  lebten  3»ben  in  ̂ erufalem  unter  oerfdjicben 

wedyfelnben  («lefdiicfni.33  d.  3u  ben  (ligenttjümlicijfeiteu  3«ufalem«.  «Bon 
ber  ehemaligen  ̂ radjt  unb  ©rtyje  3erufalem6  wiffen  nod)  tie  fvatern  ̂ lalmublehrer. 

3bre  »ue^fvriiebe  tarüber  fint:  w3)ir  Ewiger  tft  bie  ®rö*e,  bie  «Wacht,  tie  $raebt,  bie 

•$ffa*im  53.  tYQ  Tn  HO,  S.  t>.  «.  ««raf^  «»fdii*tf  fc.  3.  III.  528.  »leffDWa  %w, 
hrtrtn  3.  1  W  arn  obige  (ftyiioloflfe  birfcJ  9)amrn<.  »3ofrv^.  b.  j.  6.  9.  3.  «$rfad)im  64  ß 
•ÄMfjutctt)  105.  •Xcffp^ra  WeqUta  ?lbf*.  3  j>.  75.  »(»tttin  58.  ̂ Staccotf;  am  öute.  »Outlnt 
Dialog  tontr«  In»^cn.  '»»i»>r.  t.  ju  JClgU».  I.  32.  «»©af.  ««SeraAotB  3  a.  '»3>«f.  60  «. 

U  tamaSl.  "®ete  25.  »J)«f.  «©eja  27  «.  ••©etadjctMO  a.  «3fbam«t^  53 '  fl.  Wl 
3ofe  b.  3c4anan.  »'3f««.  Waafer  S*«l  3.  "(Fcbft  Xb.fcbcflann#  ?.  XI  18.  $.  0.  ?.  VI. 
T.  8.  8-  13.   n€it*e  ebrn. 

Digitized  by  Google 



582 
3mifalon. 

(fwfgffif  ba6  ifl  3erufalem. '  „SBer  3«"ufalem  tu  feinet  $ra$t  mct>t  gefeben,  fyit 
nie  eine  onmuuVge,  icm,  Stabt  gefeben."-  „3efm  SÄaaji  <£d)6nbeit  fam  in  bie  ffieli, 

neun  bavou  falle  3<Tufa(em."J  „(?d  war  eine  €tabt,  bereu  JKuf  von  einem  (Jnte 

ber  Seit  jum  anberu  cr|<^oII.M  *  „9?ie  fpract)  3emanb:  ber  JDrt  ift  mir  eng,  bap  ich 

in  3erufulem  übernaefye."3  Von  irjrcm  Skrfefyr  unb  bem  fjäufigen  gremoenbefud) 

bei&t  e*:-  „Wie  STOünjen  fommen  von  3erufalem."0   „(16  war  eine  (Statt,  bie  ganj 

fügen  Wir  fern  ©eridjt  über  bie  ebelu  ©aumarteu  in  benfelben  fnnju:  „Die  93oumc 

3eruf.  waren  3»n""^äume/  ymp,  unb  fo  oft  man  von  ibrem  ̂ olj  tjeijie,  verbreitete  e* 

einen  angenehmen  ©erud)."8  3"*  @rr)altung  ber  9teinlief)feit,  einer  gefunbeu  Suft  u.  f.  w. 
waren  bfe  ©efefce,  weldje  in  ̂ erufalfin  verboten:  bie  Änfammlung  von  Dung  wegen 

ted  Ungejt'eferö ;  bie  Jopfbrennereien  wegen  beö  9taucf}ed ;  bie  Qkmüfegärten  wegen  teo 
Unfrauta,  ba«  auf  bie  Strafe  geworfen  wirb  unb  einen  üblen  ®eruef>  verbreitet;  bie 

£üfmerjud)t ,  weil  fte  im  Dung  graben  unb  alle«  Unreine  bervorbringen;  ba$  lieber* 

uaebteu  einer  Seictje  u.  f.  w.°  3>»  ©ejug  auf  bie  ftufnabmc  unb  $equemlid)feü  ber 
3PaDfaf)rer  Waren  bie  93erorbnungen:  feine  Eltonen,  Balcone  u.  f.  w.  an  ben  Käufern 

ju  bulben,  bamit  bie  ffiallfafyrer  ju  feinem  (Sdjaben  von  oben  fommen ; w  benfelben  feine 

3ßof)nungen  ju  vermieten,  fonbem  fte  ibnen  gaflfrei  ju  überlaffen,"  u.  f.  w.  SBeiur 
war  3<nifalem  in  SBetreff  ber  Opfer,  9ietuigung«ge|e$e  u.  f.  w.  narfa  10  €lufen  ber 

3erufalem  fonnle  man  bad  jweite  3ebnt  verjebren,  objne  e8  auejulofen.  9?acb 

anbern  Sjeftimutuugen  burfte  fein  £au6  in  3erufalem  auf  immer  verfauft  Werben,  foütni 

bat)  ©efefr  von  ber  Unreinerf lärmig  ter  £äufer  wegen  befl  HuÄfafce*;'5  bie  93eftimmungen 
über  bie  jum  (Mö&enb.  verfübrte  Stabt,  bie  von  bem  in  bei  Umgebung  aufgefunbenen 

Veidmam;  bie  über  ben  ungebprfamen  unb  wiberfpenftigen  €of)n  u.  f.  w.  auf  3ernfalein 

feine  9fnwenbung  ftnben.  Wef)rered  ftefye:  3frftörun8  bed  $empel#.  f.  €itten  unb 

©ebräuebe  ber  53ewor)ner  3<ntfalemfl.  Die  3erufalemer  ftonben  wegen  ibrer 

feinen  ©ilbung  unb  ir)reä  grofjftäb:if<f?en  SGBefen6  in  bober  Äefyung,  mit  benen  mau  iid> 

gern  verheiratete. 10  6le  würben  befjtjalb  im  ®egenfa$  ju  ben  aubern  SJewormern 

$aläftinad  „bie  Stäbter!"  'fji,  genannt,  ein  fluebruef,  ber  au<f>  bei  ben  ©rieeben  in 

„öerreeöc*1  unb  bei  ben  Wörnern  buref)  „urbnnus"  in  beinfelben  Sinne  gebräucfyicb 
war.17  ©efonterä  wirb  bie  3ttgeub  wegen  ifyrer  Älugbrit  unb  ibre«  ©djarfftnne«  fc^r 

geriibntt. 19  Doa>  tabelt  man  ben  ̂ pdunutb  ber  ©ewofmer  3erufalem^. 10  53ou  ibren 
Hillen  wirb  erjagt,  bot*  ein  Vorbang  au  ber  Xbüre  ba«  3<idKn  ibrer  ©ereitwiUigfett 

jur  Bufnabme  von  ©aflen  war;20  fte  beim  (finfauf  niebt  fo  fe^r  auf  ben  *tfrei$,  al« 

auf  Dad  SRaaß  faf)en;a>  ihre  ̂ olmeu  jum  8aubr)üttenfeft  mit  golbenen  gäben  baubenJJ 

unb  biefelben  in  ber  ̂ anb  vom  «£>aufe  bi6  jum  lempel  trugen,23  3erufaloimat),  rvybvn\ 

ftatt  L3erufalem  febrieben  u.  f.  w.2»  Dlü^mliel)  war  if>r  3artgefübl  gegen  bie  grauen,  benen  fte 
teftamentarifd)  ba(3  fernere  Verbleiben  im  ̂ attfe  unb  ben  Unterhalt  von  beu  ©ütern 

be6  9tmmf6  nadj  feinem  lobe  wäbrenb  ir)rec3  2ßittwen|tanbet3  fieberten.23  @ine  anbere 

l^igeiiljeit  war,  ba^  fle  in  tr)reu  Xeftamenten,  Äontraften  u.  f.  w.  neben  bem  Jag  be* 

Wonattf  and)  bie  Jageöftunben  angaben.2*  Den  ?autem  an  ÖJeftnnung  wirb  nac^ge« 
rüf)mt,  ta0  fte  feiu  Sefjriftftücf  al£  3<u$m  uuterfcfjrieben ;  ftc^  feinem  ®erid)t^foüegium 

alö  Gebier  anfe^loffen,31  an  feinem  5J?at)le  theilnabuien,2H  wenn  jie  nidjt  i^re  Oenoffen 

'5?ero4c^  38.   »€uec*  51.   >JHMttf|fai  49  ß.   *m\x.  r.  ju  Jtlgtb.  RW  njDW 

:ilBD  "W  ri>lV  r\X>ü    >«bot^.  9lbfdj.  6.    «^rRaiin  «bfd?.  2.    73fruf.  *oba  Fama  «bf*.  7. 

•6abbatt>  63.    »Hata  fama  \\  8V.    «<>Dttf.    ";Vtna  Uawtt  ÜTO  ?'^D  ]W.  i>eif^c: 

Dvfrr,  ütrinigung^rfr^r.    3?rrql.  Jtrlim  flbfd\  1.    "VcralUa  14a€<brb«etb  üV>y  rmp  Maim. 
h.  beth  habchira  «bfdj  6.    M  Sitbf  :3fhntrii.    >*9aba  fama  82.    "Kibr.  r.  ja  Jttglb.  "$af. 

»T)af.    ••Caftbatb  62.  DH  ;'nr  »9aba  bathra  93.    *'3cf^ta  S.  mrjla  «bfd>.  7.  9. 
?9fltbra  89».  »»«tteta  48.  *>£af.  4t.  »3«ruf.  TOf^itta  *»fd>.  t.  $af.  9.  ".fftibct^  *bf*. 
4.  2.    MJDaf.  «bfd».  6.  5.    "€aBl>.  23.  "5>A|flbf». 
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tyerju  im  SJoraue  rannten.  SRebrereö  ftffjc:  ̂ alcmino,  Oelbera,  Jtibron,  ftepljatm, 

3of<fcfot,  Woria,  31011,  «WMo,  Siloa,  (Slam,  ®u)on,  £önig«gräber  n.  f.  w.  befonber* 

3<rfrontng  3erufolem«,  3ufö"f%*  3erufalem. 

^ffai'a,  richtiger  3efd>aja,  rryBP,  and?  JJefdjajabu,  mjncr,  £eil  @otte«! 

^rtfdjifd):  1 Booms,  iateimjd)  Isaiaa  unb  t^aias.  3Rad)tige  9krföntid)feit  dcö  ̂ ro- 
pbrientr/nni*,  ein  grojjr«,  reidje*  ©eiflrtleben,  Der  größte  unb  einjlut?reid)fie  $ropbet  nad) 

SWofrt,  in  trffen  Ulctrti  ftd)  tat  ganae  innere  unb  äufkre  ©efefycbWIeben  feiner  3dt  in 

3uba  unb  3frael  abfpiegelt.  I.  €cnu  Sugenb,  ©ilbuug  unb  Wettere  Sebent* 

gef$i$te.  Darüber  ßnb  bie  Sendete  fe()r  fparlid).  (fr  empfing  im  Sobeljabre  beö 

Äönig«  Ufta  (758  0.)  bie  $ropb<ienweüX 1  unb  würbe  wol,  wenn  wir  für  fein  ba< 
malfge«  Älter  20  3afcre  annehmen,  gegen  778  geboren,  (fr  verlebte  bemnadj  (eine 

3ugenb  unb  erlangte  Die  Sludbilbung  unb  (SnlWiffeTung  jum  $ropbeten  in  ter  g(ücfüd>en 

unD  fegenereidjen  »KegicrungÄjeit  be*5  .flenig*  Ujta,  bie  er  felbft  mit  ben  SBorten  [filtert: 
„Da  mar  ba6  £anb  00U  wn  Silber  unb  ®olb  unb  fein  dnbe  feiner  Scfjäfcr ;  *oU  von 

Wolfen  unb  fein  <$nbt  feiner  Sagen."3  Hue  feinen  Sieben  [eben  wir,  bafc  er  bie 
SBeiffagungeu  feiner  Vorgänger  Joel,  9mo*  unb  £ofea  gefannt  unb  nad)  ihnen  ftd) 

aebilbet  fat.3  (Sine  erreichte  ftt((i(t>e  Läuterung  war  ba8  3eio>eu  feiner  »eife  für  ba« 

i^ropljetent^mi.*  SBeiier  Wirb  erjäblt,  bafj  er  verheiratet  gewefeu  unb  jwei  Söfyie  batte. 

Seine  ftrau  nennt  er  „^ropbetin,"  3  unb  feinen  jwei  Sonnen  gab  er  prophetifdj  \m> 
üolifdje  tarnen.  Den  erften  nannte  er  im  -friublirf  auf  bie  ftttl.  Verjüngung  1)4  Soifcd 

„schear  jeschub,"  ein  SRrfl  ferjrt  jurücf !  unb  Vettern  in  Selradjt  De6  bewfrrbenben 

Unglütfe«  unter  8fc6  „maber  schelal  chasch  bat«-  „Sefaleunige  bie  Beute,  tf&nfcrrc 

eilta!*0  Die  Stätte  feiner  Xr>öligrdt  war,  nacb  vielen  Hnteutungen7,  3erufoiem,  wo  er 

vielleicht  in  ber  Unterfrabt  wohnte. 8  ©ein  (Sinflufi  auf  $iffia  war  feljr  bebeutenb,  tu 

er  bemerken  <D?iniffcr  Scbebna  mit  ber  (Sntfefrung  feinet  Bmtcö  bropte.'  II.  Seine 

3 fit-  DoJ  Sfben  btefe«  $rop()eten  umfaßte  ben  nidjt  geringen  3eitraum  MH  (778— 

696),  ben  bebeutung«ooflen  in  ber  @efffntt>te,  on  beffen  (fnbe  ba«  arofce  affer.  Äeid», 
naa>bem  e6,  von  3uba  b/rbeigenifeu,  rrfl  baö  forifebe  Jtönigt  bum  unb  fpäter  ba8  ifraelit. 

'Heid)  jerfiört  bütte,  buro>  ©atylonien  geftürjt  unb  bafür  ba6  grüße  a>albäifd}e  Äetd) 
gegrünbet  würfe,  wo  fidj  in  bem  uod)  ftarfen  jutäifo>en  Staat  Unfelbftänbigfeiien 

jeigteii,  ald  VIu|döe  einer  fpäteru  Äranfljeit,  bie  benfelben  unrettbar  bem  Untergänge  411- 

fübrten.  flacb  «n^en  flanben  «ff^rien  unb  59ab0lonieu  gegen  «egppten  unb  «etbiopieu 

im  Kampfe  um  bie  £errfa>aft  über  33orberaneu.  3»  ber  SWitte  jwifa>en  beiben  lag  ber 

-  giemlid)  gro^e  gaubcrcompler  ber  ifraelit.,  jubaifaVu  unb  forifa>en  Staaten  nebft  ten  oon 

ben  ftWei  erfteni  abbängigen  ̂ änbern:  (5tom,  <ßelifd)tiiu,  ̂ bönijieu,  Ämon,  3Roab  u.  f.  W. 
ber  ftcb  bei  einer  flugen  felbftäuDiaen  ̂ olitit  alö  ein  ftarfet  Dritte  baite  behaupten  tonnen, 

«ber  biefe  Selbfianbigfeit  fehlte  «Uen  unb  barum  beüetten  bie  (Sinen  unb  bie  «nbern 

balo  um  baö  9ünbni|  mit  Vlegppten,  balo  um  baö  mit  Hf^rien,  bid  fie  fämnulid)  alo 

"Beute  ber  obfiegenben  ̂ auptmad)t  in  bie  .£>änbe  fielen.  Der  Prophet  3efaiae,  ber 
biefed  mit  fa>arfem  ©eijteöblirf  burcbfdjaute  unb  nod)  |ur  3f»t  für  bie  SkWabruug  einer 

l'elbftänbigen  Stellung  ̂ aläftina«,  gegrünbet  auf  ©ottoertrauen ,  Seibftbewu^tfein  unb 
innere  fttt liebe  Stdrfe,  ba«  ffiort  erbob,  lebte  im  9teia>e  3uba  unter  ben  wer  Jt9nigen 

Ufta,  %oity*m  ?l^a«  unb  Äiffia.  Ufto  war  ein  mäftjtiger  Regent,  ber  in  feiner 

52iäbrigen  Regierung  ben  Uebermutt)  ber  $l)i(tft<r  bemütbigte  unb  ibre  Stabte  eroberte. 

Die  Ummoniter  erfannteu  feiue  £)ber^errfa>aft  an  unb  brad^ten  i^m  Qeftyrnfe.  (fr  ter- 

•3rf.  I.  t.  *!Daf.  2.  7.  Jiörrgl.  3'f.  I«  tu  ̂ olrmit  gear«  fca«  O^fcrwrfrn  «nb  bri  «m|«r 
liAfritrn  Ut  Xfmpetgcttf^ttf ufiiO  nit  ben  9te(r«  ten  «nie«  «ab  ̂ cf<a ;  ffTWft  3efaia  f.  7 — 2t». 

mit  $«ff4  7.  9.  u.  f.  *.   *3'f.  8:  5—7.   »©«f.  7.  14 ;  8.  3.  ~  H(ODJ.  «3ef.  7.  16;  B.  8.  ÜP« 
„dmanurf  gehört  nlcbt  Ijifitirr.    '»«gl.  7.  3;        1 ;  37—39.   9lu*  rrtet  it  bte  Starcfiatr  3t 

rtifalem«  al«  fetae  3«b6ret  an.   Safettfk  12.  6:  2'i.  I;  28.  14;  V».  1:  33.  7.   fft  bfjirht  g* 
pani  In  1.  9;  3.  16:  10.  31;  33.  7.  auf  ibre  fcenfart  nnb  «ffcMcfr.  2  4;  «rr9l. 

4>üA  4«  3*1«««  «•  33.    »3ff.  22.  15-25. 
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faf)  3erufalem6  ̂ cfffttgungen  mit  Stürmen,  erbau  ir  3ttatoÜen  <w  ber  ©renje,  mftärhe 

baÄ  $tti  unl)  »erbefferte  tie  ̂ Baffen.  2(u(&  bie  SJermefcung  ber  SanbeSprotufte  fudue 

rr  ju  forbern.  $>ie  SEBcitfrfütjnina  biefer  SRcgicrungdWfiff  fyatie  ta6  <Keid)  3uta  ju 
einer  nie  geahnten  ©röfjc  erbeben  tonnen,  ober  fd)on  fjat  ftd>  eine  anbere  9Ücfyung,  lie 

te*  Surufl,  Oknufjc*  unb  3ßot)Ueben0,  geltenb  gemacht.  3^ar  blieb  itoity  unter  Der 

«Regierung  3otfyam«,  oed  Nachfolger«  Ufta«,  Die  erfte  «Richtung  bie  fterrfdKube ,  fo  bafi 
er  tie  SJmmonnifer  befiegir  unb  ftd)  jun^bar  maefye.  Aber  [eine  ißergnügungdbauten 

lenften  reu  2?oltogeift  auf  andere  «jßradH,  bie  in  fym  ben  nüchternen  ©mit  oenticfyete 
unb  eine  SSetwetajlidjung  Der  Gräfte  berbeifüt)rte,  wooon  fdjon  unter  ber  Regierung 

fltja«  tie  fdjweren  folgen  tjeroortraten.  3n  bem  ifraelit.  ÜReid}«  rjerrfd)te  «ßefadj,  ein 

bem  *Reid)e  3uba  feintlidjer  Wann,  ber  fidj  jur  3rcftönmg  Wcfrd  93ruc  erreiche«  mit 

vSpricn  retbanD.  9lun  war  e«  an  3uba,  feinen  alten  $elbengeift  n  jeigen.  aber  Der- 
felbe  war  uidjt  mefjr  unb  r*  mu&te  bie  £ülfe  Unterer  auffliegen.  Slff^rieu  wurte  rrr. 

ir>t»  jnr  (jjftlffc  angerufen,  bae>  auw  rafd)  herbeieilte.  Über  weld>  traurige«  (Jrlebnifj 

t>er  Tempel  unb  ba6  (SdjafcbauS  würben  it)rer  ©oltfd)a$e  beraubt;  3utcia  unt  rae 

tfraettt  KM<id)  waren  tributpflichtig.  £ie  3«fiorung  bed  fv>r.  SReidjc«  founte  al#  ta* 
(Slniifle  betrachtet  werten,  Wafl  gewonnen  würbe,  aber  nur  al6  brobenbe  Setjreefgeftolt 

für  fte  felbfr.  3>ofl  ifraelii.  Weiä,  ta*  untei  Aofea  burd)  ein  SSünbnifc  mit  Äegtwtcn 

ron  ¥rfforieti  n'd>  loGjurcipcn  wagte,  würbe  erR  jerftört  unb  beinahe  wäre  aui  ba* 
9Jetd)  3uba  unter  $iffio  temfelben  ©efd)icf  erlegen,  f>ättc  nufy  eine  plöfclicl)e  SRarfmdM 

bie  fcfforcr,  bie  fwon  3cruf.  belagerten,  mm  fdjneQen  $(t>mg  gejwungcn.  Huf  8f>ad 

folgte  ̂ iffio.  Xcrjelbe  wor  im  ®aujen  ein  guter  «Regent,  ber  bie  «ßbilifter  bie  ©04a 
beftegte  unb  ifjre  Stalle  wrwüftcte.  (5r  f>atte  ben  S0?utr)  bad  afforifdje  3oef)  abzuwerfen, 

aber  machte  teil  gebier,  tad  $üncnilj  mit  Ärgsten  naehjufudjen,  wo«  Äffpricn  ju  einem 

^elbjug  gegen  ba6  9leid)  3uta  reijte.  9?ur  faft  wie  tnrd)  ein  SBunDer  entging  ter 

juVäifcty  «Stüat  ber  ifjm  jugetadjten  2$crmd}tuug.  25ie  3nt  war  günftig,  Slffyricn  netgtt 

lieft  tem  Untergange  unb  itatnMonifn  trat  feftou  je^t  märfclig  l)en»or.  5)afelbe  fuc^K 
tie  ̂ reunbfdjoft  ̂ tffia^  unt  frf)iffte  an  ihn  jur  59eglücfwünfa>ung  auf  bie  glütflidjc 

©enefung  w>n  feiner  Äranfbeit  ©efanbte  ab.  5lber  biefer  beging  tie  UnRugfteit,  i^neu 

feine  Ser>ä^e  jujeigeu  unb  fo  felbft  tie  neibifefteu  53liefe  ter  gremben  auf  3enifalem  ju 

leuftn.  bie  fpätrr  bie  3ffltW  teffelben  geworben.  Ueberbliden  wir  tiefe  ®efä)idjte, 

fo  batte  taf  MRc1rl>  ̂ uta  unter  Ufta  tic  3eit  ter  Äraft  unt  te6  ̂ Jrutbe«;  unter  ̂ ott>aBt 

tie  re$  üpwgeu  ©oblitanbcc,  abev  ntltei  Rftafl  fc^on  bie  ter  C?rfa>laffung  unt  Unfelb» 

ftänbigfeit,  vimi  ter  nur  tie  3*'t  tQiffiae  ald  tie  be«  ?luffct)Wungeö  jum  53effern  eine 

rühmliche  flupnabme  mad>te  unb  tie  fdj&ne  9(bentr6it)e  cejfelben  war.  (Der  ®runt 

bierfon  log  in  ber  allmäblidjen  ̂ Ibnoljme  feiner  ftttlicben  ?cben0fräfte.  X)er  froftroUen 

(*rbcbuug  tee  Stcaieö  unter  Ufta  fetjlte  tie  religiöfe  ÖJruntlage,  tie  (Srftarhing  turd; 

innere  fitilidje  ̂ efiigfcit.  „(*r  fifjoffte  nidu  tie  (Rö^enftÖften  ab  unb  ba«  93oIf  opferte 

auf  tenfelben"  flogt  tie  >5(f)rifi  über  U>n.  So  war  M>on  unter  3otr)am  bie  ganje 

beitnifdu*  3flid^nng  Wic^er  auf  ifyrrm  ̂ lo(je.  «m§erer  ®tait|  u.  9krfd>wenbungen  atlei 
IHrt  turrft  $rarf)tbouten  u.  f.  w.,  weldie  $cd)ttoerle$ungen  unb  53olWbetrüdung  ju  iftrem 

©ewige  Ratten,  waren  an  ber  lageöortnting.  3otbom  wirb  noeft  al5  ein  tu  ten  ©egen 

®ottcl?  wanbclnter  Äonig  bejeic^net ;  borgen  wer  fein  9?ad)folger  8r)ae  ein  enifdjietenrr 

©ö&entiencr.  ?tbergloube,  3««^"'/  Unterbruefung  be$  NJlecit6,  ̂ eucbelei,  Ißerfrimäijuiig 
jeter  3ured)tweiiung ,  9{ii1}tod)tung  ter  Gilten  nno  $wrgefefcten  u.  f.  W.  werten  al6  tir 

8ünten  tiefer  brjeidntet. 1  i)ie  Söefferung^rerfudje  be#  frommen  .fjiff io  fanien  p 
fyät  unb  wurteu  burd)  feineu  eigenen  (Sotyn  ̂ enoffe  wieter  jerftort,  Der  tem  beitiu 

fc^en  ̂ Befeti  fo  fefjr  aubing,  ba$  er  ben  .Xeinpelgotteäbienft  taruad)  lungeftaltete.  -  lieber 
ceu  töernf  unb  Die  Senbung  3efaiad  in  biefer  $t\t  gibt  und  ter  HU  feiner  Propheten- 

weibe  VJuffdjluB.  III.  Berufung,  SBei^e,  Aufgabe,  ftuftrüjiuiia  unb  €cn 

Dung,    iiefeiben  werten  t>on  einer  (Jrfdjeinung  eingeleitet,  in  ter  er  #ott  auf  einem 

'3cfaia  Äa^.  I.      3.  4.    »«ie!»e:  Äfiiaffr. 
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bod?  crh/Obenen  3,f>rou  fifcen  flr^l,  beffen  Saum«  ben  »Raum  be«  Xempel«  füllen.  £ber. 

fxüb  be«  Jerone«  flehen  €erapr>im,  bie  einanber:  „äeilig,  beilig,  heilig  ift  ber  l*wige 

3ebaotfc,  voll  ij*  bie  <5rbe  feiner  fierrtidjfeit!''  juwfeu.  $ieie«  »lo  war  ber  florfte 
fluöbrurf  feiner  inner u  Öebanfenwelt ,  entfprad)  ganj  [einet  ̂ orfteliuug  von  @ot!  unb 

enthielt  bie  3<irfonung  (einer  ̂ ropbdentr^tigfrit.  ®«  trurft  bie  ̂Itregierung  unc  kTßc!f<- 
leitung  burd?  ®  olt  au« ,  wie  er  ftd)  in  berfelben  al«  Den  ̂ eiligen  offenbart.  (Öoit  ot^ 

bo«  ijoa>ert>abene  SÖefen,  ta«  in  (einer  ©rrjabenfceit  nidjt  von  »er  2ßeli  gefd)ie*rn  mit 

abgesoffen  ift,  fonbern  ft$  in  tyr  wirffom  offenbart;  ferner  ber  Jempel  in  3erufaleni 

al«  (eine  Offenbarung««  unb  93ere&ruug«ftäue,  aber  nidjt  al«  bie  au«fd>lirfjli$  einzige, 

fonbern  al«  bilblidjer  9Iudbni(f  feiner  Verehrung  auf  ber  gangen  <$rbe  „voll  ift  bie  (trte 

fetner  ̂ errlidjfeit"  waren  bie  3been,  bie  U)m  Hefe  (£rfd)emung  verftnnbilblid)te  unb  ben 
®ott  3jraei«  al«  ©Ott  aller  ©eilen  unb  «fflefen ,  ber  «lies  umfaßt  unb  nid)tf  au«« 

fcr/Iiejt,  barfteUte.  hiermit  erhielt  er  »ufflarung  über  Sfrael«  »efiimmung  unb  feine 

eigene  Aufgabe,  bie  nicht  in  ber  öegrünbuug  eine«  großen  Sßelireid^,  fonbern 

in  bem  Aufbau  eine«  <9otte«reid}e« ;  nicht  in  ben  leiblichen,  fonbern  in  ben  geifh- 

geu  Eroberungen,  roie  ber  reine  ©otte«glaube  mit  feinen  3reen  ber  Sitilicbfeit  unl 

be«  äRrd)td  einft  von  allen  aXenfdjen  erfaßt  unb  befprftigt  werben"  beliehen  fottteu. 
«ejieben  wir  tjier^er  bie  Angabe  ber  3«<  tiefer  (Srfayinung,  be«  $obe«jai>r«  Ufta«, 

jene«  grofen  tfönig«,  ber  ba«  SReid)  3uba  burd)  feine  glüef  liefen  kämpfe  unb  (Stege 

normal«  ju  einer  gearteten  GteQuna  erhob,  fo  ift  r«  nid}t  unwabrfdjeinlid,  baf  in 

itjr  jugleid)  bie  Antwort  über  bie  ßurunft  unb  bie  nunmehr  einjufdjlagenteii  SBege  te« 

»ieber  gefräftigten,  aber  jefct  burd)  ben  Job  feine«  ̂ elbentönig«  verlaffenen  jiibtifdpn 

etaate*  lag.  Diefelbe  forberte,  Wie  bereit«  augebeutet,  niwl«  weniger  al«  ta«  Hbfeljen 

vom  ©ro&frin  burd)  weltliche  Wad)t  unb  ftaatiidje  @rö>,  welche  bie  rohe  (Gewalt  allein 

ju  ihrer  ®runtlage  rjat-  3>tf«  ?8ad)«tbum  be«  leiblidjen  fofl  burd}  bie  (Srftarfung  be« 

©eifrigen,  ben  jtttliefceu  8u«bau  beffelben,  geförbert  werben  unb  bie«  nidjt  für  3jtael  allem, 

fonbern  für  bie  ganje  Wenfcbhcit.  dr  bort  nid)t«  al«  „heilig!  heilig!"  rufen  mit  bem 

Sdjlufje:  „bie  ganje  <£rbe  ift  voü  feiner  £errlia>feit !"  unb  biefer  9tof  ertönt  fo  mädrtig, 
m  bie  Üempelfäulcu  erjittem,  al«  wenn  burd)  ihn  ter  Sempel  in  feiner  letblidjen  ®e 

ftalt,  erfüllt  vom  SRaud),  einftürjen  follte.  2)er  Prophet  er fd) rieft,  eine  foktje  Aufgabe 

erfdjeint  ü)m  für  ftd)  unb  fein  s^olf  ju  gewaltig  unb  ruft  au«:  „täiehe  mir,  idj  bin 
t>ernid}tetF  benn  ein  «Wann  von  unreinen  Hibben  bin  id)  unb  unter  einem  \Bo(fe  unreiner 

Hibben  woljne  i*!"1  «ber  ba  wirb  ihm  bie  gurdH  »or  eigener  ©ünbrjaftigfeit  burdj 
eine  fombolifdje  ̂ anblung,  bie  fein  SBeifaft  fein  foO,  genommen,  ©n  Serapl)  beruh« 
mit  einem  ©lutl)|tcin  be«  ftltar«  feine  Hibben  unter  ben  Starten:  wfo  biefer  betne Sippen 

berührt,  ift  betne  6ünbe  gewichen  unb  bein  gehl  berföhni !"  <£rft  burd)  tiefe  Propheten- 
weihe,  bie  ihm  feine  fit t liehe  Läuterung  anbeutete,  fühlt  er  fich  für  feine  Beübung  ftarf 

genug.  2)a«  «Uarfeuer,  ba«  erft  ferne  Sippen  berührte,  brennt  jeftt  in  feinem  Tunern 

unb  er  antwortet  enif<ft!offen  auf  ben  an  i^n  bringenben  <9otte«ruf:  w3flen  fenbe  idj 

unb  wer  gebj  für  und V  „Aier  bin  id),  fenbe  mich :  2  @«  wirb  ihm  nun  ba«  $olf, 
in  beffen  SRitie  er  Wirten  fou,  mit  feinen  ©unten  unb  Vtängeln  oor geführt,  ba§  er 

uoa)mal«  auffeufjt:  „wie  lange  o  ̂ err!"  wS3i«  Verheerung,  War  bie  Antwort  tarouf, 
Sanb  unb  93olf  getroffen  unb  ein  9teft,  geläutert  von  feinen  i£ unten,  übrig  bleibt,  au« 

bem  ein  neue«,  für  ®oit  unb  feine  Se^re  beaeifterte«  3frael  erflehen  wirb.-»  €o  war 
ber  öeruf  Sefaia«  ein  breifac^er:  I.  bie  £erbeifdniftung  einer  fütlie^  feiten  ÖJrunWage 

be«  Staate«  unb  U?olfe«i,  gegrüntet  auf  ben  $uffd)au  ju  (Moit  unb  feiner  Se^re; 

2.  bie  SBerfünbigung  tiefe«  ©otte«  a(«  @otte«  aller  «leiten  unb  SBefeu;  3.  bie  9krr)ei* 

§ung  einer  aflgemeinen  5)erbieitung  biefer  ®otte«erfenntni#  mit  ben  ?er)ren  ber  Srutien« 

feit  unb  be«  D(ed)t«  al«  enblidjer  3)ura>brud)  te«  reinen  @otte«glauben«.  IV.  ©  eine 

Ü&atigfeit.  2)urcpbrungen  von  ber  ®r5§e  3frael«  «ufgabe  unb  begeiftert  für  bie 

£eitigfeit  feiner  6enbung  gel)t  er  an  bie  93erwirftia^nug  feine«  üBerttie«,  tu  ter  »tr  ü>n 

in  feiner  jianaen  S3ebentfamfeit  fefjen.   ©egünfHftt  von  Jeit  unb  ̂ errjältmffen,  unterffüßt 

«3ef.  ».  5.   »I»«f.  ®.  8.   »5>v,f.  8.  11_|9. 
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einem  utoarren  (*kiftf öblirf ,  au«gerüflet  mit  dner  jelteneu  <6prad)fertigrrit  unb  flami 

*.üortrug«meife  in  dner  $tii,  bie  Wir  bie  jweite  SlüflK  te«  9?dd)e«  nennen  tonnen, 
unter  Den  grt>gtentr>eil«  vorzüglichen  £6nigen:  Ufa,  ̂ eifam,  9tya«  unb  Mla  entfaltet 

ft  fdne  gewaltige  J4$ropbetentbätigfeit  gegen  60  3.  (758—696)  long  in  einem  dinffuge, 
mit  dnrr  jRiiftigfcit  unb  <J*riRtdfrifdjr,  mir  foum  (girier  nad)  ihm.  Hu«  ter  3«!  l^Q* 

»wip  man  nod)  nity*  von  mm:  r«  war  feine  3ugenb|rit,  wo  er  uotfj  beobaebttte  unb 

me^r  in  ftd)  aufnahm,  al«  er  ilnitig  mar.  dagegen  ift  er  unter  ̂ otbam  fd>on  in  feiner 

WM»  ffiirffamfrit.  Gegen  tie  Strömung  tiefet  3eit  «ad>  Genug  unb  äugerm  Glan^, 

wo  jete«  Qeffity  für  ta«  Beffere  turd)  ten  «Raufd*  ted  Sinnlichen  erbrütft  würbe,  fcalt 
er  fütyn  fdne  erflen  Beben  über  tie  5$erwrid)lid)ung  ter  (Sitten,  ben  übergrogen  Vuru« 

Der  grauen,  bie  ̂ offart  unb  9<ed)tebetrürfung  ter  Otogen,  bie  £rud>elei  ber  ̂ rtefter 

unb  bie  ©erfbdligfdt  te«  gangen  2empe(gotte«bieufte«,  bie  er  all  ben  9tuin  be«  Staate« 

tarftellt.  •  w$a«  viele  Golb  unb  (Silber,  fjdgt  e«  in  benfelbeu,  ta«  bnrcfj  bie  Siege  te« 
.«einig«  llftas  ine  Sanb  gefommen,  bot  bie  (Sinfacbbdt  ter  bitten  uno  ?ebeu«weife  ge 

änbert,  ben  Göfcent.  wieber  tjervorgebraebt  unb  tad  9le(bl«gefüM  vernid)trt."  Gegenüber 
tiefer  $<U  te«  ?uru«  unb  ter  Augern  $trad)t  wdft  er  auf  reu  t)ot)en  9eruf  Sfrael« 

unb  bie  bnrdj  ftjn  gerbet jufübrente  3dt  Inn,  wo  alle  Golfer  nad)  bem  £aufe  be«  Gotte« 

3afob«  »allen  unb  in  feiner  £d)re  rcanbeln  werben.8  9fid)t  in  ber  Entfaltung  äugerer 
4$raa)t,  (ontem  tn  rem  vi u trau  cer  tnnern  nttuajen  »pertiicureii  liege  jein  isnanj,  wie  e» 

unter  ben  Golfern  mit  feinem  Gelte«tempel  unb  feiner  Wotteelebre  hervorragen  foil. 

$cd)  fepmingt  er  fein  gewaltigee  SQBort  über  fdne  kämpfe  unb  (Eroberung,  nid^t  burd) 

tie  Wait  be«  tfribe«,  fonbern  be«  ®eifte«;  nidn  burd)  ba«  Sdjwerbt,  fontern  bnrd> 

cal  ffiori,  bie  Sefjre.  5)ie  llmwanbiung  feine«  M$olfc0  nad)  tiefem  Sinne  bält  er  für 

teffen  eiujige  »Kettung. 5  Stärfer  nod>  war  frin  Auftreten  unter  «t)a«,  wo  fdne  fBeiffa* 
gangen  emjuireffen  feierten  Die  folgen  biefe«  ber  Sinnlid^reit  jugewenbeten  2eben« 

würben  balb  fidnbar.  Der  mutyfge  jtriegtfinn  au«  ber  3"'*  Ufia«  war  gefdjwunben 
unb  eine  tfrfdjloffung  ber  .Kräfte  griff  ftarf  um  fld)  fjer.  Äonfg  unb  $olf  l)aben  nidu 

mebr  ben  SRutb,  bem  ©inbringen  ber  verbünbeten  3fraeliten  unb  <S\jm  felbfl  Wmpfenb 

entgegentreten,  «fja«  entfdjliegt  f)<^  lieber  ju  bem  gefär)rlid)ften  <Sa>ritt,  «ffnnen,  ba« 

kiuae  auf  tiefe  ®e(eaeni)eit  gewartet,  um  $ülfe  anjugeljen  unb  in«  £anb  jumfen.  (Degen 

fol($e  Unfelbffäntfgfeit  ergebt  ̂ efaia  in  patriotlfeber  ̂ egdfterung  fdne  (Stimme,  tatelt 

ta«  Unfelbftäntige  fdner  ̂ anblung,  rätb  i^m  ju  grögerm  Vertrauen  auf  ®ott  unb  Hd) 

•elbfl  unb  Weiffogt  enbtid}  ben  €»rern  unb  bem  *Reid?e  3frael  ten  Untergang.4  9(m 
($nte  De«  obern  Jdtf^e«,  auf  tem  ®ege  jum  ®5fd?eTfelb  begegnete  er  ir>m  unb  trug 

feine  »nffogungen  vor.  «I«  »ewd«  ibrer  2ßar)rf>aftigfeit  bot  er  itjm  3eio>en  an. 

9?ad>  3urüifweifung  terfelben  prop^ejeit  er  tie  Unterwerfung  fdne«  9cnd>e«  unter  8ffo; 

rien,  oon  bem  ftd)  erft  fdn  €oi)n  ̂ iffia,  dn  würbiger  icproffe  nnb  geregter  9?aaV 

folger,  wieber  befrden  werte.3  Ilm  ftärfften  war  fdne  Tbötiqfeit  unter  biefem  ̂ iffia. 
So^on  fdnen  iNegierung«antritt  ̂ at  3efaia  burd>  ®dffagunger  Der  fünften  Hoffnungen 

oerberrlldjt.0  «dne  etrilung  ju  ir)m  war  einflugrdcb,  gleim  ber  be«  J4Jrept)den  9iatban 

)U  Xavib.  $ie!e  behaupten,  bog  er  fein  (lieber  war;'  vlntere  halten  ihn  für  fdnen 

v)teid^fan)ler,  weil  er  ;wd  biftonfa>e  ffierfe  über  bie  Regierung  Ufla«  unb  ̂ iffia«  »er* 

'ogt  bat."  *Wad)  vielen  Steden  fyatte  er  nnbefebränften  Antritt  juni  .Honig '  unb  würbe 

oft  um  Mall)  gefragt,  ben  man  and)  beamtete. 10  <$r  trat  frei  gegen  feinen  SlbfaU  von 

«ffonen  auf  unb  propre«  ben  (Sinjua  ber  «ffvrer. 1 1  £iffia  verbinbet  fid)  barauf  mit 
Segvpten  unb  bie«  War  bie  jwdte  SJeraniaffung  für  3efaia,  gegen  ibn  ba«  fßort  »u 

ergreifen,  (fr  betrautet  tiefe  ©(brilte  für  dn  (Sinjie^eu  von  einer  athängigfdt  in  Die 

anbere.  €d»on  fiet)t  er  bie  «fforer  vor  ̂ crufalero,  aber  no$  erbarmt  ftd)  ©Ott  biefer  Statt 

'^cr.  2—4.  *Daf.  2.  2—4,   'Daf.  I—  4.   'Daiütn  habm  wie  uen  3'fau  J  Strien.  «3ef.  Ib. 
25;  7.  t-10.  «^af.  10.  14.  28-30;  9.  3-7.    '«Uflufti  «xrget.  ̂ anfcbu*.  IKirmriec  Cstjaraür 
riftif.    «2  «br.  M.  2?.  32.  3?.  »ertyotM  0MML  II.  €.  134».    »3»f.  39.  3-5.    ••J>«f.  37. 

21.    "Jkf.  22.  ■.  24. 
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unb  be«  geinbc«  ?Wad)t  Wirb  vor  ben  Wauern  bcrfclbcn  jcTlrünuned,  eine  äöctffagimg. 

Die  ftcfy  auffallcnc  erfüllte. 1  (Sine  anbere  ̂ aublung  war  bie  $eilung  #iffia«  w>u 
feiner  Ärantycit  unb  bic  SBcrljeiffung  efner  iBcrlängerung  feiner  ?cbcn«baucr  auf  15  3. 

ÖJro^artig  ijt  fein  Scl)crblicf  in  feinem  geregten  £abcl  gegen  ifrn,  ai«  er  ben  ©cfanbten 

Bab^lonicn«  feine  Sd>äf  c  jeigte.  ©crabeju  weiffagt  er  bie  Eroberung  be«  ?anbctf  bureb 

bie  Qtyalbäcr,  ir>elcf>e  bie  jcjtt  gezeigten  Sd)ä$c  na*  ©abplonicn  bringen  werben.  Hüft 

aegen  fein  SBünbnif?  mit  Wcrofcad),  bem  «Könige  von  $ah)lon,  ift  er  unb  bringt  auf 

3urütfwcifung  jebe*  fremben  ©nfluffe«.  „2BiU  3uba  frei  fein ,  fo  mufj  c«  auf  eigenen 

Sftfcn  flehen  lernen  nnb  and  ft<l>  felbft  4)ülfc  fuc^en."2  «ber  anttj  beut  wadjfenbai 

^ah^lonien  weiffagt  er  ben  Untergang  burd)  Die  SMeber  nnb  $crfer.a  V.  6 eine 
?ei)ren.  (Sine  überftd)tlid)c  ÜtorfieUung  feiner  froren  läßt  und  in  ;>efoia  bie  $lüfne 
De*  5Jropt)etcntljum«  erfeunen.  SRad)  brei  Seiten  erftretfen  fid)  biejclbcn:  «.  über  Giott ; 

b.  bie  ©otte«Dcrer;rung  unb  c  bie  3ufuttft  ber  ÜHenfduyit.  a.  ©ott  r>ei^t  bei  iinu 

ber  ̂ eilige,»  ber  Gwigc  ber  ̂ eilige,  ber  burd)  2ßer>Itr>un  gebeiligt  wirb/ 
Sd)on  in  biefer  Benennung  frfjcn  wir  bie  ria/ntf)ümlicrjc  Seite  feiner  ®ottc«ibcc  im 

Untcrfcfnebc  x>on  ber  ber  anbern  ̂ rob^eten.  ©r  tjat  Strafgerichte  ju  wrfünben,  aber 

fein  ©ott  ift  fein  ©ott  ber  Diadjc,  aua)  nietyt  ber  ©ott  rc«  ̂ Keä>t9  abfolut,  fenbern  ber 

I>eilige  ©ott,  ber  fein  Unrcd)t  flauen,  feine  Sünbc  bulben  fanu.  Seine  Strafe  r)at 

nur  bie  «Bernidjtung  ber  Sünbc,  aber  rMM  be«  Sünberö  ju  ihrem  $M<.  „tyv  fallet 

if)ti  ̂ eiligen  im  Strafgericht!"  ift  fein  9tuf  au  bie  Sünoer.1  So  f>ört  er  in  feiner 

*4jropl)ctcnwcir)c  ©ott  al«  ben  ijcilig,  r>cilig!  wfrcrrlidjcu.  *  3n  Wefer  Befd)affen^eit 

ift  ©ott  bie  3*»fl»<fy  ber  (Slcubeu,0  ber  ba«  3ocr)  ber  Xprannen  jcrbridjt. 10  3n  jefaia  Jl. 

wirb  von  ben  anbern  ®otte«cigeufä)aftcn:  ber  «ügegenwart,"  (Swigfeit,12  «Üwei6^eitf  13 

(Sinljctt, "  MmadU,'5  u.  f.  w.  gefproefren,  bie  ©ott  al«  ben  unermüDii^en  Sa)opfer  unt> 

•  SBeltregterer  barfteflen. 10  £er  ©otterglaube  ber  Reiben  wirb  burd}  bie  91it«fprüd)c  bc* 

fämpft:  „*or  mir  r>at  fein  ©oit  gefdjaffen  unb  nact)  nur  wirb  feiner  fein;" "  „er  ift 

txr  Sdjopfer  be«  8id)lc«  unb  ber  ftinftcrnifi,  be«  ftrtebcn«  unb  be«  ©Öfen.""'  SWii 
ftarfem  9?ad)brucf  wirb  ©ott  al«  SBatcr,  @rjicl)cr,  SÖilbner  unb  (Srlöfcr  be«  9Ä.  Perfun* 

bet,  wa«  entfdueben  feine  Unmittelbarfeit  in  ber  prforge  über  ben  SRcnfaVn  betont. 10  Sonft 

ift  er  uucrforfcrjbar.20  b.  Die  ©oüeflperefjrung.  3)iefelbe  foll  nacr)  tyrem  3wcrf, 
al«  jur  $errblung  be«  SWenfcfycn,  ©eftalt  unb  $orm  annehmen  uub  in  2Bal)rr)cit  geübt 

werben.  $cmpelbcfud>,  Opfer,  haften,  93etcn  u.  f.  w.  mit  Beibehaltung  be«  fünbr/aften 

2ßaubcl«  ftnb  »erwerf licr>. 21  3a  Scfaia  II.  wirb  aud)  für  bie  Sabbatrjfeier,22  gegen 

bie  Uebertretung  ber  Spcifegefc&e,23  u.  f.  w.  geeifert.  9leu  ift  bie  ba^  aua>  grembe 
no$  ihrem  9lnfa^lu^  an  ben  ©otteäglauben  5fraelö  ben  anbern  ̂ fraeliten  in  jeber  S3e* 

jief>ung  gleid)  ftnb,  fo  baß  aud)  oon  ilmeu  ̂ riefter  unb  Leviten  genommen  werten."1 
Uebert)aupt  foli  bad  ©etr)an«  SfraelG  ba«  aller  UJölfer  genannt  werben.25  c.  3)ie  3u; 

fünft  3ftQ<l*  unb  ber  3Kenf(^r)eit.  2>k 3whlMjllPttfrlilUjirii  Slfflfatf  f^aben  bcn 
(Srflareru  oiel  ju  fdjaffen  gemadjt.  Balb  würben  fte  auf  bie  3«t  ̂ i|fia6 r  balb  auf 

bae  aUmäf)lid)e  2öad)$tl)um  bed  iweiten  jiibifdjen  Staate«  bejogen,  ober  al«  ̂ ertjeipun^ 

gen  eine«  mefftanifdjen  jReir^e«  betrachtet.  Wad)  meiner  Slnftdjt  bcjie^en  biefelben 

auf  feinen  bestimmten,  ftreug  abgefcb.loffenen  3fitabfcf)iiitt .  fonbem  enthalten  3beale  für 

bie  SRenfcbtjett  aller  $<ittn  uub  ©efa)led)ter,  wonad)  fte  ihre  religiofcn  unb  fojialen  3»; 

ftänbe  tn  vollenben  Ijat.  2)er^3ropl)et  fnüpft  fein  3beal  an  bie  ©egeuwail  an  unb  fud)t 

in  itjr  bie  ©efialten  für  eine  fta)  barnad)  ju  bilbenbe  3ufunft  auf.  Hu«  ber  ©egen* 

wart  foU  ftd)  ber  ibealc  Staat,  Da«  ftttlid)e  9leid)  aUec  *B6lfer,  entwirfein.  So  b;at 
3cfaia«  in  feinen  3ufunft«t>crr)eipungen  jnnäcbft  bic  ;Vü  ̂ iffia«  im  ftuge,  aber  nid}t 

um  in  it)r  abaufa^liepen,  fonbern  nur  anjufangen,  nid)t  bo^  fte  bie  mefftanifcfjc  3eit 

»Ü)af.  14.  24  -27.  »fTßl.  2  St.  18.  21-24.  »Jrf.  8§.  »Ä*f.  21.  1-10.  13.  16;  23. 
«$af.  5.  24.  »3>af.  5.  16.  «Dof.  ©.  16.  17.  'Daf.  2».  23;  8.  13.  »3>af.  0.  3.  »$ai.  25.  4. 

'°3>af.  14.  5;  9.  3;  25.  5.  "5>af.  6.  3.  »5>af.  41.  4.  «J3>of.  h.  25.  1.  >«5>af.  i3.  11. 
>»!£af.  44.  25.  '«Daf.  40.  28.  "3>af.  43. 10.  «»2>af.  45.  7.  *cmit  8fflfM  bfn  $arfi«mu«  an^r. 

lÄmpfl  tpirt.  6if^f  «bUjeilunfl  II.  $acfi4mtt«.  "5)af.  u.  64.  8;  44.  24.  40.  13—16. 
63.  16.  »«-Baf.  1  1—16.  56. 1-26.  »$a.l  "t)af.  66.17.  «  J)af.  56.  4 :  (iO.  17.  »  3>af.  56. 7. 
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oewefen,  fonbetn  mir,  bafi  rie  in  ihr  begonnen,  ta  du*  8treben  nad)  einem  olle  3Ren 

t*en  umfaffenben  (Bottevreidje,  alÄ  $iti  Der  ©eftitnmung  3(rael«  unb  feiner  Sefyrt,  auf 

'  gebellt  wnrbe.  Da*  .jperanftürmen  Äffariene"  mit  feiner  Sänbereroberungäfudjt,  ein 
frotteegerid>l  über  3frarl,  3uba  unb  bie  SBölfer,  au«  bem  fit  geläuterter  an  (frfenntnifl 

l)cn?org«ben  unb  tem  retneu  ©otteftglauben  näher  gerüdt  werben  foQen,1  gegenüber  bem 

grifkigen  Söfruf  3frael6  uub  feiner  cebjre  hol  bie  ijbeen  ber  tBerfünbigung  eined  aUge- 
meinen  üithd>  großen  ®olte«reio>e<  al6  ®egenfa&  jur  (Mrüntting  von  OBelteridjen  jur 

9tfifc  gebracht.  Diefe  meffianijtfpn  ffietffagungen  erjVrerftru  ftd)  nad)  brei  Stützungen 

auf:  I.  ben  ibealen  ©taat  unb  feine  Religion;  2.  bie  Iräger  ünb  Serbretter  beffdben 

unb  3.  feine  ©lieber  unb  Angehörigen.  Die  Mu6fübrung  berfelben  bitten  roir  in  tem 

flrtifel  „ÜKefftae"  nadjutlefeu.  VI.  ©eine  ©pradje  unb  Sortrage"weife.  3« 
beiben  wirb  mit  Wedjt  tie  flaffifdje  ̂ BoÜenbung  berounbert.  ©eine  ©prad>e  tft  ou$ae- 

j.eicb j;rt  rurdj  fdjötie  Harmonie  ted  3nf>alt6  unb  ber  ftorm  unb  bie  maafjvotie  Haltung 

tu  berfdben.  @r  ifr  ernfi  unb  fräftig,  wo  er  troht  uub  mahnt,  ober  and?  milb  unb 

liebtid)  reo  er  Itoft  unb  $<{[  jn  verfünben  r>at.  @d  fte^t  tym  jebe  Art  ber  Diebe  nnb 

jecer  fEBtebfel  ber  Darftelhmg  \u  @ebol,  fo  baf  er  balb  Inrifcfj,  balb  elegifdj  u.  f.  tr. 

fein  fann.  6o  frf>cn  wir  in  ihm  ben  SWeifter  ber  propfyet.  Skrebfamfeit,  wie  er  SBflb, 

©pmbol,  ©drt  unb  3Betyflang  mit  ben  reinften  ftäben  be«  florften  ̂ idjtrt  ju  buraV 

weben  verftrbt.  l'ur.ig  ift  fein  $ebraud)  troptfdjer  Auobrüde2  fvmbel.  tarnen  unb 

anderer  ̂ Kebenoartru. 1  Seine  iporabtlti,1  fvmbol.  ̂ anblungen  ̂   unb  anbere  Serglei 

d?tmgen  finb  originell  unb  malerifd).0  VI.  ©ein  Xob.  Darüber  ift  in  ber  Äbel 
niduo  tu  fintcn ,  aber  bie  Xraoition  weift,  ba&  er  unter  SHenaffe  unb  nvar  burch  ihn 

gefiorbrn  ift. 1  Berichte  über  feine  »eitere  SBürbigung  in  ber  fpotern  3«*  enthält  tie 
nadjbibl.  Literatur.  Die  ttpofrvpbcn  nennen  tyn  ben  grofjen  glaubwürbigen  $to< 

ptjeten,  ber  in  mächtigem  {jiefdhj)  ©eifte  bie  ffinftigen  Dinae  fat)  unb  bie  betrübten 

3ion6  tröftete.  6tö  jur  (*wigreit  verfünbete  er  baG  3l,ftinftige  nnb  Verborgene  efc 

es  in  Erfüllung  ging.s  Die  Kenntnisnahme  von  feinen  Sffieiffagungen  faU  (Sprud  jtrr 
CSrtheilung  ber  tfrlaubnip  an  bie  iuDifchrn  (frulanten  ju  ihrer  föüdfcbr  nach  $aläftmo 

bewogen  fjaben.*  3m  lalmub  finb  mehrere  Wotijen  über  tbn.  a.  ©eine  Sb- 

liammUng.  9fad)  berfelben  gehörte  er  bem  Stamme  3uba  an,'0  beffen  95ater  Slntcj 

tyoptjet  nnb  ber  93tuber  be«  JtöntgS  Anajja  war.11  b.  ©eine  ̂ rop^etengabe 
unb  3Betffagmtgen.  Diefe  werben  benen  eine«  Bttffcl  gleid)  gehalten,  bie  er,  wie 

rtefer,  unmittelbar  von  ©ott  empfing.'2  ©o  f>ef#t  auo^  er  ber  f,®ro$e  unter  ben 

Propheten.1"1  3n  einem  93ergleio>  feitter  Weben  mit  benen  brt  fpätern  3hopfjeten 
(^jerbiel  Ift  3'faiö  «n  53'iug  auf  feine  Darfiellung  unb  ©piadje  jum  Unlcrjo^ebe  von 

btefem  gleld)  einem  ©i5rter,M  ber  ben  Äönig  fd)aut. M  ©etabelt  wirb  feine  sWnnun$ 

3fraeld  „ein  Volf  unreiner  Sippen!" ,0  ©onfi  t>tt^cn  feine  SEBetffagungen  wbie  be# 

*Xroftf6 ! " ' T  3m  9Jerbältiti|"t  §um  9Wt>fai6mu6  ger)en  biefelben  in  Sielen  über  ihn  r)inajtf. 
ISr  führt  bad  ganje  ©efep  auf  fed)ö  ̂ attptppidjten  jurüd:  ben  gerechten  5öanbel,  tie 

aufritbtlge  ©praetje,  bie  Verwerfung  bed  fünbr/aften  ®ewinne0,  bad  greifetn  von  55e- 

flctbung,  bie  ̂iffitanböruttg  ber  Vlutanfeblage  unb  ba«  9?itit)tgelüflen  nao>  bem  ©öjen.  * 
^d)öu  (fi  bie  Vergleidiung  ber  SBeiffagungen  3efaiatf  mit  teuen  be«  3eremia«,  wo  in 

jenen  bie  Verjweiflungflrufe  biefeÄ  beantwortet  finb. 10  lieber  feine  großen  @eifiedaaben 

war  tfr®pn(d):  „®er  3ffflio  im  Iraume  ftel)t,  ̂ ofe  auf  QcH^rtt.1 ,%  3Rebrere0  fiebe: 
SReffiaö,  ̂ ufunft,  Völfer,  3frael,  ÜWijraim.  Religion,  ̂ ropr)etentr)um  u.  m.  «. 

%ibltam,  nfiy,  ©tobt  im  «Dfenaffe  jwifd)eu  8egto  (Wegibbo)  nnb  3ifreel,'»bu 
itod)  länge  3fü       ben  ßanaanitern  bewohnt  würbe.   Webrered  fter)e:  $a!6^ina 

'3ef.  18.  To  —  27.  «»tfoiibfr«  bie  ÄdpiM  23  —  28.  »Baf.  I.  !0.  22.  25;  2.  13  —  15;  7. 
18-20;  8.  7.  u.  a.  m.  33>«f.  I.  3.  14 — 16 ;  8.  3-4.  «X>»f.  5.  I.  »Daf.  20.  8.  1—2.  •SJaf. 

f.  8.  30;  5.24.  20;  9.  17;  10.  14;  7.  5.  6.  13;  16.  4.  Wbamotb  4.9-  «Siradj  48.  23-2S. 
»3«ff^.  «nitq.  II.  1.  1—2.  <°6etr  10.  "W^ilU  15.  >*Attt.  r.  2  TO.  «bf*.  28;  baf.  3 
TO.  Sbf<t>.  9.    "!D«f.  6  91.  «bf*.  3.    »«3m  emnf  in  frinrn  9itbinc)  wie  bal  Iatrimlfd>e  .  ur- 

haoQA.     »(^tgtga  12.    Kflih.  pm  4)eb<».  voce  ̂ JVOH  "W.    "Sab«  Oatftrt.  14.  '*9ac 
älb  24.    "TOtbr.  r.  \%  Ätalb.  *<*e  ThDt.  €.  (fr«.   "Qtrvfath  57.   »'S.  t. 
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^tfrrcl,  "Npr,  ©ottcdanfeau !  Unter  tiefem  dornen,  dc t  bei  griedjifchen  unb 

(ateinifften  Sehriftftellern  in  $olge  ter  (Uräctfi^irima  te«  #ebräifchen:  (Sforalon,  ISforcion, ' 

auch  (Sjvrdom  unb  (Sfbtamda  ober  aefürjt  „Strabela",  ferner:  iefrael,  'Jcfrüda,* 

3efraelai3  beifjt  unb  bei  ben  ̂ eutfgrn  mabern  „3""""  °ber  »Sora"'  «mannt  wirb, 
fommen  mehrere  ©rfchaften  vor.  L  ©labt  im  Worten  $aläfiinae\  tvatere  SRefiOfni 

Ver  .*5nige  von  3froel,  im  Stamme  3fafchar,"'  aber  bem  Stamme  Wenaffe  jugeborig.6 
s.  Jfjre  Boge.  Diefdbe  war  jwifdjen  $egio,  bem  tibi.  Wegitio,  mir  ScvthopOUft, 

\kv  rra,  (von  (srfterm  10  W.  unb  von  fieftterm  12  W.  entfernt  j,  in  ber  Äähe  von 

S)ofhaün,7  auf  tein  legten  geieranb  te*  nortwefil.  SBorfvrungr«  be«  ®ebirge*  ©ilboa, 
wo  bat  oflliehe  Seifantbai,  ]nt  fpd,  unb  baö  wefllicbe  Äifonthal  jufammentreffen. 

93om  <iWboagebirge  jog  ftd>  eine  Oueüe  nad)  ber  Statt,  bie  „lubania *,  VV  "3»,  bei 
ben  Arabern  „Bin  ̂fchalufc,'1  Ooliatbequetle,  genannt  wirb,  an  ber  3frael  (m  hfcten 

-Krieg  Sauld  gegen  bie  ̂ hilifter  jtd]  lagerte."  SWan  WiQ  heute  tiefe  Statt  in  bem 

tafelbfl  liegenben  $>orf  „$nimu  wiebererfennen,  wo  unter  vielen  Xrümmeru  ein  aller 
Sburm  in  Ouabratform  befonbere  Hufmerffamfeit  erregt,  vieüdcht  berfdbe,  von  wo 

aud  ter  2Bäa)ür  ten  3ehu  mit  feinen  iruvpen  gegen  beu  im  Svrerfriea,  verwuhtden 

Äönig  3oram  hcranjieben  fab-°  Scbwarj  bejefchuel  tafür  tat  1  V3  St.  rtfrolid)  von 

l)fdjinim,  DU),  gelegene  (Dorf  Saraim,  von  bem  Sfilid)  ter  Srrg  „Dfdjebd  5>fa)olet* 

liegt.'0  b.  3bre  <9efd>i<bte.  Kit  eine  fanaanitifdje  Statt  fiel  fte  nad?  ber  Gr- 

oberung  spaläflir.aft  tureb  3ofua  erft  bem  Stamme  3fa«d)ar  $u,"  bie  uad)  ber  5tr>ct« 

lung  ted  deiche«  ber  SufiaufentbaltSort  te«  König«  «hob  war, 11  tint  erft  von  3*bu 

jur  iReftoenj  erhoben  würbe.13  «ber  al*  fol$c  war  fic  balb  wegen  ber  in  ir)r  verübicn 

Orduel  berüchtigt.  53  cm  tenfelben  waren  tie  fürd)terlicbfien:  tie  t?rmorbinig  Sibn^fa^ 

mit  fdner  SBruter,"  lad  turch  3cf>u  angerichtete  Bluttat/8  früher  ber  Staub  te0 

SBeinbergS  Äaboth*,10  u.  f.  w.  $er  s4$ropl)ct  Aofea  nennt  tiefe  Sd}retfendthaten 

,M  Slut  3ifrrrf.*  »*  II.  (Sbene,  pwjnr  poft  „ßbene  3ifreel«,rt »  auch  wXl>ctl  3if, 

reeW,"t0  fo  wie  „dbenc  Wegitto,"2«  nach  tiefen  jwei  au  ifjr  gelegenen  vorjüg* 

liefen  Stätten.21  3n  ten  «pofnwh«»  fie:  rd  nzdfov  fiiya  „tie  grofte 

dbene,"22  oter  „tie  gro^e  (Sbene  vou  (Sfbrael,*23  unb  b<uU  bei  ben  Arabern 

.Scertfch  3ben  flmer,"  Uöicfc  ber  SS^ne  flmer.  ■.  3(}re  £oge  unb  8e* 

fd) Offenheit.  SBon  ter  wefilichen  Seite  ber  üben  genannten  Stab!  „3i[rer!"  an 
tehnt  ud>  tie  I)  irr  liehe  unt  fchone  @bene  3ifreel,  oie  größte  in  ̂ aläfuna,  au*,  nach 

ter  Sortanebene  tie  berüljmicfte.  Sie  tft  eine  wellenförmige  ̂ odjebene  in  ber  SRitte 

oon  mehreren  Sergrfufcn  bunfcfchnitten  unt  wirb  von  trei  Xbäleru  gebiltet,  in  einer 

Sänge  von  8  Stuntcn  von  Sßefteu  nach  Cften  unt  in  einer  Breite  von  4 — 5  Stun< 
ten  von  Süben  nach  Worten.  Witten  tureh  wirt  fle  von  Often  nad)  ©eften  vom 

»ad)  JKfon  turehprtmt,  ber  tie  OfW&ffft  ter  (Sbene  in  fein  Bett  fammeft.  3n  ter 

Witte  fleigt  ter  Äermon,  im  Horben  ber  Berg  Hhabor,  welche  tiefe  weite  dbene  be* 

herrfchen.  93om  %habor  herab,  gegen  eine  Stunbe  breit,  ift  Duo  nort liehe  %Wi  bei 

ter  Stobt  Sifreel  nimmt  bad  mittlere  feinen  Anfang  unb  im  nörttichen  @ren)gebirge 

Samartad  beginnt  oaft  teilte,  tad  futliche  Shal.  3m  ®anjen  bittet  bie  @bene  ein 

rechtwinflige«  Dreieef.  3n  ter  Witte  tureb  tie  (Sbene  von  Offen  nach  SBefien  gog 

M  bie  ®renje  jwifd)en  ®alilda  unt  Samaria  unt  tfi  t>eutc  noch  bie  £anbfira|ie  aue 

(Galiläa  birrch  Samaria  nach  3erufalem,  weftiieher  lag  tie  große  Oagaftraße  von 

Daina^ue  nad}  Kegvpten.  b.  3hre  @efehi<hte.  $ie  @bene  3»freeC  ift  in  ftolgc 

ihrer  ©efchaffenhdt  unt  ?age  auch  gefehidjtlid)  fehr  befcinnt.   Sie  bilbete  ten  Äompf. 

*3i^itb  1.  8:  4.  6.    »€c  ra  in  ̂ tpruadinta.    ̂ n^hui  «ntl.  8.  13.  6;  9.  6.  4.  <Bb 

fint  von  ̂ en  fiü^rx«  „«lata"  o*et  „«ja»«"-  »Stf.  «9.  »8.  «Daf.  17.  16.  »3abüti  4.  6: 
3.  •!  «.  29.  f.  «2  St.  9.  17.  '°<£4war|.  ta«  Ijtillgf  ?a«fc  €.  130-31.  »3ff  tfl.  18. 

»M  Jt  18.  45.  "2  St.  9.  it.  10.  "2)flf.  9.  27;  10.  4.  '»$af.  11.  '"Sfcf.  18.  4ß. 

»^cf.  1.  4.  m  «3of.  n.  16:  W*t  6.  33;  *cf.  J.  5.    "2  jr.  9.  10.  P^h. 

»2  «it.  35.  22.    *'€if$f:  ü««Ub»  «tb  $ |ff  etL    »M  »laec.  12.  W.    "3tfbH^  I.  8. 
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590 3it*ro  -  3job. 

pia&  Dtrirr  €d)lad)ten.  3«n  Wrunoc  ber  (Stobt  3ifrrel  rrfampftr  Ghbeon  t>en  <6irg 

über  Dir  «malefiier  uno  Wibjaniter;1  an  ber  Duelle  bei  berfelben  ®tabt  lagerte  unter 

6aul  3frad«  £rer  gegen  bie  *4tyilifirr  in  frinrm  Irfjlrn  JTaiupf  grgeu  fir.a  Später 

voü>g  icl)»  vor  mit)  in  3ifrcrl  bat  @ottetgerid)t  über  bat  $ou*  Hbobt.3  ftruber 

faltig  Slbab  ben  ©brerfonig  ©eubflbab  bri  Wpbef.1  Sri  3Rrgibbo  mar  et,  wo  3efia 
von  brn  &egoptern  unter  wed>o  töbtlid)  verwunbet  würbe  9taa>  bem  ©ud)e  3ubüb. 

lagerte  rcr  Öetr)ulia  bat  a^err  9tebufabnejarö  unter  £olofernrt.°  Später  fänrpfir 

am  ftufie  bei  XI>abor  SBefpafian  gegen  bir  3ubärr.7  3n  brn  tfreujjügen  Wflr  00  Dlf 
6d)lad}i  jwifa>en  brn  Äreujfagrern  unb  Sarazenen.  3n  brr  neuefien  3rif  würben 

hier  bie  Surfen  Mit  brn  ftranjojen  untrr  Swnaparte  unb  lieber  gefdjlagen  (1799). 

IV.  ©la bt  im  Stamme  3uba."    ÜNebrerrd  firbr :  UJaläftino. 

^itbrt»,  rrr,  aud):  ̂ obab,  am  ^nefier,  $aupt  einet  ftomabenftaamrt 

brr  ÄXioiaiutrr,  Öefi&er  großer  ̂ eerben,  bie  von  [einen  Xöefyern  geweibet  würben 

wat  fpäter  Ceranlaffuua,  gu  itjrein  3ufammeutrrffen  mit  SWofet  auf  feiner  fclndjl  von 

"rlrgpptru  war.  9Refr6  begegnete  irjnen  an  einem  Sörunnen,  wo  fte  Von  anbern  £ir 
ten  bebrangt  würben.  Sofort  ftetlte  rr  fid)  auf  ihre  (Seite,  ftaub  ifynrn  bri  unb  tränftr 

irjre  £eerben.  Äut  Tanfbarfrtl  nahmen  He  ben  glüditliug  in  it>r  .fiaut  auf,  von 
benrn  rr  bie  3ippora  Ijeiratljete.  Tiefem  rblen  Ißrieftcr  entbedte  SRofet  feine  (Sri? 

fungtpläne  3frael6  unb  würbe  von  ihm  barin  burd)  ÜHatb  unb  Xtjat  untrrftm)! 

(Ür  erlaubte  feiner  Todjler,  ber  grau  SWofee,  mit  na<t>  flegvpten  }U  reifen  unb  ben 

•Wann  in  feinem  Vorhaben  beijuMebcn.  9tnd)  bem  (Srlojungtwerfr  befudjte  3itb.rf 

oeu  SRofet  unb  ba6  *J3olf  verbände  biefem  großen  SRanne  eine  neue  Crbnung  brr 
fKedutpfiege.  6ein  SBerweilen  bri  5)fofet  war  befonbert  für  bie  3"flc  ber  3fraeliien 

in  ber  Söüfte,  beten  genaue  Ärnntmffe  er  befab,  von  Sebent ung.  SWofet  bebauen 

feqr  fein  cerjetbeii  unb  fpridjt:  vbenn  bu  warft  unt  *u  Äugen  bei  unferm  Sagern  in 

brr  9Bü|te."9  Ter  Xalmub  Ijäli  „3iibro"  mit  brn  Manien:  Äeuel,  3etqri,  $obab, 

•brber,  Äeni  unb  ̂ Jetuel  für  Sejeir^nungeu  einer  ̂ erfon. 10  ferner  gehört  rr  mit 

Siieam  unb  3fob  ju  brn  9Räir)rn  jjgaraot,  bie  über  bie  3fraeliten  Blair)  breiten. 11 

(Fr  wurbr  Jßrofelvt  unb  tHnbä  nger  ber  geoffenbarten  Religion  SRoiit, ,x  unb  frinr  ®ufl« 

freuubferjaft  gegen  9Äofet  wirb  iur  Hadjabmung  empfohlen. 13  Urbrr  frin  freunblir^rt 
Hrrbälmip  ju  3frael  ijaben  fte  ben  ©prud):  „SBeffer  ein  naprr  9fad}bar  alt  ein  frmrr 

Sruber.4"1  9fber  and)  bat  fernere  banfbarr  Srrbjallrn  3frarlt  ju  feinen  9Jad)fommen, 
ben  jteniten,  bat  brfonbrrö  im  Kriege  Sault  gegen  Ämalrf  b^rrvortrat,  beben  fi c 

lobmb  burd;  brn  «Sprud?  hervor:  „6ence  brin  Srob  auft  SBaffer,  bmu  nach  vielen 

Xagrn  finbrft  bu  rt  wirbrr!"'»  Wrb^rrrrt  ftefje:  Wofrt. 

3jar#  tv,  firb>:  «Konnte. 

Ibiob,  3 ob,  "hbß.  in  brn  gried).  Ueberfebungen  unb  rrft  bri  Vutber 
^iob.16  ̂ auplperfon,  Trauer  brr  gefd)id}tlid)rn  Unterlage  einet  religiösen  ?ebrgebid>ie 
In  bramati|o>  iraaö&ifdjrr  ̂ Torin,  weldjet  bie  ̂ utgleid)ung  brr  Reiben  bet  frommen 

mit  Oer  @ered)tig!eil  ber  göttlichen  SBeitregierung  ju  feinem  Übmia  bat  unb  in  ber 

Sibel  unter  bem  tarnen  „bat  Sua>  31abM  befnnnl  ift.  3m  ?anbe  U|,  brm  Jbeile 
bet  wüften  Arabien©,  bat  im  Cften  von  brr  großen  arab.  SBnfte,  bie  fid>  bit  in 

bat  ?anb  ber  ßljalcäer  rrftredt;  im  ©üben  von  3bumäa;  im  2Beften  von  3ubaa 

unb  im  9i.  von  @ileab  begrenzt  wirb,  (ebtr  3job  in  autgr)ria)neter  grommigfrit  unb 

ffiedMfdjaffenneit,  aber  rbrnfo  gefegnet  an  ©lüdtgütern.  (5t  tjatte  7  Söhne  unb  3 

Xöd)ter,  trieb  9l<frrbau  unb  $iebiud}t  unb  befa^  einen  großen  .^errbrurrutibum.  Tie 

<9tid}ttt  6.  33;  7.  1.  >l  Ä.  20.  ||  Ii.  1}  5  2  St.  0.  17.  «1  *.  20.  20.  »2  Jt.  33.  29. 
2  Sljr.  SS.  22.  R3nbilb  7.  3.  '3cffp^n«.  "3*f.  I*.  56.  9 4  «R.  10.  13.  "Ribr.  r.  2  9t. 
Äbfd).  W.  "€anh.  107.  »ÄiH.  r.  2  9t  9lbf*.  24,  »crauf  fie  frinr  ®orfr  briirqrn  :  Ran 
m\%  idv  baf  brr  dioiar  qicgrr  nl  al«  alle  ©cirrr.  »«Saut).  104.  SXibr.  r.  2  9t.  <bf*.  27. 

'♦3)o f.  >»I>af.  >•  93irllfid  (  battr  Jutbrr  rinr  grytiiagiiita.  m  ̂ Imß  mit  brm  S&irilii*  3fprr 

Ra»b,  Mr||tli  et  „4>ipb"  la*. 
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£öt»ic  vcranftalMtn  abwccbfclnb  ®  aftmählcr,  nach  bereit  Bcenbigung  3job  feine  Äinbcr 

urr  £cilianng  ermahnte  unb  für  fle  wegen  etwotget  ©otlcSlaftcTung  Opfer  barbrachte, 

lieber  riefen  frommen  SHann  würben  in  einem  ®ottcSrothc  Prüfungen  verhängt,  ob  er 

aud)  in  ter  Slotb  feine  grömmigfeit  bewahren  wert*,  gurebtbarc  UnalucfdfäUr  famen 

über  ft)n.  (5bcn  fafen  feine  hinter  beim  ®afhnahl  im  £aufe  free  alteften  EruberS, 

als  ein  55ote  noch  rem  anbern  eintraf,  bie  von  bem  Kaub  unb  ber  Vernichtung  ber 

tenten  Iura)  bie  (Shalbärr  uttb  gabacr  berichteten.  (Sittlich  gelangte  bie  fdprfiidjiie 
adjriebt  vom  (f  infturj  bcS  £aufeS  über  feine  beim  ®ufimabi  vcrfammclteu  Söhne  unb 

Iöa)ter,  ober  3job  blieb  feft  unb  tröftete  feine  grau:  „Der  dwlge  hat'S  gegeben,  ber 

(Fwige  genommen,  ber  Warne  bcS  (Swlgcn  fei  gevriefen!"  1  Die  Prüfung  würbe  jtarfer; 
über  frinc  $crfou,  bie  bis  jefct  verfebont  geblieben,  foUte  ber  lefrte  Schlag  verfugt  werben. 

3job  »um  von  gu&fohlc  bis  aum  Gebettel  mit  SluSfafc  behaftet.  Die  Seiben  erreichten 

tbren  «ftöbevunft  unb  feine  grau  bred)  in  Unmut f)  auS:  „baltft  bu  noer)  feft  an  betner 

frommigfrit?"  3job  beruhigte  fte:  „Sollten  roir  nur  baS  ©Ute  unb  ni<fy  ouet?  baö 

Sofe  annehmen  ?•  *  (Srft  im  Äreifc  feiner  greunce,  bie  auf  bie  9cad>richt  frineS  Un- 

glürfS  herbeigeeilt  waren  unb  tr)n  bura)  ̂ inweifnng  auf  bie  Ecfiimmuug  ber  Reiben, 
ol*  $ül)ur  begangener  Lünten,  ju  tröffen  fliehten,  brach  er  jufammen.  Ucbcrjcugt  von 

feiner  UnfdjulP,  flagte  er  über  bie  Unaerec^tigfeit  Oer  göttlichen  fficltrcgicrimg.  Umfonft 

biclten  feine  greunt*  ®egenrcbcn,  verfuebten  it)n  von  feinem  3rrtt)ume  objufü^ren  unh 

jur  «nerfennung  ter  ®ercchtigfeit  ®oitcS  unb  feiner  eigenen  6ünbi)aftigfett  ju  bewegen. 

3ntmer  heftiger  würben  feine  Hinwürfe,  bis  ir)n  enblich  ber  jüngere  greunb  <ilit)u,  ber 

fia)  bie  batnn  vom  Streite  fem  gehalten,  burch  feine  gewaltigen  iRctcn  oon  ber  götl* 

liehen  SBcItrcgicrung  unb  ben  Reiben  als  ®otleSbotcn  au  unferer  Witterung,  bie  nur  als 

Wittel  eines  böbern  (FrucrmngSvlancS  bcS  3Wcnfchcn  burth  ®ott  gefaxt  werben  müffen, 

(o  fchr  erfchütterte,  tojj  er  jebe  (Sinrebe  fallen  Itefj  unb  ftch  für  beftegt  betrachtete,  ftber 

er  fofltc  uict/t  bloS  feine*  3rrtr)umS  überführt  werben,  fonbern  firb  auch  j»v  gewonnenen 

neuen  (Srfenntni£  auStrürflicb  befennen.  DaSfclbc  gefebah  bura)  einen  Weitern  Slaa)« 

rocil  ber  unfaßbaren  SBetSbeit  ber  göttlichen  $Ücltregterung,  von  ber  er  ben  fio>  (hm 

offrnbarenten  ®ott  reben  hörte.  3fob  gefleht  feinen  3rrtr)um,  wiberruft  feine  ®otteS- 

läfterung  unb  verjüngt  ftch  in  feiner  grommigreit,  worauf  auch  ©Ott  ihm  ttUr*  reichlich, 

erfet)t.  ffiieber  hat  er  7  (Söhne  unb  3  Xöehtcr  in  frrahlenber  Schönheit,  fluch  feine 

Äreunbe,  bie  ihn  für  einen  S  unter  hielten,  föhneu  »xct>  mit  ü>m  auS  unb  er  betet  für 

fu  ju  @ott.  5?on  weiter  gerne  fornmen  feine  trüber  unb  ®a>weftern,  ihm  Seileib  ju 

bejeugm,  bie  er,  reich  befchenh,  entlaßt.  3n  biefer  ?cbcncjgefd)ichtc  befchaftigt  und  junadjft 

L  bie  grage  über  bie  wirfliche  (friflenj  3job«,  bie  von  Bielen  bejweifelt  wirb.  Wach 

unferer  »nfiebt  braucht  bie  drifienj  3foW  feine  giftion  bed  dichter«  ju  fein,  feine  @c* 

l'chichte  fann  fieb  in  IBoIfcfagcn  erhalten  hoben,  bie  fte  ber  Dichter  ju  feinem  Sehrgeotcht 
bearbeitet  hot.  gragen  wir  weiter  nach  ber  3^t  3jobe,  wann  er  gelebt  habe  *  fo  weifen 

aQe  Touren  per  (frjähluna  auf  bie  Xage  SKoftö  Inn,  wo  c*  SRäuuer  ahnlicher  (*ba 

raftett,  a!6  i  9.  3itbro,  SUeom  u.  f.  w.  gab.  Weitere  Vletjulichfeit  finben  wir  in  ben 

Berichten  bc6  ̂ eerbenreichthum«,3  feines  flnfehenfl,*  ber  ®ottedoffenbarung,°  feine* 

boh<n  Altert,6  u.  f.  woju  noch  bie  Erwähnung  Huer  SRünjc  jTeftta,  bie 
aua)  In  ter  ©efchicfyc  Ur  Patriarchen  vorfommt,  gehört.  II.  gor  in  ber  Dichtung. 

3a)  ftimme  mit  benen  überein,  bie  tiefes  tfebrgebicht  eine  3)ragöbie  nennen,  aber  nicht  im 

Sinne  ber  autifcn  Xragöbie,  bie  mit  ber  üBernichtung  beS  burch  bie  Wacht  bes 

ScbicffalS  fchiieft,  fonbern  ber  biblifchen,  bie  mit  ber  Rettung,  @rlöfuug  uub  Verjüngung 

te6  ©evrüften  entet,  fo  Daß  bie  dnt;weiung  aufgehoben  unb  bie  (lintjeit  wieber  her^e 

Hellt  wirb.  Dod  Such  3job  bat  einen  vorwiegenb  lehrenben  (Sharafter,  ift  ein  frbrgc 

fia)t  in  gorm  eines  tragoebifchen  DramaS,  baS  in  feineu  i'ctyvcn  baS  ̂ eibenthttm  be.- 

»*leb  I.  21.  *!Daf.  9.  ?0.  ifRit  1  W  1?.  16.;  24.  35.  '3icb  30.  7.  mit  t  VI.  23.  C. 
•3jrb  38.  1.  mit  I  W.  18.  32.    «OTit  1  Vt.  26.  7.  8. 
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fämpft.  3n  benfelbeu  enthalten  Die  Aap.  1—3  ben  ̂ rolog,  <8orberid)t,  in  $roja,  ber 
Die  ®c)d)td)if  ̂ jobf  crjäblt,  die  rjanbelnbcn  ̂ erfenen  anfüjjrt  unt>  ben  Änolen  fd)üt|t. 

Darauf  folgen  in  Äap.  4—26,  in  brei  ©efpracfcen  bie  Streitreben  jrüifct)en  3ie&  unt 

feinen  greunben,  von  benen  bie  Äap.  4—14  baö  erfte  ©efpräd},  oon  jr.  15 --21 

bad  jweile  unl  von  Jf.  22—26  ba«  brille  bilben,  rooran  fid)  bie  9Wonologe  3job«  von 

Ä.  27—31  al«  4.  Xr>eü  De*  2e l)rgebia)t* ,  ber  bie  fcöfung  anbahnt,  anfctyie&en.  Der 

5.  Sbdl  enblid)  von  38—42  bringt  bie  Üöfung  unb  einen  terilog  tn  $rofa  ald 

Schluß  ber  bie  (£nljvociung  aufoebt  unb  bie  teiurjeit  lieber  fcerftellt.  Die  (janbelnben  .^aupt- 
perfonen  ftnb:  3jcb  unb  fein  $ßrib,  tue  ftrninbe:  (5lipf)ad,  93ilbab  u.  3fPfar,  ®")u 

unb  bie  ®ottt)eit.  Die  fteoeu  ftnb  in  ebenmäßigen  93erdgruppen,  Strophen  mit  fym- 
metrifaVr  Stictjenjaty ,  bod)  nidjt  in  ftrenger  ©ebunbeutjeit.  IV.  5,r)ema,  Stoff, 

^auptgebanfen,  3icl#  B^erf  nnb  3nl?aU.  Da$  Xbema  betJ  93ud>e*  ift  Uf  tSr« 

geltungflicee  ober  bie  Reiben  bed  ©ered)ten  im  (f  iullange  mit  ber  göttlichen  ©credjtigfeit. 

VII«  Stoff  tvurbe  bie  in  beu  Dolfftfagen  ft<h  erhaltene  jfbentyejdu'ttyc  3jobö  bearbeitet. 
Die  £auptgebanfen  tedfelben  ftnb:  ber  Ungüufltdje  ift  fein  vor,  ©ott  UJertvorfener,  ?u 

eroigen  Vci reu  U3erbammtcr,  ber  mir  im  Job  feine  Srlöfung  ftnbet;  Die  Reiben  finb  nicht 

immer  folgen  ber  Sünbtjaftigfeit  bed  2eibenben ,  fonbern  haben  auch,  in  bem  göttlichen 

@rjief)ungdplan  be*  SJtenfdjcn  it>ren  ©runb.  Der  SHenfd)  foU  burd)  fte  voÜeubetcr 

werben,  ber  Jugenb  inniger  anbangen,  ©Ott  ergeben  bleiben,  uidji  eined  ®ewinnrt 

roegeu,  fonbern  au«  Siebe;  er  fofl  3fU8n,&  f'tncr  religiösen  gcfiigfeii  ablegen.  3*'  unt 

3roed  ber  ganjen  Arbeit  ift,  bie  53efämpfung  ber  ̂ eibnifa>eu  8er)re  von  ber  Sdncffal*- 
niadjt,  ber  gegenüber  ber  Unglmflidje  \n  eroigem  Reiben  verbammt  fein  foU.  So  ift  tat 

^nd)  mehr  für  nid)tifraelitifcr?e  Greife  beftimmt  unb  fieht  ganj  außerhalb  ter  Offen- 
barung. @6  roiU  bie  £auptlet)ren  ber  ifraelitifdjen  Religion  vernunftgemäß  barftellen 

unb  fie  bei  9tid)tifrarlifrn  einführen.  2ßir  finben  bat)er  in  biefem  93udje  feine  (?ra>ab 

uung  beÄ  geoffenbarten  ®rfe$cfl,  ber  $ropt)eten,  ber  ifraelitifdjen  ®efd)ict)te  unb  be«  bibii- 
fcf>en  jfciltu«.  2ßie  einft  9?oafy,  Slbratjam  IL  a.  m.  vor  ber  Offenbarung  geopfert,  fo 

•(*  3iob  frlbft  ̂ riefter,  ber  bie  Opfer  barbringt,  ®ott  Ijeift  „<Slot)a",  ff5rlor)fmM  ganj 
im  Sinne  ber  arabifchen  SBölfer.  9?ur  3job,  ber  ̂ rolog  unb  bie  £4)luf$rebeu  btingeu 

ben  tarnen  bed  geoffenbarten  ©otted  n.  £ierju  ijat  ber  SJerfaffer  abfia^tlid)  bie  ftorm 

Der  Üragoebie  geit)äl)lt,  voo  ©ott  bem  3job  erft  in  ber  ©eftalt  be«  unbeugfamen  Sd)ia* 
falO  erfdjeint,  gegen  beffen  ÜJ?ad)t  er  im  Äampfe  )tt  erliegen  fd)eint,  bi6  ber  6d)luf  bie 

glürflidje  Söenbuiia  unb  iWudgleidjuug  bringt,  bie  ben  ©Iauben  an  ba«  S<hieffal,  gatum, 

vernichtet.  Der  ©ott  in  ber  ©eftalt  be«  8d)icf|*alfl  fchwinbet  plö^lith  vor  ben  Äugen 
$job«  unb  ber  biblifdje  ©ott  ber  ©nabe  unb  53armr)erjigfeit  tritt  an  feine  ©teile,  ber 

nur  ju  be<5  9K.  2Bof)l  Prüfungen  verlangt,  bie  »vir  nidjt  immer  ut  ergrüuben  vermögm. 

@o  enbet  ba<5  ̂ ud)  3job  nid^t  mit  bem  Erliegen  beö  SW.  unter  bie  SWadrt  be«  Scbid 

fal«,  fonbern  mit  beffen  Sieg  unb  ftreir)eit.  Sein  ©ott  roid  niebt  ben  iob  be*  Sei 

beuben,  fonbern  feine  Läuterung  unb  Rettung.  Der  Dttalidmu«  f(htvinbet  unb  bie  ijin- 
beit  ift  roieber  ̂ ergefietlt  oljne  Job  nnb  S&eruicfyuug,  ifi  ber  Sd>lu§  biefer  biblifd^n 

iragöbie,  bie  nia^t  blo«  ben  fyeibnifdwn  Sd)irffal«glauben,  fonbern  ati^  feine  Dict»tung«- 
form,  bie  antife  TragSbie,  beftegt.  V.  3 c i  1  unb  Äbfaffnng.  lieber  bie  3«t  unb 

Slbfaffung  r>etrfd?ten  bie  fonberbarften  Üermutbuugen.  wirb  an  allen  3"^"  be« 

ifraelitifdjen  ®efd)idjt«leben«  erperimentirt.  Der  SSerfaffer  foU  jur  3eit  Wop«, '  Da» 

vib6,2  Salomo'«,3  ber  ?lnfänge  be«  afforift^en  unb  babvlonifd^en  (5ril0,4  ber  (lTÜ«jrit 
überhaupt,3  u.  f.  tv.  gelebt  Ijaben.  tHber  ein  33lirf  auf  tie  innere  ̂ igent^ümlie^feit  De* 

53ud)e«,  feiner  Spradje  u.  f.  ro.  roeift  und  auf  bie  3<»t  ̂ iffiad  Jin,  bie  wir  al*  feine 

Vtbfaffungdjeit  galten.   Diefe  (Ipoc^e  roar  bic  2Mütt)eieit  be«  ̂ ebraidmu«,  tvo  auch  bie 

'ftaft  *Wid»afli«.  «trthrlb  unb  Rrgaio.  >9{ad)  ©auv,  praHifdie  Z^rdo^ir.  II.  1.  €.  488. 
»Dflitfdj  in  ttr  rvangrl.  R.  E.  3rt.  ̂ iob.  «Otoalb.  ̂ fili^rtiiDt.  Qiryl  51  ift!.  »«rnfirim.  Um- 
breit  nnb  SBrrn^rin. 
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ftttaftion  anberer  Sinter,  ulö  j.  8.  ber  ©prüdK  ©alomo«  u.  f.  w.  gefa}af>.  «Die 

©prao>e  be*  öudje«  3W  fort  biel  Befyiltftfrtt  mit  Der  be«  3*foio, 1  au$  feine  99e* 
nennung  ber  (Sfyilbäer  oW  SRaubvolf  fiimmt  mit  ber  3ri(^nung  berfelben  bei  3tfd«: 

„b«$  «  riti  93olf,  ba*  fru^rt  titelt  war!"  2  (goenfo  fprcdKn  baffir  bie  oorgefa)rittenen 
9fatutfenntniffe,  bie  genaue  9efannif$aft  mit  Begonien  u.  f.  w.  Der  Jolmuö  bal 

elngerjenbe  5*efpred)ungen  über  bie  3fftf  ba*  fetal j  bie  !(krf5nli<^ffi'^  We  Eeiben,  oa« 
akrfalten,  Die  ©efpräaje  utit>  £et>ren  3ioW  unb  feinet  greunbe,  fowie  über  We  8b* 

foffung  be8  8ucr,t«.  A.  Die  Seit  <5«  bleibt  au*  im  Salmub  feine  bebeutenbe  <5pod)e 

ber  ifraelitif^en  ®efd)ia}te  übrig,  wo  nldjt  3l<>b  gelebt  fyaben  fofl,  bis  entlief)  ein  Setjrer 

be«  3.  3<»>rt)unber(6  ben  rutmen  ©prua)  tfyit:  „3job  bat  nie  in  SBirfiidjfett  erijlirt, 

feine  *ßerfon  unb  ©efötdjte  finb  reine  Didjtungen.3  Der  dine  t)ält  3job  jut  3eit 

Stbro^am«, 4  ber  Rubere  in  ber  wm  äafob,3  bnr  Dritte  in  ben  Slagen  SWoft«,*  unb 

jwar  in  ber  Umgebung  $barao0, 1  ber  2Üertc  madft  ihn  «um  ßeitgenoffen  ber  Hu«* 

funbfd^ter  in  ber  SBupe,*  ber  günfte  berfefrt  t&n  in  bte  3eit  ber  Hilter,»  ber  ©edtfte 

in  We  fa!omonifa>e  3eit,10  ber  Siebente  in  bie  be«  a>albäifa)en  9feia)e$,n  ber  Sla)te  in 

bie  bee  perfiden  äönig«  9l&a«oero*  (Jerrrt)'*  u.  I  W. 
®6  ift  unbeftimmt,  ob  ber  iotmub  in  biefen  angaben  gleia>  unferer  Huffaffung 

nnt  von  3Job  al«  ®ef(^i^t«perfott ,  ober  aud>  al«  OJerfaffer  be«  »wfce«  3job  fpricfy. 

Dod}  fdwinen  bie  Srorternngen  über  bie  Hbfaffnng  be«felben  für  (£rfrere«  ju  fpredjen. 

B,  ©eine JBerfönliwfeü  unb  fein  fieben.  ttiuft  barüber  giebt  a  geteilte 

Vlnfldjten.  einige  galten  3)ob  für  einen  3fraetiten;,a  Hnbere  jäblen  tt>n  \\\  bengrtm* 

men  ber  Reiben14  unb  nad)  ben  Dritten  enblia)  foll  er  nie  eriftirt  traben. 19  SBetter 

wirb  er  nad>  feiner  3«$nung:  „er  war  oufrk^ltg#  refyfdjaffen  unb  gotte*fürd>lig", 

gröler  af«  Hbra&am  gehalten.  10  ©eine  ®otte«oere|mng  wirb  bon  ben  ©bätern  a\fi 

au«  Siebe  bejeidjnet. |Y  Dagegen  lehrte  9t.  3oö>anin  b.  ©.  am  ©d>Iup  be*  2.  jub. 

©taatdiebene:  „3job  r>ot  ®ott  nur  au6  $ura>t  oerc^rt. 18  gerner  roirb  feine  9Bo^I* 

ibätigfnt  gerühmt  unb  jur  Wao>afymung  aufgefieOt.  »•  C.  ©eine  gtiben.  Diefeiben 
trerben  befto  fa?rerflia>et  gefa^flbert,  je  reifer  unb  frommer  er  war.  9*.  Hfiba  brebigte 

)U  ®onfa!a  in  SBabnlonien  über  bie  ®efd)id)tc  ber  ©ünbflutb,  aber  ba&  «Bolf  blieb  \m> 
gerührt.  Do  lenfte  er  feinen  Storirag  auf  bie  ®efd)icbte  3ioW  ̂ in  unb  fir  weinten 

«He. 20  lieber  bie  fpatere  glürf(ia>e  SBenbuug  feiner  ©efdjirfe  Ratten  fte  ben  ©pnid>: 

„3iob  r>at  eine  neue  Seit  gefefpn"."  D.  ©eine  greunbe.  2öie  3job,  fo  gelten 

au<b  feine  greunbe  al«  bie  grommen  ber  Reiben."  3b«  greunbfa>aft  gegm  i^n  wirb 

Seiott;«3  bagegen  rt>r  «nftürmen  auf  i^n  getabelt.24  3m  ®egenja$  $u  ?eiifnn  lehren 
e:  „6o  Seiben  über  (Sinen  fommen,  fbredje  man  nia>t  ju  i^m,  wie  bie  greunbe  ben 

(eibfnben  3job  angerebet".33  9?idjt  unerwähnt  wollen  wir  bie  ©age  I äffen,  rajj  jeber 

ber  greunbe  3job«  einen  JTranj,  nac*^  «nbern,  einen  Saum  Ijatte,  beffen  welfenbe  Slätfer 

if>m  ben  UnglüdöfaU  be6  greunbe«  anbeuteten. ac  E.  ©eine  9?eben  unb  8et>ren. 

Die  in  benfelben  au«gefpro^enen  Singriffe  auf  bie  @ered)tigfeii  ber  göttlichen  ffieltregie* 

ruug,  bie  mit  bet  Seuanung  ber  SBergeltungflle&re  fdjliefen,  werben  ald  ®ottedläfterun* 

gen  erflärt.27  Die  ftarffte  berfelben  ift  in  bem  9udfprud):  „Die  (Srbe  ifl  in  ber  ̂ anb 

be«  greblert;  er  bct^fiOt  ba«  ®efta>t  be«  9«id)ter«.2S  (Sünb^oft  werben  mehrere  ©a^e 

bejeia>net:  „o  wäre  jwifa>en  un«  ein  ©a>ieb«ria>ter!*39j   „SEBolfen  t>erge^en  unb  jieben, 

MU<  |.  «3.  »nid)  ttt  »afbrfide  ̂ jn  3job  38.  2.  3<f.  28.  105;  y>t)V  3j«b  39.  19.;  3ef.  2.  6. 

n.  a.  m.  »3ef.  6.  3.  ̂ Baba  balbra  15  a.  rPH  bvti  tbt*  ti"0)  mn  ̂ 6  3fK  «»ftr.  r. 
1  SR.  »bfa.  50.  »Baba  bathra  14.  «3>af.  'Itiar.  r.  2  9R.  flbf*.  11.  a5ole  35.  Baba  bathra 
14.  *$af.  l0Daf.  "£af.  »iDaf.  »Baba  batbra  14  n.  15.  '«$af.  u.  OTibr,  r.  1  SR.  «bf*. 
50.  «.  5  SR.  «bf*.  2.  »Baba  batbra  14.  15.  "$af.  "Sote  27.  «egrünbft  wirb  birfe  9tw 

nabmf  bor«  bie  «u«fprüdjf  3jrb  13.  15.  „Wenn  et  autb  midi  töbtrtr.  i(b  wfirbe  btnnod)  ljrfffu"; 

u.  26.  5.  „u.  ftrrb«  ich ,  nicht  »riebt  id)  von  ferurr  grommigfrit. 1  "$«f.  »B.  Bathra  16.  Ula<b 
3job  24.  13.  ffletal  SRIbt.  t.  1  SR.  «bf*.  26.  »SRftt.  t.  1  SR.  SUfd».  33.  »2>of.  übfd).  26. 
»B.  Bathra  16  »«Daf.  » Baba  mezia  58.  »*B.  Bathra  !6.  "J)af.  "Daf.  »«3iob  9.  20.  B. 
Batbra  16.    »3j»b  9. 
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bin,  bet  SWenfcb finft  (n  Wc  ©ruf!  nnb  fommt  nicht  trifte  r  betoor* 1  3u  ben  9f  et  cn 
tflifm«  <ft  tic  »abihdt,  tag  bie  göttliche  Offenbarung  nach  bat  Äräften  be«  3>fcnfd>en 

gefefciebt,  bamlt  et  jte  faffe,  »ad  eint  (Sntgeanung  auf  %oH  9lcbc  von  ter  Uniureid) 

borfrit  bet  menfehlichen  93crnunft,  ©ottr«  $Bege  |u  erfennen,  frin  foü.1  SBeiter  ein* 
bellen  tic  9lcben  ted  entlief)  geoffenbarten  ©otte*  tic  93erocifc  ter  göttlichen  fcürfotge 

über  Jcben  dmelnen  3»fnfd)oi.3  F.  Stbfaffung  unb  ©etlh  be«  ©uoV«.  2Hc 

Bbfaffung  be«  $nay«  3iob  wirb  SRofe«  uigcfchncben.«  3Me  Sichtung  bc«felben  »at 
ju  3eiten  feto  oerfebieben.  ».  ©amaltel.  I.  (50  3-  »•  b.  3  )  wollt«  niety  ba«  8wh 

3job  aie  Sedftre  ffir  d  2Jolf  julaffrn  unb  Fafflrtc  dne  lieber fe^ung  bftfdbcn.*  «nbert 

mar  r«  na*  bcr  3<rßfcung  be«  Tempel«,  alö  tie  Verfolgungen  gegen  ba«  jüMfc^c 

93olf  fieb  r>äuficn  f  wo  man  im  \8u<he  3jeb  bfn  6oiegd  feinet  rigenen  Reiben  halte. 

3Bir  haben  fa)on  oben  von  ber  Surfen  ffiirfung  ber  s£retigt  übet  ba«  Surf)  3job  ge* 

lefen,  bie  bet  greife  91.  «fiba  in  ben  Stäbten  ©abolonien«  gehalten/'  ffbenf»  Wirt 

oon  bem  Sehtet  91.  SWair  crjählt,  ba§  rr  nach  bet  9tiebetlage  bet  barfoebbaifchen  Re- 

volution ba«  Sud)  3)'ob  ju  feinen  irofroorträgrn  brauste  unb  bie  berrlidjften  Seiten 
barau«  entwicfelte.  6o  fnüofte  er  in  einet  Untetrcbung  mit  feinem  abtrünnigen  &hrcr 

Glifa  b.  Slbuja  an  einen  bet  legten  ̂ erfe  3fob«  an:  „®ott  fegnde  ba«  (Snbe  3job« 

mehr  al6  feinen  Anfang"  bie  Mahnung  für  ir)n,  baf  man  nod?  im  Älter  bie  Äbitün« 
nigfeit  früherer  3ar)re  Mirrrj  $upe  gut  machen  fönne  unb  forberte  ihn  jur  Würffebr 

unb  ©efferung  auf.7  9t od)  am  (Snbe  tetf  2.  3ar;rf)unbett«  »ieber^olt  9(.  3o$anan  dne 

Betrachtung  tc«  91.  9Rair  übet  ben  Scfjli^  be«  SButfre  3l'ob,  bie  nodj  beut!  ich  bie 
6puten  bet  Hiebergcfchlagenhdt  bet  3eit  an  fta>  tr&at:  ,$>e«  9Renfa)en  <*"be  ift  bet 

Hob,  be«  ©tebe«  gepachtet  ju  werben,  aber  ftdl  bem,  bet  in  bet  ©ottrtletjte  gtoft 

gerootben  unb  feinem  Schöpfer  ftreube  ̂ ftaa^tr*  Sonfl  würbe  ba«  Such  jut  (5t* 

flärang  ber  Srtbfcfjmttc  bet  Sünbfluth  gebraucht.9  Die  gewöhnlichen  Xrofrlebten  an« 
ihm  lauteten;  w$eil  bem  Wanne,  bet  feine  Seibendprüfung  befiehl,  et  etfjalt  gldch 

3jcb  «De«  boopelt  oon  ©Ott  wieber/'0;  „ber  9teid)tf)um  geteilt  oft  jum  Unglütf  jetne« 

Seiltet«":  «•  f-  »•  ®»n  ben  ̂ teunben  3job6  foDen  wit  letnen,  Xtauetnbe  aitfou* 

fua>en  unb  ju  triften. 12  SWe^rete«  jtel>e  Vergeltung. 

3(911,  iry.  etafct  im  Stamm  9?a»E>tali,t3  im  nörblichen  Steile  be«  Eriche« 
3frael,  ba6  an  Soden  ftief  unb  fo  ben  Angriffen  ber  6btet  mdft  auftgefeft  mar. 

feilte  gilt  ba«  ftydne  fruchtbare  Jbalbecfen  unftten  bem  fronte«  unb  bem  n örtlichen 

Jotoanjuflul,  bem  ©äffet  oon  ̂ e«be»a,  alfo  bie  dbtnt  „Werbfth  «i«n*,  tnc  nach 
©üben  bin  mit  ber  ebene  von  $u(eb  vermittelt  dne«  engen  Eingänge«  oetbunben  ifi, 

al«  bie  Stätte,  Wo  tiefe  Blatt  erbauet  wat.11  3m  Jalmub  wirb  bet  enge  Eingang 

bet  öbene  ftjun,  3)'oh,  al«  mit  )ur  Bezeichnung  ber  ©renjlinien  ̂ aläfiina«  gegen  9?ot« 

ben  hin  erwähnt  unb  h«ft:  rri  Nropu,  enge«        »on  3j'on.'5 
^nbteii,  rm.  IDiefe«  überaus  reiche,  fublich  oom  ̂ imalaja  *  ©ebirge  gelegene 

Vant»  Otlaften«  in  fdner  natürlichen  tretthetltgen  93e|cJ>affrn^eit :  Klbenlanb,  iieflanb 

tc«  ©ange«  unb  3nbu«  unb  ̂ >och(anb  ber  ̂albiufd  2)efan  ftanb  fa)on  früh  ntit  Botbet* 

ouen,  befonbet«  mit  Arabien  in  Vetbinbung,  oon  bem  s^t)ömjien  unb  auch  ̂ aläfrina 

bie  foflbaren  ̂ robufte  biefe«  ?anbe«  bejogen.  2)er  9?ame  „3nbienw,  mn,  rommt  in 

ber  »ibd  erft  in  ben  fpaieiilifa)en  Schtiften  oot,  •«  unb  fo  bldbt  e«  jweifelhaft,  ob  bie 

3|raeliten  früher  biefe«  ?aub  fannten.  Ü)ie  Warnen  Söptyt  unb  £eoila,  Die  al«  93c* 

Zeichnungen  ber  ©egenben  3nbien«  erflärt  werben,  fännrn  auch  für  Vänbet  in  süfroft- 

arabien  gelten.  5Xe  biblifche  Angabe  be«  »nfange«  be«  verfifchen  9ldche«  „»on  3n* 

«I>af.  7.  '«fer.  T.  2  SR.  ttbfd).  34.  «Brrql.  3jcb  26.  14.  >Öaba  batfjra  1«.  «ißaf.  14. 
^Sabbatl)  1 15.   »HRin.  t.  1  9t  «kfd).  33.    *3cnif.  (fitagiget  «bfd).  2.  «it^c  «*t|.  IL  «Ufa. 

i.  «.  »c«fa*«^  18.  •»ht.  r.  i  ».  «bft.  27.  ̂kjDH  nryo  vnth  tb«  3W  »a  t^>  »w*. 

t.  2  K  «bf<0.  31.    »$«f.  1  9t  «bf*.  50.    11  Dar.      Jr^rlrtb,  t.    "1  St.  15.  20.;  2  fcbt 
lf.  4.    '«sioHflf«  III.  8.  6.  11.    '»3fTuf.  6<brbiitb  Slbf*.  6.   €tfri  xu  «frl  n.  Tcfftbt«.  «br. 
blieb  «lf«.  6.   "CrUrr  I.  t. 
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bien  bt«  iTntyfopttn"  fotnmt  übrigen«  au$  bd  griofyftyen  Aiflorifmi  oor.'  3n  bat 

muftbfflfftfit  ®<Wft«i  »itt  3nbtrn  al«  Mc  £dma<$  ber  JMrfl6dn*aitfn  erwärmt.2 
SD?er)rere«  ftefye:  ̂ erfien. 

3 itf tfttn ,  crvytr,  uvpo,  DWV  Mk  t  X(fictc> 

3nffi"rt,  o>V  3nfeln  be«  TOeerr«,  ern  «n,«  am  beutliäflrn :  3nfri  im  SRter, 
CT3  "ÄfN  in.3  £iefe  bibltfayn  Benennungen  für  „3njer  ftnb  nid&t  an  aöat  Stellen  in 
t*r  Bebeutnng  dne8  um  unb  um  vom  sReere  befpülten  Sanbe«  ju  nefymen.  9?a<$  bau 

ötamme  be«  r)ebraifcoen  Hu8trutfe«  »N,  3nfel,  ber  mn  „wohnen"  ifi,  bejetcr;net  bioe« 
SBort  nur  dn  am  3Reer  g<lfgtnc6,  bewofmte«  ganb,  alfo  Jtöftatlänber.  60  »erben 

^ülftda,0  $bru«,  6iton,'  dlifa,«  Sarfi«,9  u.  jl  w.  ,3nfdn-,  D»H«,genannt.  60U 

e6  dne  Wirflify  3nfel  betauen,  bann  gefaxt  e«  teurer)  „3nfel  im  «Weere",10  al«  j. 

9.  tote  3nfel  Äapfjtor, "  u.  f.  W.  Uebrigrn«  Würben  öurdj  tiefe«  2öort  bie  «änber 

Oed  2Beften8,  ju  baten  man  bura>  ba«  9Reer  gelangte,  olfo  ganj  ,<Suropa"  pepufmri. 
SRer)rrre«  ftrr)e:  SWeer. 

.  %vab,  SM».  9?cfft  Dabib«,  ber  6obn  fdner  Sdjwefter  3eruja«,  ein  bebrüten* 
tet  ftrlbherr  bei  baviteifrüen  .fteere«  teer  fim  früh  ü)attib  anfcfclofi  unb  unter  (hm  fein 

Ärieg8talatt  au«bilbde. 12  Son  9ebeutung  mar  er  in  bat  Operationen  gegen  «bner, 
tat  gdtberrn  3«bofrtb«  naa)  ber  Ärönung  Daoibe.  «Später  war  er  ber  (Sinjige,  bem 

bie  gür>rnng  ber  meiften  Kriege  anvertraut  würbe,  in  welchen  er  fiel)  buref)  Älugbett, 

Jtifynfteit  unb  SRutb,  au«jdcbnde. 19  3«  biefer  üürfyigfat  gefeilte  ftaj  feine  2rate  gegen 

Davib,  in  wdd>er  er  fUf>  watjrrnb  ber  (Smparung  «bfalom«  ̂ enoortbat.14  grmjer  Hton 

vermittelte  er  eine  Ku6ßr)nung  »bfalom«  mit  Xavll, 19  aber  jef t  befehligte  er  dn  $ecr 

gegen  ibn. 10  S5o<f?  paben  bie  Uebergriffe,  bie  er  ftcf)  erlaubte,  feint  SBerbirnfie  Oer« 
bunfelt  unb  ir)m  bie  ®unft  DaviW  entjogat.  Sfu6  (Sifrrfucfjt  unb  Slutrocjp  töbtete  er 

Sbner,  obftuon  berfelbe  JDaoib  Unterroerfung6anträge  gemotzt  ̂ Qt.,T  ©egen  bat  au#* 
briiefliefen  Stilen  be*  Äenig«  erftoef}  er  mit  eigener  $onb  bat  am  ©aum  Gangarten 

Hbfalom. 19  Später  töfctele  a  feinen  eigenen  Detter  (n  golge  ber  ir)m  attjogenen  gelt- 

r>on»tmann«fteDe. 10  Dabib  bulbde  biefe  ilnbta  in  9ifi(ffld)t  auf  f.:ne  BerbienUe»0  unb 

lief  ftd?  fogar  Sorroürfe21  unb  3Biterfprurb,3a  ben  tf)m  gefallen.  (Srft  (Salome  erhielt 
»on  Davit  bat  Auftrag,  bei  ®elegenl)eit  über  3oab  bie  verbiente  ̂ obeefrrafe  )U  ver« 

fangen.  9?ac^  ber  Ibronbefirigung  biefe«  Äönig«  würbe  er  in  %ÜH  fdner  Umtdebe 

mit  9(bonia  fdjulcig  befunben  nnb  in  ber  eti^dttt,  in  bie  er  ftrf)  flüchtete  unb  ju 

fdner  DJdtung  bie  dttm  be«  «Itar«  ergriff,  grtöbtet.23  Der  Salnub  giebt  über 

frine  le^ie  ̂ anblung,  ba«  grgrdfen  ber  «tlarerfen  ju  feiner  Sldiung,  beforeajen.  Da* 

trübitionelle  ©efe^  fogt  in  9ejug  auf  2  SW.  21.  J4.,  bafi  ber  «Kar  nüty  ben  Wörter 

vor  StrafüoOjiebung  fd)übt,  wenn  er  ben  SWorb  mit  «bfl^t  unb  e#t|l|  bou^oaen,  aber 
wohl  ben,  ber  unoorföftlid}  getobtet.  ?lber  auc^  al«bann  fdjü&t  nur  ber  tfltar  te« 

Xempel«  unb  jroar,  wenn  ber  glürbtling  ftdj  gan j  auf  fdnem  Dac^e  beftnbrt  unb  al«  $riefrer 

bat  Opfertienft  verrietet.21  3oab  t>a(  taber  einen  breifarfjen  3rrtbum  begangen:  er 

orrjf  nur  noa>  ben  Hltarr)5rnern,  war  fein  $riefter  unb  oerrtebtae  fdnen  Slltarbien^,2» 

©onfl  gilt  3oab  al«  «Wufier  von  gdb^ernttalent,20  unb  feina  Jüwtigfeit  verbanfte 

Dabib  bie  »übe  unb  «Wufk  ju  fdnen  geiftiaen  »eftfjäftlgungen  ber  ̂ falmtidjtung  u. 

f.  w.21  Dem  Daoib  wirb  ta&er  frin  §lu<$  über  3oab  fffr  berübelt.21  SWer)rere« 
fier)e  Daoib. 

'^ficbct  7.  9.  *t  SRacc.  6.  37.  »3«f-  40.  15.  «$>af.  11.  11.  » Oje d>.  2«.  18.  «3«f.  ̂ 0. 
6.  T3>af.  23.  2.  6.  «tli.  27.  7.  *$f.  72.  10.  »9l  28.  10.  "3«f.  47.  4.  9^to.. 
»2  6.  26.  8.  '»0)af.  10.  7;  11.  1:  12.  28;  18.  14;  20.  13.  "2  €.  14.  2.  ,5Daf.  14.  1—23. 
8.  33.  "Daf.  83.  2.  "J>af.  3.  27.  »3>af.  «8.  14.  "Jkf.  19.  18.  20.  10.  »t>«f.  3.  39; 
18.10.  »3>4f.  19.  1—7.  »*5D«f.  3.  27.  «M  Ä.  2.  28—34.  "Wtt<co«|  12t.  «»Daf.  «ÄiH. 
r.  JTrrHll|  Wavcofh  11.   "6a»^  49.   »«JDaf.  48. 
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<*r  9^Ni#wW9fr:  3epooo}al,  ThNiro  I.  Ungtuefiieftcr  Jrömg  brl  ftfid?« 

olc  ST  mtb  Wo<<rfoI9«  3d>ua,  üon  wm  et  dn  fifa  gef($reäd}trs  dttiQ  etbielt 

(85b-  840).  3>aö  gotiae  ifraeliliffpe  &»»b  ktifrftd  bei  3erban  »or  in  b«  £önt<a 
Jöfadl,  bei  Äonfal  oon  ̂ rim.  •  $ie  Qqttx  brängten  immer  roeitrr  argen  ihn  vor. 
Gr  patte  nur  10,000  Wann  ftipMlf,  1(>  ©«a/«  unb  50  »fiter,  mil  Jene»  it  M 
Wer  wenn  aud)  opne  (grfolg,  oertpeibigte.*  II.  Jtonig  Mit  3uba,  fängflrr  <5of>n  unb 
«ac^foiacr  3ofta«,  ber  nur  3  SWonate  regiert*,  9>M  bem  Xcbt  3oftol  in  bet  miglüd« 
Wn  Sd)(od?t  bei  Wegtbbo  rcäplte  ipn  bal  fßolt  mit  Uebergepung  ort  altern  »ruter* 
JOiaRm  jum  dortig.3  trüber  rrpob  3oja1im  ©erwerbe  bei  beut  Könige  t>on  «eap> 
ten^  2Xef«  lie*  3oapal  in  oa*  aegwtifcbe  £oflager  fommen,«  too  er  all  Gefangener 
naep  Helten  gebraut  »urbe.»  3ofaffoi  beftieg  nun  ben  3*ron  unb  jeigte  jt$  bafür 
ber  arawtifaVn  &m  ergeben,  »ergeben«  poffte  Do«  «Boll  auf  bie  <Rüdfer)r  bei  3oat)a*, 
Dil  ber  yxoiptyi  offentlia)  fein  traurige*  ©efepitf  berfünbde  unb  jebe  »eitere  fioffnuna 

Wfßß  mmtk.  3n  ftgntrn  flott  biefer  nnglütflicpr  <8olf*fütjt  all  Grfanarrirr" 
Weprrrel  fiepe:  Jtönige  Subol.  3 

fcrf*%r  j  JMoato  wnm.  I.  tfönlg  Mn  3uba,  6opn  brl  Jim*  «ftaits, 
über  brfTen  frbrn,  (Srjiepung  unb  Spronbffteigtmg  ©oft  auf  »unberbare  ffleife  aettaät 
paf.  »er  «rmorfcnng  feine«  «Baterl  unb  feiner  Srüber  buro)  ben  Im  9tei<pe  3frael 
pm  Xprro  gelangten  3c^ii  folgte  ber  a(fa>ultaV  $!an  »tpaljal,  ber  Butter  3oai 

™2  J»  "N™  mannliaVn  Rommen  bei  Ä5itfgl  ju  tJbten,  »u  benen  and)  3oa«, 
Damall  np$  ein  €ang(ma,  geborte.  3um  ®luef  toar  bie  6eptrefter  frinrl  Satrrl  3o, 
JJJ  m«  wn»  ftopenprirfter  3ojaba  »erpeiratpd,  ber  fla}  bei  fomgHaVn  Crimen  a* 
napm  unb  tr)n  ben  inempelmörberlfepen  £änben  ter  SHutter  entriß  $r  würbe  btimlüb 
erjagen  mtb  faum  fedjl  3apre  alt  all  tfonig  gefrönt.»  «n  biefen  fo  »unberbar  ae< 

STSifSÖ  SSSSL  9roff  #cff™»9  «f  »ifoer^erfteOung  ber  MMtfri 

fo  lange  3ojaba  lebte  ̂ eH  fftt)  3oal  an  bie  Sorfdjriftnt  bei  Gefell  nnb  roaebte  aber 
b.e  ̂ rfjaimng  bei  gefe^lie^en  Äulfnl  im  Semmel.*  *f>n  baJb  nact?  bfffen  lob  ftn 
Ü  £a^f  £22  *f8,«21,,8  l^a'Wf  «  naep  met)rtrnt  Reibungen  mit  ber  «Prirfterrtpafi 

ÄJ?"Ä5nSUf  T  ®f8f5arifi  ̂ "  ®ö&enWenft.«   Der  barauf  erfolgte  (Jhifan  ber 

5febe n  dn  Mr.   II  JWmg  oon  3jtoeI,  Sonn  unb  ttadrfolger  bei  ÄSnia«  3oabal  ber 

"  lÄ^0^^'  3*0.  fo  fer)r  bebrangt  r>at,  gab  nrurn  Wutb 

rill! -Ii™  *2?  «C^  ̂   Jwrtrt        Nt^.  »ieber  auf  mit  bereu  Afilfc  fr 

n^rfSÄJS^ufe  biff  ®^"r  frf0^'  f0  tif  »Wtwbrrung  beT  feinem 
^  k,  Qb8i"ommfnfn  Stf.b«f  »oburep  bal  ofrfortanifa*  8anb  3fraell  gerettet 
5£ff   ̂ m  Jjf1*;  fllurfltöVr  Äampf  war  argen  bal  »eia>  3uba ,  beffen  Äonia 

inw*  ST!?1«  öb?  Me  «Rw»««.10        bal  9<eia>3frael  an? 

ßfi  .ä00/  SS      il,r.ürf'  broHi)  {n  3ctnfale«  ein,  pfünbrrte  We  ÄoWalb ttra  ben 
m^Jt  n5rbli(pe  Auer  unb  erpiett  all  Wl  Mr  65pne  bei  jtJE 

Ltt  ii^"  S^SL  2fr0f2'  bif  dnfn  «ö^n  ̂ ob  ftarben    Sein  Sofn 
3*rooeqm  II.  »ar  etn  glucfH^er  Waa^fofger.   Weprerel  fjepe:  Könige  3frarll  9 3pH  W,  rtepe-  Sabbatp,  unb  Sobrljapr. 

Ab  JSlw.  «  ?°?<fr  J^'d'  Wf  ̂m  in  ̂nfm  ̂ °^fn  mx  8^rm  ©urbr. '  • otr  war  bie  «rau Jfmraml  bei  Sopnel  it)rel  »ruberl  unb  Butter  ber  fpäter  fo  febr 
^rrbienfrMflnt  ®efd,»iftrr:  »aron,  Wofrl  unb  Wlrfam.''  ̂ i^Tft^miS. 

2  t  11   1-21;  2  «^r.  23.  1-23.    «2  Jt  12.  2  8.  7^2  OTr  24   2    18     tSfJ*  » "2  .f.  14.  10.    "2  TO.  6.  16;  4  W.  28.  59.    '»2  SR  6  20 
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%vel,  btfr.  ®oft  ift  ber  C?wptgc ! 1  ̂ rop&ef,  einer  ber  älteften,  bie  in  3iiba, 
meif!  |tt  Serufalem,  toeiffagten.  I.  ®eburi,  91  b  fl  a  tu  mutig  unb  $tii.  Darüber 

rjai  bie  93ibet  nidji«  SBrftimmfed.  <gr  wirb  alö  Sofm  $ettjuel6  genannt,  ober  n» 
gewip,  ob  be6  in  I  Gr)r.  24.  16.  erwähnten  Oberpriefler6,  fo  bap  3oel  priefterltdjer 

ttbfunft  war.  9?ad)  nid)tjübifd)en  Butorru  gehörte  er  bem  Stamme  !Ruben  an.3 

(Seine  3eii  wirb  auf  bie  be6  ÄBtug«  3oa«  jurüdgefüf>rt  (870— 850). 3  «r  »ar 
ba^cr  nad)  Obabja,  ber  30  3ar)re  oor  ifjm  unter  3oram  weiffagte,  ber  ällefte  tyio* 

prjet,  reffen  9tanW  „^ot\a  nad)  feiner  3ufammenfefrung  Im  $&ttttttn  aud  rnn\ 

(Ewiger  nnb  „©oit":  ber  fcrofge  ift  ®ott!  on  ba«  burd)  ben  ̂ Jroprjeten  Glia  am 

Berg  Marmel  hervorgerufene  ®laubendbefenntnifi:  „Der  (ftpige  ift  ®ott!"  erinnert, 

toad  otetfrid)!  fpa"ter  ba6  $oofung6roort  ber  älteften  *J$ropfjeten  unb  ber  *8olf6partci  aar. 
SBeitere  $etoeife  für  biefe  früt>e  3eit  be6  ̂ ro^eten  ftub:  er  gebenft  noa)  frifd)  be6 

unter  3orant  gegen  889  im  Sanbe  ber  (£bom(ter  »ergoffenen  ©lute«  ber  3ubäer.«  Hud) 

wirft  er  nodj  ben  Wliftern  bie  *JJlünberung  ber  £em»elfd)äfce  ju  3erufolrm  unb  bie 
SBigfajleppung  ber  3ubäer  in  bit  ®efangen[a)aft  por,  iva3  nad)  2  UTtjr.  21.  16.  eben« 

fad*  unter  Moroni  gefdM,  auf  bereu  ftwffehr  er  aud)  tyofft.5  3n  feinen  SEBeiffagun« 

gen  beftnbet  fid)  noa)  feine  (Jrroä'ljnung  ber  Äff^rtr,  oon  benen  bie  fpätem  *j}ropt)eten 
fo  oft  fpreajen.  Die  geinbe  3uba6  (tnb  nur:  <?bomiter,  ̂ Ijönijier,  $tyfifter  unb 

«egvpler.0  Bua)  bie  Sd)tlberuttg  feiner  3eit  pa$t  für  biefe  <gpoa)e.  Diefelbe  ift  nidjl 
fo  [ehr  im  Abfalle  von  @ett,  al<5  vielmehr  ebne  tiefe  3nneriia)feit  in  feinem  (Sottet 

glauben/  bad  Uiolf  ifjtit  auf  feinen  SRa&nruf  Stafle.  Der  $ropl)et  oerf>ei(rt  bem  SJolfe 

alle«  ®ute.»  Der  $ag  ber  Strafe  »rrwanbeH  ftd)  in  ben  ber  Rettung  für  3frael  unb 
be6  ®erid)t6  über  bie  «Wer.  II.  6eine  ffieiffagunarn.  Dfefelben  fcaben  ju  tyrer 

geja)ia)tlidjen  Unterlage  bie  fa>etflia)e  £euf($rerfenplage  fein«  3eit,  bie  2  3a&ie  ban* 
erte  unb  burd)  eine  Dürre  baß  Unghicf  befl  8anbr«  vergrößerte,  aber  plo&Iid}  in  $olge 

De6  eingetretenen  hegend  unb  Stimbefl  Perfd)»anb,  fo  bup  bie  Saat  hod)  gerettet  war 

unb  einen  reiben  Ertrag  lieferte.  Diefeö  (Srrianifi  biente  ihm  alö  Sflb  ber  moglkfjeit 

SBieberer&ebung  ber  potitifa)  unb  religio^  gefa)n>äO)len  ßuft&nbr  be6  ®taatt€.  Die 
Weben  bilben  ein  jufammenf)ängenbe6  ®anje  in  jwei  feilen,  von  benen  bie  jwei  crflen 

.Kapitel  ben  erßeu  Zh<\l  unb  bie  jroei  legten  ben  jmeiten  audmad)en. 

3bre  ̂ auptgebanfen  f!nb:  Die  ®olte6f)rafe  hat  nutt  er«  9J?.  SJernia^tung,  fonbern 

beffen  Läuterung  unb  Deining  ju  ihrnu  3ie(e.  Die  alte  mofaifa)e  ®oite6|eid)nung  wirb 

fjier  in  ihrer  ganzen  Sd^rfe  l)tn  ergeh  oben.  „Denn  antaig  unb  barmf)er)ig  iß  ber 

(Srolgr,  langmütig  unb  gro$  an  ̂ ulb,  ber  be«  $öfen  fid)  bebenft."0  (Ergreifenb  ift, 
wie  er  im  ®egenfab  jur  äujjrrn  grömtnigfeit  auf  93erinnerüa)nng  berfelben  bringt: 

„jeneifet  euer  ̂ erj,  aber  nicht  euer  ©etvanb  unb  febret  gum  (Srigeii,  eurem  ®ott 

be«  ©otte«geifte6  gefa)ier)t  fiber  »De,  aud)  über  «ftnedjte  unb  SRagbe,  fo  ba§  (te  «tle 

von  einem  propljetifaVn  ®ottfa)anen  ffa)  ergriffen  für)(en  "  bie  (Siefangenen  3uba« 
fe hren  durürf.  über  bie  ̂ einbe  wirb  ein  @otte6gerid}t  gepalten  unb  Ca«  ganb  über* 

ftromi  oon  ber  Segenöfutle.  SMn  grember  betritt  raubenb  unb  plünbemb  3«ufalem: 

tlegopten,  Sbom  it.  f.  tt>.  »erben  toüfte,  aber  3uba  bleibt  e»ig.,a  SWan  fieljt,  ba^ 
bie  ®egen»art  mit  it)rrn  fitrtia>n  unb  politiföVn  33ebürfni|fen  ben  £99116  biefer  ffietffa* 

gung  bilben.  9tur  in  benfelben  »urjein  bie  3beaie  feiner  mefftanifa)en  2Beiffagungen. 

'fea$  ber  3ufammfn|tt>wii9  feiefrt  «amen«  im  ̂ eMIfdJen  »on  f  a\€  «bfuT|«ng  oon  Um 

©ettf f namnt  >H  „ffiri^f r "  unb  /N  „@ott",  alfo  „brt  Qtrfgc  ift  ©o»",  batf  brfannte  WelltbtU n ntn ift 
3frart«  am  ®ftge  ÄAnnel,  bar*  QUa  ber»oraftufen.  »Epiphan.  de  vita  prophet.  e.  14.  »Üladj 
(«rrbner.  TMrr,  ̂ i^lfl,  9w«l»,  ̂ cfmann,  Tfli^feb  Hhb  JteU  argen  Jtnobrl  mb  ̂ rngfUnberg. 

«3oel4.  19.  3Jergt.  2  Jf.  14.  7.  »3crl  4.  7.  »Daf.  4.  4—19.  '©trt  rntnr^men  »Jr  aul  f. 

t3.  ff3etreitft  mrr  ̂ eri,  abrt  nl*t  rare  Älfibfr."  «3eel  2.  23.  „ünb  blf  «o^ne  3ion«  frrurn 
«4  nnb  freien  an  bm  Mm,  i^rem  ®ott."  »3«!  7.  Ii.  "Daf.  "l>af.  3.  1.  2.  '»J>af. 
4.  1-12. 
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598  3or(  -  Sojofist. 

<Sr  fkfbt  nur  auprrc  grömmigfctt,  Darum  ift  ba6  ®ctragcnfctn  bcrfclbcn  dm  raun 

(Wotie^geifl,  bic  9(u«gic|mig  bcefelbcn  über  allr 6  fllcifcb  fein  b&bftcr  ® »"fa,  fan  3***- 
3crufalem  Würbe  bureb  bic  Wnijicr  unter  ̂ oram  gevlünbert  unb  bie  3ubäcr  in  0c< 

fangenfebaft  abgcfubrt  baber  bie  9fö<ffrfyr  berfclbcu  feine  3ufunft«tr>rtffaaung. 1  III. 
Spraye  unb  93 or t ragSroeifc.  6eine  Svracbc  ift  bie  flafjtfdje,  rrid&<  unb  bin 

benbe.  X'ir  8u6brürfe  ftnb  rein  unb  ergaben;  bic  ©Üb«  crfgtnctl  unb  felbß  erfunbet; 
ber  9tf»tbmm5  rcgclmäjNg  unb  angemciTen.  wan  txrounbm  bei  ber  ftüüc  bat  trübten 

unb  gefälligen  (Strom  ber  6vraaV,-  ebenfo  bei  feinem  frifdjtn  @rauf»  aller  Äraftbegei 
ftcrung  bie  wabtbaft  jmonc  ftorm  cbgemeffeuer  iarfteflung.  ?lit*gcjci(bnet  tfl  bie  pot> 

tifet)  lebenbige  ̂ cbilbcruug  ber  Acufdjrrdcn  mit  ihrem  ̂ erb.eerung^fd^recfen,  jariften  bre 

bic  mcnfctyity  jtlagc  mit  bem  tfabnungtruf  jur  9u$r  burwjeballi.  Wer)rere<  ftrbe: 

Propheten  tbum. 

.^iojitebitt,  pyr,  voUftänbig:  3cl)o jadfin,  p^rr,  ®ottc6griinber!  geturp 

fcbonja,  tve,  aua>  3 e cr> o n j" a f> ,  rw.    flönig  wn  3"ba,  ©obn  >jafiau\  ber  ai* 
ISjäbrtger  Jüngling  nacrj  bem  jobe  fruit«  3?atcr6  unter  tbeilwetfer  ÜKiilrhung  feiner 

Wutter  5?eb,ußa  bie  Regierung  übet-nabm1  unb  biefclbc  ganj  im  6inne  ber  bcibnifaVn 
Partei  führte.   Unter  ifyn  eilte  ber  Staat  materiell  unb  fittlirf)  bem  Untergänge  eru« 

gegen.4   3)ie  ̂ balböer  fdjloffeu  3erufa(em  Immer  enger  ein,9  unb  3ojadjin  fat>  füb 
fdjon  naa)  3  Monaten  unb  10  lagen  genötigt,  ftcb  mit  fetner  SWuüer,  bem  Oberer 

unb  Lämmer  er  inö  Jager  Stebufatiirjart  auf  ®nabe  unb  Ungnabc  *u  begeben.'  $on 
ba  »urbe  er  mit  ben  &mflu§rcid>ftcn  bc6  Äeicbee  3uba,  7000  ÄrlcgtMeutcn,  1000  8e 

lagcruna*-'  unb  ärieadfunbigen  u.  a.  93.  gegen  10,000  Wann  an  ber  3oW,  uaut 

benen  na)  aum  ber  ißrovbct  Gjecbiel  befanb,  nad?  SJabvlonicn  abgeführt7   3»  3eni 
falent  r)at  ber  föcinb  ben  flßnigflvalaft  unb  ben  Irmpel  ber  Jtefrbarfettcn  beraubt  mb 

barauf  ben  3.  €obn  >fia6,  ben  2 1  jar)rigen  3ibfiar)u,  jum  &5nig  eingefefct  Die  £off 

nung  auf  balbigc  Widfcbr  be*  unglücMia^eu  X3ntg6  lebte  no<b  lange  im  Seift  weiter/ 

6o  blieb  er  37  jatjre  ale  (Befangener  in  Babplonien,  bi«  lr)n  (5vü  Worobacfc,  ber 

flacbfolarr  3Rebufabnejar6,  begnabigte.9    SWefjrere«  ftetjf :  TCeidi  3uba. 
^ofaba,  rrr,  aurf):  3rr)oiaba,  vtvt,  ©ottfrrunb!  Xrjatfräftiger  ̂ riefkr 

^erufalem,  ber  unter  ber  9legierung  ber  jtönigin  Sltbalja  uno  be6  Wenige  Jca*  ba« 

Ijoljc  ̂ rieflerami  verwaltete  unb  fty  al«  Wann  von  bebeutenbem  dinflufi  jeigte. 10  Sein 
großartige«  SBerf  War  bie  Rettung  be*  ronigl(a>rn  ?Prinjen  3oa^,  a(6  feine  Wutter.  bk 

Jttnigin  Ktbalfa,  naa?  bem  Hobe  ibred  Wanne«  alle  mdnnHctjen  ̂ ac^fommen  tobten 

liep.  €ea>6  3atjre  war  3oa6  bamal«  alt;  er  Worte  von  3oiaba  verborgen  unc  o  j 

lang  ̂ftinltd)  erlogen.  3m  7.  3obrc  veranftaltete  biefer  würbige  $riefler  laut  Serab« 

rebung  mit  ben  ceviten  unb  ben  9cfebl6babcrn  ber  bewaffneten  Wadyi  bie  Arönang 

be«  geretteten  jungen  ̂ ringen,  Worauf  bic  mörbcrifa>c  Königin  ge tobtet  würbe.  <Sr  er 

reidjte  bat  r>or>e  Älter  von  130  fahren"  unb  fwttc  bie  greute,  ba«3  ber  it5nig  3oo« 
aud  3)anfbarfcil  gegen  ib. n  bem  mofatf^en  Äultud  treu  anhing  unb  für  drr)aliung  bei« 

felben  forgte.   Webrered  ftetje:  $ricfter. 

^pjaftm,  epr,  voOfldnbig:  3 e b o j a f i m ,  o'pnrr,  ober  ̂ uaftm,  ayhm, 
®ott  riebtet  auf!  Äonig  be«  Äeidje«  3uba,  ältefler  ©obn  be6  Äoniad  Sofia,  ber  na<b 

feinen  jungem  trüber  3oacba«  bie  Regierung  betrat  (609—598.).  xad}  bem  «fxfben^ 
tob  bc6  Jtouigd  3ofta«  in  ber  ©d)laa>t  bei  Wrgibbo  blieben  3  ©o>c:  3^m,  Joaba« 

unb  Wetbanja,  fväter  Jetefia,  von  benen  (Srfterer  ber  beibnifeben  gartet  in  3uba,  aber 

ber  3weite  ber  attreligiöfai  angeborte.  Xiefer  würbe  mit  ̂ ulfe  feiner  tßartei  auf  ben 

Ibwn  gebracht.  @egen  tiefen  9lft  vroteftirte  ber  Altere  3oiaf im  bei  €od>o.  ben  Ä6nig 

von  Slegnpteu.  Derfeibe  erflärte  fieb  für  gestern  unb  fcfrtc  it>u  jum  JTönig  ein,  Wofür 

er  Die  ftarfe  üricaertnter  von  100  Xalentcn  Silber  unb  1  Xalent  ®olb  jablen  nrafte. IS 

•Ciebc:  Suf unf t.  »Swalt.  'Deren.  13.  18;  26.  22.  *3>«f.  23.  24.  »2  St.  24.  2-10. 
•2  Gbt.  3ö.  9.  >€fc#f:triL  «3etem.  22.  16—27.  »2  St.  25.  27.  "»Ul.2.4.5.  "2(5^.24.15. 
«»2  Ä.  23.  33-35. 
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>jafun  trat  bie  ̂ Hrgirrun^  an,  aber  im  Sinne  ber  freibnifayn  $artd.  Sein  erfte« 
Änrf  war  bie  fBietetrinfu&rung  te«  ©ö^nbienftfe,'  ben  et  no<$  mit  lern  c>citnif4Kn 
Äuttu«  «egvpien«  vermehrte.3  Seine  ̂ Prac^Üicbc  unb  Stoulufi  waren  Urfadje  vieler 
Sebrürfung  unb  Ungeredjtigfrit  gegen  bie  ofmetyn  gefdjwätblen  SBolfefräfte.3   3n  vollem 

re  gegen  bie  anbete  jjartei,  bie  um  ben  *)3ropr)eten  3ftfmiaö  fta>  fa)aarte,  fef^en  wir 
jur  $tit  be«  ftegreiaVn  Vorbringen«  aegvpten«  gegen  ajfvrien  jur  Sa>laa>t  bei 

Girceffam,  ßardjemifdj.4  3eremia  erjagt  von  bem  Aoffe  be«  Äönig«  aegen  iijn,3  bem 
ei  getobeju  ungerechte«  Blutvergießen  vorwirft.6  aber  fdjon  im  4.  äabre  fnner  «Re* 

gterung,  al«  aegvpten  in  tiefer  Sdjlactjt  gefebjagen  würbe  unb  ber  übermütige  Sieger 
xrbufabnejar  in  Svrien  einbrang,  erijob  ftd)  bie  unierbrütfte  Partei  3eremio6  Wieb«. 

93teüeia>t  wäre  bama!«  fdwn  bie  Unterwürfigfett  3ojafimd  bura)  Äebufabnejar  gegeben, 
^dttc  fitt>  nid)t  bei  Adnig  von  aegvpten,  9?ecr>o,  gleia)  nad>  ber  verlornen  Sdilaajt  in 

bie  rma>iige  ©renjfeftung  ©aja,  my,  geworfen,'  von  wo  au«  er  3uba  ju  fcf)ü$en  unb 
Äebufabnejar  ben  2Beg  nacr)  8cgvpten  ju  verfperren  vermochte,  ©ewetfe  feine«  Aaffcö 
gegen  bie  anbete  Partei  jeigte  er  nod)  im  5.  3.  feiner  Regierung,  wo  er  bie  ffieijfa* 
gung«rollen  te«  $ropt)eten  3eremia  verbrennen  ließ.*  aber  fd>on  im  8.  3.  feiner  fte^ 

gierung  mußte  er  ftcr)  ben  Gfalböern  unterwerfen.0  Drei  3abre  fpäter,  ol«  er  in  golge 
eine*  neuen  Ärieg«juae«  bet  aegvpter  von  Stebufabnejar  abfiel,10  rüeften  bie  <£r)altäer, 
in  SBetbinbung  mit  Sötien,  SRoab  unD  Hmon,  naajbem  fle  bie  aegvpter  gefa)lageti 

hotten,  gegen  3erufa(em  vor,  worauf  !>iafim  jid)  jur  Unterbanbluna  in1«  feintlidje 
Säger  begab,  £ier  würbe  er  r/lnterÜfhg  gefangen  unb  getöbtet. "  Später  gab  man 

feinen  2eia)nam  jur  ©eerbigung  tjerau«. 13 

%ottan,  per  Sor)n  Über«,  be«  5.  ©efaVeefy«  von  Stoafr;,  in  ber  abftammung 
von  <5em,  Stammvater  bet  13  arabifdjen  Stamme,1*  bet  Bewohnet  be«  füblia>n  ara* 
bien«,  bk  ben  borrigen  Sanbfebafien  ir)re  Warnen  gaben. 14  iDiefelben  waren  von  SRaffa, 
bi«  wo  mau  naa)  Sepr)ar  unb  weiter  gegen  ba«  Oftgebirge  tyn,  fommt,13  alfo  von 
S?f«r)a  in  bet  großen  Strafe  von  SGepb,  bem  Sdjlüffel  von  fernen  bi«  gegen  Sepr/ar, 
bie  £auptfiabt  bet  it5nige  von  Saba  unb  £imjar,  unb  bi«  jum  5ftlia)en  @ebirg«lanb. 

aua)  tii  Utabet  nennen  Ujren  Stammvater  „Jtaa>tan"  =  „3afan".  3)ie  3oftaniben 
ftnb  Wc  urfprüngliaVn  Bewohnet  arabien«,  bie  ben  Süben  ber  ̂ albinfei  in  $eft& 
nehmen  unb  babura}  %<m<n  unb  ba«  glürfl(a)e  Arabien  inne  fjatten.  feilte  noü)  (euiu 

man  rxn  ?anbpria)  Äodjtan  in  ber  *jjrovinj  3tmen,  fütii^  von  Weffa,  am  Sütenbe 

be«  rott)en  Wette«,  wo  auet)  eine  Statt  „Beigab  Saftan"  ift.  «ua)  ba«  ©rab  3aftan« 
jeigt  man  in  bet  ©egenb  von  Jtefer)in ,Ä. 

^pna«,  3onab,  rur.  $rop^et  im  9leia)e  3frael,  So^n  «mit^ai  au«  ber  Stabt 

®at(>  r>e»r)cr,  2  r5m.  3)?.  von  Septjori«,  auf  bem  üßege  nadj  Liberia«,  im  Stamme 

Sebulun,17  bet  @injiae  unter  ben  $ropr^ten,  ber  eine  (jeibnifdje  Start  auffudjeu,  i^r 
ba«  ©otte«geria>t  vetfunben  unb  fte  jut  Suße  mahnen  folfte.   Seine  etfle  TOnhaiiiiJ 
{alt  bem  Steide  3ftacl«  unter  3crobeam  IL,  beffen  9Bieterau«breitung  vom  lotten  ü)?eere 

i«  nao>  (5r)ematl)  er  verfünbete.  ?116  biefclbe  bie  ftttlia>e  Befferung  be«  «Bolfe«  nia>t  be# 

ivirfte,18  erhielt  et  ben  «uftrag,  in  Winiwet;,  ber  ̂ auptftatt  affvrien«,  ba«  ©otte«* 
geria)t  ju  vetfunben  unb  bie  Seute  jur  53uße  aufjufortern.  Die  9JoIIjier)ung  te«felben 

war  für  ifm  beflo  fa>merjlid|er,  je  meljt  et  ben  guten  Erfolg  im  9Jorau«  abnte,  vielleidjt 

weil  «ffvrien  ber  3"^ö«r  te«  ifraelitifcben  9leia>e«  wertm  foüte.  ®r  befcr)lof  bar)er, 

Rd)  gaii)  ber  prop^etifa>en  Ifydtigfeit  ju  entjier^n  unb  ließ  fteh  in  3cppe  nacb  einer 

ontern  ©egenb  einfa>iffen.  aber  ba«  Scbiff  geriet^  in  ©efar)t  unb  bie  Sw,iff«leule 
W«bcn  bie  Sa>u!b  bavon  auf  einen  untet  u)nen  beftnblicr)en  Sünbet.  3ona  bejeie^nde 

•3mm.  7.  18.  30;  8.  2;  lt.  10.  12;  13.  10.27.  »<Bjf*.  8.  7—13.  >3«*».  22.  11  — 
17.  26.  20.    »3>«f.  22.  17.    «!Daf.  46.  1—12.    'Saf.  47.  1.   «Daf.  36.  29.   »2  Je. 

24.  1.    »3)«f.  ©.  7.    "3fTftn.  22.  18.  19.    «ergl.  1  <5ljr.  36.  6.    '»2  Je.  24.  6.    "1  ».  10. 
25.  Mjfcf.  10.  25—30.  '»Daf.  10.  30.  '«9»fbn^r  2.  28.  7.  "2  JJt  14.  25.  '«iD«f.  13.  5. 
23:  14.  25-27. 
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|(dj  felbf!  al«  {olcfrcn  tmb  perfangte,  in'«  SfReer  geworfen  yt\  werben.  Jafelbft  prrfcr>jcm$ 
ibn  ein  gifct),  in  beffen  (fingeweiben  Oft  ̂ ropbet  feinen  Ungeborfam  bereute  unb  Sfrfle 

rung  getobte,  ftad)  furjer  3rit  fpic  er  tf)it  an'«  ?aub  au«  unb  ber  ?ßr<wr)et  erineU 

wirber  renfelben  Auftrag.  So  jog  ft  narb  Wiriw,  vrrfüutcic  ctr  Stabt  ba«  Gotte*» 

gerirbt  unb  ermahne  m  SSufie.  Seine  ©orte  madjten  rinm  tiefen  (Sin&rucf,  $0e 

«boten  #u|je,  aud)  tet  jcontg  er^ob  ftdj  vom  X^rone  unb  Da«  perfmtbrte  ©ette«geriaV. 

unterblieb.  3ouor)  f>atte  fid>  be«  (Erfolge*  freuen  foflen,  aber  [ein  Unmulh  [heg  nnb  et 

tt>fmf<f)fe  ftd)  ben  lob  berbei.  CDa  würbe  er  eine«  Seffern  belehrt,  ©clt  !te$  bem 

BftytyrtfH  eine  breite  tnelblcittcrtgc  Sd)lingpftanjr,  Äifojon,  betpotwacrjfen,  beffen  Sutten 

ifjm  tt>cr)ltf)Ot.  'über  ylitylidj  brad)  biefelbe  ntfammen  tmb  weifte,  fo  ba$  3orta  Wr 
Sonnrnglutb  fdjufclo«  au«gefcfct  mar,  bereu  Stid)  ibn  fdjmetjtr  ©ieber  Wünfefjt  et 

ftd)  Den  $ob,  aber  eine  ®otte«mabnung  erinnerte:  „Du  betrübft  $>idj  ob  U4  Äifofon«, 

bei  in  einer  *iüct}t  entftanb  unb  in  ber  aubern  babm  fd)wanb,  unb  iefe  fotlte  midj  nidn* 

ber  Unjör)ligeu  erbarmen,  bie  nietjt  wiffen  jwifcfjcn  redjt«  unb  linf«!"  ®eiler  wirb  Port 
it)nt  nidjt«  erwähnt,  nur  ba$  er  im  Anfange  ber  iHcgierung  Scrobeam«  II.  (825  -7J 
gelebt.   Sein  ®rab  wirb  in  ber  9*%  pon  Sltaipt  gejelgt/;  Anbete  Perfefcen  e«  bei 

toljjul  in  ̂ aläftina.2  fragen  wir  nadj  ber  ̂ bee,  bie  biefe  £eben«gefd)icrjte  unb  ba* 
tief)  3onab  curdjjict)!,  fo  ift  e«  imjweifelr)aft  bie  ber  btbt.  8et>rf  von  ®ott  mtt  tbrem 

bie  ganje  <D?enfd>bcit  umfaffenben  Sittlidifeit«nif,  bie  mit  großem  9iad>brud  pon  3efola 
nnb  SRicfja  perfünbet  wirb.  (5«  wirb  In  biefem  $ud>e  entfebieben  bie  ̂ Inffaffuna  w 

®otte«  3fracl«  im  Sinne  eine«  ftalionalaotle«  beramvft.  $ct  $topr)et  ift  e«  feibit,  ber 

al«  Pom  ̂ attifulori«mu«  befangen  bargefteül  Wirb,  beffen  bfftbranfte  Hnfa>cutrng  ftd? 

btrrd)  wunberbare  kämpfe  erweitert,  fo  bafc  et  nun  im  i)ienfte  biefe«  unroerfälen  ©pttc* 

feine  Senoung  au  he  Golfer  antritt  uttb  im  tarnen  be«jetbcn  ba«  ©o(jl  unb  ffiefi 

tfjnen  verTünbet.    SRcbrere«  fte^e;  9tinipeb,  Sdjrifttbum,  tyropfjetenfbum." 

%vnabah,  :njr,  ®ottgeWeibier !  Sßrubrrform  DaPib«,  befannt  burcr;  feine  Jtlug' 

beit,  Wie  er  bie  lafterbafte  55egietbe  feine«  Setier«,  te«  toniglidjen  !prinjen  Amnon  auf» 

gelaufefy  unb  febeiubar  begünftiat,  aber  fpäter  Abfalom  barüber  folc^e  3u«funft  erteilt, 

ba^  biefer  |ld)  jur  SMutradje  berechtigt  f>lrlt. 3  II.  Sobn  S'lebab«,  au«  bem  Stamme 
JTeut,  ber  Stammvater  ber  Äebabiten,  ber  wegen  feiner  ftrommtgfeit  in  ber  3<>t  ÄbaM 

befnunt  War.1  Wennen«wertr)  fiub  feine  ©efeble  an  feine  ftamilie,  um  fte  üot  bem 

ada.  fittl.  Verfall  jtt  bewogen;  Weber  9lcferbatt  ut  treiben,  nodj  3Beinpftaiijung  on^u« 

legen,  jonteru  jjau;  in  vatriarfbalifctjcr  SBeife  al«  iiomanbifdje  Bfitbewobner  ju  (eben. 

<Bon  feinem  fpateru  IVadjfommen  fübrt  ̂ eremia  mebrere  ̂ erfonen  in  ben  Jempel  w 

3erufalem,  wo  et  fte  bem  QSolfe  a(«  duftet  be«  ©eborfam«  unb  ber  r^tommigfrit  oor« 

(teilte.5 ^Ditathatt,  iW\  bolIftSnbig:  Sebonatban,  flirr«  ®ottgeWeibtet !  »enefter 

Sobn  €aul«,  ?ieblitig  be«  ÜUolfe«,  ein  waljre«  3beal  be«  ̂ >elbenmulr)e«  unb  ber  ftreurrtv 

fdjaft.  3n  bem  ̂ elbjuge  gegen  bie  ̂ iiifter  war  er  n od)  jung  unb  befeliligte  f$on  ein 

eigene«  Äorp«,  mit  bem  er  ba«  bei  ®ibea  verfcbanjte  Sager  ber  ̂ hilifter  ftegreteb  an« 

grifft  01«  bie  ̂ [)iliftcr  barauf  in  einem  allgemeinen  ̂ )eere«)ug  ftd)  auf  einen  (teilen 

ftelfen  Perfd^aujlen,  unternahm  ̂ ouatbau  in  Begleitung  von  feinen  SEBaffentrdgetn  bie 

fübne  Xbat  ber  Grfletlerung  biefe«  ̂ ägcl«  unb  ridjtete  eine  foldje  IBetWirrung  in  bem 

eere«(ager  ber  $einbe  an,  bafj  biefelben  überrafd^t  bie  ftlurfn  ergriffen.  9{a^  tiefem 

ieae  fam  er  in  ®(fabr,  M)  be«  Xobe«  ferjulbig  gemacht  ju  tjaben.  Saul  tbat  ein 

®elubbe,  ba$  deiner  feiner  ̂ annfa>aft  bei  iobeöftrafe  ben  Z%  über  etwa«  genieß. 

Jonathan  wufttc  nidjtö  bapon  unb  ermübet,  ftetfte  er  feinen  Stab  na$  bem  im  2Balbe 

aitfgefunbenen  Wilben  ̂ onig.   Ter  Sater  befdjlop  ben  Xob  über  ibn,  aber  fa>ou  war 

•latjftnie  «.  L  78.  »«oblnfon  I.  360.  *2  €.  13.  3  -5;  35.  tt.  <2  Je.  10.  15.  ?3.  »3er. 
35.    «1  6.  14.  2  6.  1.  17;  1  €.  33.  10-12. 
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et  tat  SreMing  be«  Solfrt,  Da«  ft<$  für  fdnc  «Rettung  bei  €aul  oetwentaie.  flo$  mffjr 

Ket  btirdj  bie  ftefligfeit  »nt>  ©rofjartigfett  feiner  fcreunbf^öft  <x>,r 
foeltaumütbige  3)avib,  teffen  irrten  webet  anetfamif,  nod)  belohnt  Wirrten,  et* 

regte  feine  ©ewunDerumj  unb  Jfyeilnabme,  bie  ftd)  ba!r  in  Viebe  g<gctt  ffyi  umwandelte, 

0116  ter  ein  $anb  unjei  fK>r barer  §rni itbfdjaf l  betoorging.  (f  C  rfir)rt  und,  wie  3cnQfljan 

brat  Daoifc  befeuert,  r»ip  ber  Hater  mrtjie  ©öfe«  gegen  ihn  im  Sinne  habe  nur  auf 

tat  ontatn  Seite  tan  »attt  gern  ftberjeugen  modjte,  bafi  3Xnpfb  nu$t  fdntn  flrgwo&n 

tKtbiene.  ©ei  einem  OTcble  am  fteumonbe  verfugte  et  normal«  für  Dabib  onftutrf* 

ten  unö  legte  feine  Unfdjulb  bar.  ttber  ff  int  Sorte  erregten  einen  futdjlbaren  Sturm. 

Saul  markte  iijni  Uu^eborfam  unb  SBerlefcung  ter  K inbe«vflidn  jum  Vorwurf  nnb  fdjleu* 
bette  gegen  ifjn  ben  Spiefl.  3©nat1>an  verliefj  ben  $i$,  futfye  feine«  greuub  2)abib  in 

tat  %Bü(ic  auf,  enltadte  ihm  tan  $0$  Sauf*  nnb  ftlofr  bei  ber  Irennnng  ttn 

grennbidjaftebunb,  »0  beita  fi<b  ewige  Cicbc  fa>woren.  Sie  fdneten  von  einanber  unb 

fafjen  ftd?  trotjl  nidjt  metyt.  3onau>an  frarb  fpdter  anf  bem  9etge  ®ilboa  in  einet 

unglüdüa^en  Scftladjt  gegen  bie  Qtyiliftft  ben  ̂efbeniob,  tan  Savib  ilt  einem  Trauer- 

Hebe  oerbertlfcbte. 1  Sein  Seidjnam  würbe  von  ben  «Sinwobnern  ©ileab«  fydtanmuiln'g 
tat  6dnna<$  tntriffen  imb  ehrenvoll  beftoiteL»  Spätet  oer<mflaUete  3)aoib  eine  feiet* 

tief}*  ©eftaHung  ta«felben  in  Saul«  fcamilienbegräbnijj.3  lieber  ba«  Benehmen  Ikwlb« 
gegen  bie  Stacfcfommen  3onatban*  flebe:  9J?rpbibofett}.  II.  Sofm  Werfen*,  ein  SeVite, 

ber  tan  ̂ riefrerbienft  in  $an  vetfab*  III.  Sobn  be«  $rirfter«  «biatbar,  tat  Ütabib 

auf  feinet  ftlmfy  vor  «bfalom  bureb  ferne  ̂ orftd)t  unb  Treue  gute  2>ienfle  lebete. ■ 
IV.  £elbenmütr;iger  9ieff<  3)aoib«,  ber  einen  $bilifterriefen  fölug,  weil  er  tan  ®ott 

3fraeW  btynte8  unb  feätrr  bie  ffiürbe  eine«  fcmgli^oi  Hair;«  unb  Stdat«föreiter« 

bef  leitete.1 

%vpt>t,  rktjitg  3a>)f)o,  Nit>\8  W».1  #edjftabt!  Uralte,10  pb«l«ftatfd)e  unb  erft 
fpä'er  aud)  ifraelitifrtje  ̂ afenftatit  am  mitteQänbi fernen  SÄeete,  bie  bei  tan  Arabern  3ä fa, 

ten  Sbteru  3obi  unb  griedjifdj  Iöttjj  "l&trfcrl  fjeifjt.  I.  3bre  ?-aae  unb$efdjaf; 
fenbeit-  5>tef<lbe  lag  an  ber  ©renje  be«  Stamme«  3)anr  aber  311  Wnijten  gr^rig, 

am  Siibenbe  tat  bfumenteid^en  (fbene  ©aron,  auf  bem  lejjten  Äbfatt  einer  fanggejogenen 

*nr)^be,  «nf  bem  3Jotft>runge  eine*  £uaelrit<fen*  gegen  150  t)od>,  nt^t  Weit  \>on 

^bba,  in  einer  Entfernung  wn  150  «Siebten,  ffrbwejtltd)  t>on  Äntipatri«, 1 1  6  Steifen 
Tüeftlid)  oon  fRamle,  fitar  10  6tnnben  norbroeflHa>  toti  3erufalem.  3r)te  ©auarl  war 

leftaffenföfmig,  mit  vielen  voriftglirt^ni  Oärten  unb  grefrrm  5Baff?rrei(t)tr)um.  $eute 

liegt  öiefe  «tobt  nnler  32°  3'  6"  9f.  ©r.  unb  32°  24'  JD.  mit  weit  über  5000 
(£in»olmern.  3MefeJbe  ifl  auf  einem  Sügff  In  fytm  eine«  Hm^itrjeater«  erbaul,  mit 

einer  mit  @<fyefifcf}arien  verfer^enen  Wauet,  einem  Kraben  unb  einem  Tliore  auf  ter 

9anbfHte  unb  einem  Tb«re  auf  ber  Seefeite.  3«  l&Wn  8ffentti(^en  ®ebdnben  geljoren: 

3  .ttlofler,  5  SWofttjren,  1  6vnagoge  mit  einer  (floifeben  dkmeinta  oon  400  Seelen.  Die 

Umgebung  if*  öu^erfl  frud)tbar  unb  reijenb  ̂ 5n.  5lur^  ba«  Älima  ift  b5d)ft  ange/ 

nehm,  ba  ba«  l-ljermömeter  feiten  bi«  auf  tan  ©efnrrmfnft  bcrabfinH  unb  anbirer« 

feit«  bie  «ftib<  burt^  bie  9Wr)e  ber  <See  betautenb  iemAbert  wirb.  60  gebeiben  bl« 

berrlidje  Dbfibflaninngen:  *pomeranjen,  «Waulbeereti,  Zitronen,  feigen.  Stprifofen,  ®ra* 
nafen  u.  f  w.  II.  3b"  ®<f^id^te  unb  «ebeutfamfdt.  ä)iefe  gönftlge  Jaae 

mac^re  blefe  Sfdbt  ju  aOen  3eiten  anfkrfr  wfcf)tfgf  fit  würbe  tat  betautenbftf  {»anbei** 

blafr  biefet  o°"Jfn  ̂ flf*f  u"b  war  bie  ̂ afenftabt  3trufalem«(  btt  mittefft  ber  biet 

(jn^aufenben  ®ebirg*frta|je  mit  bem  Weer  in  ̂erbmbung  fam.  5)te  jum  Tempelbou 

oon  $iram  on  Salomo  gelieferten  #lö$e  lanbeten  in  3obe.'2  Hu<^  jum  39au  be« 

jweittn  Tembel«  würbe  bortfn'n  ba«  Material  gebraut. 13 

«2  6.  I.  17.  »1  ©.  3t.  10-12.  >*  6.  21.  12-14.  «3tld)lfT  18.  30.  »2  6.  15.  27; 

17.  17.   *2  6.  21.  21;  1  Öljr.  21.  7.   '3>af.  28.  32.   «Afra  3.  7.    »3««a  1.  n.  ff. 

5.  14.    ̂  3«ff^.  «ntV  13.  15.  1.    '»2  6l)T.  2.  15.    »«fea  3.  7 
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Sie  (uefye  ber  ̂ ropbet  3ona  auf,  um  von  ba  auf  Sd)iffrn  na$  bem  p^cni^ifcf>m  .Tor-, 

leftu«,  Brenn,  ju  entfliegen.  •  Diefe  Widnige  £afenftabt  fonnte  von  ben  3fradücn  bei 

ibrem  (Sinjug  in  Äanaan  nief)t  erobert  werben.3  Sie  verblieb  alfo  in  ben  Aänben  ber 
^bönijier,  bi«  nod)  tan  @ri!e,  wo  fte  roabrcnD  be«  2.  jütifdjen  Staat«leben«  turdj 

Simon  unb  3onatb/an  9J?affabäu«  von  ben  Svrern  erobert  unb  an  3ubaa  gebradjt 

würbe.3  Spater  MNBfc  fte  von  *Pompejuö  ju  tzytitn  gebraut,4  aber  fdjon  (56far  £ab 
fte  .£>vrfan  jurütf.3  (So  verblieb  fte  unter  ̂ erobrt0  u.  8frdjelau«,T  bi6  fit  jpiber  ui  <ts> 

rien  wieber  gefd)lagen  würbe.  2ßäbreno  ber  jübifaVn  ftriege  würbe  fte  bureb  (Sefriu« 

jprftört.'  (Sine  Vollftönbige  ©erfyeerung  erlitt  fte  erft  burcr)  ©efvaftau,  ba  fte  jum  Sd>lupf> 

winfel  jübifdjer  Seeräuber  biente.9  9air  ein  (faftell  erbaute  ©efpaftan  an  ihrer  Stelle, 

um  ba«  ftdj  naeb  unb  uad)  wieber  eine  Stabt  biltete.  Unter  ben  .ffreum'igen  weä« 
feite  fte  oft  ibre  Äerrftfrer  uno  erlitt  gewaltige  ̂ erftönutgeii,  nadjbem  fte  von  ©olbuin  I. 

befeftigt  unb  jur  (*Jraffd)aft  erhoben  würbe.  Unter  Napoleon  ©onaparte  War  biefe  Stalt 

ber  Sdjauplafc  bebrutenber  flÖoffentbaten  (1799.)  £eule  wirb  fte  von  türfiff^en  ,  eng' 

lifdjen  unb  öftreid)ifa>en  Dampfern  berührt,  weldje  bie  Pilger  unb  antere  SReifenbe  na* 

3erufalem  an'«  £anb  bringen.  Ter  «frafen  bat  nur  eine  enge  unb  fd?lea)te  ftbebe,  bie 
teu  Sßinben  febr  au«gefefct  ift,  woju  nod)  bie  Vielen  Stifte  unb  ftetfen  fommen,  bie  ba« 

Einlaufen  oft  bebinbern  unb  cö  febr  unftd>er  märten.  91u6  bem  Xalmub  r)aben  wir 

hier  nadjuitragen,  tap  int  2ten  3ten  unb  4ten  3abrb.  n.  Wieber  viele  Stuben  in  3ofo 

wobnten.  @«  werben  Seifjrer  au6  biefer  Stabt  genannt:  9t  8($a,10  9t  <ßin$a«," 

<R.  «bba,,a  9t  9Jad>mann,'3  9t  Smfan,"  u.  f.  w.  Die  Sage  r;ält  fte  al«  von 

ber  Sünbflutr;  verfebont  geblieben. 15  SNefjrere«  ftebe:  ̂ aldflino. 

^oram,  Bit»,  auefc  3*t)oram,  ourr.  ®otterI>abener!  I.  Äönig  von  3frael,  Sobn 

91r>abd  unb  9(a<r)folger  feine«  ältern  ©ruber«  9lt)a6ja,  ber  von  896—884  regierte  unb 

im  @anjen  ein  von  gutem  ÜBillen  befeelter,  mutiger  Regent  war.  9?r!ebrt  von  teu 

@efd)irfen  feine«  ©ater«  unb  ©ruber«  neigte  er  ftd>  ben  $ropbetenmar;nungeu 

be«  (Ilifa  ju  unb  fdjaftte,  tree  feiner  Winter  3febel,ben  ©aal«go&enbienfi  in  feiner  Um- 

gebung ab,  aber  behielt  bei«  feit  3erobeam  eingeführten  Äälberbienft  weiter  bei. 16  ©ofl-- 

ftänbig  würbe  biefer  ©aal«bienft  erft  unter  3er)u  abgefwafft. 1 1  3oram  bef riegte  ben  ab» 
gefallenen  .König  SWefa  oon  SWoab  unb  bradjle  ibn  mit  ̂üife  jubäif<ber  Üruppen  wieber 

unter  feine  $br)ängigfeit. u  Die  fteinbfeligfeit  ber  Sprer  bat  er  nach  bem  9Ratb  bd 
Uüropbeten  @lifa  befeitigt.  Der  ̂ ropbet  feibft  braute  eine  Sd^aar  fpriftfaer  Ärieger  ge 

bleutet  nad)  Samaria.  ^»ueb  Die  von  ©rufyabab,  bem  vlfönig  ton  Snrieu,  wirfiier)  ror< 

genommenen  ©elagerung  Samaria«  würbe  plö^lid)  curd)  ein  ©erücfjt  vom  ̂ eranjug 

betbitifd)er  unb  ägnptifd^er  ©ölferfd^afteu  mit  3urürflaffung  ibre«  Sager«  aufgehoben." 
Unglüdlir^  jebod)  war  fein  ̂ elbjug  in  ©erbinbuug  mit  feinem  Sdnvager,  bem  Jtönig 

von  3uba,  jur  ©efreiung  ber  Stabt  »Kamotlj.  dx  würbe  gefdilagen  unb  febwer  ver« 

wunbet  nad)  ̂ ifreel  gurudgebrar^t,3u  wo  er  bureb  bie  ̂ anb  feine«  bi«berigen  ̂ eltberrji 

ben  lob  erlitt.'-"  3m  lalmub  wirb  rübmtidjft  feine  Demutb  vor  bem  Propheten 

@lifa  hervorgehoben.-3  Mehrere«  riebe:  ,vscbu  unb  Jtönige  3ftae(«.  II.  Äöma 
von  3"ba,  Sobn  unb  9<ad}folger  3»>fapt)at«,  ber  8  3a^re  laug  regierte,  ein  göfcent. 

fd)Ied)ter  unb  julrfct  febr  unglüdliaVr  !Hegent.  2J  Seine  erfte  <Sa>anbtbat  war  bie  (5t 
morbung  feiner  ©rüber  unb  virler  dürften  von  3|rael,  um  fiaj  itjrer  (finfünfte  w  be 

mächtigen.21  Auf  unfluge  SBeife  begann  er  Bmibfeligfeiteu  mit  ben  (^bomitern,  bie 

fdjon  unter  3<>fapl)at  ba«  3od)  nur  nod)  gejwungen  trugen'-'5  uno  rerurfadjte  ben 
gangen  Slbfall  iljre«  £anbe«  mit  ber  ̂ riefterftabt  Sibiia.20  Darauf  folgten  bie  ginfälie 

•3cna  1.  3.  *3cf.  19.  46.  M  Rate.  10.  74:  12.  33;  13.  Hl  14.  5.  34;  3»frtf.  «ntt. 
13.  14.  4.   *5Daf.  14.  4.  4.    »3>af.  14.  10.  6.    «5)af.  15.  7.  3.  17.  11.  4.   «Sofa*.  *■ 

\,  2.  18.  10.  »ettabo  16.  v.  759.  3cfe»b.  b.  j.  3.  9.  2.  "SRrgiUa  16.  3aamtb  16.  90bx.  x. 
1  ÜW.  «bfd>.  15.  "!Tdf.  n.  aVadMin  «bf*.  1.  "«Kfqilta  1613.  '3Wibr.  t.  3  9t  «bf«.  6. 
"Tal  I  SR.  Kbftfe.  17.  >»!D«f.  Hbf*.  23.  $a#frtbf  finbrl  ftd)  ii  $rtnpcn(u*  SRfla  üb.  1.  (. 
11.  «»2  JT.  3.  "3>af.  9.  16—28.  '»^af.  3.  4—27.  »Daf.  7.  6.  »2  Ä.  8.  28.  »'2  2)af. 

9.  24.    "»rtadjctb,  10.    »2      18  -20.    »2  6bt.  21.  2-  4.    «Daf.  ̂ 0.  2'2.    *«2  JT.  8.  22 
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bet  $fy(if)cr  unb  «raber,  Die  bem  Sanbe  unb  feiner  gamilie  bebeuleuben  $a)aben  jn* 

fügten. 1  r  ftarb  an  einer  fajnxren  Unte  rlribaentjünbung  unb  würbe  nia)t  in  bem  fo* 
nial.  <frbbc«aonip,  fonbern  in  ber  Statt  Davibs  begraben.  III.  6obn  bed  Jttnigä 

Jüjoi  von  £ematy,  befannt  bura)  bie  @lütoün}'a)ungegefa)enfe,  bie  er  Davib  von  feinem 
SBater  naa)  beffen  6ie«  über  ben  Äonig  von  «ram  3oba  übertrage. 

^orbatt,  ober  3a r ben,  rn\  $au»tf!ufi  '.JJaläfttnaö,  ber  feinen  »oben  aufier* 

orbentlia)  fruchtbar  maa)te  unb  frür)  jur  (DreujbeftimmititQ  bienle.  I.  Warne  unb  S3e- 

beutung.  Der  fcebr.  Warne  „3orban",  ]*n\  bat  ba«  SBerbun  jareb,  T1»,  herabfliegen, 
feinem  ©runtwort,  beffen  Participium  präsent is  in  aramäijajer  Dualform,2  3or* 

ban,  rnv,  er  ift  uub  „£erabfliefienber"  bebeulet.  3«i  unferm  $ebr.  SMbeltert  fomrat 

berfelbe  nur  at«  färben"  vor,  boa)  fcat  fia)  We  erfle  ria)tige  gorm  ber  €e*tuagiitfa, 
wo  er  3orbane«  lopddvys,  fceifH,  noa)  erhalten.  Slua)  in  anbern  griea)lfa)en  unb 

latetnifa)eu  Sdjrtftrn  fommt  er  unier  tiefer  Benennung  vor.3  dagegen  nannten  <t>« 

bie  Stner  „3urban".  Der  Üargum  t)at  gleia)  unferm  :Xert  „3arbena-,  wtv,  unb  bei 

t*n  Arabern  fceift  berjenige  Stjeil  bed  3orban  bis  gum  See  Liberia«  „el  Urben*  unb 

jublra)  Davon  ,ei  ©a)uriat"  ober  „@r)eriat  el  Äebtr"  grofr  Sranfftättr.  Stuffaflenbe 
9lef)nlia)feit  bat  biefer  Warne  mit  bem  be6  intimen  „@angtd"  von  ©anga  unb  bem 

latemitten  „Styenum",  Wbein,  Von  fRtynnt,  ftliejjenter  u.  f.  rv.  II.  du  eilen,  Sauf 
uub99efa)affenr)eii.  Der  3  ort  an  bat  Vier  Duellen,  bie  fia)  gu  j  w  ei  Strömen  ver^ 

einigen,  oevor  fte  fia)  In  bem  6ee  SReron,*  ober  „6ee  £uler)"  treffen,  au«  bem  ber 
Zorbau  austritt  unb  feinen  Sauf  beginnt.  8m  füblimen  gufe  btf  £ermou,  in  ber 

Wfo)e  ber  Statt  99ania6,  «ßanea«,  froren  wir  auf  feine  erfren  jtvei  CueOen.  3m 
W.*D.  biefer  Statt  befinbrt  fia)  in  ber  SBanb  eine«  fenfreajten  Reifend  eine  geräumige 

•fytyU,  »o  eine  OueQe,  ber  „War)r  Santa«"  bertorfp  rubelt.  Die  anbere  Duelle 
baben  »ir  in  ffi.  W.  SB.  berfeiben  6tabt,  bei  bem  „SeU  el  Äabv,  bie  naa)  einer 

©tunbe  unterhalb  be*  $eü  fta)  mit  bem  Wafyr  öania*  vereinigt  unb  bei  3ofetfm«  bie 

JDuefle  Dan",5  aua)  ber  Heine  3orban  &eipt.  Die  3.  Duelle  ift  bei  £e*brva,  am  nörbl. 

%uft  be6  £ermon,  eine  bebeutettb  größere  2Baffermenge  liefert,  alö  ber  Wa|r  9ania6  unb  ber 

JRo&fi  Jpeaöbeja"  genannt  wirb.  Die  vierte  Duelle  enblia)  fliefjt  tveftlia)  von  jener  au6  bem 

fronen  itjale  „SWrrbfa)  Sljun",  bie  unter  bem  Warnen  „Watjr  el  mar  ab"  befannt  ift  unb 
in  ben  Wa&r  #e«beva  fia)  ergießt.  6o  jier)en  biefe  aud  je  jtvri  Duellen  fia)  biiben« 

ben  ßauptfiuffe:  ber  War)r  Saniaö  unb  ber  War)r^a^bepa  in  getrenntem  Saufe  bura) 

bie  breite,  dbenc  r,9lrtel  £uiebV  biö  in  ben  See  SReron,  obere«  SBaffer,  je$t  Wa^r 

el  $ulel)  vereinigen.  9luö  ber  6ubfpi^e  tiefe«  ©ecö  tritt  naa)  ben  eftlia)en  Sergen 

bin  ber  3ortan  au6,  erft  in  (angfamen,  aber  von  ber  3afoböbrücfe  ab  in  fer)r  fiarfen 

%iÜm  einen  @tria)  t;oben,  nnfruajtbaren  Xafellanbed  lang,  bid  in  brn  See  ItberiaS,  bae 

3»eite  gro^e  SBafferbetfen.  Der  $Iu|  Ijat  in  biefem  furjen  Waum  von  faum  3 

Stunten  Gefälle  von  400  ba  ber  See  SWeron  600  varifer  g.  über  bem  SReerrft 

fViegel  unb  ber  See  Xiberia*  gegen  300  $.  unter  bemfelben  liegt.  Son  biefem  6ee 

ift  ber  Sauf  be*  ̂ lujfed  bid  jum  tooten  SReer  unter  bem  Warnen  „e6  Sa)eria  el  £ebft" 

ober  „Urbun"  mit  reijirnber  SajncDigfeit  30  ©tunben  lang  nnb  mit  ®efäü*en  von  1000 
g.  Stßir  (eben  ibu  ba  in  ftarfru  Krümmungen  mit  einem  9ett  von  abroea)fe(nbcr  liefe 

unb  Ereile,  ba6  beim  ̂ inftrömen  in  bat  tobte  UReer  180  3arb0  breit  unb  3  $.  lief 

ift,  tväbrcnb  er  lurj  guvor  eine  breite  von  80  3orbö  unb  eine  Üiefe  von  3  $.  rjai. 

3m  ®an)en  ift  fein  Sauf  jrvifa)fn  fa)roffen  SeUmauern  immer  in  füb!ia)er  Wia)tung 

aegen  60  Stunten  lang,  vom  gu§e  be*  borgen  ̂ ermon  herab  bi6  jum  Sübcnte  be6 

^anbe«.  lieber  ifym  finb  3  53rürfcn:7  1)  bie  fieineme,  60  €a)ritle  lange  Srütfe,  von 
»albuin   I?.  1m  %  1112  erbaut  unb  von  Sbraim  $afa)a  refiaurirt.  3Wefelbe 

»2  ffr.  2t.  ift— 17.  »*U(*  rmp  >9Uh.  ff.  n.  5.  15.  «3of.  II.  5.  7.  OTT?  *fi 

»Drt  Warne:  ]T  H  »irt  b«t* \U4«la«"  D'DD  „«anfa«"  »!rtetflf9ebtn,  alfo  mit  tiefem  rttuttf* 
ae^itf«.  *3cf.  u  17.  imi  vi  mn  p»^n  rvpa.  »3ef.  3.  10. 
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beifct:  „Sofob&Sriide"  unb  befinbrt  ü*  2%  Stunben  unterhalb  ber  Stelle,  n>o  ba 
3orban  au«  bem  SReronfee  (>erau«tritt;  2)  eine  Reinere  SBriitfc  an  ber  Stelle,  reo  bet 

3armuf  in  ben  3<>rban  ftd)  ergießt ^  3)  bie  ©rärfe  gegenüber  bem  5)crfe  Samaefe  un* 

»dt  be«  See«  ßtynnerttlj.   3Jon  ber  »eitern  ©efdjaffrn^eit  be«  Zorbau  ertöäbncn 

wir:  feinen  giförrüfyfeum,  feine  jiemiia>  pofcn  Ufer  mit  Bäumen  unb  bi$!em  9*or^, 

fein  gefunbe«,  trinfbare«,  mehr  laue«  al«  falte«  ffiaffer  »on  trüber  gelben  iferbe. 

©eine  SBofferfuDc  roedjfelt  nad)  ben  3a&re«neiten.   3»  tot  ftrüfyltngdnumaten  5War§ 

unb  Äbril  fdjtoilit  er  fepr  beträcr>tltd>  an  unb  füllt  vollftanbig  feine  Ufer. '  lieber  bc« 

13  St.  lange  Z\)a\  w3orbanebene",rrvn  -od,  unb  „dl  ®&or"  genannt  —  fefjc:  ®e 
firbe.   III.  3uflüffe.   5>iefelben  flnb  auf  ter  Dftfeite  von  9f.  nad)  S.:  1)  ber  £ie- 

romar  ober  Jfcrmud),  ber  im  «ftauron  unb  2 Beiern,  $auraniti«  imb  ©auloniri«,  cnl - 
forinat  unb  fid)  auferfjalb  be«  See«  ©enejaretb  gegen  2  Stunben  in  beu  fortan 

Itgffjftj  2)  ber  3abbof,  je&t  SBBaty  3erfa  (f.  §abbot).  Stuf  ber  ffieftfeUe  giebt  e«  »iele 
9ad)e,  Die  er  aufnimmt,   SBir  nennen:  ben  $ad)  (Srity       Su,  an  bem  (Jlio#  fid) 

auffielt, 2  ben  man  l)eule  in  betn  2Baty  Äelt  mit  feinem  Stuöflup  in  bie  gbene  von 

3eriAo  bei  Äaffu  tl  3e&ub  »iebererfeum.    Ötelje  nod?  Öenejoretf)  unb  SReron 

IV.  ®  efdjidjtlidje«.    lieber  ben  3^ban  jog  %aioh  nody  9Äefo»olamiei»,*  unb 
jenfeil  be«  3orban  erhielten  bie  Stämme:  Stuben,  Qfab  unb  ber  tyalb«  Stamm  9Ra* 

naffe  ba«  ?anb  ®i(eab  jmn  Siefty.4   Sei  ̂ eridjo  tourbe  ber  3o*ban  t>on  ben  3frae« 

Ilten  unter  3ofua  Übertritten.»   <gr  bleute  al«  ©renje  De«  6tammt«  »übe»,«  ®ab,T 

3uba,'1  ber  (Stämme  ©v&raim  unb  SRanaffe,9  oe«  Stamme*  Benjamin, 10  3fof<lKir#  1 1 
9tapf)ta(i, 12  roie  er  überhaupt  ̂ olaflina  in  jroei  rxuiie;  in  »Beftvaläftina  unb  Oft* 
valäftina  tbeitt  unb  fo  bie  @renjlinie  jreifdjen  ben  öftltd)en  unb  meftlicljen  Stammen 

war.  9tad>  biefen  Steilen  ftnb  bie  Benennungen:  ba«  ßanb  bieefett  uro  baj*  £ant 

jenfett  be*  3<>tban.    9luf  ifyrem  (Gebiete  be«  3orbanfr<lfc«  erfreuten  bie  oftlidjen 

Stämme  al«  Erinnerung  ber  erfompften  6iege  einen  gro§ep  Sltar."  «m  3artan 

erfochten  jur  3nt  ber  Stifter  ts^ub  unb  @ibeon  itjre  6iege  über  bie  Wibtoniter.  4 
9t n  ben  gurten  teö  3crban  töbteten  bie  ®i(eabiten  bie  ̂ pbraimiteu. 19  3^^^  ̂ uf< 
cott)  unb  3atebat^an  im  3ortanfreife  ließ  Salome  bie  fupfernen  ©efä^e  u.  f.  w.  für 

ben  Zmpt\  gießen. ,fl   (Sita  unb  (Slifa  üerübten  am  3<>^an  üiele  ©unber.'1  ©äf)' 

renb  beö  2.  jftMjtyffl  Staate«  jagen  3onat^an  unb  3uoa«  Waffabäu«  über  ben  3<>r-' 
tan  jn  ben  Wabat^äern  in  ber  Sßüfte,  von  wo  au£  ftr  Die  rjileabitifa^en  Stäbte  rr* 

berten.18  Spater  rourbe  53afa^ibrt  »on  3onatjfan  Waffabau«  in  ber  Snmpfgta/ub 

bt6  3orban  gefa)Iagen. 19   9(itd  bem  $almub  bringen  roir  mehrere  vi  Otiten.  £<i 
Äame  3orban,  prp.  wirb  in  Sejug  auf  ben  Urfprung  feine«  Jaufeö  im  Stamme  Ü>an 

a!0  eine  3ufammenfe^ung  von  p  i»,  wer  fliegt  ̂ erab  oon  ̂ Dan",  erftärt.  9^a(t>  einem 

«nbern  ift  biefe«  9öort  eine  ©erbinbung  von  pniN»  „%\u$  iDan«",  eine  Benennung, 
bie  ftd)  and)  bei  3ofepf)U6  jur  Be)eid)nuug  ber  oben  genannten  iroeiten  Ouelte  ftn* 

bei30  Wurf)  fein  £auf  ift  aenau  angegeben:  Xe:  3orban  fommt  au«  ber  £öblr  Banead, 

D^fi,  fliegt  in  ba«  SKeer  Öid^bi,  ̂ D,2 1  (See  ÜKeron,  Samod)initi«,  MpDD 
oon  ba  in  ba«  Weer  Liberia«,  in  ba«  92eer  Sobom«,  biß  er  jtd)  julebi  in  bo« 

grofre  Weer  (ba«  SWittelmeer)  ergie§t.2'  Db  ber  3orban  al«  ©ren^e  ̂ oläfHna*  mit 

)u  SJaläftina  geregnet  rourbe,  barüber  finb  bie  »nfla^ten  ber  Xalmubleljrer  get^eiU.»* 
Webrere«  fie(>e:  Dan.  (ßaläftina. 

>2  Jt.  6.  2.  4.  43rrai.  3er rm.  49.  19;  50.  44:  3a«.  11.  3.  '!  St.  17.  3-17.  M  R.  32. 10. 
<4  WL  3.  2.  3of.  1.  12—18.;  22.  1—10.  »3of.  3.  4.  «©af.  13.  23.  »$«f.  ©.  27.  «©tf. 
15  5.  »5>«f.  ie.  1-7.  "I)af.  18.  12—20.  »©«f.  19.  22.  »3)af,  19.  33.  34.  »>3cf.  22. 
10.  "0ti*t.  3.  28.;  7.  8.  4.  «»5>af.  22.  5-6.  »2  Qftr.  4.  17.  «'2  Je.  2.  8;  4.  5.  10-17. 

>•!  Stare.  5.  24—54.   "<&af.  9.  42—49.   *€ube  eben.  üBtrgl.  i&rrad)o^  63.   Sr*crctb  55. 

"»ad»  bee  «efeart  fcrt  3etBfateinl,  baatgen  W  e*  in  »rd)crot^  55  te«  babljl.  X«tmub  ̂ JTO. 
'^«djoret^  51.    »Daf.  55.    »«3)af.  54. 
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%vfaphat,  3cbofaphat,  vtmv,  ®ott  rietet!  Söeifer  unb  frommer  Äönig 

3uba6,  ©o^n  unb  SRoctjfoIgft  «ffaS,  ber  25  %  von  914—890'  fcgcnöreich  regierte. 
$>a*  Stcfeb  erfiarffc  unter  ihm  nach  3nncn  unb  flieg  im  Änfehcn  nad)  Hufien,  fo 

et  nach  allen  Seilen  einen  gehobenen  Staat  hüitcriiei.  „(Dir  religio^  fhiliche  £räf< 

tigung  }um  S3ot;n  Der  weltlichen  unb  Politiken  (Srftarfung  rrö  SBolfc<5  ju  machen" 

war  t er  leitende  @runbfafc  feiner  fjantlungcn.  6o  blieb  er  nicht  Ho0  auf  tem  von 
feinem  Balcr  Getretenen  2Beg  ber  ®oltcf3furd)t  flehen,  fontern  übertraf  u)n  aua)  turdj 

flbfdjaffung  teÄ  I^eibnif^eu  SBefen*  unb  ®rünbung  guter  Snjtitutioncn.  (Sr  fd)ritt 

mehr  al*  fein  Sater  gegen  ben  $6f}cnbienß  ein,3  obrool  aud)  er  ihn  nid?!  ganj  ab* 

aufraffen  vermochte.3  Sidjiig  war  feine  fuenge  Vertreibung  ber  Dem  phoni}t|cben, 

araniäifc&en  23aa[3tien|V  gew eisten  unjücbtigen  grauen9  unb  bie  (Einrichtung,  baf 

5  angesehene  2aleu,  9  Petiten  unb  2  $rirfter  bie  Stätte  3uba*  bereiften,  um  bie 

«frcnninip  be*  ®cfcfcc*  ju  verbreiten,  ißiellcichl  hat  man  barunter  bie  Verrichtung  von 

Sehr*  unb  Betbaufcrn  unter  ber  Teilung  ber  geviten  ju  verfielen,  wo  au  arbeitsfreien 

$aa,en  gelehrt  würbe.  2)er  JWnig  felbfl  bereifte  ju  biefem  3wccf  ba*  2anb  unb  be* 

fcfligie  tiefe  Snriitiitc.6  <&ierui  fam  bie  (£infe$ung  einer  flrengen  unt  geregten 

iRcchtSpflcge  in  firrfdfefreu  unt  bürgerlichen  Sachen.7  £><r  bürgerlichen  SRcdJtdpflege 

flaut  ein  gcwfft'er  Sababja  vor,  tagegen  ter  fircblidjen  ter  43or)Cpricftcr  Bmajfa.9 
»uch  nach  «ufeu  waren  feine  Beziehungen  fegeitfrricb.  SRit  tem  ßfbnftämmereich 

bewahrte  er  ben  ̂ rieten,  fliftet  er  Bünbnifje,  woburd)  fie  fut  gegenteilig  Bülten  unb 

flärften.9  Unheilvoll  für  fein  £au*  war  Übrigend  bie  and  tiefem  Bunbrfocrhältnif» 

hervorgegangene  Bcrhcirathung  feinefl  S obneö  3oram  mit  ber  Iccbter  9f rjabö. 10  2)ic 

erfle  golge  tiefer  Bcrbinbung  War  ter  gcmcinfcbafllicbc  geltjug  gegen  tie  Svrcr  jur 

Befreiung  ter  (Statt  Dcamotb  in  ®i(eat."  Die  jweite  war  ber  ftelbjug  iur  «Bieber* 
Unterjochung  SWcaba,  in  welkem  bie  flriegöbeerc  burch  dbom  *ogen  unt  ter  Äönig 

von  (gboui  aiö  Bafafl  taran  ttjeilnabn?.  Slbcr  tiefe»*  Unternehmen  war  unglütflidj, 

ba  @tom  tutch  SWoab  unt  Äuimon  juui  'Treubruch  üdj  verleilen  lief*  unt  mit  tem 

geinte  Einfälle  in  3uta  bi«  dncjcbi  machte. 12  Sofaptjat  veranflaltcte  vorauf  bie  Bc* 
rufung  ber  ©emeinten  unt  erhielt  au*  tem  Staate  eine*  Seiten  tie  SiegcGvcrhci puiiöL  bie 

wunberbar  eintraf.  3n  ber  SSüflc  Xtytoa  machte  man  barauf  viele  Beute, 13  beren  Ber« 
theilung  trei  Sage  bauerte.  3t m  vierten  Sage  verfammelien  fie  fleh  uir  Abhaltung 

eined&nfgottedtienfled  unt  man  nannte  tiefe*  £^al  w ^3erac^at^al "  n^-on  pDV, 1  *  ba*  iben* 

tifch  mit  bem  „Ztyti  3ofavhat"  fein  foQ.19  (Eine  brüte  war  bie  Verbindung  3ofapbat* 
mit  bem  ̂ önig  Vl^atia  von  3fraef  ju  einem  gemeinfamen  @d)iffahrt6un!rrnehmen, 

tad  mißlang. 3m  Xolmub  ift  3*>fapr>ai  ein  echter X)avibe.  auch  im  geiftigen  Sinne, 

ber  bie  religiöfen  ©runbfä^e  biefed  9Tf>nd  befolgte."  £o<h  oefap  er  nicht  ben  friege« 

fchen  6inn  bedfeloeu.18  ©erüfymt  wirb  feine  Hochachtung  unb  X^r mutt)  vor  Den 

rophften. 19  6ein  9üeic^tr>um  war  fehr  gro^20  unb  geirrte  §u  oenen,  tie  jum^eil 

rer  Befi&er  gereichten.3' 
^ofeprj,  rpv.  ®ott  vermehre!  (Sohn  3afobd  oon  Kabel,  Stammvater  bed 

Doppelftamme«  Ephraim  unt  9Ranaffe,  te«  jahlreichfieu  unter  aKen  Stammen,"  ber 

nach  6aIomo'6  lob  mit  ben  anbern  8  Stämmen  ein  eigene«  Mich  in  $a(äfiina,  ba6 
ßehnftämmereieb,  bilbete.  3ofeph  war  lange  %til  bad  einzige  Stint  JRa be lö,  ber  Eieb« 

ling  feine*  Baterd,  ber  ihn  feinen  anbern  Johnen  vorjo^,  wa«  ben  9ceib  berfelten 

erregte,  grüb  beunruhiglot  Ihn  Iräume,  Bilber  feiner  funftigen  ®röpe,  worüber  er 

ftd)  felbft  feine  Rechnung  ju  geben  vermochte.  Unbewuit  ihrer  Bcbeutung  erjäbüe  er 

fie  feinem  Bater  unb  feineu  Brübern,  bte  ihn  mit  Borwürfen,  alt  aebe  er  mit  £err* 

'«Rad?  m\ntx,  nadj  Qwalb  »r«  917  biß  893.  n  S|r.  17.  6.  »1  %  'U.  44;  3t  <i%f.  tO.  33 

<2  «h»-  <7.  3.  6.  »1  Je.  22.  47.  «2  <S$r.  19.  4.  'IDaf.  SB.  5-11.  *1  0|r.5.'S7.  »1  Je. 
20.46.  »2  «he.  21.  6.  »3>»f.  19.  2.  3.  »5Daf.  20.  2— 10.  unb  23.  "3)af.  20,  20.  '«IDaf. 
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fdjerpläneu  um,  überhäuften.  Sei  feinen  Brütern  bilbete  ftcb  ber  Wdb  ju  ruirw  v$l' 

ligrn  ftab  flehen  ihn  au«,  fo  to§  fte  auf  frincn  Tot  fanneu.   Auf  tem  fcdtr,  wo 

rr  fte  auffucbte  nnb  fte  ihn  von  ̂ rnf  fommcn  fafyen,  faxten  ftr  brn  Xobr«anf<$lag 

auf  ihn,  von  bem  ftr  nur  t urdi  t i r  ©inrrbr  JRuben«,  3ofepf)  lieber  in  tine  ©rube  ju 

werfen, 1  unb  turd)  ben  9talr)  3uba«,  ihn  fcod>  an  tie  vorübrrjlr fpentrn  3fmaeiiten  ju 
verlaufen,  abgebracht  würben.  Die  Brüter  perfauften  3ofepb,  an  bie  3fmaeliten,  bur(t> 

tie  er  nad)  flcgnpten  in  ba«  #an«  be«  *ßotipbar,  be«  Dberfren  ber  Sribwa<$e,  fam. 
£trr  erwarb  er  ftcfc  halb  bureb  Treue  unb  5Jertienfle  tie  ®unft  fdne«  $erru,  ber  ihn 

jum  erften  Verwalter  feine«  #aufe«  machte.  HbeT  noch  war  er  nicht  auf  Per  6ldrtc 

fetner  SJcftimmung  unb  wieber  mufjte  rr  einen  ̂ rüfung«flana  maqen.  Die  $rau  feine« 

$errn  wollte  ir)n  |ur  6ünbe  perleiten,  aber  al«  er  ihren  UJrrfübrungdfünften  tapfer 

witerfüaub,  ftagte  fte  ihn  wegen  £eufd)r)eit«rerle&ung  bei  fcem  Wanne  an,  ber  ihn  tn'6 
(Sefängnif  warf.  Dod)  auch  ba  flieg  er  balb  in  C&unft,  würbe  über  lad  gkfanan$ 

gefegt  unb  aOe  (befangenen  Rauben  unter  ir)m.  Unter  biefen  befanben  ftd)  jwei  ©e« 
amten  tc6  Jtonig«,  ein  Wuntfcpctif  unb  ein  39arf meifler,  bereu  Träume  er  beutete, 

bie  fjd)  barnaa)  wunberbar  erfüllten.  Der  Wunbfdjenf  würbe  gelängt,  aber  Pen  SJatf* 

raeifter  fefcte  man  wieber  in  fein  Amt  ein.  €p&ter  erinnerte  fuf)  biefer  3ofeVlj«  unb 

empfahl  tyn  feinem  f5niglia>en  f>errn  jur  Deutung  feiner  Traume.  3offPb  gelangte 

in  ta«  £au«  Pharao«  unb  war  auf  Dem  *ßla&  feiner  ©efttmmung.  ©efdjirft  unb 
weife  beutete  er  bie  Traume  Styarao«  unb  |og  fo  febr  bie  Sewnnberung  be«fclben  auf 

fictj,  bafj  er  ib,n  jum  erften  Wann  feine«  *Keid)e«  erbot.  Öcmäj?  feiner  Deutung,  tajj 
auf  7  3ar)re  be«  Segen«  7  3af)re  be«  £unaer«  folgen  würben,  veranftaltete  3ofepb 

bie  ftnfammlung  be«  betreibe«  a(6  ̂ Borratb;  für  bie  $>ungcr«jal)re  unb  würbe  baburaj 

ber  verblenfrvoUe  Wann,  ber  Detter  fcegppten«  unb  ber  Wadjbarlänbcr.  (Sr  vertyd« 

rottete  fteb  mit  ber  Torttcr  be«  trieft  er«  ju  #diopoli«,  von  ber  rr  jwei  6öbne  rr< 

hielt.  9Jon  biefen  nannte  er  ben  erften  Wanaffe  unb  fpradj:  „®ott  lief  mia)  meine« 

(flent«  unb  ber  Trennung  vom  *J3ater häufe  vergeffen!M  ben  jwriten  <f  ptyraim:  .benn 

©Ott  hat  mid)  im  «ante  raeine«  dient«  ausgebreitet !*  3  «uf  ber  tiefe«  PMürfe« 
ftanb  3ofepb,  al«  feine  Srüter  in  ben  junger«  jar)ren  nad)  Begppten  uim  (Finfauf 

be«  ®elreipe«  famen.  3ofepr)  erfannte  fie,  aber  biefe  ftyt  nittl.  3ra  SJorwanbe,  al* 

wären  fie  Äunbteafter,  liefc  er  ftr  in'«  ®rfängni§  wrrfrn,  wo  tb,n  ib,r  ̂efenntni^  Per 
6ünbe  feine«  5ierfauf«  bi«  ju  TljrÄnm  rübrte.  (fr  bereit  ©imon  al«  ̂ Pfanb  jurüd, 

entlief?  bir  Ruberen  mit  gefüllten  ®etreibefäden  unb  bem  bafür  mitgetrarbten  ©elb 

unter  ber  Srbingung,  bat3  fie  ben  jüngften  dritter,  Benjamin,  mitbräiten.  Sei  ter 

jweiten  Steife  brad)ten  fie  benfelben  mit  unb  ̂ ofept)  hatte  bie  freute,  ftr  KQr  um 

fta>  ju  feben;  e«  fehlte  nur  uoep  ber  greife  Skter;  aber  aua)  ber  follte  balb  ba  fein. 

9lad)  mehreren  3»ifdjenfäUen  gab  ftdQ  3afepb.  fdnen  9rübern  ju  erfennen,  bat  fte, 

fta>  ihm  vertrauungtfvoU  ju  nähern  unb  ihre  «^anblung  gegen  tfjn  al«  (Bottetfügung  ja  be* 

tradjten,  tamit  er  feinem  $a(er  unb  ib;nen  in  ben  .r>uugrr«jar)ren  ein  Welter  werbe,  (ji  tb,  eilte 

(9rfd|enfe  au«  unb  gab  ihnen  $Bagen  mit,  um  ben  Sater  mit  ben  Seiuigen  nad}%egtwten  ju 

bdngrn.  Sri  ihrer  Slnfunft  wie«  er  ihnen  ba«  ?anb  @ofm  jur  Kn^rblung  an  unb  vrr< 

pflegte  feinen  93ater  17  3abre  lang.  Seine  weitere  Xljätigfeft  für  Wegppten  war  trT 

Vinfauf  be«  Kante«  für  $t)arao,  bie  SJertbeilung  br«felben  al«  2thn  an  bir  frühem 

@runbbeft^er  mit  ber  ̂ flicht,  '/,  ber  jebe«maligen  Srntr  an  ben  Jtonig  ahjuliefern, 
wovon  jebod)  bir  SIerfer  Per  ̂ riefler  befreit  waren.  92ur  fo  fonnte  bie  ÄanaÜftrung 

IHegvpten«,  tie  ba«  ganje  l'anb  vom  9?il  bewärTerte  unb  fruchtbar  madjte,  bura>gefe(l 
Wrrbrn.  3m  ärdfr  frinrr  Familie  volljog  rr  bir  legten  fBünfa>r  feine«  Uater«,  ihn 

in  ber  Doppelte,  bem  drbbegräbnif  feiner  93äter  ju  $ebron,  ju  beerblgen.  Der 

ftrrbmbr  3afob  frgndr  unb  ernannte  frinr  jwei  6ör;nr  |u  jwei  Stammpatem  unb 

'I  «I.  87.  1?.    H  9t.  41.  ?0  -23. 
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3ofep&  brütftf  ibm  eie  klugen  ju.  Den  ifm  Darauf  abbittenben  Vrübrrn  brl{>currtc  er 

unter  Sfyr&ncn,  bä#  in  itjm  fein  ©roll  gegen  fit,  wegen  ihre«  Vergeben«  an  ifjm,  fei 

unD  er  ben  guten  2lu«gang  ter  Saa)e  al«  eine  ftügung  ®otte«  anfebr.  €o  geliebt  unb 

t>ereljrt  frort  er  1 10  3afyre  alt,  naa)bem  er  fia)  juoor  oon  feinen  Vrübern  eiblia)  Oer* 

fprea)en  lief,  aua)  feine  irbifa)en  SRcftc,  fo  ®ott  fie  au«  Hegopten  führen  »erbe,  in 

Jtanaan  au  begraben.  (Sr  würbe  einbalfamirt  unb  in  eine  SaDe  gelegt.  144  3abre 

fpätrr  nafym  9Rofed  feine  ©ebeine  mit,  bie  \o\ua  in  ftanaan,  feinem  Srblanbe,  nörblia) 

vom  Verg  ®aa«,  bei  Jimnatlj  ©area),  begrub.1  3u«  bem  üalmub  bringen  wir:  a. 
über  fein  geben.  3n  ber  f^ufammenfaffung  feiner  (Srlebniffe  matten  bie  $almub* 

leerer  auf  bie  «ebnltdjfeit  berfclben  mit  benen  feine«  Vater«  aufmerffam,  fo  bafi  3ofrpb 

and)  ber  ea)ie  <5obn  feiner  ®efa)ia)te  mar.  „91  lief  wa«  3afob  jufam,  begegnete  and) 

3ofepl;.  tiefer  würbe  oon  feinen  Brütern  gebaut,  aua)  jener;  biefer  erhielt  im  Xraume 

bie  Änbeutuug  feine«  fünftigen  ©lürfe«,  aua)  jener;  tiefen  wollten  feine  Drüber  t toten, 

aua)  jenen;  biefer  würbe  im  «u«(anbe  reia)  unb  oertjetratfjrte  fta)  bafelbjt,  aua)  jener  u. 

f.  w.a  «ber  aua)  3ofepb  wirb  ba«  Vorbtlb  ber  ®efa)ia)te  be«  jübifa)en  Volle«,  feine« 
£eiiigtf)um«,  feiner  ̂ ropbeteu,  Sefyrer  u.  f.  w.  bura)  alle  $tHm,  fo  baj»  man  in  ben 

Sagen  fa)werer  Verfolgung  gottoertrauenb  auf  bie  ®efa)ia)te  3offp&«  biuwie«  unb  fia) 

aue  berfclben  Jroft  f)0lte.  Sllle«,  beifit  e«,  wa«  3ofepl)  begegnete,  ftnben  wir  in  ber 

®efa)ia)te  3ion«.  3ofepl>  würbe  ton  feinem  Vater  geliebt,  aua)  $ion  von  ©Ott;3  3o< 

M  würbe  oon  feinen  Vrübrrn  geljatM,  aua)  $ion  ton  Den  Völfem;4  3ojepb  erhielt  bie 
Verheißung,  Äönig  ju  werben,  aua)  3iou  ba«  Äonigtbum  ®otte«;3  vor  3ofebf}  foOten 

fia)  bie  Drüber  oerbeugen,  aua)  oor  3ion  bie  Vilferj0  ̂ ofeplj  hatte  oon  feinem  Vater 
ben  Auftrag,  fia)  naa)  bem  Vefinben  feiner  Drüber  umjufefyen,  aua)  $ion  befabl  ben 

3fracliten,  im  (Sril  ben  ̂ rieben  ber  Stabt,  wo  fie  wohnen,  ju  firbern;7  über  3<>fcpb 

faßten  bie  Viüber  ten  $obe«anfa)lag,  aua)  bie  Völler  über  3ionj*  3ofepr)  warfen  fie  in 

eine  ©ruhe,  aua)  3<°n«  ̂ ropr)rt  3eremia  würbe  in  eine  ©rube  geworfen;9  3°frpb  würbe 
naa)  bem  51  u« laute  verlauft,  aua)  3ion6  Söhne  oerraufte  man  al«  ©efanaene  u.  f.  W. 

Hber  nia)t  blo«  für  bie  ?eioen«gefa)ia)te  Sfrael«  war  3ofepb  ba«  tröjtenbe  Vorbilo,  fon* 

bem  aua)  für  feine  greuben*  unb  ®lücf«oerbetjhingen.  3ofepty  war  wegen  feiner  ©djoV 

I)eü  berühmt,  aua)  3iou  einft;»0  mit  3ofeph  war  ©Ott,  aua)  bei  3frael  im  Sril;  ©Ott 
lenfte  3ofrpb  bie  ©unfl  feine«  £errn  ju,  aua)  3ftael  bie  feiner  Veljerrfa)er;  3ofepfj 

würbe  au«  bem  ©cfängnifs  geholt  unb  in  $raa)tgewanber  gefleibet,  aua)  3frael  war 

bie  Verbeißung:  Huf!  auf!  f leite  tia)  in  bein  $raa)tgewanb  3>on  u.  f.  w. 1 1  b.  ©eine 
Saaten  unb  ®efa)itt)te.  3n  ben  träumen  3ofepb«  fe&en  fie  neben  ber  Verjüng 

feiner  fpätem  iBürte  in  Hegppten  aua)  bie  be«  JWnigtbum«  fetner  9<aa)fommen,  be« 

3ebnftdmmereia)«. 12  Xte  oerbrea)erifa)e  #anblung  be«  Verlauf«  3ofep'j«  fanb  erft  in 

bem  Verlauf  gauj  3frae(«  an  Hainau  feine  ̂  übue. IJ  ©ein  Eintreffen  in  Segppten 
war  eine  göttlia)e  Veftimmnng  jur  @rleia)lerung  be«  über  3atob  uub  fein  £au«  oer< 

bängten  dril«,  bamit  biefe  fpdter  ba«felbc,  al«  eine  «Reife  ju  3ofepf>,  antreten.' *  ©ein 

SBiberfianb  gegen  bie  grau  be«  «ßotipbar  enthalt  bie  SWabnung,  baji  ber  Wann  £err 

feiner  Vegierben  werben  fotl."  3«n  ©anj(en  war  ber  ©prua)  barüber:  wllnb  ber  gut 

ifr  oor  ©Ott,  wirb  gerettet,*  ba«  ifi  3ofept);  „aber  ber  6ünber  wirb  burd)  fie  oer* 

ftrirft,"  ba«  ifl  6imri,  ber  ben  Verfübruugen  ber  HWibianiterinnen  nia)t  wiDerfianb. 10 
3)ie  wunberbare  fflanolung  feineö  ®efa)iefeö  oom  ©efananiffe  bi«  jur  Vejierwürbe 

erfa)eint  i^nen  fo  gewaltig,  bap  fie  al«  Vewei«  ber  gottlia)en  ftürforge  Dient.  * ? 

Pharao,  fyeißt  r«,  jümte  über  feine  'Diener,  bamit  fpäter  ber  slKunbfa)enf  3ofept)«  ge- 

benfe  unb  ihm  Die  (trlöfung  bringe.18  3ofepf)  gehört  baf)cr  )u  ben  Wäuuern,  benen 

fia)  bie  SBelt  g(eia)fam  erneuert  f}at.19  ®etabelt  wirb  er  in  feinem  f}oa)fal}renben  De« 

»2  SR.  13.  19;  3cf  24.  32.  »SRibr.  r.  1  1».  Mfd».  84.  Iau*nma  ju  Öujef*rt  p.  44.  3». 
>$f.  87.  «3erem.  12.  »3tf.  52.  «Daf.  54  'Sftnn.  29.  «5)f.  83.  »ÄtgL  3.  »°Jtf.  41. 
nXand)uina  ju  SBajigafd)  p.  50.  SOieUeicbt  gegen  bie  bamal*  geltenbe  9tn<[fgung  im  Q^rijlcntfyum, 

bir  in  3ofeplj  bie  «ffdJtcte  3efu«  »oratbübet  fteftt.  ®i'^e  Iljeit  11.  3tfn«.  *«*Rf»r.  r.  1  SR. 
Rftffc  84.  »>!Dttf.  ja  «der.  "SRibr.  r.  1  4R.  «bf*.  86.  '»3omo  34.  "Si^f  glmti.  ̂ ndjuma 

ja  »Jüaief*fb  p.  42.    «'Wibr.  t.  1  IR.  «bf*.  89.   «»«Daf.  «bf*.  89.   »SRier.  t.  1  SR.  ftfrfcb.  30. 
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nennen  gegen  feine  Srüber  bei  ibret  Slnfunft  uub  fbäterem  «ufentt)alt  in  «eggten. ' 
$er  ©^terf  feiner  ©ruber,  al«  Sofcp^  flcb  tynen  ju  erfennen  gab  unb  flc  $m  nid^t,  in 

Erinnerung  tyre«  Stabretben«,  antworten  tonnten,  ift  ba«  »Ut>  be«  ©efebief«  be«  Sün* 

ber«  am  $agc  be«  ®ottc«gettcbi«.2  ©crübmt  wirb  feine,  ben  trübem  nacb  bem  Zott 

3afob«  unter  Jtjränen  wicberbolte  Bctbeuerung,  ber  Wcbtcrificna  eine«  $affe*  gegen  fte.» 

©eine  ©ebeine  nabm  9Rofe«  mit  unb  bewie«  ibnen  bie  (tyre,  bafi  fte  bor  ber  $unbr«< 

labe  einr)ergetrageu  würben,  weil  3ofc»b«  ganje«  Scben  eine  Ukrwirflicbung  be«  ©rfefcc« 

war.*  3m  ©anjen  ftebt  er  al«  Wufrer  ber  ©ottc« furcht, 3  Gllenmerebrung,6  »ruber* 

liebe/  Älugbeit,8  25emutb,9  u.  f.  w.  ba.  «udj  ale  $ct|>icl,  wie  ©Ott  be«  »erfolgten 

fta?  annimmt, '°  u.  f.  w.  gerner  ift  er  ber  Jöewabrer  ber  9leligion«le&ren  von  ©cm, 

«braljam,  3faaf  unb  Safob." 

$oftabii,  mw,  ©Ott  feine  Stü&e!  Äönig  üt  %vkaf  ber  I5t<  eotjn  unb 

9iad)f olger  Simone,  ber  31  3a&re,  von  639—609,  würbig  regierte.  2Bär)renb  biefer 

3eit  war  er  ber  cinjiae  jtonig,  ber,  glcicb  {einem  *bn  SXtob,  9*olf  unb  Staat  auf  ben 

©ipfcl  feine«  alten  iXubmed  m  bringen  frrebte.  «ber  bie  3*»*  »«  rint  <"»ctt}  bem 

*8olf  fehlte  bet  fugenblicbe  eibwung,  e«  batte  feine  Begeiferung  met/t  für  feine  d>e^ 

maüge  ©röfre,  obwol  e«  jur  ffiiebererlanguug  berfelben  nic^t  an  ©elegenbeit  fehlte. 

?la>t  Sa^re  alt,  betrat  er  unter  SBormunbfcbaft  feinet  9Ruttet  We  Regierung,  bei  ba* 

rrfcbütternbe  (!reiaui&,  We  (Srmorbung  feine«  OJater«  bureb  feine  Liener,  voraudamg. 

Dtefc  furebtbare  fyat  war  ber  Hudbrucf  be«  Unwillen«  einer  ftarfen  Partei  wegen  feiner 

«eforberung  be«  ©3&enbienfie«.  (Srft  ju  18  %  ober  28  3. 12  (erjen  wir  Um  al«  bej 

l'clbftftänbigen  Regenten  mit  ©erfen,  bie  feinen  tarnen  verewigten.  3n  biefe  3eit  fallt 

ber  Einfall  ber  ©evtben  in  SBorberaften,  bie  bi«  ̂ aläftina  verbeetenb  vorbrangm.  Star* 

auf  folaie  bet  Untergang  be«  afforifeben  Cetebe«  unb  bie  ©egrünbung  be«  cbalbai[a>«n 

burd}  föabopalaffar,  ben  Stoter  Sccbufabnejar«.  3oftatm,  bem  biet  batan  loa,  feinen 

ötaat  felbftftanbig  ut  machen,  ctftärte  fta)  für  ©abblonien  unb  war  ein  tteuet  anbänger 

be«  ©ünbnifff«  mit  tym.  3)iefer  Weife  6a>ritt  nacb  flujjen  wutbe  burd)  einen  ßugen 

©riff  naa>  3nnen  vervoflfiänbigt.  $erfelbe  beftanb  iu  Erweiterung  feinet  rellgrtfen  9te; 

formen  übet  bie  ©renjen  feine«  Sieicbe«,  tief  inba«  3ebnftäminereicb  hinein  unb  war 

bie  etfte  S$at  jut  SBerwirflicbung  feine«  wieberaufgenommenen  *ßlane«  ber  ffiieberber» 

fteUung  be«  bavibifeben  Keia>e«  nacb  feinen  alten  ©renjen.'3  ferner  würbe  bie  föon  un* 

tet  3oa«  vcranftaltcte  Sammlung  jur  Slu«befferung  be«  Jemvel«  in  3erufalem  erneuert 

unb  iur  Emofaugnabme  be«  ©elbe«  abgeorbnete  mit  ©abba«/  bem  ftinanjmintftet  ob 

bet  6»i&e,  an  ben  $>obenvriefler  ̂ ilfia  abgefdjirft.11  Unterf»ü$t  würben  biefe  Urform* 

oerfua>e  buwb  ein  <£reigni£,  ba«  je^t  gait)  bie  »ufmerffamfeit  be«  Äönig?  in  anformt  • 

nabm.  2>er  ̂ obepriefier  ̂ ilfia  fanb  bie  8ebte  SWofl«,  bie  $b°w,  «nb  maa>te  6abl>an 

bamil  be!annt.  SDerfelbe  überreiebte  flc  bem  Äonlge,  bet  bon  ibrem  3"balt  et* 

iwüttert  würbe.  Um  weitere  Hu«funft  unb  (Srflarung  über  ba«  Vernommene  ju  er* 

Dalten,  febidte  et  eine  ©efanbtfa>aft  bou  beu  ©rofen  feine«  9leicbe«  an  bie  gjropbrtin 

^ulba.  3b"  «nrwort  war,  bap  ba«  Serberben  be«  weit  um  fia)  gegriffenen  ©Sfren» 

bienfte«  unaubbleiblicb,  fei,  aber  ba«felbe  werbe  wegen  feinet  grömmigfeit  in  feinen 

lagen  no<b  nie^t  eintreffen. '«  Diefe  Erflärung  oerfebite  ni$t  ibren  Einbrucf  unb  3ofia 

idjritt  rüftig  Weiter  an  btm  2Berfe  be«  religi5fen  SEBieberaufbaue«.  (St  betanfialtete 

eine  gro§e  ©erfommlung  aüer  «eltefien  3uba«  unb  3ctufalem«,  mit  benen  er  unter 

Begleitung  ber  «JJriefter,  *Probbften  unb  be«  ganjen  Steife«  naa>  bem  Xempel  r>injog 

unb  ifmen  ba«  ̂ unbe«budj,  bie  8ebw  SWoft«,  borla«.  darauf  fa>lo|  er  mit  ibnen 

unb  bem  *8olfe,  ba«  beigetreten  war,  ein  Bünbnifj,  nacb  tiefer  8ebre  ju  leben  nnb 

aufrirbtig  alle  ©efefre  unb  SJorfcbriften  barin  ju  beobaebten. 10  Soweit  war  bet  ©runfc 

"  »»ftadjcttj  567~»iäf.  «bf<b.  93.  '©af.  «bfd>.  »3.  «I«n<t»iimo  |i  »affo  p.  186.  »Wifct. 
r.  3  St.  «bf<&.  23.   «Dtf.  9lbf*.  2.    »3J«f.  2  TO.  Rift.  4.   «Daf.  i«  Äeb.fletb,.   »!Daf.  3  ». 

*m.  3o.  w  ii  bm       >«>a>«f.  «bf*.  27.  »>a>«f.  1  sr.  *bf*.  94.  »»«ad» 

tcrfndjungfn  übev  bie  «b,ionff  ©.  324.    »«walb  ©rf<t»id)tf  3ft.  HL  388.  480.    8erfll.  3«em.  6. 

3.  0:  C.  6.  2t-25.   '«2  St.  23.  3.    »!Daf.  22.  16-22.    "Daf.  23.  1—6. 
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$u  einer  voflftänbiaen  Umfehr  bed  Stalte«  gelegt,  eine  $ba*  vou  Der  größten  S3ebeu* 

(ung.  übet  er  blieb  babei  nicht  ftrhen,  fonbern  ging  meiter  an  bie  Au«rottung  bed 

®5&cnbicnfte«.  So  befahl  er,  afle  ©eräthe  be«  SBaalö,  ber  Aftortc  u.  f.  m.  auä  bem 

tlempel  ju  fchaffen,  bie  matt  außerhalb  Serufalcm«,  auf  ben  gelbem  bc«  Jtibron,  ver* 

brannte,  (tiefem  fa)loß  fuh  bie  Abfdjaffung  ber  ©ö&cnpricffrr,  bie  tum  ben  tfftmgen 

3uba«  eingebt  maren,  an.  Xa«  Truic  mar  ba«  |>inau«fcbaffcn  ber  SIftarte  au« 

tem  Xcmpel,  bie  cbenfafl«  außerhalb  3frufalrm  am  iöorijc  Äibron  verbrannt  mürbe. 

9lua>  außerhalb  Sernfalem  lief  er  feine  Stätte  befter)en#  mo  (Sföfcenbicttfr  getrieben 

würbe.  Sie  er  im  Scmpel  bie  Seifen  ber  ®5$cn,  bie  Su)e  ber  moüüjtiacn  grauen 

abgreifen  befahl,  fo  mußten  bie  .fiöhcitprieftcr  in  allen  Stätten  3uba«  ihre  (joioni* 

fdjen  Opferten  verunreinigen.  Jm  Sü&en  von  3rrufalcm  mürbe  ba«  IM  «ßtnnom, 

wo  man  bem  ÜJcoloch  Jcntbcr  burdjG  «fiter  führte,  verunreinigt.  Aua)  ber  auf  bem 

öfilidjen  (Singanafftbore  bc«  Xempelö  errichtete  Sonnenmagen  rourbe  abgenommen,  von 

Dem  man  ben  Sagen  verbraunte,  aber  bie  Uferte  nach  oem  ßimmer  De«  föniglichen 

£ofbicncr«  braute.  Sud)  bie  alten  Anhöhen  von  Salomo,  fublia)  vom  £>clbcrge,  mur* 

ben  mit  ihren  Rainen  unb  Silbfäulen  jerflört.  911«  3«$™  t f>r e r  Verunreinigung 

freute  man  auf  tiefe  $lä$e  SWenfchengcleinc.  5>a«felbe  gefchab  mit  ben  ̂ rjen  ju 

Bethel,  auf  tvela>en  3crobram  opferte.  $ax  93crvoflftänbigung  feinet  SBcrfe«  bulbete 

er  aua>  nicht  bie  fßerfonen,  bie  ben  Aberglauben  unter  bem  töolfe  förberten,  bie  28olfcn* 
befa>tv5rer,  3eia>enbeuter  u.  f.  m.  3)iefer  Xbätiqfnt  folgten  feine  großartigen  pofitiven 

Srfjöpfungen:  bie  Anorbnung  eine«  großen  $affahfcfte«  in  3*rufalcm,  ba«  mit  ber 

geroiffenrjafteftin  Beobachtung  aütr  SBorfct)rtften  gefeiert  rourbe.  Xaöfelbe  fiel  fo  groß« 

artig  au«,  baß  c«  all  Da«  einige  fett  ben  Sagen  ber  Seichter  bejeichnet  roirb.1  Xaö 
mofaifa>e  (SJcfe&bucb  rourbe  al«  Staat«aefc$  erflärt  unb  biente  jur  (Urunblagc  feiner 

3nftitutionen.  SJcffabcrt  rourben  biefe  Unternehmungen  Mira)  bie  begeifternben  Heben 

be«  Propheten  3*remia«.  So  arbeitete  er  energtfrf)  an  ber  SSerjünguna  be«  SBolfe« 

unb  6taatfö  unb  bättc  Unerwartete«  gci'chaffcn,  aber  e«  befanb  ftaj  Mrt  f$on  am 
Abcnb  feine«  CDafemö.  tßr/arao  9tea>o,  ber  äfaig  von  Aegypten,  füllte  ftd)  fiarf  ge* 

nug,  bie  Wnbcr  bcö  verfallenen  affyriftyn  ?Kciajtö  bid  naa)  ßnrcfcemifcfc,  (Strcefium,  am 

Guphrat,  unter  feine  £crrfa>aft  ju  bringen,  ma«  ihm  aua)  auf  für  je  3  fit  grlana.3  3m 
31.  3abre  ber  Regierung  Sofia«  überjog  biefer  Pharao  bie  Sänber  5$orbcraficn«  bi« 

an  ben  (fupfyrat,  lanoete  mit  ftarfen  itriegöflotten  in  bem  mittellänbifchcn  unb  rot ben 

Wecrc  gegen  Die  phonijifche  Jtufic  bin9  unb  befette  ben  o'Bern  $beil  De6  ifraelitifd)en 
®c biete«,  von  bem  fa>on  3ofta«  roieber  ©eft^  genommen  hatte.  3ofta«  ftano  fomit 

in  ber  SWitte  jroijcb,eji  Aegypten  unb  ©abtönten  unb  foüte  fta>  für  (Einen  erflären.  (8r 

franb  im  Sünbniffe  mit  Sabvlonien  unb  erflärte  fia>  folgerichtig  gegen  Aegypten,  ver< 

Weigerte  ihm  gerabe^u  ben  Durchzug  unb  brohte,  mit  ber  ganzen  Jtritg«niacht  gegen 

ihn  ju  liehen.  9coch  verfua)te  e«  Pharao,  ihn  von  biefer  feindlichen  Stellung  ab|u« 

bringen ;  er  fei  nur  auf  öefeljl  feine«  @otte«  au«gejogen  unb  habe  gar  nia>t  bie  Un 

tenverfung  3ub&a«  im  Sinne.  Aber  3ofta  roar  nicht  mehr  jum  Kutfiuge  ju  bemeaen 

unb  tragt e  ben  Äampf.  Auf  ber  (Sbene  bei  üRegibbo  fam  e«  jur  Schlacht.  3o|ia, 

ein  jtveiter  3)avio,  voll  ©ottvertrauen,  ftanb  in  ben  Jtampfreihen  unb  rourbe  plö$(ia> 

von  einem  Pfeile  getroffen  unb  ftarf  verrounbet.  3n  aQer  (Sile  lief  er  fia)  nach  3c* 

rufalem  bringen  uno  ftarb  ben  (Bhrentob  eine«  gelben.4  5)ie  Trauer  um  ben  ÄJnig 

roar  allgemein  unb  jährlich,  roieberholle  man  bie  Älagefieber  über  ihn.3  Sofia  bjuter* 
ließ  vier  Sö^ne:  3oha*nan,  ber  weiter  nicht  ermähnt  roirb,  (?Ijafim,  fpäter  3ojafim, 
ßtöfiaf)  unb  SrteiUum.  ©leich  nach  feinem  Hobe  fe$te  ba«  Solf  Septem  unter  bem 

tarnen  w3oaha«M  auf  ben  Xbron,  ber  nur  3  Monate  regierte.  Au«  bem  Xalmub 
bringen  mir  mehrere  Semerfungen  )u  biefer  £cben«gefd)fd)tr.  3ofiahu  gehört  ju  benen, 

beren  Oeburt  unb  tarnen  im  93orau«  genannt  »irrten.«  Seine  grommigfeit  mirb  befio 

«2  Ä.  23.  23.  «3>af.  24.  7.  «*«teb.  11.  2.  159.  *2  Qtyr.  35-  34.  28.  »3erem.  22.  10. 
■Stftr.  r.  1  W.  9tbf4).  45.   Dkfelbfii  Unb:  3faaf,  «atonto  unb  3ofla. 
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J)5^tr  geartet ,  jr  metjr  'fein  Qkter  Hnion  brm  ®ö  fcenbienfie  ergeben  mar. 1  6omü  jähU 
man  Üm  ju  ben  fed>4  ®e rechte it  au6  baviti  fasern  6aufr.2   Gr  war  einer  ber  ©röfuen 

an  Supe.3  3Barum  er  wegen  ber  aufgefunbenen  «erjrc  3>?cfrd  ui  £ulba  unb  nictf  ui 
3eremia  fct>tcf te.  ̂ Beil  3eremia  in  einer  SWiffton  an  bie  jefm  Stämme,  um  ftc  tem 

äieiebe  3uba  ̂ Hinführen ,  auf  Reifen  mar.4  Sor  feinem  Jobc  foU  er  bie  Suntrtlabe 
unb  tie  ̂ lafctjc  mit  tem  SWanna  aud  fturdjt  vor  cm  Sfegvptern  vergraben  traben. 

^oftia  unb  3efua,  yvn,  3<|d>ua,c  voOftänbig :  3ebofua,  yvm,  3<r/ofd>uflk 

©Ott  ftetje  bei!1  früher :  #ofea,  jrcnn,  $ofd)ea."  5Koft6  Diener,  fpäteret  £eerGfur>rer 
unb  9$olf$oberr)aupt  3frac(d,  Sobn  9?und,  au<J  bem  6tamme  ̂ >r>raim/J  ter  udj  febon 

in  ber  ffiüfie  ald  fceltberr  im  Kriege  gegen  Hmalef  audjeidmete. Iu  5Jon  ba  ab  blieb 
er  iu  ber  Umgebung  SRofid,  ald  fein  treuer  Diener  unb  Segleiter.  Sei  ter  ©qefrge* 

bung  auf  Sinai  war  er  in  feiner  Begleitung,"  aber  er  trat  nia>t  in  bie  $öolfc12  unt 

wartete  ti$  JRofeö  wieber  r)erabfttea. ,J  Sei  HRofi«  Vlmtöwobnung  auperbalb  ted  Vj- 

ger6  l>atte  er  baö.Sbttuamt  ber  Sewadmng."  Unter  ben  70  tkltcften,  bic  auf  ben 
Watb  ̂ ithrotf  au6  bem  Solfc  alö  Seiftänbe  jur  £antbabung  ber  !Rea)töpflcgc  gewählt 

Würben,  befanb  ftd)  aueb.  3efua. 15  3n  feinem  (lifer  für  SÄofed  ging  er  fo  weit,  tajj 

er  ben  weiffagenben  (fliab  unb  SRebab  ta6  s.|}ropr)ri,cien  oerboten  haben  wollte,  «ber 

9Rofe«  fprad):  „Söollie  ©Ott,  bad  ganje  Öolf  beftänbe  au6  ̂ ropbeten!" 16  6eine  Jreue 
bewährte  fid)  befonberd  bei  ber  ftudfenbung  ber  Jtuiibfcfyafter,  iu  benen  er  geborte. 

(St  unb  tfaleb  waren  ed,  bie  fta>  nirbt  von  bem  Supern  (Jinbrucf  bleuten  liefen  unt 

entfalteten  aegen  bie  Berichte  ber  aubern  Jcunb|d)after  auftraten."  £a>on  oorber  er 

tr)eilte  itjrn  Wofefl  ben  @brcunamen  „3ofua",  ©Ott,  beine  £ülfe!  £ier§u  ert)ieit  er  je$i, 
alo  «uerfennung  feiner  Treue,  bie  Bcrheifjung  be$  SWiteinjugrt  iu  jtanaan.  Um  bluffe 

bed  fcufcntbaltö  in  ber  2ßüfte  würbe  er  von  ir)m  burd)  feierliche  «£>anbauflcgung  vor 

ber  verfammeltcn  ©emeinbe  jum  Führer  3fraelÄ  geweift,  ba«  IBolf  nad)  göttlichen  Hui 

trägen  ju  leiten,  im  herein  mit  bem  ̂ riefter  (Slafar  unb  ben  Stammfurften  bie  Ber- 

tbeilung  Äanaan«  vorzunehmen V}  unb  bie  2Va  Stämme  bitffeit  bed  3orban  jur  <5rfuU 

lung  ihre«  vBerfpred)cn$  anjubaltcn.20  (Sin  ermutbigenbeft  Sorjeidjen  für  feine  «Stellung 
alt  ̂ eeredfübrer  hatte  er  an  ber  Beilegung  eihonfl  unb  Dg$,  ber  beiben  Könige  (Smo 

rt«,  beren  ¥anb  er  eroberte.21  sJtad)  bem  $obt  SRoftd  erfannte  ibn  ba«  Soll  al«  fein 
Cberhaupt  an.  6o  verauftaltete  er  bie  Hbfenbung  oou  itunbfd)aftern  nad)  3'nd5c, 

ben  Ueber gang  über  ben  Zorbau  unb  ben  (Sinjug  in  Äanaan.  9uf  bem  Soven  %a 

läfttnad  war  fein  erfte*  5öerf  bie  2$ofljier)ung  ber  in  ber  SSBüfte  wegen  ber  gefäbrlic^en 

2Binbe  untedaffeneu  Sefdmeituna.  Darauf  folgte  bie  Belagerung  3erid)o6.22  *ion  ba 
trang  er  norbwefiiid)  nad)  ten  Stätten  Vit  unb  Bethel  vor,  beren  Eroberung  ibm  nad? 

wtecerbol tem  §(uariff  aud)  gelaug.33  Üßeiter  verbanb  er  ftd)  mit  bem  ̂ reiftaat  ©ibeon, 

befehle  teffen  Stäbte  unb  eroberte  bie  Sejirfe  be«  (Sbal  unb  ©ariflm.21  Die  in  ©üt> 
paläftina  gegen  itm  verbüubeten  dürften  fdjlug  er  in  einem  großen  treffen  bei  ©ibeon 

unb  nahm  barauf  bie  wichtigen  >ßlä$e  im  6üben  biö  £ebron  unb  Debir  in  Seft^.25 
Vtucb  im  Horben  paläftina«  beilegte  er  bie  gegen  ibn  2Biebervereintgleu  beim  See  3Re 

ron.20  9iun  verfudjte  er  bie  Ämalefiter  im  ©ebirge  jit  vernichten.21  So  war  $alä» 
ftina  bi«  auf  wenige  Diftrifte  jur  Seft^nabme  3jrael«  frei,  beffen  Sertr)eiluug  er  im 

7.  3ahre  nad)  ber  Eroberung  vornahm.  3u9l(t^  befiimmte  er  bie  ̂ eviteiu  unb  3U 

flud)tdftätte,  oerabfd^iebete  bie  V/.t  Stämme  jenfeit  be«  3orban,  bie  al«  ̂ ülfetrupven 

mitgejogeu  waren  unb  ermahnte  :a6  Solf,  treu  ju  ©ott  unb  feiner  ?ebre  ju  ballen. 

9cocb  jule$t  afigte  er  ftcb  al6  ber  grofe  Solftffübrer.  Die  brimffbrenben  2  V2  Stämme 

bauten  a(6  $<id)t\\  ihrer  jufammengebJrigfeit  mit  ben  autern  Stämmen  tieefeit  bee 

3orban  einen  großen  «Kar,  ter  von  ben  anbem  3fraelhen  al«  nim  ©ö^enbienftc  er* 

•Wilr.  r.  4  SR.  «bfdj.  18.  »D«f.  aa  «ut^  «bf*|8.  »Sabbat^  40.  ♦KfäiÜa  14.  »3cma  52. 
••Jlfb,.  8.  17.  7 4  TO.  13.  »-16.  «2)af.  3ofua  !.  •  1  G$r.  7.  25.  «2  TO.  17.9—13.  '«55af. 
24.  13.  '»«.  18.  «>U)4f.  32.  17.  '«2  TO.  33.  »4  TO.  it.  28.  "Daf.  «.  29.  "5>af.  13.3 
'•J>«f.  14.  6—10.  '»4  TO.  27.  15.  *>5  TO.  1.  38;  4  TO.  34.  17.  »«4  TO.  32.  28.  "5»  3 

21     M3of.  I.  16:  5  TO.  34.  9.    »«3»f.  5.    »J)«f.  10.    "Daf.  11.    »»!D«f.  9».  21 
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rtdjtet  angefefcn  «nb  bie  Urfiufec  einer  fürten  Anflogt  bei  3ofua  War.   Se&ierer  rj&rte 

ttr  rotyg  an,  verurteilte  nicfjt  balt,  fonbern  lief  turdj  eine  ®efanbtfdjaft  nad>  bar  9t* 

Deutung  biefe«  Stoue«  anfragen.   Die  Antwort  fiel  nad)  obigem  ®runbr  befriebtgenb 

au«  unb  bie  Sacbe  war  obne  ©luWergiefen  befeitigt.  ©ieberr>olt  ermahnte  er  in  jwei 

gBolfdverfammlungen  ba«  tBolf  jum  treuen  geftbalieu  an  ®ott  unb  ftarb  110  3a^r« 

alt,  worauf  er  in  ̂Xtmnatr)  Seraa),  im  Stamme  @vl)raim,  begraben  würbe.  3m  Salmub 

r>cben  wir  einige  Beleuchtung  Diefer  Seben«gefd)id)te.    I.  '4*  er f önüidjf eit,  SBürbc 
unb  93erbienfte.  3)iefe  fünfte  »erben  burd>  SBibrlfprüdje  furj  angegeben.  So  über  feine 

!Xreue  gegen  SNofe«:  „Unb  »er  feinen  £errn  fcütet,  wirb  geeprr;'  feine  ®roftbat  im 

Äaowfe  gegen  Hmalef:  „unb  ber  Demütige  an  ®eift  erhalt  Gb,re":3  feine  örwäblung 

jum  <Bolf*oberr>üupt:   „wer  be«  geigenbaume«  wartet,  geniest  feine  $ru$t!M*  bie 

tvürbige  8u«füflung  feiner  Stellung :  „ bie  Sonne  gefjt  unter  unb  fommt  wieber  foervor;4 

feine  ®ei«f>eit:  „e«  gibt  2Bei«beit,  gut  ibrem  Seftfter;"3  ba«  hervortreten  berfelben  bei 
fcer  <Bertr*iiung  ̂ alafttna«:  „®ut  war  bie  2Bei«l)eit  3ofua«  bei  bem  (Srbe  ber  ganbe* 

Verkeilung." 6  3n  Sejug  auf  bie  glürf licfje  (Eroberung  sßaläfMna«  ftety  er  al«  wba«  £aupt 

ter  Eroberer*  ba.T  3m  (Baujen  feben  fte  in  itjm  bie  Segen«verl)eifjung  SRofi«  5 

33.  17.  erfüllt.9  3n  einem  SJergleitfj  ber  grifHgm  ftäbigf  eiten  3ofua«  mit  benen  t>on  SRofe 

ift  ba«  2?erbaltnip  jene«  ju  tiefem  gleid)  bem  De«  2Ronbe«  jur  Sonne.9   ©in  anberer 

Unterftieb  ift,  baf  9Rofe«  jete  Witfübrung  3frael«  burd)  einen  (Sngel  entheben  ab* 

lehnte,»0  bagegen  3ofua  fia)  vor  i&m  bemüUng  »erbeugte. 1 1  2)o<b  ftanben  feine  95er* 

feienfte  benen  De«  SHofe«  nufy  nad).12    SRebrere«  fterje;  SRofe«,  Sonne,  Sßunber. 

II.  $tit  unb  Änorbnungen.   Da«  unter  3Äop«  Leitung  ijerangewadjfene  *8olf, 
beffen  »nfübrer  3ofua  »urte,  »irb  al«  ein  geißig  gereifte«  unb  burd}  fittlid><  X^at  er« 

ftarftr«  gebaut. 13   93or  Eröffnung  be«  Äriege«  erlief  3ofua  laut  tem  mof.  £rieg«gefe& 1  * 
Den  Huf  ruf  an  bie  Golfer  Kanaan«:  „»er  au«»anbern  wolle,  nuxrjte  auöwanbern,  wer 

^rieben  ju  fäj liefen  gebenfe,  fomme  unb  [abliefe  g rieten,  aber  wer  für  ben  Ärieg  fei, 

ter  ruße  fiel)  jum  .Kampf!" 15   ffieiter  fut)rt  bie  J.rabitiou  mehrere  iüerorbuuugeu  auf 

ihn  jurütf.   8u«  bem  Äultuö  ftnb  cd;  ba«  ̂ aflelgebet,'0  ber  jweite  flbfdnütt  be«  Iifa> 

gebet«  über  bie  «ingebung  ̂ aläftina«  an  3fracl"  unb  ba«  «lenugebet  über  33ernid)iung 

be«  ®tyenbienfte«  unb  enblidje  !Eura)cringung  ber  wahren  ®otie«vm()rung.1*  So» 
ciale  ©efefce  von  it)m  Werben  gefanut:  ber  Anlegung  von  Strafen,19  ber  (Srlaubnif, 
ba«  itleinvier)  in  ben  9öälbern  ju  weiten,  ta«  Jtleinriolj  auf  ben  ftelbern  411  fammeln; 

be«  8u«reifcn«  ber  ben  Man  fiorenten  ̂ fianjen  u.  f.  w.3u  Ueberfjauvt  wirb  3»fua 
al«  ba«  jweite  ®lieb  ter  $ratition«fette  gehalten.    (Sr  erhielt  bie  J&ora  von  SÄofe« 

unb  überlieferte  fic  ben  «elteften.2'   ®etabelt  werben  bie  3fraeliten,  bie  um  ben  Job 

3ofiia«  feine  öffentliche  Jrauer,  gleio>  ber  um  Wofe«,  wranftolteten." 
^ptbam,  enr,  ©ott  vollfommen!  I.  Suugfret  So^n  ©tbeon«,  ber  €injige  von 

beffen  70  S5onen,  ber  bem  5Worbbefer?le  Smbimcledb«  entfam.  Sein  treffenbe«  ®leia>nif 

von  ben  Bäumen  über  bie  von  ben  Sia)emiten  vorgenommene  SBabl  «bimelea>«,  be« 

niebrigften  So^ne«  ®ibeon«,  jum  ÄSnig,  worin  er  tynen  bie  bofen  folgen  ir)rcr  i^at 

»eiffagte,  l^at  ihm  einen  bleibenden  tarnen  erworben.  Seine  ̂ Bei^agung  traf  ein.33 

II.  (Stifter  Jtdnig  in  3uba  von  758—42.  Sdjon  wär^renb  ber  Regierung  feine«  93a* 
ter«  leitete  er  bie  Staat«angelegenf}eiten  uub  fteidmete  ftd?  turd)  bie  ̂ Bervollflanbigung 

ber  von  .feinem  «Bater  begonnenen  «effftigungen  ber  Statt  unb  be«  Sanbe«  au«.  3)ie  «m* 

'Epr.  Sal.  27.  18.  ÜRibr.  t.  4  9)1.  «bf*.  12.  *&vr.  Sa!.  29.  23.  iWitr.  r.  4  VI.  abfd«. 
13.  »6pt.  CaL  2«.  18.  mix.  r.  4  9t  «bf*.  12.  21.  «Giftt  im  3a(lut  I.  §■  716.  >9Xtbr. 

r.  2  9t  «bf*.  11.  «IDaf.  \a  Jtob,tlrtb,.  7^af.  *®af.  t  9).  «bfet.  6.  »3al!ut  1.  S.  776  iTO  'JE? 
nj^'JBS  WSV  *m  non  MBS  :  «92  9t  33.  l.  "3of.  5.  TantPuma  )u  fRifcbpatim  p.  »1. 
'»landjuma  ju  Zbnatt  p.  98.    ,J!8eta*ctb,  4.    Cabbatfc  104.   €an6.  20.    «€irbe:  Jtrieg 
'>3Ri»r.  x.  3  9t  ÄbfA.  17.    "IDte  »falmen  113—119,  We  et  jur  3<i».  ba  fl*  afflfit  ibn  Pie SQolfet 
»rrbanbtn,  gebfttt  babci  fcü.   $(fad}ia  117.   €ifb«:  9falmen.    "23rradicth  48.  "6irbe: 
Clinuöfbit  in  abtbrilung  II.    "(Stnbht  52.   w9oba  fama  81.  82.   9Raimcnit.  b.  niOft  9Ha 
men  «bf«b.  5.   »'«betb^  I.  1.   »JDaf.  4  9t  «bf<b-  21.   »«iebter  C.  5—21. 
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moniier  jwang  fr  burd)  crnen  glnfflid)en  gelbjug  jn  einem  bebeutenben  Xrtbttt.  lieber 

feine  ©efammttrjatigfeit  gibt  bie  Sdjrift  ba*  fd)one  3eugni$:  er  IM,  »06  bem  dwtflcn 

arftel,  feine  SBege  Waren  »or  bem  (Swigen,  feinem  ®ott!"r  Unter  tym  wirften  bie 
^ropryten  3efaia,  SÄtc^a  unb  Arno«.  3u  feiner  3eit  erbob  ftd)  ber  £öbenbienft,  gegen 

ben  bfe  «Proben  t>ergebifd)  anfampften.  3(>m  folgte  fein  So^n  9fba«  in  Der  SRe« 

gieruna. 
%v\abat,  pw,  ©ottgered)ter!   Sefcter  £o&epriefter  por  ber  3erft5rung  3erufa 

fem«  burd)  9febufabnejar.   9rad)  Dem  dtilt  bei  oem  ©ieberaufbau  be«  Jan*!«  cröff* 

nrte  fein  ©obn  3ofua  bie  Bei&e  ber  £or>enpriefter.   3»ct)rere«  ftebe:  $ri  efter. 

3faaf ,  3ijcf)af(  prnr.    ; ̂ reifer  Stammvater  3frael«,  Sohjt  Äbrabam«  von 

Sara,  ber  nad)  3fmad  im  fpäten  Silier  feinet  »Bater«  geboren  rourbe.   Orr  wud>«  un* 
ter  befonberer  Hufmerffamfeit  feiner  Wutter  auf  unb  würbe  nad)  ffiegfdjtrfung  3Üfmad« 

ber  alleinige  <£rbe  Äbraflam«.   Den  Sewei«  feiner  gottgefälligen  (Srjtebung  geigte  er  in 

feinem  willigen  ©eborfam,  al«  Opfer  feinem  Sater  ju  folgen.   3U  4®  Sohren  »erb«' 

ratbete  er  ftd)  mit  SRebetfa,  ber  £od)ter  Labore,  an«  Der  Kamilie  feinet  93ater«  in  SHr » 

fopotamien,  bie  ibm  (gliefer,  ber  Jtnedjt  Hbrabam«,  auf  Sefetjl  feine«  £errn  jufübw. 

(8r  wofmte  in  ber  füt»lia>en  ©egenb  Äanaan«,  am  9tonbe  ber  arabifd)en  ©üfte  unb  er* 
bieli  oon  ftebeffa  nad)  langer  Unfrud)lbarfeit  jwei  Styne,  3afob  unb  (Sfau.   3n  einer 

£ungerenoib  würbe  ;!;m  tie  Steife  nad)  flegnpten  verwehrt  unb  ber  abrabamit .  (Hotte* 

bunb  mit  ihm  erneuert.3  (Später  beforgte  er  mit  3fmael  bie  Serrbigung  Wbrarjam«  ie 
ber  Doppelböblf  bei  Hebron.    Xarauf  glaubte  aud)  er  bei  feiner  neuen  ftnjieolung  in 

©erar,  $r;ilifiäa,  gleid)  feinem  SJater,  au«  gurd)t  oor  ©ewalttbat,  feine  grau  elf 

Sd)wefier  ausgeben  ju  muffen,   «ber  ba«  ebelid)e  3$er&altnrfi  jwi|d)en  ifmen  würbe 

nod)  jur  3eit  entbeeft,  fo  baft  baflfelbe  feine  weitere  (Störung  erlitt.   3l"aaf*  reid)er 
(gegen  auf  bem  $rlbe  unb  in  ber  5?iebjud)t  erregte  ben  Weib  ber  *ßbilifrer,  bie  tf?n  aml 
bem  Sanbe  wiefen.   (St  nafjm  weiter  im  £f)ale  feinen  Äufent&alt.   £ier  Würbe  er  wn 

«bimeled),  bem  Äönig  oou  $fn'ii|taa,  ju  einem  Bünbniffe  aufgeferoert,  ba«  er  aad) 
ftfclo^.'  3m  fpälern  «Her  oerbunfelte  ftd)  fein  «ugenlidjt,  wa«  balo  bie  Urfad)e  einrt 
2y?t^>erftdnbnifTc*  würbe.   3faaf  wollte  feineu  Sobn  (Sfau  fegnen  unb  befahl  ihm,  ruf? 

fyierju  oorjubereiten.   iRebeffa,  feine  $rau,  bie  ben  Segen  über  3^ob  audgefproaVn 

baben  wollte,  fam  bem  )twor  unb  braute  e6  batyn,  ba$  Vierer  ben  6egert  ertyrit. 

«ber  aud)  (Sfau  blieb  nldjt  obne  ®egen;  ut  ©ater  ftrcad)  einen  jweiten  über  \f)ti  au6. 

Um  ben  bee^alb  im  Äerjen  @fau«  entfianbenen  Aa§  gegen  3afob  nid)t  jum  «u«bnid) 

fommen  ju  laffrit,  wiuigte  3foaf  in  ben  @ntfd)luf  feiner  grau,  3afob  nad)  SRefopota« 

mien  ju  ?aban  ju  fd)hfen,  unb  Wieberi)olte  ben  Segen  über  ihn,  worin  bie  abrabami 

tlfdje  S3ert)ei§ung  flar  au«aefprod)en  würbe.4  2)od)  erlebte  er  nodj  beffoi  3Rütffer)r  unft 

«uöförjnung  mit  G?fau.5   Jfaaf  ftarb  im  «Her  oon  180  3a^rrn  unb  würbe  oon  feinei 

jwei  wieberoerforjnien  ©obnen  begraben.0  2)er  Üalmub  entölt  mehrere  ̂ otijen  jn 

biefer  53eben6gefd>id)ie.    ©eine  ®eburt  i|t  tm  SWonat  3Rtffan  erfolgt.1  Der  Warne 

3iid)of  foü  eine  3Mjammenfe$ung  oon  yrrtw,  „heraustreten  be6  ©efe^e«",  fein  unb 

fid)  auf  Pie  Weitere  Sntwidelung  ber  abrabamitifd)en  Religion  bejie^en.k  SEBeHn  wirb 

er  an  ©eftalt,9  Sern*  unb  Jeben  feinem  93aler  äbnlid)  gebalten. 10  ©eritymt  wirb  feine 

griebferiigfeit,  al«  man  ibm  bie  »on  feinen  Jtned)ten  gegrabenen  Brunnen  frreitig  mad>te." 

„3faaf  würbe  »on  ben  U?r>iliftmt  oerfolgt,  aber  ®ott  erroal^Ite  i^n*.la  Utba  ftiite  (£r< 

badung  in  ber  ̂ unger6jeit;  „&oit  lä^t  nid)t  ben  ©ererbten  barbenM,  M©ott  fennt  bie 

joge  ber  frommen". 13  «ud)  fein  SSBanbel  nnb  ber  Segen  feine«  ̂ aufe«  werben  burd) 

bie  s43erfe  bejeid)net:  „3>ie  ©ered)ligfeit  ber  «ufrid)tigen  ebnete  i^m  ben  $fab";H  .««b 

fein  »att  weift  nid)t\"   Hu«fäW  ift  bie  8efpred>ung  ber  Opferuna  3faaf«.  Die, 
felbe  wirb  mit  ber  8eiben«aefd)id)te  ̂ iob*  »ufommenqebra At ,  wo  rie  fid)  in  ibrem  Htel 

»2  (5br.  27.  M  ».  26.  1-5.  $f.  105.  9.  sl  ».  26.  •!  TO.  25.  1—10.  «3)af.  3V.  4- 
10.   *<Daf.    TTan*uma  ih  2  91.  am  Qrnbe.   «IRibT.  r.  a.  a  £>.   »Daf.    ,03o<n«  22.  Wbr.  r. 

2  ».  «bf*.  1.    „3fa«f  ttar  frinrm  ®«tn  in  aUni  6tW«  41»«»*'*.    »«an*,  iff.    «»»R»r.  r. 
3  m.  «bf4  27.    '»5)af.  1  TO.  Hbf*.  64.    »«Spr.        II.  \    '«^f.  I.  4. 
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abfplegeli.1  Hu$  fle  foll  in  go(gr  einer  Änflaflf  be«  (Satan«  oettyinat  »orten  fein.3 

3)or$  gilt  fle  in  ifcrer  ®runbibre  fctyer  al6  jene,  ba  fir  näa)fr  ber  Angabe  be6  3iel* 

Der  Letten,  alfl  ju  unferer  Läuterung,  au  et»  bie  Söabrbeit  enthält,  bajj  eine  völlige  Ein- 

gabe ree  SRenfcfjen  für  ®oll,  gleidjfam  al6  Opfer  auf  feinen  Wltar,  uicfy  ben  lob,  foi» 

Dern  dqö  Scben  ju  fbrem  Aufgange  Ijat.9  @0  war  bie«  bie  Äuffajfnug,  »defa  bie 
Opferung  3faafc  jum  SBorbilb  be«  fpäteren  ©tärtorertfmm«  3frael«  roadjle,  auf  bie  e* 

in  allen  Reiten  bertrauenb  tjingewiefen  würbe,  um  in  tl>r  ben  9Bea  turrf)  Xob  unb 

8kl  folgung  ju  feinem  großen  ®efd>id>t61fbrn  angebeutet  jn  jinben.  „3faaf,  beifit  e«,rft 

ba6  £aupt  ber  ©ebunbenen  unb  gemarterten."4  flu  ben  fyefligften  geften,  in  beu  rü> 

rmbften  ®ehet«fiürfen,  reo  ftd»  ber  6a>merj  audfeufjen  formte,  bilbete  bie  ®r i'dncfjte  Der  Opfe 
rung  3jaaf6  ben  ̂ ö^epunft,  auf  ben  man  Ijinfdjaute,  um  bie  Sarfje  3frael«  unb  b&6  3«! 

feine«  Seiten«  jn  oerfhben.3  Da«  Olafen  im  SEBitberborn  am  9leujaf)r«tag,0  bie  $or* 
lefung  ber  ©efa)id)le  ber  Opferuna  3foaf«  am  2len  Sag  ortfelben/  bie  oerfcfyebenen 

Opfer  an  ben  Äejten,*  fowie  bie  Opfer  überhaupt,9  ba«  ©treuen  ber  «fty  W' 

tage10  n.  f.  w.  führen  bie  drinnerung  an  bie  Opferung  SfaaW  bor.  „60  3frart  in 

Sünben  gerätb,  »erbe  bie  »feba  beriefen  unb  ®ott  erbarmt  ftd)  feiner. 1 1  „Da  3N«l 

bie  Opfer  auf  ben  «Kar  bringt  unb  lieft  „nörblid)  oor  bem  ©»igen*  »irb  ber  Opfe* 

rung  3faaf«  gebaut.»2  ®d>on  bie  ÜRifcfyia  fennt  ba«  ®ebet:  „ffi"  auf  SRoria 

$brar)am  geantwortet,  antworte  aud)  eiidj  unb  erhöre  euer  ftfeben!"'3  (Sine  vielfad) 

»eitere  8u«bübung  be«[riben  baben  bie  ©ebetftütfe  be«  Wadrfor"  unb  ber  €elia>ny5 
ju  bem  9ieujaf)r6'  unb  5Berf5^nung6fcfien  unb  bereu  $or<  unb  3» «fernlagen.  Do# 

fehlte  eö  au  et)  bei  ben  Üalmubierjrern  nidjt  an  anbern  Hnfdjauungen,  bie  in  tiefer  gaji< 
jen  ®ef$ia>te  eine  Sefämpfung  ber  betbnifajen  Sitte,  ber  Darbringung  boh  WMtto 

opfern,  ßety.  €0  »irb  bon  einem  fcefcrer  9f.  SoMffym  im  2.  3ar)rf.  uir  (Srflärung 

ber  ffiorie  3eremia«  19.  5.  „Unb  fle  erbauten  bie  Jftcbru  beo  9aa(,  itjre  .Hinter  im 

geuer  |u  verbrennen,  »ad  id)  niety  befohlen,  niebt  aeretet  unb  nie  in  mein  <$erj  ge* 

fommen"  unter  »nbern  aua)  auf  We  Hifyopfenmg  3faaf«  t}ingctt>iefen. 10  diu  «nberer 
gei)t  noa)  ireitrr  unb  bcjiel;t  gerabeju  ben  $(u«ruf  9Hia>a«  6.  7.  „«Somit  fomme  id) 
bem  (Swigen  jiwor,  beuge  mia>  bor  bem  ®ott  ber  Aöt>e?  ©irb  er  ®efaflen  Gaben 

an  $aufenben  ber  ffiibber,  2)tyriaben  ber  Oelftrömef  foll  id)  Eingeben  meinen  (Srflge* 

bornen  für  meinen  Abfall?  bie  $rud)t  meine«  fceibe«  juir  ®i"ir)ne  ber  @öuben  meiner 
Seele?*  auf  bie  OpfmingflgefefydUe  3faaf6.,T  <!in  Dritter  enblie^  fiel)!  in  tyr  ben 
®runb,  »orum  «brobam  feine  Opfer  barbracfye. 11  WQt  »eil  er  bie  Opferung  ber. 

abfäume,  jonbern  »eil  fie,  uacb  iljm,  @ott  nidjt  forbert.'9  ©eiter  foüte  bie  Op?fniug 

3|'aaf<  ein  ©egenge»icbt  gegen  bie  Oefa>neibung  ̂ fmaelö  in  13  J-,  bie  ebenfalls  ein  Opfer 
»ar,  fein.20  Die  3*lt  berfelben  »ar  im  9Äonat  Wiffan,21  bage^en  oerfe|ien  fle  bie 
(Spätem  auf  ben  tinfang  be*  Jifdjri.22  Ueber  bie  ©tedung  3|aaW  nt  ben  anbern 
Stamnwatem:  abrar>am  unb  Sofob  ̂ 5reu  wir,  ba§  aua>  er  bie  ®otte«ibee  oerbreitete, 

beffen  «nerfennung  bie  3fraeliten  in  tfjrern  @ebet  bura>  bie  ̂ ormel  „®ott  3faaf6" 

au«fprea>en.2'  »ber  biefelbe  fanb  nidjt  bei  i^m,  fonbern  erft  bei  3afob  i^ren  ?(bf4)lnf, 

Wie  fte  einft  0011  ben  Golfern  auerfannt  »erben  »irb.34  Cfiue  anbere  Darflelluug  bie« 

fe*  ©er^altuiffe«  ijl  in  ber  Änaabe,  bap  Äbrafyam  ba6  üRorgengebet,  3faaf  ba«  UJefper* 

gebet,  nn»,  unb  3afob  ba«  «benbgebet  fe|tgefe^t  ̂ abe.25  9Äel)rere«  fietje:  9fbra^om# 
joroo  uno  vsiamnwaier. 

>9ti>r.  r.  1  SR.  9lbf*.  60.    >2kf.    >6ie^r;  Cff«.  fr*  wtittxt  V(n«f üt>t unq  tirfft  3btr. 

3  SR.  9!bf*.  29.  'Kafiti  ju  Wt^U  31.  «9tibr.  r.  4  SR.  ülbi*.  13;  3  tR.  ftbfd).  2t.  »Daf. 
3  9R.  Stbfd).  2.  '"laaiiitb  15.  >>fR(br.  r.  1  SR.  «bfd>.  70.  »SRior.  r.  3  SR.  «bfd).  2.  "Xaa; 
riHb  «bf*.  2.  3enif.  baf.  b.  4.  '•Sir^e  «btl>.  II.  5Ra*fer.  »Daf.  «r<.  e«li*ol6.  ••Xaanilb, 
4.  "3alf«t  }Ht  6trl(r.  »Tai  Safattotn  btx  Dvfrrtbim  }ttm  «ottf «bfinbntv  in  bft  (iif.tn- 
nun  3.  war  ff  in  trtrfll*^  Ot»ftr.  »»Jana  be  be  ftlia  «bfd;.  7.  SR  irr.  r.  1  SR.  9bf4).  5.  ">$af. 
«bW.  55.  "»«f.  2  SR.  flbfd).  23.  »»Die  fjeitanim,  fir^e  «btf».  11.  «t(.  »frt«.  »»flefo^lm 

116.    «5>af.  88.  DPT.3H3  N1?   «55aad)p^  20.  tifft:  ®  ebet. 
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3f<ri,  3 ifd^o f ,  vtn,  Stammvater  be«  bat>fotf$en  Äömg«f>aufe«,  (Jnfel  »oa«  unb 

flutp  unb  SJater  3)at>ib#,  ber  in  99ett)let)em  wofmr/aft  war.  Orr  f^ittf  8  Styne,  wn 

benen  2)at>ib  jum  J?entg  grfolbt  rrurtr. 1  Tiefe  Salbung  $a»ib«  fyatte  fonft  feine  Wft* 

teren  folgen ;  er  Wieb  ferner  in  feiner  $reue  gegen  Soul«  «Regierung.  Seine  Sorjne 

fielen  im  $eere  unb  finb  bereit,  für  Soul  gegen  bie  ̂ bilifter  ju  f impfen. 3  SBäbrenb 

ber  Verfolgung  IDabib«  fonb  er  bei  bem  Äönigc  SWoob«  ßufludji  unb  S$u*.'  £>b 

er  bie  2$ronbefteigung  feine«  Soljne«  miterlebt  bat  — ,  ift  ungewiß  8ud>  wirb  bon  fei* 

nein  fernem  Veten  unb  3"  ob  nid)t«  ernannt.  3m  Jalmub  ift  eine  trabulcnelle  9tad>* 
rl<r)t,  Ufc  Äönig  Woab«  tyn  unb  feine  So&ne  gerottet  r,at.«  3Jtyrew«  ftefre: 
2)  o  » i  b. 

3fat<fe«*,  3»fa«$ar,  t>w\  Sopn  ©otte«!  Neunter  So&n  3afob«,  bet 
fünfte  *on  Sea  Stammvater  einer  iablreid>en  ̂ arhfommenütaft.  Vit  4  Söhnen  tttf 

er  in  »egtwten  ein  unb  War  fein  Stamm  ftyon  bei  ber  erften  3^lung  bei  5te,  ter  an 

54,400  Waffenfähige  baitc ;  barauf  bei  ber  »weiten  9Jtuf*erung  ber  zweite  mit  einer 

3a&l  Don  64,300  9»ann.8  ©äljrenb  be«  3uge«  3frael«  burd)  bie  ©ufte  uobm  er  im 
«ager  bie  jweite  Stelle  neben  3uta  ein,  auf  ber  JDftfeite  be«  £eiligtpum«.0  Sein 
Stammgebiet  in  Äanaan  war  bie  fruchtbare  (Sbene  Sifreel  mit  ben  ©ergen :  Xr^bor,  im 

Korben,  bem  f leinen  Sermon,  bie  £ügel reibe  ©ilboa  in  ber  Witte,  bem  Äarmel  in  ber 

<ffiüfte  unb  behüte  fid)  bis  jum  Horton  unb  galiläifdjen  SReere  au«.  DaSfelbe  hatte 

16  Stätte,  wn  benen  4  ben  Seoiten  jugetfyetU  Würben.  3u  ber  (Sbene  3 i free!  lagen 

bie  präet/tigen  Stätte:  Äain,  (Snbor,  3if«el,  Sunem  u.  f.  W.  3)ie  ©renjen  be«felben 

waren:  im  9?.  bie  Stämme  «föer  unb  Sebulun,  im  3B.  unb  S.  ber  Stamm  SRa* 

naffe,  im  0.  ber  3ortan,  im  aß.  bie  $älp  be«  mitten.  2Xeere«.  Die  »eferjäftiguna, 

biefe«  Stamme«  war  flef erbau,  Vte^udjt  unb  ftiföfang,  eine  (trfüQung  be«  Segen« 

3afob«:  v3fa«(^ar  ift  ein  ftarfer,  (nötiger  (Sfel,  er  lagert  jwifdjen  ben  fürten!"' 

*BieÜeid)t  war  aud)  ein  großer  Sljeil  be«  #anbel«  in  feinen  fönten,  ba  bie  £anbei«< 
fira&e  wn  bem  borgen  nad>  bem  Hbenb  burdj  fein  ©ebiet  ftd>  jog.  3n  ber  weitem 

©efd>id)te  wirb  feine  Üopferfeit  gerühmt.  So  im  Kriege  Debora«  gegen  Sifera,1  aud) 

ber  tüchtige  Ärieger  Stoefa  war  au«  biefem  Stamme.  Hu«  feiner  Witte  ging  ber  »Ria> 

ter  it)ola  r^roor,  ber  23  3al>re  lang  rUfyrtc.*  3U*  3*»*  £i«fia«  war  e«  wieber  bie- 

fer  Stamm,  ber  ftd>  §ahlreid)  an  bem  fjjaffa&fefr  in  Serufalem  beteiligte. ,0  Tie  Se* 

aen«»er&ei$ung  <Woft«  über  iqn  war:  „fcreue  2>i$  Sebulun  bei  beinern  «u«jug  unb 

3fa«d>ar  in  bei  neu  Seiten!"  worin  bie  $a  übe!  «Unternehmungen  be«  ISrften  unb  bie  ®e. 
werbtr)äiigfeit  be«  üejjtern,  ber  Sief  erbau  unb  bie  Sie^)ud}t,  angebeutet  finb."  Ter 
$ropr>et  ̂ edjiel  beftimmt  feinen  Vlntbetl  in  ter  3ufunft  jwifdjen  ben  Stämmen  Simon 

unb  Sebulun.12  3m  Salmub  Wirb  ber  Stamm  3fa«diar  al«  ber  geletjrigfie  unb  ge-- 

le^rtefte  gerühmt,1'  au«  bem  bie  berürjmtm  S^nebrialmitglieber  l>ert)oraingen. '*  Seine 
galjne  bei  ter  Lagerung  in  ber  ffififte  war  fd>warj  unb  trug  bie  «bbilbungen  oon 

Sonne  unb  3Ronb. 13 

Sfboftti),  rwzvnx,  Wann  ber  Scbntarb!  aud)  @«baal  genannt.14  Vierter 
Sorjn  Saul«,  ber  nad)  ber  uuglüdli^en  Sdjlac^t  bei  ©iiboa  im  40.  3-  von  Vbner 

jum  ©egenronig  $a*ib«  au«gerufen  Würbe  unb  2  3ar)re  lang  al«  folajer  über  gan| 

3frael  mit  %u«na^me  t>on  3uta  regierte. 11  Scbtrad)  an  (Snergie  unb  Jbaifraft  verlor 
er  bie  Sd)Ioa>t  gegen  Ü)at)ib  unb  mit  ihr  ba«  Vertrauen  unb  bie  8nl>änglicfrfeit  ber 

Seinigen,  bie  aflmäblig  *u  Daüit  übergingen,  fo  ta§  i^m  in  ben  legten  5  3<u)rm  nur 

norb  ber  Äönigötttel  übrig  blieb.  Bber  aud)  tiefer  Sdjeinberrfdjaft  madjte  balb  fein  3er 

Würfnif  mit  «bner  ein  6nte. 19  Hbner  ginn  i«  ̂at)ib  über,  worauf  3fbof<tr>  jur  «u«/ 

lieferung  Taoib«  ehemaligen  grau  Widjai  fty  berfte^en  mufte.10  59alb  barauf  ma$tf 

•1  6.  17.  12;  16.  2—4.  »$af.  20.  17:  13.  >$af.  22.  3.  «9RiU.  r.  4  SR.  «bf*.  13 
»4  9t.  1.  29;  26.  25.  «3)af.  2.  5.  M  9t.  49.  14.  *9ti6trr  5.  15.  *£af.  10.  1.  »2  Ott. 
30.  18.  »€.  €rgfn  SWcft«.  '»«je*.  48.  25.  »9tibr.  r.  1  9t.  «bfdj.  72.  "Jkf.  '»M 
4  9t.  Hbf*.  2.        (5^r.  9.  33.    »2  6.  2.  2-18.    '«3)of.  3.  6-11.    '«©af.  3.  Ift. 
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ein  SRfudjflmorb  feinem  8eben  ein  (fnbc.  Durch  2>at>ib  würbe  fein  lob  gerochen, 

tvorauf  er  e&renvofl  ju  ®rabe  gebracht  würbe.1   SRcfrctta  fielje:  Könige  3fr  ael*. 
£$febe(,  tew.  ftrau  AhabS,  locht  er  befl  Ä&nigS  von  ©von,  trS  ©tpbaal. 

3r/r  frembeS,  offenbar  bem  ifrocl.  Solf  Sieben  abgeneigtes,  h«rrfcf)füd}tigeS  SBefen  war 

fcera  9ieia>e  wrberblid).  €ie  liejj  in  Samaria  für  ben  Saal,  ben  SunbeSgott  ifjrer 

.freimatb,  einen  Sempet  bauen  mit  erfjob  feinen  ÄultuS  jur  SanbeSreligion.3  An  ihrem 

Jifdje  fajjen  bie  jabkeiebeu  SaalS*  nnb  Aftartenpriefter.  £ierju  fam  fpäter  ihre  Se* 

fteiligungan  3auberei,  8üge,  SWorb  u.  f.  w.3  60  gab  ffe  jur  Sidjerung  ihre«  peib* 
nifcfcen  ÄultuS  bie  9J?orbbefel)lc  gegen  ade  alten  ®otteSpropc)rten,  von  taten  Siele, 

unter  ihnen  auch  (Sita,  burtfr  tyre  eigenen  (Diener  gerettet  unb  in  ihren  £5qlen  r)eimlfd) 

unterl)alten  würben.«  2>ie  ganje  9iua>!oftgfeit  ibreS  gtjarafter«  tritt  in  bem  SRi&braud) 
ihrer  fonigl^en  ©ewalt  fcereor,  wie  fte  ben  9laub  beS  ©einbergeS  flabotbs  betreibt. 

Der  Wann  wirb  wegen  angeblicher  tfäfterung  (Mottet*  nnb  ted  JtonigS  vor  ©eridjt  ge>* 
ftellt,  jum  2ote  verurlfjeilt  unb  fein  Seftfctfmm  fällt  bem  Honig  ju.3  3)urdj  fte  Würbe 

«hob  ju  allen  möglichen  Saftern  gereift.0  91  m  vertablicfyften  war  ihr  (Sinflufj  naa> 

bem  lobe  AhabS  auf  baS  8anb  unb  tyre  Äinber.'  Aber  ein  OotteSgericht  machte  ifjrent 
Seben  balb  ein  dnbe.  3er)u  befahl  bei  feinem  (Sinjug  in  Samaria,  fte  vom  genfter 

i^reS  'JJalafteS  fjerabjuwerfen.  3cjr  blutiger  unb  jerfömetterter  Seib  würbe  von  Bioffen 

jertrrten  unb  barauf  von  Junten  gefreffen.8 
Ztfmatl,  3 i f et? m a r [  (  bt*cvr,  ®ott  erhört!  I.  Sofyt  AbrafjamS  von  £agar, 

vor  3faaf  geboren  unb  ju  13  3.  befepnitten.0  ®egen  15  3-  würbe  er  mit  £ogar, 
feiner  SWutter,  in  $olge  tyreS  beieibigenben  betragene  gegen  Sara  nnb  3faaf  von  Abra* 

harn  weggefa>irft.  Verirrt  auf  einem  SBege  in  ber  SGBüfte  gingen  ihnen  bie  gebendmittet 

auS  unb  Seite  Waren  nahe,  bem  £urft  jn  erliegen.  3n  biefer  9foth  warf  fte  3fmad 

unter  einen  ber  Säume,  um  nicht  feinen  Tob  mitanjufefcen.  ®egen  biefe  $qat  hörte  fte 

balb  eine  göttliche  Stimme:  toch  wieber  3fmael  an  ficr>  ju  nehmen,  benn  er  ift  ju  einem 

großen  Solif  beftimmt!  iSagar  gehorchte  unb  erbliche  in  ber  gerne  einen  Srunnen, 

auS  bem  Seite  tranfen.  Sfmael  blieb  in  ber  Süfte,  War  ein  3äger  unb  feine  SRutter 

holte  ihm  eine  grau  au*  Aegvpten. 10  Son  Abraham  erhielt  er  eine  reichliche  AuS- 
fiattung;  er  beobachtete  bie  Anortnung  beSfelben  unb  hing  mit  järtluter  Ainbfyeit  an 

ipm.  3pn  fepat  Wir  mit  3faaf  cm  ©rabe  Abrahams."  3fmael  fiarb  48  3-  nacq 
Abrahams  Job,  im  «her  von  137  3.  @r  war  ber  (Stammvater  eine*  japlreictyn 

SolfeS,  feine  12  Styne  fennt  bie  Schrift  ata  bie  12  Stommffirften  neuer  Sölferfcbaf* 

tcn. 13  iie  Araber  in  ihren  weithin  ausgebreiteten  SBoqnplä&en  jinb  grSjiteni heile  9?ad)# 

fommen  3fmaclS.  'Der  Xalmub  hat  mehrere  9? otijeu  über  biefe  ?eben*gefdjid)te.  s)?,nt 
benfelben  war  3fmael  14  3-  alter  al«  3foof 13  unb  järjlte  fdjon  74  3-  bei  ber  (gehurt 

3afoW. 1 1  «Sein  Warne  gehört  ju  benen,  bie  fd^on  vor  ber  ®eburt  genannt  würben. 13 
3n  ber  Ausbreitung  feines  92aa>fommenS  felpn  fte  bie  Erfüllung  ber  göitl.  Serhtipung 

über  Abraham:  „unb  ich  Werbe  biet,  ausbreiten and)  ben  SeweiS  beS  U^falmfprucbeS: 

„ber  feine  $rud}t  gibt  ju  rechter  $til  unb  fein  Slatt  nicht  weUt!*11  Seine  »Uertrei.- 

bung  gefchal)  in  golge  beS  heitnifct)en  SBefenS,  bem  ̂ fmacl  fich  hinneigte. 18  (gerühmt 
Wirb  feine  gezeigte  9tnc>anglict)feit  an  Abraham,  bie  in  feinem  ©ufinben  $11  beffen  Se« 

gräbnifj  hervortrat. 13  Son  feiner  üebenSweife  Wirb  behauptet,  ba$  er  vor  bem  lote 

Abrahams  ju  ber  feines  SaterS  jnrücfgefehrt  war.30  9)Qef)rereS  üehe:  Abraum.  11. 
Sohn  Äoreach,  auS  fönigl.  gamilie,  ber  bnreh  feine  Sa>anbttjat  ber  plö^lia>en  (Srmor* 

bung  ®ebaljat)uS,  beS  von  3?ebufabnejar  nad)  ber  Eroberung  3rrufalemS  eingefe^ten 

tübifa>en  ©tattt)alterS,  in  ber  jübifa^m  ©efducfye  beröchtigt  ift.  2)urd)  feine  Abwefen* 

heit  bei  ber  Eroberung  3trufalemS  entging  er  auch  bem  jobe,  ber  über  bie  antern 

prftai  verlangt  würbe,  war  von  bem  ganjeu  SorfaB  überrafdjt  unb  gebaute  nietjt 

'I  €.  4.  lt.  »1  JT.  16.  31.  »2  Ä.  9.  22.  M  A  19.  2.  »Jkf.  «iDaf.  21.  25.  »$af. 
19.  22.  53;  2  Ä.  9.  22.  »2  Jt  9.  30.  »1  ».  16.  15.  »S«f.  21.  21.  » 5>af.  25.  9.  »»35af. 
25.  12—16.  «»»egW«  9.  >«j>af.  »iRn*.  r.  1  SR.  «bf*.  45.  "2>af.  »bf*.  47.  »9f.  U  1. 
Mbr.  t.  1  W.  »fd».  61.    »3)af.  2  Wt.  «bf*  1.    «»Daf.  1  91.  «bf*.  62.    *»«aba  batbra  18. 



6IK 3fmaei  —  «Siran. 

ba«  ®ff<f;fbfne  aitjuetTennrn.  <£r  fammrlte  vielmehr  bie  )(rfprmgirn  £aubtleuie  um 

Miwa  herum  unb  30g  mit  «gülff  einiger  amnionttifeben  «ftaubtleutf  mit  jerjn  anbeter 

ÖerfcbWoruen  gegen  (Skbaljarm,  ben  er  meud)ling$  t&btete!  Hoa>  furtr)terlia}eT  mar  feine 

Xbat  dm  folgenben  $age,  wo  et  80  frommf  SWänner,  bie  vom  8anbe,  weinenb  über  bic 

3erft6rung  be«  Jembel«,  mit  ®efa}enfen  naa)  SRiwa  famen,  ennorben  liefj.  Hur  jebn 

von  ir,nen,  bic  tf>in  Scrjä&e  jn  jfigen  oerforacben,  blieben  am  ?eben.  £ier$it  fam  nur 

nc4  eine  £bal  unb  fefn  Waaf  mar  bofl.  Den  Heft  brr  ©evölferung  mit  btf  JWnia« 

$oa)iet  tboUtc  et  in«  Sanb  ber  Hmmoniter  überfiebetn  loffen.  Diefem  änfinnen  »iber* 

festen  fia>  bie  anbern  fttyttt,  3ob«"Q"  unb  ttt  übrigen  £aiibtlfutf,  bie  e9  bar)in  braaV 

ten,  ba$  aua)  ba«  SBolf  wn  ipm  abfiel  unb  batntra)  nutt  Mo«  bie  Befreiung  ber  @e- 
fangenen  bewirf  ten,  fonbern  au*  tyn  frlbft  uir  glutbt  brdiigtfn.  3fmael  floh  in  ba« 

?anb  ber  Brnmoniter. 1  5öir  feben  in  ihm  unb  feinem  Hnbangc  ben  Untergang  be« 
testen  Hefte*  ber  b(ibnifeben  ̂ atlei  in  3twat  bie  bartnSefig  bei  itjrem  ©o&enwefen 

bi«  auf  ben  legten  3Rann  in  ber  legten  Stunbe  bebarrte.  ®ewifj  war  fein  rua>lofer 

Ueberfan  obiger  80  frommen  «in  «u6bru<b  feiner  SBuu)  gfgen  bie  aitbere  Partei,  Wc 

Hnbänger  be«  wahren  ®ot<e«glauben«.   ©iebe:  3frael,  3»ba. 

$ft<tel,  Slfrael,  btntn)  3fraeliten,  &t)nt  3frael«,  btrer  "J3j  (Sbrfict, 

3brim,  cr-oy;  3Mben,  3ebubim,  nnrr.  I.  Harne  unb  ©ebeutung.  2)fe  ber* 
fdjiebenen  tarnen  biefe«  9$olfe«  roeifeu  metjt  bto6  auf  feine  Slbftammung  unb  libfunft 

bin,  fonbern  beuten  auet)  bura>  ben  beftimmten  ®ebraucb,  berfelben  feine  ®efcbfa)ie  unb 

(Stellung  an.  Der  Harne  ,3frael"  bebeutrt  ®otte«fämt>ffr2  unb  mar  bie  Q^ttn*  unb 
©iegrtnennung  feine«  fetamwoaier«  Sahb,  nient  in  golge  ber  ®eburt,  fbnbem  be« 

IBerbieuftf«.  Dfrfelbe  ging  auf  beffen  Hadjfommen  über,  aber  aua>  ba  beieia>nrte  er  In: 

3fraei,3  ©ebne  3frael«,«  ®«meinbe  3frael«'  u.  f.  w.  mebr  ben  geiftfgen  Beruf  be«* 

felben.  Heben  biefrn  fommt  aua)  ber  erfte  Harne  biefe«  $arriara}en  ,3ofob*  vor,  ber 
ebenfalls  an  einen  Äanwf  erinnert,  ben  ber  SJorjiige  be«  @eifte«  gegen  bie  93orre(btf 

bed  Selbe«,  at*  Sorbilb  ber  «ufgabe  3frael6.6  ffiir  babeu  von  Je^term  bie  53e^ 

nungen:  3afob,T  ̂ au«  Safob«,8  Harbfornmeu  3afob«,9  @&bne  3afob«,10  ©emeinbe  3ö' 

fob« '  *  u.  f.  w.  feine  »eitere  Benennung  ift  ber  boetiftbe  Harne  „3ffo>Ufwn"/  HebliaVT,1* 

au<b  „Sef^orim",  HebliaV."  drft  na<b  ber  3:b«l«ng  be«  ̂ eiaV«  unter  3erobeara 

verftanb  man  unter  3frael  nur  bie  3frofütfn  be«  ̂ ebnftämmtretcb^11  beffen  Jtouige  fid? 

im  ©egenfab  |u  ben  Königen  3uba«  Könige  3frael«"  nannten."  3Me  ®efamtm"bcit 
würbe  al6bann  burd)  „bie  jroei  Käufer  3fraei«",10  auftgebrüeft.  Dagegen  ift  uaef)  ber 

3erftörung  be«  ̂ cbnftännnereicbe  ber  alte  Harne  /#3frael"  aud)  |ur  Bejeia>nung  ber  3fwditcn 

be«  Heicbe«  3ut>o  wieber  im  ©ebrauaV1  «ber  aua>  ber  Haine  „3uba"  gilt  al«  $enen< 
nung  be«  ©efammroolfe«,  foate  aua>  ber  im3fl)nfffimmereicb  jurürfgebliebenen  3fraeltten. 

Dagegen  »or  fein  Harne  bei  ben  5(u«läubfri\  „(*bräer*,  o^ny,  Senfeitige,  @ingen>an- 

berief0  eine  Sejeidmung,  bie  fd}on  feine  6tammoäter  führten  unb  auf  ujrc  (finmanoe 

rang  vom  (Supbrat  f>er  ficb  beliebt.  Derfelbe  fam  noeb  bei  ben  ©rieben-1  unb  Rö- 

mern22 bot  unb  fd)fo&  bie  ©amaritanfr  mitein."  Doct)  würbe  aud)  ber  Harne  3ube 

gleicbbebeutenb  mit  „dbröer*,  befonber«  naa>  bft  Hüdfebr  ber  drulanten  au«  öabp^ 

lonieu,  Wf  groftentbeil«  3ubäer  waren,  immer  aUgemeiner,2*  auet?  bei  ben  ®riecben  unb 

•3«fm.  40.  41.   2  .9.  25.  23.    *9fad)  1  <R.  32.  29.  3!;  «off«  12.  4;  al«  ein«  3ufammrn: 

fe|ttMfl  «c«  -«T  „fam»»?«"  nnb  bti  w«crt",  alfo  „•oKtfftabK'.   »2  ».  5.  2;  4  VL  21.  I; 
3ef.  4.  2«.   WTttP.   M  W.  42.  5;  45.  22.  btCKT  ̂ 3.    ̂ 2  W.  12.  3.  htC&  my  •Sifbf: 

«.  3«fob.    '4  9.  23.  7j  5  ».  32.  9;  3ff.  27.  6.   •!&•(.  2.  5.   3pr  n*3.   »5)af.  45.  i9. 
apy  jnr.  »•  t  jr.  18.  37.  apjn  ̂ jd.  »5  ».32.5.  apjr  rbrvp.  »3>af.  32.  15;  33.5.26: 

3ff.  44.2.  M4  m.  23;  10*.  Onf    "2  6.  2.  9;  19.  40—43.    '»1  JT.  14.  19.    »«3»^  8.  14. 

btmr  TO  »Äf.  »2  öbr.  12.  1  j  15.  17;  19.  18.  «brnfo  in  (Ifta  «nb  »fftemia.  "Serem.  52. 
28;  Wtb.  2.  16;  äag.  1.  14;  2.  2.  <«3rrrn.  34.  9;  32.  12;  38.  19;  40.  11;  45.  9.  »1  6. 
18.  3.  7;  3rrem.  34.  9:  f.  Gfbrärr.    »9(ntar(b  4.  5;  «bvian  civil.  2.  71.  $aafan. 
U  «4:  5.  7.  3;  10.  12.  5.  »ladt.  bift.  5.  2.  a.  »»3cfe*b.  ti.  8.  6.  «2  M.  18.  26. 
28;  3ff.  39.  II.  13;  2  ff*t.  32.  18. 
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Wörnern 1  €onft  blieb  „3früe!"  ainf)  narf)  ber  3erftoruug  be«  6taa(e6  ttJQfjrmb  ber 

ganjen  talmuWfetjcn  3^t  *ta<  @$renncnnung  be«  95olfc«.a  ©o  ̂gtirlrtc  biefer  Harne 

«u<$  auf  ben  maffabäifdjcu  ÜKünjen.3  II.  (grwäblung,  ruf  unb  thifgabc. 
Diffc  häufig  wfannten  unb  lange  a(«  portifulariftifd)  ocrfdjrirencn  bcbcutetibcn  (Int* 

micflung«momcntc  be«  ifraeftt.  KoIWlebend  Ratten  ftd)  in  ber  neuefien  3eü  anrfj  von 

ctjrifiitftjc r  6ntt  einer  *orurt&cil«freicn  2Bür  bigung  unb  ©curtrjcilmig  m  erfreuen. 1  Die 

(Srroäblung  3fracl«  t>at  niebt  ben  $artifulari«mu«  ju  feiner  GJruiiDlage,  folitc  nid)l  Die 

8u«fcbliefmng  ber  anbern  Siölfer  oon  bem  glitt.  #eil«p(an,  fonbern  it)rc  8lnfd)liejhing  an  il)n 

nnb  3ufübrung  ju  bemfefben  bfjwctfen.  Sie  matfye  Sfrael  nidjt  mm  $errn,  fonbern 

jum  Diener  Der  3Renfd}fyeit,  ba&  ti  mm  #dl  berfeiben  enlfage  unb  ju  Satifcnbcn  in 

ben  $ob  gebe.  Die  fc«  3abttaufcnbc  lange  9J?ärtr>rcrtbum  biefc«  3Jolfc«  für  bie  (Srbaitung  ber 

reinen  Qotiettoee,  Da«  beilige  (5rbe  ber  2Rcnfd)beit,  bat  feine  Grwftfytung  ju  einer  @cfd)id}t«> 

wabrbett  gemalt.  Die  £inrocifung  auf  Da«  bareft  3froeI  bft  HHenfcbbcit  3«8<fö&rte 

unc  wworoene  crpfoi  fic  ju  einer  rpcugf|aitmtucyu'  -£oai|aa)e,  oie  anenanm  weroen  muß. 

Die  treue  (frfuüung  feine«  ®ottc«bunDc«  ift  ber  ®runb  feiner  ̂ rroäfjlung.  w©o  ibr 

boret  unb  meinen  Sunb  beobachtet,  foQet  ibr  mir  ein  Hebe*  (Sigenibum  von  allen  tBöl* 

fern  fein,  beim  mir  gebort  bie  gange  (£rbe.  3be  feilet  mir  ein  9teio>  oon  Sßrieftcrn, 

ein  beidge«  «olf  fein',8  flnb  bie  jwei  «u«fpru$c,  »eu$e  Sfracl«  »cruf,  nacb  »ufien 
al«  ̂ rieftet  bie  ©ottrtlebre  ber  SJfrnfdfteit  mmfübren  unb  im  3nnern  bie  £ei* 

ligfeit,  o(6  Slu«bru<f  fittlirber  SoUcubung,  ju  rrlbtrbni,  befHmmen.  Uber  warum 

grabe  3feacl  r?icrju  erroäblt  mürbe?  <ma>  ba ruber  boren  roir  bie  Antwort:  „9iia)t 

roeil  u)r  bie  ̂ Bieten  feib,  fjaftc  ber  (Jwigc  an  cua)  ©oblgcfaOcn  unb  erwählte  eueb,  beim 

ibr  feib  bie  SBenigen  von  aüen  «BölFcru.  Denn  an<5  Siebe  De«  Striaen  gegen  eua>  unb 
roeil  er  ben  (Bio  t>ö ( t,  ben  er  euren  Tätern  gefroren,  bat  ber  (Swiae  eudj  au«  Acgpp; 

ten  geführt0  Die  Srw&^lung  3frael«  gefa>o^  in  golge  ber  drroäblang  tMbrabom«, 
mar  eine  ftorlfefcung  bed  Serufed  unb  ber  Öeftimmung  be0fclben,  eine  @rfümmg  ber 

ü)m  geworbenen  33c rfjri^ungrn.  3fract  n>ar  m  bem  religio^  etbifdjen  @emetnroefen  ber« 

angeroac^fen,  in  beffen  Jtreifen  bie  @ottrtiDee  oon  8braljam  mit  ibren  ?eb;ren  Der  @itt< 

lidjfeit  ertJoUen  unb  gepflegt  werben  foUten. 7  Gr 6  War  bae  einjige  3Jolf  unter  ben  Golfern, 

ba«  fi(6  mr  reinen  ®otte6iöee  erbob  unb  biefeibe  in  feiner  «Witte  pflegte  unb  bewabfte. 
9}ia>t  @ott  war  e«  Da  ber,  ber  Die  anbern  Golfer  vom  Stmbe  mit  ibm  au^fcblo^  fon< 

tern  fic  felbft  r>aben  tief?  burd)  tbre  Nichterhebung  ju  ü)m  au0gefa>loffen  unb  abaefd^i'6 
Den;  ebenfo  waren  bie  ©tamnrodter  unb  bie  3fracUictt  naa)  tbnm  nia>t  erwählt  wor^ 

ben,  wenn  fic  ftd)  uid)t  früher  fa>on  turrfj  ihre  @otte4ibee  felbft  ̂ iet)u  erboben  batten. 

„Dam  ein  ̂ eilige«  Solf  bift  bu  bem  Ewigen,  beinern  ©ott,  unb  bia^  f>at  ber  (Swige 

erwägt,  ibm  ein  liebe«  $olf  ju  fein  von  allen  Elfern  auf  ber  dTbe'.*'  «Iber  wie  bie 

Sibel  einerfeit«  bie  (Srwafjlung  3frael«  alö  eine  ̂ rfüQung  ber  abra&amitiffben  ̂ -Ber« 
be ipuug  barftcUt,  fo  ma^t  fic  and)  Vinfprud),  bie  au«  berfdbeit  fteb  ergebenben  ̂ flidjten 

m  oerwirf ltdjcn.  (S«  ift  bic«  bie  babura)  ben  3feaeiitcn  geworbene  Aufgabe,  eine  $ort< 

fe^ung  be«  abrabamitif^en  »emfe«-  Derfeibe  bcjte&t  in  ber  »oUjie^ung  be«  ©ot»c«* 

befebW,  bie  ̂ eimat^  \\\  oerlaffen  unb  binjuge^en,  um  ein  ©ogen  ber  OTenfttibeit  m 

wrrten.  ,C«  werben  ft$  mit  Dir  au*c  ®efa>le(bter  ber  drbe  fegnen*.9  Diefe  »orte, 
bie  in  ben  Scrfjcigungcn  an  3faaf  unb  3afob10  wieberfebren ,  fjaben  in  ber  9iibung 
3frael«  }u  einem  etbifeben  ®emeinwefen,  um  fo  al«  lebenbige«  ̂ eift)(el  tor  ben  anbern 

Elfern  jur  KaMuttttg  baiufte^en,  if^re  bebeutenbe  drfüaung.  ®rofartig  ifl  bie 

^eroorr^bung  biefer  Seite  De«  «erufe«  3frael«  fa>on  im  5.  8.  2R.  4.  6.  w»eoba<btet 

unb  ooOjie^et  e«,  benn  bie«  ift  eine  ffieuStKit  unb  eure  Vernunft  in  ben  Huaen  ber 

■I  SRacc.  8.  »Clebe  »fiter,  '«tebe:  «ftnjen.  «6le^e:  ©ebtt,  b««  ©p«  3ft«»lr  SBottfe 

«rifllidie  CUtadflri  9.  I  ZWn  „mt  »ettf«*  in  ber  evaiürl.  »eal.dnelHlOdble.  »2  m.  i$. 
6—18.  «2>af.  9  7—8.  M  9t.  18.  19:  „Trun  id)  tjab»  it>n  rnräfjlt,  tamit  ft  befehle  febe» 
itinbim  nnb  be«  ̂ anfe  na*  ihm,  baf  (le  beobaditen  ben  SBea  be«  (ttoigen,  fflctjltljun  unb  FReAt 

in  »oUjiefjen,  bnmlt  bft  «wiflf  aber  »bra^nm  bringe,  »a«  er  ibm  Mfbffffl  b«t."  »5  W.  14.  2. 
•1  f*.  12.  3.    '♦«.  b.  K. 
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v2ölfer,  bie  ade  tiefe  ©efcfce  t)örrn  unb  fpredjen  werben:  „nur  ein  weifed  unb  vernünf* 

iiged  Bolf  ift  biefe  grofje  Lotion*.  9tod)  bebeutenber  wirb  biefe  SBurtigung  in  ten 
3ufunftdblirfen  ber  ̂ ropfyeten,  wo  3frael  ju  einem  grofen,  bie  ganje  Wenfdjbeit  um* 

faffenben  @otttdretcr)  tlcfj  erweitert.  „Unb  ed  wanteln  Diele  BSlfer  unb  fpredpn:  trir 

ueb/en  auf  ben  Berg  ted  Grwigen  in  tad  £aud  teö  ©otted  3af obd ;  er  [oQ  und  lefjren 

von  feinen  ffiegen  uub  wir  «auteln  auf  feinen  $faben,  benn  von  3ton  geht  bie  fcetyre 

aud  unb  bad  ©ottedwort  aud  3erufalem". '  „3d>  ber  (Fwige  Ijabe  tirfe  ernannt  nad) 
©ereajtfgfett,  id)  erfaffte  bid)  bei  ber  £anb,  bilbete  biet)  unb  fefcte  biet)  «um  Bunt  bed 

Bolfed,  jum  Sicft  ber  B6lfer!"a  „6ielje,  ia>  madje  bid)  jur  3)refd)walje,  fflarf,  neu, 

^roeifebneit  ig,  bu  jcrbrijdjft  bie  Serge,  jerftübft  bie  .ftüa/l  unb  madjft  tie  wie  Spreu".' 
Ob  birfer  Beruf  3fraeld  mit  3unQf)mf  bfr  @ottederfenntni§  unb  Verbreitung  ibjer 

yebre  aufhöre,  barüber  antworten  und  ebenfalls  mehrere  ̂ roprjtteuaudfprüdK:  „Unb  ed 

coitc ptu  na)  viele  Bolfer  bem  (Swigen  an  biefem  Üage  an  unb  ftc  werben  mir  jum 

"öelfc  fein,  aber  id)  wofjne  in  beiner  Witte!"4  „Unb  id)  babe  meinen  ©unb  mit  tyneu, 
fprid)t  ber  dwige:  mein  ©eift,  ber  auf  bir  ift  unt  mein  2Borl,  bat  id)  in  beinen 

Wunb  aelrgt,  werben  nidjl  weisen  von  beinern  Wunbe,  bem  Neunte  beiner  Äinter 

unb  (Snfel,  von  jefct  bid  ewig"  ;3  „benn  wie  ber  $immel  ftet6  neu  bleibt  unb  bie  (£rbe 

fid)  verjüngt,  fo  bleibt  euer  s}tad)fommcu  unb  euer  Warne.  Unb  fo  wirb  ed  fein,  von 
Wonat  ju  Wonat,  von  Sabbat  ui  2 abbat  fommt  alle«  gleifd),  vor  mir  fid)  ju  ver* 

beugen,  fpridjt  ter  (§wige."°  III.  ®efd)id)te.  Wit  £inweifuug  auf  bie  Hrtifel: 
9ieid)  3frael,  SReid)  3uta,  3*rftrruung  3fraeld,  3frftön,n9  3erufale m«  unb  bed  €taated 

3uba,  Babvlonieu,  ̂ alämna,  Wijraim  u.  a.  m.,  wo  tie  ®efd)id)te  bed  ifraelitifa)en 

Bolfed  in  if>ren  £auplftürfen  audfüfyrliri)  bemäntelt  Wirb,  übergeben  wir  bad  Spezielle 

berfelben  unb  galten  wer  nur  einen  Ueberbtid  über  u>re  einjeluen  (£pod)en  unb  bie  fie 

onrdjjiebenbe  3bee.  Tie  ©efebiebte  3fiae(d  ift  eine  ®efd)id)te  ter  rrligiöfen  3bee,  i^red 

jtampfrd  unb  it)rer  entliehen  Durdjtrtnguug;  bie  einzelnen  Spören  berfelben  ftnb  bie 

if>rer  ®eburt,  (Sntftebung,  Biltung,  Bcfeftigung  unb  Verbreitung.  3)ad  Bolf  3frael 

mit  bem  Beginn  feiner  ©efebntte  von  ben  Stammvätern  Äbrabam,  3faaf  unb  ̂ afob 

unb  ber  gortfefeung  terfelbeu  burd)  feine  Bilbung  unb  teonfrituirung  ju  einer  ©otted' 

gemeinbc  vor,  wäbrcnb  unb  nad)  feinem  zweimaligen  (Staatdieben  bid  auf  beute  —  ift 
ter  Stoben,  auf  bem  fie  geworfen  unb  geworben,  wo  fte  mit  bem  Warf  feined 

Sebend  treu  gepflegt  unb  erhalten  würbe,  aud  feiner  Witte  entflanten  bie  Vebrer  unD 

Berfünber  ihrer  Wahrheiten,  tie  Wänncr  bed  ftarfen  ©rified  unb  fet>arfen  Blirfed,  bed 

begeifternten  BJorted  unb  ber  Ijinrrifenten  <Rete,  tie  s4>ropr>eteu  unb  Sänger,  bie  3)en« 
fer  unb  SBeifen,  jene  erleuchteten  ©ottedbelten ,  beren  ©eifiedfirat)!  bli^enb  burd)  bie 

Jßelt  getrungen,  ©Ott  unb  üugent  in  bie  ̂ erjen  ber  Völfer  gepflanjt.  3n  bie  $tit 

von  Abraham  bid  Wofed  fällt  ter  Anfang  feiner  @efd)id)te,  ter  ©eburt  uub  bed  9Bad)d> 

tl)umd,  bie  jugleid)  eine  @efd)id)te  ber  @ntftel)uug  unb  ttudbreitung  ber  ©otteditee  ift. 

"Pon  9brar)am,  tem  fte  ftd)  erft  offenbart,  geht  fie  mit  »er  Sefttmmung,  einft  ald  €e« 

vjen  in  bie  Witte  ter  Wcnfd)beil  einrieben,  auf  3faaf,  3afob  unb  beffeu  12  6oi)ne 
über,  wo  fie  mit  tem  SBad)dlbum  berfelben  )u  einem  Ö3oIf  jum  erfien  Wal  in  einem 

großem  Äreife  feften  Boten  faft.  3)ie  Verfolgung  3frae(d  in  «cgvpten  lenft  ten  »Sinn 

bed  Solfed  mct)r  nad)  3nnen,  auf  ben  in  ii)m  wo'bnenten  ©ot tedglauben  ter  Väter,  ter ed  ftärft,  febü^t  unb  \n  feinem  Beruf  r)eranbiltet  Bon  Wofed  bid  ®aul  war  bk 

3eit  ber  ̂ eraubtltung  uut  Äonftituirung  3frael^  jum  Bolf  unb  feinem  Staatlichen, 

aber  aud),  wo  tie  religtofe  3tee  if)re  weitere  Offenbarung,  Bcrfüutigung  unb  ib. eilweife 

B  erwirf lid)ung  in  l'eljre  uut  ©efeb  bot.  3)ie  (Eroberung  $aläftinae,  tie  Begrünt  ung 
3fraeld  €taatdWefend  nad)  tem  geoffenb.  ©efeb  u.  f  W.  turd)  3ofua,  bie  hielte ften  unb 

Siebter  bid  €aul;  ber  häufige  Abfall  3fraeld  von  ©Ott  unb  feine  tarauf  erfolgte  Be# 

brängung  unb  Befämpfung  tureb,  tie  9iad)barvölfrr  djarafterifiren  ten  Äampf  ter  relu 

giöfen  3tce  bei  ihrem  Uebergange  aud  ber  Theorie  in  tie  Vraxid,  bid  fie  ftd)  im  Bolf 

'3rf.  2.  3.  »^af.  i'i.  6-  8.  aiDaf.  40.  15-16   «€a*«r.  2.  »M.  10.11.  «JDaf.  66.  23.  24. 
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fcftfe^tc  unb  feinen  6taat  jum  Sluöbrucf  ihre«  gebend  marfitc.  üflofee  hat  tie  Sef>reu 

unb  @e|e&e  al«  jefte  formen  für  Sfratld  Seben  oerfünoet,  beren  (Sinfüfjrung  jurn  Staat«* 

grunbgefcfc  bura)  3ofua  tfofljogen  würbe.  SMe  Bewährung  unb  geftfefcung  bcrfelben  nd>* 

men  bie  3cit  ber  SRia)tcr  bi«  auf  Soul,  bie  $095  be«  öftem  »bfall«  unb  ber  Vctrüf* 
fung  burdj  bie  9?a$baroölfer,  ein.  (frft  unter  Samuel,  tem  legten  9fcid)ter  unb  erften 

*l$roptycten  erhält  bie  ©otte«lel>rc  im  93olfr  unb  feinem  Staat«wefen  ben  $lu«brurf 
if>rc0  ?ebcn«.  Sei  ber  J?önig«wabl  Saul«  weift  Samuel  barauf  bin,  tajj  ©Ott  ber 

eigentliche  Äönlg  ift  unb  ba«  äönigtrjum  in  3fwel  nur  Vollmer  te«  göttt.  ©efefcc« 

»erben  lonn.  wur  unter  biefer  Vefcbränfung  gefajab  bie  (Srwäblung  Soul«  jum  Jtö* 

nig,  brr  Wegen  feiner  Uebcrgriffe  unb  ttnmafiungen  fd)arfe  Vcrinatmung  von  Samuel 

rjören  mußte,  bto  biefer  ifym  entltd)  in  golge  |ttne«  Ungcfjorfam«  feine  Verwerfung  buKt) 

®  Ott  verf  11  nc etc.  (grft  Davib  ift  ber  wirflicbe.  im  theofratifmcii  Sinuc  ric rrfttjente  .König, 

«ber  bie  W/Km  Samuel«,  bafj  ba«  ßcmigtljurn  mit  ter  £crrj(f>aft  te«  ©efe^e«,  bte 

feinen  SSBillen  beftränft,  jerfaflen  werte,  traf  ju  fdmeH  ein.  Salomo  unb  bie  Äonigc 

naci)  ihm,  mit  «u«nal>me  einiger  rüt)mltd)en  *J3crfönlid)fciten  ber  2)aviben,  al«  j.  Ä. 

V>lbia,  Sofia«,  $iffia  u.  a.  m.  wenbeten  fid>  aUniär>licr>  vom  ©cjefr  ab,  von  benen  9Ret> 

rere  barm  fo  weit  gingen,  ta§  fie  burd)  (Einführung  te«  ©ö&enfultu«  im  Sempcl  ae< 

rabegu  auf  bie  völlige  Vernietung  be«  ©ejepce  brängen.  9ioa)  einmal  ermannte  ficr) 

ba«  Ukovbctcntbuin  unb  griff  gleicb  Samuel  jur  dinfcfcung  eine«  ©cgenfönig«  über  bie 

jetm  Stamme  in  ter  Hoffnung,  burd)  biefen  wieber  bte  ̂ errfdjaft  te«  ©efefre«  aufju* 

ndjten.  Uber  ba«  Jtonigtipim,  tiefe«  3nftitut,  baö  meljr  im  ̂ eitentbum  wurzelt,  war 

nietet  berart,  um  ein  Detter  ter  ®efc$cöl)crrfcr/aft  ju  werben,  unb  bie  Äönfge  teö  3<h»* 

fiämmereia>«  übertrafen  bie  jubäifdyen  Könige  in  ihrem  Abfall.  Vergeben«  traten  bie 

Propheten  gegen  biefe«  Unwefen  auf  unb  verfugten  Staat  unt  Volf  wieber  bem  ©efefc 

jujuwenbeu.  92ur  wenige  Könige  gewannen  fie  für  eine  ftejtauration  ber  alten  Sr>co< 

fratic,  ber  größte  Xbeil  berfelbcn  blieb  il;r  fern  unb  jerflörte  balb  wieber  bie  Reform« 

oerfua>e  itjrer  Vorganger.  Uber  mit  bem  Sd)wintcn  ter  religiöfen  3bee  au«  bem  Staate 

rjörtc  auch  feine  innere  fteftigfeit,  ber  9tationalfuin  auf.  So  fiel  ba«  Seid)  Ofrae!  bur<h 

bie  «fforer  721  p.  unb  ba«  Heid)  3uba  burd)  bie  Ghalbäer  588  0.  2>oa>  traf  bieft 

3crfiörung  nur  ben  Staat,  aber  nidjt  ba«  Volf  unb  feine  ©ottedlehre.  Sa>on  lauge 

vor  berfelben  haben  bie  Propheten  in  it?reu  3ufunft«pcrhcijjungen  eine  Verjüngung  be« 

Volfe«  in  ©Ott  unb  £ebrc,  ju  ber  c«  naa>  vielen  Seiben  gelangen  Wirb,  geweiffagt. 

3e$t  fam  bic  fyii  tfnrcr  Erfüllung.  5)er  ?eib  war  gebrodjen,  befio  freier  bewegte  fiel) 

ber  ©eift  unb  fdjuf  fia)  einen  neuen  «eib.  S)a«  Volf,  jeber  <£injelne  be«felben  würbe 

ie$t  wieber  Sräger  unb  ̂ orberer  ber  religiöfen  3bee,  ter  ©otte«le^re  unb  be«  ®efe$e«. 

I  ic  Verjüngung  war  voUbrad)t,  aud)  ber  ̂ iaat  afcanb  wieber,  ju  tem  bte  jerfvreng; 

teu  Vclfctbcilc  jurüdiepnen,  um  Wieber  ein  ©anje«  ju  bitten.  Xag  $etbcntbum  in« 

nerbalb  3frael«  war  beftegt,  fein  ©ö^ent^um  fyaltc  feine  Statte  mein:  in  bem  wrjünglen 

jübita)en  Volfdt^um.  3)od)  war  ber  neuerfianbene  Staat  nidjt  wieter  in  feinem 

frütjern  ©lann;  e«  festen  ihm  ba«  baoibifa>e  jtönigtr^um,  feine  fürftlia)e  Umgebung  uub 

bie  frühere  Sclbftfiäntigfeit,  bie  er  nur  furje  ̂ cit  unter  ber  ̂ errfdjoft  ber  ̂ a«monäer 

wieber  befa^.  ?lud)  im  Scmpcl  vermiete  man  fa?mer)lut  mehrere  Jtleinobien:  bte 

Stift«^ütte,  bie  ©c|>be«tafeln,  ba«  tjcilige  ̂ cuer,  bie  Urim  unb  Sumtm  u.  f.  W. 

»ber  bafür  begrübe  ba«  Volf  freubig  bie  «e^rc,  ba«  ©efee,  bie  Sbnagogen  uub 

Spulen,  ba«  ©ebet,  bie  i'cbrvorträge  u.  f.  W.  al«  bie  neuen  3n{)Uutionen  feine« 
wietergetronucnen  Staat«leben«.  9iict)td  me^r  war  in  irjm  von  ben  weltlichen 

Kriegen  unb  @roberung«gelüften,  fein  Sa>wert  crr>ob  fta>  mebr  in  3frael  baju.  Seine 

Äriege  Ratten  jefct  ein  überweltlia>e«  3»<1/  bie  Sicherung  feiner  Religion,  ber  Äe^re  unb 

te«  ©efe&e«.  <S«  wami  tie«  We  Jtämpfe  ter  fia«monfier  gegen  ba«  S^rertr)um,  oa« 

3frael«  Sefcre  ju  »ernia>teu  brot)te.  audj  ber  Jtrieg  gegen  9tom  Ijatte  mein:  einen  re* 

ligiöfen  al«  Wcltiityn  Cübarafter,  ber  mit  ber  (vmäj'cbening  be«  Tempel«  enbete.  Xnt 
Seit  war  eine  entere;  3fracl  tyatte  nu^t  me^r  ba«  fieitent()um  in  feiner  äußern  %om 

ju  befämpfen,  aber  befro  mcr)r  In  feiner  griffigen  ©ettalt.  CDa«  ©ebentbitm  war  bura) 
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oa«  (Sril  nur  in  feiner  äu^rn  ®<\ta\i  befiegt,  aber  nidu*  in  feiner  3bee,  Die  et  bar» 
fteUte.  Der  „Kampf  ter  jübiföen  9Keligion«ler)re  gegen  Die  be«  ̂ fiDentfjnmd  würbe 

nun  Die  Aufgabe  3|'raeld  wäf)renb  feine«  {Weiten  Staate  lebend.  Da«  ©rirdjeniljum, 
Da«  fcnrrf)  Slleranber  b.  ©.  aud?  auf  paläft.  Voben  vepjflünjt  Würbe,  bemächtigte  fiaj 

cer  jübifdjen  ©eifier  unb  würbe  Da«  Sidjt,  in  bem  alle«  Untere  gefeben  unb  beurteilt 

lruroe.  (*ö  war  Die  $errfd}aft  be  ö  £eibentr)um«  in  feiner  geiftigen  ©eftalt,  Die  3frarl« 

Sebre  41t  verbrängen  fua)te.  Parteien  ent  flauten,  heften  bil fetten  ftd?  für  unb  gegen 

ba«fdbe,  unb  roieöer  mußte  3frael  fein  Staatdieben  einbüßen,  ehe  e«  jur  (Sinfyrit  feine« 

»Bolfcd  unb  feiner  Setyre,  wie  fie  au«  bent  Äamvfe  mit  bem  JViDfnibum  fjervorgegan* 

gen  unb  ftegreid)  alle«  grembartigt  au«aefd)ieben,  gelangen  fonnte.  2Bir  nennen  von 

beufdben:  bie  Jficllenifien,  d^afftDäcr,  (Jfjaer  unb  |o  »fiter,  ju  benen  Wir  nodj  bie 
alten  Seften :  bie  Samantaner,  bie  €abbucäer  unb  bonfäor  rennen,  Deren  gegenfeitige 

Vefämpfnug  mit  bem  uiiglütflidpn  Vlucgang  be«  jübifdjen  Äriege«  gegen  Xitu«  iljr 

(Snbc  erregte.  9)Jit  biefer  Beilegung  be«  .hcircntlntinc  aud)  in  feiner  genügen  ©eftait 

betrat  3frael  feine  britte  SRifjion,  bie  bei-  ̂ erftraiung,  buijugerjen  nad)  aüen  gänbern 
unb  Stäotrn  um,  gleich  fllbraljam,  feinem  llrabn,  ©ott  Altäre  ju  erbauen  unb  in  fei- 

nem tarnen  ju  verfünben.  „3fracl,  fo  letyrtc  5K.  (Slirfer,  ein  l'ebrer  be«  Iteu  3ab,ri)., 
ging  in  ba«  Grril,  um  au  ̂ ro|eU;ten  jujuner)men,  benn  e«  beißt;  „  ict>  »erbe  e«  au«fäen 

auf  bie  ©rbe  unb  be«  M  ia)l  er  barmten  mid)  erbarmen," 1  unb  fäct  r  er  SWenfd)  niety  ein 

SRaaß  au«,  um  viele  anbere  einft  ju  ernten  1M?-  2)aß  bie  Jerftörung  be«  ̂ weiten  Staate 
leben«  fein  3<id)eu  ber  Vernichtung  Sfrael«  unb  feiner  Velare  »ar,  bebarf  feiner  (5ror 

teruna,  ba  bie  feit  bamal«  versoffene  l8(K)jär)rigc  ©efd)id)te  feine«  »eitern  Vefteben«  in 

Der  Entfaltung  feiner  großartigen  ©eiftcöttjättgfctt  ba«  fprea>cnbfte  3<"gniß  tafür  ift. 

«ber  »a«  e«  in  biefer  ©eifte«fraft  ereilten?  immer  ju  neuen  $robuftionen  befaßt? 

ju  fortrcär)renber  (Sntwicflung  unb  Verjüngung  gefräftigt?  barüber  lajfen  »ir  bie  äKan- 
ner  fpreeben,  bie  in  ben  erften  300  Sorten  nad)  Der  ̂ erftcrung  b.  %.  al«  8e^rer  unb 

Rubrer  be«  Vclfc«  fegendreid)  »irften.  (Sin  £eibe  t rürfte  einft  über  ba«  IBcitc rbefteben 

3frael«  in  ber  Witte  ber  Verfolgungen  feine  Vc»unberung  mit  ben  Korten  au«:  „@roi 

ifi  ba«  2amm,  ba«  fid)  uuter  70  «Ulfen  erhält!  edmeU  entgegnete  9i.  «fiba:  „©roß 

iß  ber  £irt,  ©oti,  ber  e«  rettet  unb  bütet!3  „Ueberau",  »obiu  3frael  in'«  <5ril  ging, 
Sog  ©ott  mit,  benn  alfo  ijeipt  e«:  mit  itjm  bin  ia}  in  ber  9fotr>!" 4  „(iine  SEBo^iti^ai 
erwir«  ©Ott  3frael,  lautete  bie  Ser)re  eine«  Hnbern,  baß  er  e«  unter  bie  Golfer  jerftreut 

bat,  ba  baburd)  bie  Vertilguua«anfd)lägr  gegen  e«  unau«für;rbar  »urben".5  ferner: 
®ott  jerjtreute  e«  unter  bie  VolfeT,  bamit  bei  Verfolgungen  ein  9lefi  übrig  bleibe 

@«  »ar  eine  riefige  S^ätigfeit  ber  2 almnblebrer  ber  erften  2  3abrl)-  in  i^rer  Arbeit 

für  bie  @r^alrung  ber  leiblichen  unb  geiftigen  ̂ orteriftenj  ̂ frael«.  9tarf}  j»ei  6eiten 

mußten  fie-  ratr)enb  »tr  feeite  «eben:  «.  be«  möglichen  ̂ eiterbeftanbe«  ber  ?ct>rc  be« 

©efefce«  unb  ber  ©otte«verer)ruug,  ba  ber  lempel  mit  feinem  äultu«  m*:  mehr  »aren; 

b.  ber  2Beiterfüf)rung  eine«  ae»erbtl)ättgen  9trben«,  naa)bem  ber  geinb  Stile«  uieter 

geworfen  unb  gerftört  bat.  lieber  ben  erften  $unft  ̂ abfii  wir  bie  fjerrlicrjen  Seb,rni 

eine«  ̂ odjanau  b.  6.  %  ©amliei,  dt.  9fiba,  $incb,a«  u.  a.  m.  au«  bem  1.  unb 

2.  3abri).  (Srfierer  )og  mit  feinen  Srtmlrrn  ben  Ruinen  be«  Xemvel«  vorbei  unb  rief 

ii^nen  ju:  wnoa)  haben  wir  eine  Verfobnuugöftätte,  bie  ber  bier  jer^örten  gleia)  fommt, 

e«  ijt  bie  ffiobltbättgfeit,  beim  alfo  t>ct#t  e«:  „benn  an  5öob.ltb,un  babe  idj  ©rfaUen, 

aber  nidjt  an  Cpfer  1 '.  60  würben  ba«  ©ebet  unb  ba«  £efen  ber  Dvfcrab|d)mtic  ber 

Opfert arbringung  gleü^geb/ilten.R  3n  gleichem  Sinne  lehrte  %  ölfiba:  „3ßobl  eud) 

3fraeliten!  vor  wem  it>r  euer)  reinigt  unb  wer  euer)  reinigt,  vor  eurem  Vater  im  fym 

mel!"°  „ffiir  b,aben  feine  ©unbe«labe,  feinen  «Itar,  fein  Opfer,  fein  iHäudjerwerf, 

uufere  ©tü&e  ifi  nur  unfer  Vater  im  £immcl!"  war  ber  8prua>  be«  frommen  *H  $in* 
dja«. 10  @o  fe^te  man  bie  formen  für  ben  täglichen  ©otte«bieufl  feft,  fammelte  unb 

>£ofea  2.  25.  ̂ «factum  87.  »Xantbuma  p.  24.  *3>a\.  s$ffa<bim  87.  «SOlibr.  r.  1  SR. 

flfrfd).  74.    ' "?tbc(r?  be  9t.  matharx  dop.  14.   •.trtyubotf  KI.   *3ema.  ,02)af. 
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oibnete  ba«  münblidje  ©efefc,  [utfyt  eine  (Sindeit  in  Se&re  unb  Sieben  jh  ergiden  unb 

legte  ben  GkunD  ju  beiu  religiöfen  Sau,  ber  3|"rael  in  ben  Skrfolgungen  ganger  3abr> Gilberte  ferste  unb  erhielt,  «btr  aud)  in  SBrircff  be«  gweiten  fünfte«,  ber  aöeiler* 

fityrung  eine«  gcwerbt&ätigcu  8ebcu«  unb  bec  Sieberbrgrünbunafogiafer3uflänbc,  griffen 
|!c  eneraifa)  ein.  311«  ber  Tempel  gcrjlöri  Würbe,  erjagt  ber  Salmub,  uiefcrtcn  ftdj  bic 
dni^oltfomen  in  3frael,  bie  fein  ftlcifa)  effen  unb  ffineu  Sein  trinfen  wollten.  3u 

tynen  verfügte  ftd)  *R.  3ofua  mit  ber  ftrage  über  ben  ©runb  frjrer  @ntr)o[tfamfcit. 
Sotten  »ir  ftleijdj  ejfcn,  entgegneten  biefe,  wenn  ntc^l  merjr  geopfert  wirb?  SSBein 
trinfen,  wenn  e«  fein  Sranfopfcr  be«  VUtar«  gibt?  60  bürften  wir  aud),  antwortete 
8t  3ofua,  nia)t«  oon  9Jtebl  geniefen,  feine  Brüste  effen,  fein  SBaffer  trinfen,  ba  aud) 
biefe  ®egcnftinbe  auf  ben  Hltar  fatnen!  SEReinc  Styne!  fu&r  er  fort,  aar  niaX  ju 
trauern,  iß  berglo«,  aber  gu  viel  ber  Trauer  fta>  binjugeben,  ift  ebenfo  fünbfcafi.  Einige 

3ei(ten  an  Üifcf),  £au«  unb  Äleibuiig  genügt!'"  ©eftimmter  unb  umfaffeuber  lehrt 
fein  3eilgenoffe  ».  Sfmael  b.  dlifa:  ,$om  Jage  ber  3<rft5rung  be«  Sempel«  foüten 
wir  auf  un«  nehmen,  fein  gletfd)  ju  effen  unb  feinen  SSBein  ju  trinfen,  aber  man  *ct* 

orDnet  nid)t«,  traö  ber  größte  Xbeil  ber  (*)cmcinbe  ntdjt  ertragen  fann.  .  Gbenfo  fottteu 
wir  ber  Verfolgungen  wegen  feine  d^en  fa)liejjen  unb  feine  «fcinber  wugen,  aber  babureb 
würbe  ja  ber  SRadjromme  Slbrabam«  gang  aufrpren,  bar)er  tft  e«  befler,  unwiffenb  ju 

fehlen,  al«  mutwillig  ju  übertreten!"'  lieber  fr/re  SWabnungen  jum  weitem  8etrieb 
eine«  gewerbtrjatiaen  Seben«  oerWcifen  wir  auf  bie  Hrtifcl  arbeit,  £anbWerf  unb  Strferbau. 
Wetyrere«  ficr>c:  3frael  unb  fein  (Jril,  3erftreuung  3frael«. 

STfraef*  (Sotttübunb,  bit-vn  oy  n  rro.  I.  3bee,  Segriff  unb  $e* 
beutung.  £er  Eintritt  3fraeld  in  feinen  Beruf,  al«  religiööet^fajeö  ©emeinvoefen, 

aemdi  ber  geoffenbarten  ?er)re  gu  leben  unb  gu  wirfen,  um  in  ber  Witte  ber  SRenfaV 

feit  bie  5Berwirflia>ung  ber  reinen  religiöfen  3bee  in  it)rem  ©eaenfafc  ju  ber  be«  £ei* 

bentfrum«  an  ftd)  gu  btgeugen,  fowie  bie  lieber  na  tjnie  if}rer  Pflege,  (Srljaltung  unb 

Verbreitung,  beibc«  au«  freier  ©elbflbeflimmung,  wirb  ber  „®otte«bunb  mit  3|rael", 
genannt.  ffiir  lefen  barüber:  „3r;r  rjabt  gefc^en,  wa«  idj  in  Aegypten  gelbau,  id) 

trug  eud)  auf  Hblerflügeln  unb  braute  eua>  gu  mir.  60  ihr  auf  meine  Stimme  b> 

rei,  foOet  ir>r  mir  ein  liebe«  (Sigent^um  von  aßen  Stälfern  fein,  benn  mir  gebort  bie 

gange  (Srbe.  3$r  foOet  mir  ein  *Pricfterrcicr>  unb  ein  ̂ eilige«  Volf  fein!"3  Hu«  biefer 
Stnfünbigung  entnehmen  wir,  baß:  1)  bie  (frlöfung  3fraef«  nidjt  bie  Sebingung,  fon* 

bern  nur  ben  9(nfnüpfung«punft  ber  Vunbe«fa)lie|uug,  al«  Offen b.  ber  gSttl.  Hbfictt 

mit  3frael,  bilbet;  2)  ba«  Ucmgeljeu  3frae(«  in  ben  9unb,  niebt  in  golge  einer  Ver* 

pflidjtung,  fonbern  au«  freien  ©lüden  erfolgen  foU;  3)  bic  Verpfli^tung  3ftael«  bura? 

ben  9uub  fei:  a.  nad)  Vußen  bie  (grbaltuna  unb  Verfünbigung  ber  $otte«(ebre;  b. 

im  3nnern  ein  bura^  ̂ eiliafeit  gehobene«  «eben  gu  führen,  um  bie  r^a)fte  fiitlia^e 

3bee:  „fei  &eil»8*  »ic  ***  «w^8c  ®olt  ̂ fi,i3  »n'er  ff*  i"  mwirflierjen. 

gaffen  wir  biefe  fünfte  gufammen,  fo  ̂aben  wir:  a.  ben  ®ott  3frae(«  nia>t  im 

6tnnc  eine«  flationalgolte«,  fonbern  al«  einen  iinioerfcDeu,  alle  Wenfd)en  mit  gleidjer 

?iebe  umfaffenben  ®ott,  ber  bura>  ben  »unb  mit  3fracl  feine  «u«fa^ließung  ber  an* 

bern  fflSlfer  oon  bem  g5ttl.  £eil«plan,  fonban  entgegengefe^t  iljre  3itfübmng  unb 

9ufd)(ief»ung  an  benfelben  begwerfen  will;  ß-  bie  2e^rc  ber  Offenbarung,  beren 

»eobadjtuug  bie  UJerpflidjtung  be«  9unbe«  ifl,  mit  ber  »eflimmuug,  einft  ein  ®o 

meingut  ader  SReufdpn  gu  werben;  f.  ba«  Seftffcen  bc«  9unbe«  al«  eine  Hea* 

Itftrung  be«  g5tt(.  $lane«,  unabhängig  von  ber  (Srt&fung  3fr-  au«  9cgt>pteu,  ber  dlnt 

gebung  Jtanaau«  unb  ber  @rfüüung  be«  ©efefcc«,  fo  bap  ba«  geilen  eine«  berfelben 

nia>t  Die  anflofnng  be«  33unbe«  gur  golge  bot-  3>«  ®otte«bunb  mit  3frael  ift,  wie 

alle  ®otte«werfe,  ungerft^rbarj  er  bauert  bura*  alle  3eiten  fort.  ®ir  lieben  ftr)on 

je|>t  biefe  fünfte  ̂ ewor,  weil  jte  e«  jlnb,  bie  am  meinen  oerfa>iebenen  Wifbeutungen 

'^Öaba  bat(>ra  öO.  ̂ »3>af.   >2  «.  29.  5  W.  4. 
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au^gcfc^t  warm.  II.  AM  t c r  9unbc6[d)IieSu"9-  3"  der  gotm  gaoö^niii^rr 

Stmdc*fcbliefhmgcn  im  9tl(rrif>um  beftanD  aud?  tiefe  au*:  a.  der  Aufforderung  |um 

$undc*fchluf ;  b.  ta  Promulgation  der  ©undeäafte  unt  c.  tem  eigentlichen  Aft  der 

Suudcefehliefiung.  «.  Die  Aufforderung  enthielt  jugleid)  Die  Sundc*prälimiuarien  nur 

leitete  den  Aft  ein.  Stach  erfolgter  Scrciterflärung  von  6eiten  de«  ÜJolfe*  durch: 

„Alle*,  wa*  der  dhvige  geredet,  »ollen  wir  ttjun/'  gefebah :  ß.  die  Promulgation  der 
Sundeöaftc,  die  ̂ rfündigung  der  10  Audfprüche  auf  (Sinai,  der  eine  dreitägige  £ci 

Itgiiua  de*  Seife*  oorau*ging.  2Bäbrend  diefe*  Afte*  tritt  auf  Verlangen  d'*  Solfe* 

eine  »ender ung  ein.  X)a*  Solf  fül)lt  fta>  für  die  Offenbarung  ju  febwaeb,  und  über* 

trägt  SRofe,  die  ®c|efce  anjubören  und  fie  ibm  ju  verfüuden. 1  SXofcd  I>at  darauf  die 
wettere  Offenbarung  de*  ®efc$c*,  da*  er  dem  Solfc  verfündet.  Scocrpmal*  legt  er  e* 

iljm  iur  freien  Annahme  vor  und  wieder  war  die  (Srflärung  Aller:  „Alle  Sßortc,  Die 

der  (fwige  gefproeben,  wollen  roir  trjuu!"2  SWofc*  verjeichnet  da*  ®efc&  und  deffen 
Annahme  von  3frael  und  beflimmt  den  andern  $ag  jum  feierlichen  (siutritt  in  den 

®ottc*bund.  c.  Die  93unde6f(t)liepung.  Diefelbe  geht  w  3  Abteilungen  vor 

ftd):  1)  dem  Sunde*fcblujj;  2)  der  Sundc*wcihe  uud  3)  dem  Suudcömahl.  I.  2)er 

Sunde*fcblufj.  Am  andern  borgen  erbaute  SWofc*  am  guße  de*  Sinai  einen  Altai 

und  errichtete  uad)  Aujabl  der  12  (Stämme  12  Stanofaulen.  Jünglinge  nu*  Sfraeie 

sJUtitte,  wotjl  die  Cnftgcborucu,  die  damal*  nod)  den  Priefterdicnft  oenvaltctcn,  brachten 

®anjovfer  jur  6üt)ne  der  Scrgaugcnh/it  und  ftriedeneopfer  ol*  Svmbol  de*  Sunbri 

und  der  ̂ ufunft  3fraele  dar.  Dießem  fd)lo&  ftcb:  2-  die  Sunbedwcihe  an.  SWofee 

nahm  da*  Opfer  Hut,  tbcilte  e*  in  jivci  I  heile,  von  denen  ein  'Xljcil  auf  den  Altar 
qefprengt  und  der  andere  in  einem  Herfen  verwahrt  wurde,  und  lad  nochmal*  Die 

ibuntc*gcfc&c  vor,  um  jum  3.  Wal  ba*  Solf  die  örfläruug  drr  roilligen  Annahme 

de*  ©efe^eö  auöfprecbcn  ju  laffen.  (>rft  darnach  nahm  s]Rofee  die  andere  im  Herfen 
aufbewahrte  <£>älftc  de*  Dpfcrblutc*  und  fprengte  davon  gegen  da*  Solf  unter  dein 

Ättfe:  „da*  ift  ta*  Slut  de*  Sunde*,  Den  ®oll  mit  euch  gefchlojfen!"3  ©o  war 
der  eigentliche  $Bcibaft  ju  (Snde,  deffen  (Schluß  nur  noch:  3.  die  Sundc*mabljctt 
bildete.  9Hofed,  Aaron,  (Shur  und  die  70  Arlteflen,  al*  die  iKcpräfentantcn  de*  Solfee, 

beftiegen  den  Scrg  und  nahmen  Xbeil  au  dem  Sunde*mabl,  wo  fte  Offenbarungen 

hatten.  Darauf  flieg  üJ?ofc*  jum  (Empfang  der  Sunoeötafel  auf  die  .£>öbc  de*  Ser 

ge*  und  e*  offenbarte  ftcb  die  .^crrlicbfeii  ®otle*  dem  gangen  Seife.4  III.  6eiue 
Sjedeutfamfeit.  Xutrcb  diefe*  Umgeben  in  den  Sunt  und  die  freie  Uebernahme 

deffen  Pflichten  war  3frael  ju  einem  religio*  etl)ifchen  ®emeintvefeu,  n  bnp,  „®eineinde 

@otted"  confiituirt,  ald  UJorbtlb  für  die  ̂ enfehhett,  die  einft  eine  grope  ®ottcdge^ 

meinte,  ein  „Weich  ®otted"  auf  ßrden  bilden  foll."  (Sd  i(i  der  ®ottc6buuD  mit  ̂ frael 

dad  fnmbolificte  Vorhaben  ®otte<5  mit  dem  sJÜi.,  da*  erft  in  3[rael  feinen  Auddrurf 

fand,  um  von  da  auf  die  gauje  SDicni'iljbeit  überzugehen.  5)iefc  6vmbolt|trung  war: 
1)  in  der  geoffenbarten  Wiehre,  Xhorn,  die  von  nun  an  „SuudeSbuehV  auch  nur 

„$und"T  hfi^;  e^nf°  »erden  tie  jehn  ®ebote,  „©orte  de«  Sunde*",*  die  ®efe^e6- 

tafel,  W©unde*tafer'/J  und  die  &idc  jur  Aufbewahrung  derfelbeu  „Sundeöladc- 10  ge- 

nannt;  2)  in  3frael,  da«  von  ta  ab  „«uutedvolf","  w©unte*f6hne," 12  w«5igen^ 

thumevolf",'3  „(Srbe  teö  ©wi^en",'4  „drwählte  de*  «5tvigenÄ n  u.  f.  w.  Den  Kamen 
hat;  3)  in  ®ott,  der  jefct:  Xtöuig,  dichter,  ®efeRgeber,  ̂ aler  genannt  wird;,c  endlich 

in  dem  Sunde  felbft  al*  „Sund  de*  frieden«", IH  nach  welchem  der  Abfall,  „em  Bcr< 

12  W.  29.  5  ».  4.    «J)ftf.  24.  3.    »2  ».  24.  6-7.   «3)af.  «.  8.    €U^r:  ̂ mtldjfftt 

(Bette«.  »6lf^e:  3frael  «nb  ff  Inf  dr»ätjlnng.  •rV'Dn  "DD  2  W.  34.  28.  ®tgen  bfe  ffttna^ae, 
Up  f«  ein  ,,)»ritf«  Wu<b"  ̂ ab,  tai  Vfrlorrn  gfgangm.  Srrgl.  .Rur).  <Bffdud)lr  be«  altfn  9unM 

6.  285—9.    *!Daf.  rVO.  «5  SR.  4.  13;  2  SK.  4.  13;  g  SM.  34.  28.    rr*an  nDT     •  rr^3n 

nrr6,  flehe:  3ehngrbotf.  «>rr"on  pnNfif^:  ̂ unbfitabe.  »«man  oy.  »man  «JrrV^D 
DV  2  SR.  19.  5.    "5  SR.  9.  29.   VI  fWU    «3ef.  «5.  9.    '«5  9R.  33.  5;  t  €.  8.  7;  3ef.  23. 

22.  "4  sr,.  25.  i2.  nbv  rra  »i  ä.  19.  m.  rma 
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laffen  be«  IBunbe*,1  Uebertreten  be*  ©uube«V  /,@ntbeiligen  be*8unbe***  u.  f.  bagegen 

Die  Ircuc  gegen  bcnftlbcn:  £üten  be*  Vuube*,4  Vemat)ren  be*  Vunbe*5  u.  f.  w.  beijjt.  -Duft 
SRifjion  tonnte  nur  3frael  al*  gortpflanjrr  be3  abratjam.  8unbe*,  be*  SBobeu*  bc3  ÜJtofai** 

rau*,  juforame».  Der  ftoaitifd)e  Vunb  beruht  ganj  unb  gar  auf  ihm,  (o  bajj  wer  nict>t  in 

ben  erften  eingegangen,  aueb,  bem  jmeiten  nie^t  angeboren  fann.  Sine  Dritte  Grabung  be* 

Vunbee  trat  in  bem  ̂ riefterftanb  aum  Vorfa>ein,  ber  innerhalb  3frarl3  ba*  |u  erfüllen 

hatte,  was  3frael  in  ber  SRitte  Der  ÜRcnfchbeit  Mitbringen  (oü.  «nbererfeitö  folgern 

wir  Darauf  wie  bie  tßriefter  gegenüber  bem  übrigen  3frael  ftcf)  feiner  befonbern  rechtlichen 

Vrooraugung  erfreuten,  fonbern  vor  bem  ©rfc^e  mit  ü»m  girier)  waren;  fo  grünbete  fteh  Da* 

Verlump  3frael*  au  ben  anbern  V5lfern  auf  feiner  Veooraugung  unb  (Sr&ebuua.  Da* 

®otte«bewuftfein  be*  3fraeliten,  wie  ci  fleh  (NM  ®ott  nahe  benft  unb  barnach  feinen 

UBanbel  nimmt,  macht  ben  einzigen  Unterfa)ieb  awifa>en  ü)m  unb  ben  anbern  üj?enfa)en 

au*.°  St  ber  auch  bie  fr«  foU  er  md)t  au6(d)licp[ia>  für  fein  (5igcntr)um  betrachten ,  fon< 
bern  bat) in  arbeiten,  bajj  e*  ein  ©emeingut  aller  ißolfer  werbe.  IV.  ®efcf)ict)ie, 

(Sntwicf  lung  unb  Dauer  beweiben.  Der  ©otte*bunb  mit  3frarl,  al*  fombol.  »u** 

bruef  be*  Vorhaben*  ©otte*  mit  bem  3Äenfd)cn  unb  be*  Darnach  june^menben  SBanbcl* 

r>at  nidjt  feine  Anfänge  erft  am  (Sinai,  fonbern  fa)on  in  ber  ©efd) träte  be*  erften  WUn< 

fa)en.  Der  9lu*ruf  be*  ̂ ropbeten:  „unb  jle  übertraten  gleich  Ölbam  meinen  Vuitb",1 
fennt  bah/r  fdpn  bei  ÄDani  einen  ®otte*bunb,  ber  in  nicht*  anberm,  al*  in  ber  göttl. 

Äunbgebung  be«  Süorf>aben*  mit  bem  3k.  unb  ber  fcnorbnung  be*  barnach  june^menben 

SEBanbei«  befttnb.  2Bir  r)übeu  bieder  ben  über  floam  audgefproa)enen  (Segen,  ber  ifjm 

feine  Veftimtnuua.  jur  ftreifjeit,  äßürbe  unb  9Racht  uier fennt,  ju  bejiet)en.8  (Sine  be< 
beutenbe  Verringerung  erlitt  berfelbe  nad)  bem  Sünbrnfad,  bem  flXifjbraucb  ber  bem  3R. 

gegebenen  $reu)eit.  Arbeit  unb  Stube  foflen  nun  bie  Silbner  feine*  geben*  Weroen  unb 

ben  übertrrtenen  ®otte*bunb  erfefcen.'  @rft  nach  ber  Süubfluth  wirb  ber  Segen  Hoam* 

auf  biel  breitern  ©runblagen  mit  mehreren  ©efefcen  bem  sJtoa  wieberholt.  Diefe  Söieber* 
bolung  gefa)iel)t  unter  ber  fmnboL  Benennung  eine*  Vuube*fchluffe*.  «ber  bae  Symbol 

be*  Vunoe*  wiro  noa>  in  bie  Statur  gefegt.  Der  Regenbogen  ift  ba*  <  Vunbe*aeia)en, 

ba*  ben  3Äenfa)en  an  ba*  Vorhaben  ©otte*  mit  i(mt  erinnert. '°  (Sine  bebeuteno  größere 
öntwieflung  fanb  berfelbe  bei  Abraham,  wo  nieb. t  iner>r  ber  ̂ tmmel,  fonoern  ber  üÄenfd» 

felbft  ba«  fpmbol.  ®unbe*aeicfyen  an  fia>  trägt.  Slbrabam  unb  feine  9taa)fommen  bilben 

eine  ©ottedpemeinbe,  ein  religio*  etr)ifa>e*  ©emeinwefen.  ®o  fetten  wir  biefen  ©otte*^ 
bunb  bei  3)aaf,  Safob  unb  beffen  12  öi>bnen,  bi*  er  naa)  bem  9u*augc  ber  Sfraeliten 

au*  Slegopten  feine  großartige  Vollcntung  in  ber  $ilbung  3ftaet*  ju  einem  $o(fe  er; 

langte.  Der  9unbe*fa)luji  mit  ibm  gcfa>iebt  auf  ©runblage  be*  abrabamit.  Sunbe* 

unb  baut  fta)  in  ben  weitern  normen  oer  ceoren  unb  ©efe$e  für  ein  ganjc*  Solf  unb 

ein  große*  @taat*wefen  auf.  Diefer  am  <3inai  mit  3frael  gefa^toffene  $unb  würbe 

nad)  bem  @injuge  ber  3|'raetlten  in  ̂ aläftina  jwifeben  ben  bergen  (?ba(  unb  ©arifim 
normal*  befe^woren. 1 1  Die  Verpflichtung  beöfelbcu  erftreefte  fiep  auf  alle  9?aa)fommen 

in  allen  ®efa>lea)teru  bura)  alte  jjtton. 12  Dafür  würbe  and)  3frael*ba*  ewige  8e# 
fler)en  al*  ®otte*gemeinbc  t>ert>ei#en.  JhxA  wenn  fie  im  ̂ anoe  ir)ret  geinbe  fein  wer* 

ben,  verwerfe  ico  iic  mcoi,  um  fte  au  »er nieten,  meinen  Vunb  mit  if^nen  au  jerftören". 13 
9lur  ba*  (Eintreffen  ber  Vunbe*oerr)eißung  war  au  bie  (Erfüllung  ber  Vunbedpflir^ten 

gefnüpft,  aber  nia)t  beffen  Dauer.  Der  Vunb  ®otte*  mit  3|'rael  befreit  ewig,  aber 
niebt  beffen  Dauer.  Der  Vuub  ®otte*  mit  3frae(  befte^t  ewig,  aber  beffen  ajerb/ipun* 

gen  treffen  erft  nad)  Erfüllung  ber  Sunbeepfl irrten  ein. 14  6o  fpridjt  ber  ißrop^et 
(Sjecbiel:  3frael  fenne  uaj  nia^t  and)  naa)  ber  Vernichtung  feine*  6taat*(cben*  feine* 

Sunbe«  mit  ®ott  entlebigen. 13   Deutlicher  fpriajt  e*  3efaia  au*:   „Senn  aua)  bie 

m  *.  i«.  14.  »3  sr.  17. 2.  rr~a  nsv.  >rr-v3  Vbn  H  55. 21.  «2».  19. 5.  rr-un  um 

*5  SR.  33.9.  tTWBW.  «5  SR.:  „t)emi  too  ift  ein  greif«  W*«  6.  7.  *©e^e: 
Urmenfd).  1  SR.  I.  20—22.  M  SR.  2.  17—20.  «»1  SR.  9.  12—16.  "3of.  8.  30.  25.  '»5 
91.5.2:  „9tid)t  mit  unfern  Sßätrrn  aüein  fdjlc§  ̂ et  Voigt  birfen  !Bunb,  fonbern  mit  benrn,  bie  (irr 

waren  unb  bie  nidjt  (irr  waten".  "3  SR.  26.  44.  45.  "2>af.  26;  5  SR.  7.  12;  5;  i  St.  8 
23;  2  Qffx.  !?*  15-17.    '»djed).  20.30-34.  41 
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Sßn%<  »fidjrn,  bie  $ügel  »ranfrti  füllten,  meine  Siebe  weidbt  uüfy  von  Dir,  bor  "3unr> 

meine«  ̂ rieben«  iß  tua}t  gehört,  fpriify  Dein  getarnter,  Oer  (gongt". '  Won  $t\l  ju 
3nt  fanb  bafyer  eine  (Srneuerung  be«  Suube«  al«  SRabmma,  jum  treuen  geitbalten 

an  bemfelbcn  galt,  al«  j.  ©.  bura>  3ofuo,2  Samuel,'  (Sita  am  »erge  Äarmet,4  £iff»V 

3ojaba,'>  3oju«,7  ̂ betia*  u»ü  «art  bera  (Erik  burd>  fifra  unb  Stebemia.8  Sine 
iBerjünguna.  be«  ©uube«,  wo  3|roel  im  Sewutitjetn  Oer  $ebeutfamfett  beefeiben  in' 

nlger  an  it>m  fangen  werbe,  btftete  ba«  boffnmig«oo0e  #tnfa)auen  ber  ̂ iropbetrn  auf 

'ine  ̂ ufuuft  tieferer  @(^Mt  na$  @olt  mtb  Xugenb,  So  verteilt  3eremia 10  einen 

ewigen  9muV'  einen  neuen  iBunb,'2  großer  al«  Der  beim  Hu«jug  au«  Hegooten,  roo 
bie  ® oitedlet^re  oerinnrrlufy ,  auf  Den  Xafetn  be«  «frrrjeu«  oe r jcidjn et  fein  uns  bie 

<8otte«erfeuntniö  nid)t  mebr  gelehrt  werben  wirb,  ba  ttflr  ®ott  erfennen  Oerzen." 

(J«  ift  ein  ©unb  ber  Jrene. "  bee  @nabe  unb  0ottf6crfeRntni$, :i  fowic  ber  5Brr 

fobnuna. ,0  ?(u<f)  ü|ea>iel  fpria)t  oon  einem  neuen  unb  eroigen  53nnb,,J  txra  Stanb 

be«  grieben«.»*   Wtbrere«  ftet»e:  Hefcre  unb  ®efe*. 

.3fraf  W  tSgil  unft  äerftretttmg  —  fiefr:  «Jegfübrang  unb  3*r*reuunfl 

3fraei«. ^tbat..  m  I.  $(nliftaif$er  Hauptmann  einer  £rira«fa>iar  von  600  SRann 

au«  (Batb,  bie  mit  ibeen  gamilien  in  3erufalem  einwanbertrn.  Skrfetbc  uidmeic  nd> 

Ourrf)  $reue  aegen  $>aoib  in  ber  @möerung«jieit  ttbfalom«  au«,  ttr  geborte  ju  ben 

Grften,  bie  jla)  Daoib  auf  feiner  gluajt  au«  3erufalem  anfdfloffen  unb  feine  Gegen* 

oorftellung  oermodjle  itjn  oou  feinem  fÖnigl.  £rrrn  ju  trennen.19  3n  Oer  entleiben - 

ben  Sa>lad)t  gegen  Äbfalow  würbe  ibm  ber  3te  SJ,b,eü  be«  $eere«  anvertraut*' 

IL  #elb  Xooib«,  einer  ber  30  gelben.2 ' 

%tbem*t,  -vxt*t  Sängfter  Sofcn  toi,  Oer  mit  feinen  ©rübern  er»  fpötet 

ginn  s#r(rfier  geweibj  würbe.22  dr  baue  bie  Oberaufftrjjt  über  Die  jur  Verfertigung 

be«  jj)tiligtl)um«  bf fiimmten  Sa)ä$e,2'  fowie  fpdter  bie  Seilung  be«  Dienfte«  am  ̂ eü 
liat^um,  wobei  ibm  bie  cebue  (9erfon«  unb  SXerari«  untergeorbnet  waren.21  Der 
Sriffter  (Sli  Bammte  t>on  ibm  ab.25  Unter  3>aotb  waren  bei  ben  24  Staffen  oon 

^rieftern  8  Äloffen  au«  ̂ ibamar«  ®efd>Iea)t.20 

^tureia,  3clur,  w.  arab.  5)fa>ebur!  ©ebirg«(anbfa>aft  jmifa>en  bem  ̂ er* 
mon  unb  ber  $üger(tra0e  im  Korbm  oon  Oftpaläjhna,  befannt  bura>  ihren  ̂ >öblf" 

unb  ©d)ludMenreid}tbum  al«  9(ufentbalt«fiätte  ber  Stäuber,  weldje  bie  4j> anbei «ftrape 

von  Sama«fu«  unfta>er  matten.  3bre  3age  war  im  Ofien  be«  3)fa>ebel  £>eifA, 

jene«  ®ebirg«juge« ,  ber  itd)  am  ̂ ermon  ooin  «nlilibanon  abiWeigt  unb  lang«  be« 

obern  3orba«lauf«  bi«  mm  See  ©enejaretl)  au«bebnl.  Stnfeit  biefe«  Dfeb/bel  ̂ eifft>, 

etwa  (ütmefilidj  baoon,  lag  bie  ̂ anbfrf»üft  ®au(onUi«,  fubojtlic^:  XraAoniü«  unb 

^uraniti«.  £er  S^ame  3etur,  Jturäa,  fommt  er»  a(«  Benennung  be«  SJolfe«  oor, 

ta«  ben  ̂ aaariteru  in  ü)rein  Jtamofe  gegen  bie  tfracUc.  Stämme  be«  Oftjorbanlanbe« 

beiftanb.22  >i  legten  3abr(Mtnbert  be«  j weilen  iübtfd»en  'Staat «leben«  gehörte  3turäa 
jur  Jetrarebie,  Sierfürfteutbum  be«  ̂ Üippu«.    Wcbrcre«  ftebe:  ̂ aläfiina. 

3ubtl\ahv,  ftc^e:  <SabbaU>  unb  3ubeljabr. 

^tibaf,  Sar.  6o^n  8amea>«,  befannt  ai«  Crfbftet  ber  Saiten-  unb  »Ia«^ 
infirumente.   Web,rere«  ffebe:  SR  Ii  f  i f. 

%uba,  ria)ltger:  3e^nbaf  üW.  2)anf  ®oll!  I.  M  3afob«  unb  2ra«, 

Stammvater  be«  naa>  tym  benannten  Stamme«,  ber  fta>  fa)on  frü^  bei  feinen  örübern 

einer  befonbern  «a>tung  erfreute.   3)ttra>  feinen  9?orfn>lag,  3ofep^  nta^t  gu  tobten, 

'3fl  54.  tO.  «3cf.  24.  2&  »€,  fe.  «.  *©.  b.  «.  »2  6dr.  23.  3;  20.  10.  «2  Ä.  II.  17. 
»6.  fc.  «.  •3erm.  34.  »S.  b.  «.  '93et«raUi  50.  5;  32.  40.  "$af.  32.  34.  4t.  '»IDaf.  3t. 
31.  '3X3ai  '«Taf.  33.  '»$af.  33.  34.  '«J^af.  33.  8;  50.  20.  "ffje*.  16.  60;  36.  35; 
29.  33.  '«£af.  34.  25—31.  »2  ®.  15.  18-22.  »Daf.  18.  2.  5.  t2.  »>5D*f.  23.  29.  »»2 
H  G.  23.  »JDaf.  38.  lt.  "4  W.  4.  28.  33;  7.  8.  "Strfcf:  91  i.  »"1  U>r.  25.  3.  6. 
,JDa|".  6.  19. 
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fonbern  ju  »erfaufen,  rettete  er  tiefem  ba«  Sebcn  unb  tjielt  bie  ©ruber  »on  bem 

beabjufyigten  SÄorb  ab. 1  Huer)  feine  ©elbfiftänbigfeit,  at«  befonberer  Stamm  ju  leben, 
entwicfelte  fty  früb  unb  war  wol  bur$  bie  Älageu  3afob«  über  ben  DSerluft  3«>fepb« 

oeranlafit.8  ©o  beiratbete  er  eine  Sanaaniterin  unb  befajj  einen  großen  93iebftanb.3 

s3Jfinber  glücflid)  war  er  mit  feiner  Samilie,  von  ber  ifnn  bie  j\rei  erften  ©obne  ftar- 
ben.  (Sbel  wat  fein  SBenebmen  gegen  Xrjamar,  feine  Sdjmiegtriocfyer,  burd)  fein  Sc* 

fenntnifj  „fle  \ft  geregter  al«  id)!"  al«  jie  ibm  bie  Seweife  itjrer  ©d)wangerfo>aft  von 
ibm  barlegte.  3n  »eifern  Hnfetjen  er  bei  3afob,  feinem  SBater,  ftanb,  jeigt  bie  oon 

tiefem  erroirftc  (Srlaubnip  jur  feiten  Steife  nad>  Hegopten  nebfl  ber  HRitnabme  SJen* 

jarain«.*  Än  ber  ©pü)e  feiner  trüber  unb  in  bem  vollen  ©emufctfein  feiner  ©lel< 

lung  feben  wir  ibn  in  ber  Siebe  vor  3ofepb,  al«  er  mit  ibnen  in  §olge  be«  im  ©acfe 

Benjamin*  gefunbenen  $*ed)er«  jurütfferjrte.  Der  ©egen  3afob«  erfennt  3uba«  be* 
vorjugte  Stellung  im  vollfien  2Haa§e  an;  er  verbeut  ibm  ba«  ©cepter  fortwäfjrenber 

Äönige  unb  @efe&geber.c  (Sbenfo  weiffagt  ibm  ber  ©egen  SWoft«  ben  ©ieg  über  bie 

fttinbe.7  II.  ©tamm  3uba,  nrwr  cd».  Drrfelbe  war  ber  jablreia)fie,  friegerifaVfte 
unb  unternebmentfte  unter  allen  übrigen  ©tämmen  Sfrael«,  baber  mit  !Ked)t  aua)  ber 

lomgficr)e.  9}ur  3  ©öbne  ©djelab,  qßerej  unb  ©erad)  unb  jwrt  Gnfel  Don  $erq 

t)atte  3uba  bei  feiner  «nfteblung  in  »eggten,8  bagegen  »ar  biefer  ©tamm  beim  8u«juge 

fa>n  ber  jablreiatfte9  unb  an  (Sinflufj  bebeutenbfte. 10  «n  bet  ©pi$e  be«  £eere«  treffen 

mir  Ifjn  in  ber  Eagerorbnung  am  ©inai"  unb  aud)  bei  ber  jweilen  3äblung  t)at  er 

bie  meiften  ftreitbaren  Männer.12  Söei  ber  öertbeilung  *Paläftina«  erhält  er  ba« 
mistige  (Sebiet  vom  2Jeittelmeer«  bis  jum  tobten  SReere,  vom  33 ad)  Slegöpten«  bi«  *ur 

Orenje  ©pbralm«,  ober  nad)  einer  anbern  Bejeiefcnung :  vom  ebomittfaVn  Oebirge  im 

©üboften  bi«  an  bie  Sorbfoi&e  be«  tobten  9Äeere«,  oon  3erufalem  nörblid)  bi«  gegen 

ba«  mitteil.  Wtm,  norbofHia)  jur  ©tobt  Gfron,  im  ®anjen  1 15  ©täbte.  Dura}  tiefe* 

weite  2anbe«gebiet  unb  feine  perfönlid)«  Xapferfeil  errang  er  balb  ben  Vorrang  über 

bte  anbern  ©tämme.  ®leia>  nad)  beut  Hobe  3ofua«  ging  er  in  friegerifa^en  Uuterntf)» 

mungen  ben  anbern  ©tämmen  voran 13  unb  t>err)alf  ben  nßrbtidjrn  ©tämmen  ju  i^rem 
^eftetbum.  dt  jog  erfi  naeb  ®ileab  unb  jerflorte  baö  fa^neö  fic^  wieber  gebitbete 

fanaanittfa^e  Ketd)  ju  33cfaf. u  ©ein  jweiter  3"fl  roar  gegen  ©üben,  w.o  er  vouJ3c< 

rufalem  an  bie  ganje  füblidje  ®egenb  für  fid>  unb  ben  ©tamm  ©imon  in  33c  ft^  na  hin;" 

bagegen'  im  9eorbweflen  einen  Zb<\l  an  ben  ©tamm  Dan  abtrat. ,Q  Dod)  t>ermod)te 
er  ni$t  bie  tytyUfki  au«  ber  weftiidjen  (Sbene  ju  oertreiben'7  unb  fatte  nur  bie  ge* 
birgige  ®egenb  inne.  93on  ba  ab  tjören  wir  nid)t6  von  ibm,  au(fc  im  8iebe  Debora« 

fommt  er  nidu"  oor.  @rji  unter  ©aul  jeigte  er  fta)  wieber  in  feiner  c)ervonagenben 
©teDung  unb  nahm  fiel)  be*  verfolgten  Davibd  an,  bem  er  in  feinem  Canbe  3ußud)td' 

flaue ti  oerfebaffte.  9taa^  bem  Hobe  ©aul«  erfannte  er  Daoib  al«  ̂ önig  über  fidi  an 

unb  bilbete  ein  feibftftänbiofö  Äonigreid)  mit  ter  ̂ auptftabt  ̂ fbron,  wo  Daoib  7«/a 
3abre  regierte,  bi«  Tt<b  ifm  aueb  bie  anbern  ©tamme  naa)  bem  Hobe  Sfrbbofebctb« 

anfcbloffen  unb  ̂ ufammen  ein  SReid)  audmaebten,  worüber  Dam'b  40  3.  unb  fein  ©o{m 
©alomo  33  %  regierte.  (Srft  na<^  bem  Xobe  bed  Septem  trat  burd)  bie  Unflugljeit 

beffen  9?aa>folger«  9ler)abeam«,  bie  Umtriebe  3erobeam«  unb  bie  (Siferfud)t  be«  eben/ 

fatt«  mädjtiaen  ©tamme«  (Sbbwün  eine  Teilung  be«  Dtcidje«  ein. 

III.  ftcidy  3«b<t,  nobü  ober:  mrv  rra,  ̂ au«  3"ba«!  Da«ftlbe  be* 

ftanb  nad)  ber  Hbeilung  be«  9ieid)e«  au«  bem  ©tamme  3uba  unb  ganj  Benjamin 

mit  mehreren  ©täbten  au«  ben  ©tämmen  Dan19  iinb  ©imon/9  jit  bem  balb  au<b  bie 

*|3riefier  unb  Heoiten,  fomie  fämmtlidje  ©ewobner  be«  3el)nfiämmereia)«,  bie  aegen  bie 

(Sinfübrung  be«  Äälberfultu«  3erobeamfl  waren,  übergingen.20  ferner  geborten  jti 

•t  SR.  37.  26—27.  »*Daf.  37.  34.  *I>af.  38.  I.  37.  34.  «2>af.  38.  26.  »$«f.  43.  8-  11. 
•1  SR.  49.  R-13.  *5  9».  33.  6—7.  M  91.  46.  12.  M  9R.  t.  27.  ««1  (tyr.  6.  2;  5  SR.  32. 
7;  »erflL  1  fR.  49.  8.  "4  SR.  2.  3-  9.  »Daf.  1.  27;  26.  20.  '3Sld)ffr  1.  |.  20.  18.  '«Widjtft 
I.  4.  1  e.  lt.  8.   "JtK&trr  I.  8-  20.  '«M.  15.  10.  11;  19.  43—44.  "9tid)!fr  1.  19.  «2  <5fcr. 
II.  10.         Q^r.  4.  24.    »1  Ä.  12.  17;  2  <5f>r.  11.  13-17. 
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bfmjclbcn  ein  grofjer  T()nl  von  (Ephraim  unb  SWonaffr,  ba«  bem  Stamme  ?uba  nn< 

tcrworfen  war, 1  foroic  Die  lrfbutpflia)tigrn  Golfer:  Cföom  mit  feinen  $äfen  am  rotten 

SReere,2  ba«  ̂ r>ili|l  erlernt» 3  unb  Slmmon.*  (?«  ivar  etwa  10  Weilen  lang  unb  6 

Weilen  breit  unb  natym  wegen  be«  Seft^ed  3crufalem«,  be«  Xempel«  unb  be«  gefefr* 

lidjen  ©otte*bienfttf  eine  bebeutenbe  Stellung  ein.  3m  Wanjen  beftanb  e«  über  390 

3.  (979  —  586  v.).  wo  e«  von  Webufabnriar  erobert  unb  jerfiört  würbe,  d«  batte 

20  Äöniae:  »ebabcam  t>on  979-962;  »biam  962-959;  «ff«  959  -918;  Mmtf 

918-893;  3oram  893-885;  9Iba*ja  885-884;  «tbalja  884-878;  3oa«  878— 

838;  «majia  838-809;  Ufta  809  —  757;  3otbam  757—741;  «ba«  741—725; 

£iffia  725  —696;  9Reuaffe  696  -640;  «mon  faO-638;  3ofta«  638-608;  3°a> 

$a«  3  Wonote  be«  3.  608—7;  3ojaftm  607— 59S;  3ojad)in  3  Wonate  im  3at>re 

598  ;  3<befia  596—536.  sUon  Diefen  verfügten  mehrere  Könige:  Ncbabeam,  Äbia 

unb  Äffa  ftd)  wieber  be«  flteia)etf  3frael  ju  bemächtigen,  wa«  aber  nia>t  gelang.9 

dagegen  trat  3ofa)>r>at  in  einen  Jöunb  mit  Dem  Äoniae  von  3fwl»'  wa«  von  ben 

^ropr^eten  getabelt  würbe.'  Die  feinblidjc  Stellung  3frarl«  gegen  Da«  neue  fvrifdje 

9tficf)  War  ber  ®ruiiD,  bafi  aud)  3uba  oft  von  Surien  angegriffen  würbe."  Wmajia 

gelang  e«,  bie  abgefallenen  lyoomiter  roieber  jn  unterwerfen  aber  er  verurfadjte  bura> 

bie  rafa>e  £rieg«erflärung  au  3frae(  eine  ̂ lünberung  be«  ttanbe«  burd)  Sediere«.* 

Unter  Ufta  unb  ijotbam  fyob  fidj  ber  Staat,  boa)  fajon  unter  2lr»a«  fanf  er  wieber, 

fo  baft  3frael  mit  ben  Syrern  emitha)  an  bie  3erftörung  be«  jubäifaVn  *Reid)e« 

badeten. 10  Sr  rief  bie  Hffprer  ju  .ftülfe  unb  würbe  ihnen  tributpflichtig,  wovon  erft 

£iffia  ben  Staat  Wieber  befreite.  Vlber  nur  auf  furje  3'".  ba  er  fdjon  unter  3Jla= 
naffe  wieber  fanf  unb  alle  Würben  bc«  eblen  3o(ia«  ju  feiner  Hufbülfe  vergeben« 

waren,  bi«  er  unter  3ojafün  unb  3ebefia  gang  jufammenbracb  unb  von  ben  (Sbatbäern 

erobert  Würbe.  Ueber  feine  äßirberbrgrüubung  nad}  bem  (Srilr  oerweifen  wir  auf  bie 

Kriftel:  3frael6  M,  Siürffebjr  au«  ber  battyL  ®efangenfa)aft ;  aud)  über  ben  ©efianb 

be«  jweiten  Staat«leben«  haben  wir  in  ber  Slbtbeilung  II.  ben  ftrtifel:  Staat, 

dbenfo  Werben  bie  religiöjjen  unb  moralifcfyeu  ̂ nftänbe  be«  9leia)e«  3uba  in  ben  *r* 

tifeln:  %*1)it  unb  ©efeiv  meligiou  befprodjen.  öu«  bem  Xalmub  bringen  wir  meh- 
rere Wolfen.  Die  ̂ öerbeirartjung  3uba«  mit  einer  Äanaauiterin  war  ein  $krfte|j 

gegen  ben  Sßiberwillcn  3faaf«,  ftd)  mit  ben  Jtanaanitern  ju  verb eiratbe n. 1 1  (Sin 

?eljrer  be«  3.  3abrb  Ä.  fcafifa),  erflärl  baber  ben  tarnen  „Jtanaan",  p»,  in  tiefer 
®efa}ia)le  nad)  §ofea  12.  8;  3<(aia  23.  8.  in  ber  Sebeutung  von  Kaufmann,  alö 

bätte  er  bie  iodjtcr  eine«  .Kaufmann«  gebeiratfyet.12  Dagegen  wirb  fein  9efennfni£ 

gegen  X^amar  gelobt  unb  jur  9?aa)abmung  empfohlen. "  Daher  bie  fpaterc  ̂ norb« 

nung,  ben  gangen  Hbfdjnitt  ber  wegen  @b,ebrua>  verbda>tigen  $rau  ucrjulefen,  um  fie 

ju  einem  ©eftänDnl^  \n  bewegen- M  3n  ber  9Bieberverr)eiratb,ung  Ibamor«  mit  bem 

jweilen  6ob,ne  Ouan  (eben  fic  bie  ̂ olljiebuH^  be«  fpätern  ©efeße«  über  bie  6a>wager^ 

e^e.15  Der  ©egen  3«fob«:  weidye  nia>t  ba«  6cepter  von  3uba*  wirb  al«  SBer» 

beipung  ber  ewigen  £onig«berrfd}aft  feiner  9?aa)fommen  beiraa>tet.  '*  ?raa)  bem 
ferile  waren  bie  (hilaraVu  in  ©abplouieu  Daoiben,  bie  naa)  ber  3'^ftörung  be« 

Staate«  über  3fraet  f)errfa)ten. 1 »  Da«  6pmbol  3uba«  war  qleidj  bem  be«  babplo^ 

«ifü>en  Wei^e«'*  ein  Söwe19  unb  feine  ftabne  wäbrenb  be«  3ugr«  bura>  bie  SBüftr 

von  bimmelblauer  garbe,  mit  ber  3ti4>nung  «ined  dornen.*0  3«  f«ner  Stellung  wirb 

er  ba«  „£aupt  ber  Stamme"  genannt;2'  er  war  ber  Srfte  mit  feiner  Jabne  auf  bem 
3uge  ber  3frael«en  bura)  bie  SBüfte,  ber  (Srfte  in  ber  Steide  ber  fcürften  bei  ber 

Darbrtnguna  ber  Dpfer  nad)  ber  2Qeib;e  be«  Stift«}elte«  unb  in  bem  ̂ eere  gegen 

ben  geiub.2*  SWebrere«  fief^e:  Stamme  3frael«. 

>2  Qbx.  13.  9;  15.  8;  31.  1—6.  »2  St.  8.  20.  »2  <S$r.  17.  11.  «Daf.  26.  8.  27.  5.  »I 
14.  30:  15.  f.  16.  «2  Jt.  8.  18.  »2  6br.  14.  1—3.  *2  Jt  12.  17.  2  (fl>r.  24.  23.  »2  St. 

14.  6.  "5ef.  7.  5.  6.  "SRiVr.  r.  1  TO.  BbfA.  8ß.  "$rfa4im  50..  ,s6otf  b.  10.  II.  *aba 
fama  93.  »SRtbr.  t.  4  5W.  «bfA.  9.  »«ibi.  r.  3  Tl.  Äbf*.  2.  3)af.  1  SR.  «bf*.  85.  "X«* 

nitb  24.  «»©anljtbTin  5.  '«SHibr.  r.  1  8».  «bfdv  99.  ""Daf.  «°«Ki6r.  r.  4  SR.  «bf$.  2  "3>«f. 
ia  tfjlfr  1.    'Taf.  4  SR.  ftbfd).  2, 
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%ub&a,  rrwr,'  "loudalaj  beutli^er:  ¥anb  3«ba,  rnirv  vy.'  SMeriliftfo Benennung  be«  Sänbergebid«  ber  alten  ©tämme  3uba,  Benjamin,  ©imon,  $on  unb 

dnjelner  Sbeile  (fyfjraim«,  rine«  öcr  vier  :It>ct!c,  in  Die  *Paläftiita  im  legten  3a$r&un* 
trrt  be«  jübiföen  ©taat«feben«  dngd&rilt  war  unb  verfdjieben  erweitert  unb  verengert 

würbe.  3n  weiterer  »ebeutung  verftanb  man  barunter  ba«  ganje  von  3ubrn  bewofynte 

^aloflina,*  waljrfdjdnlta>  weil  bie  au«  »abvlonien  jurüefgefefjrten  <*ru(anten  gr&pten* 
tbeil«  bem  «Stamme  3tfta  angdj&rten.  2ßir  faben  eö  f>tor  nur  mit  3ubaa  im  engem 

6inne  ju  tyun,  ba  Wir  übet  ba«  anbere  auf  ben  Hrtifel  <Palirftina  verwdfen.  J.  ic ige 
unb  ©renken.  Juräa  geengte  im  9?.  an  ©amarien,  im  6.  gegen  Arabien,  im  2B. 

an«  SRiltelmeere,  im  ßften  an«  tobte  SReer  unb  ben  3orban.  ©dne  Sage  mar  alfo 

arotf$rn  bem  tobten  SWeere  im  O.  unb  bem  OTittelmeere  im  3B.,  wo  e«  fidj  von  bet 

SBüfie  3in,  ber  füblidjen  2anbe«grenje,  bi«  nftrblty  jum  gütigen  ©ab*  »dt  fanina 

unb  nortweftlid)  von  3<rufalem  att«be&hte.  2>er  Üalmub  nennt  Die  auf  ber  nad) 

Galiläa  fü&renben  ©träfe  jwif<f)en  3erufalem  unb  Gäfarea  liegenbe  ©tabt  «nttvairi« 

at«  ©renjort  3ubaa«  nad)  9t.  SB.  bin.5  11.  ©eine  Steile.  Wiefel  ben  Waren; 

A.  ba«  füblidjfte  Äanaan,  ber  ©üben  3«Wa«,*  ber  12—16  ©tunben  brdte 

©trbvengürtel,  fübli$  vom  ©ebtrge  3uba,  ber  au«  ber  iuW.  2Büfte  *jiaran  |ur  $od>' 
terraffe  be«  ©ebirgr«  3uba  aufzeigt.  Tiefe*  Itnjteigen  gefdneft  trevvenartig  in  mdj* 
reren  ©tufen,  bereit  untere  bie  Sttüfte  $\n  ift  a!«  bic  fübhdjc  ©renje  be«  ganbr«,  bei 

heutige  SSabw  SNurre,  bie  von  SB,  nad)  D.  in  bie  Probat)  au«laufenbe  3$alf<fyu<l)t, 

bie  4—6  ©tunben  breit  ift  unb  von  tvilben  natften  @ebirg«maffen  oegrenjt  wirb. 

Diejelbe  tfcdlt  fia>  bei  bem  »erg  UJlabura  in  jwd  Zweige,  von  benen  ter  nSrblitfte, 

ber  98&ato>  ftifreb  ift,  ber  norböfilid)  burtf«  ©obr  jum  tobten  SWeere  aufläuft,  bagegen 

ba  füblia}e  in  ofili^er  Sime  jur  Sirabab  tyw  firfj  jirty.  3m  Horben  fteigt  ba«  alte 

Slmoritergebirge,  ba«  beutige  $lateau  er  Wafmab,  ber  füblidjfte  »ergwalb  be«  valäft. 

ßodjlanbe«,  geaen  1400  an.  (Sine  3.  »ergfeite,  falb  fo  fjod)  a(«  bie  jwdte,  crfpbt 

ftd>  über  tiefe  SWittetftufe  ju  dnera  brüten  obern  ̂ toteau  mit  trefflichen  Siefen  emvor.. 

Diefer  ?anbftrid>  l)atte  dnf)  29  ©tibte,1  bie  bei  ber  erfreu  «Bertfreilung  ber  ©tamm 
3uta  erbirl»,  aber  bei  ber  {Weiten  an  ©imon  fielen.  III.  Da«  ©ebirge  3uba  ober 

bie  »r>o(fjterrajfe  von  3ubaa.  Ta^fdbe  erbebt  fid?  norbwe^lia>  von  ben  alten  ©täbten 

9Wülat o,  9(rab  unb  .^inctb  a!«  fidter  5Xanb  ber  legten  ©tufen  be«  SWittagelaube«  unb 

erflrerft  fid)  von  ba  gegen  Horben  bi«  in  bie  ©egenb  von  3rrufa(em,  in  einer  Mnge 

von  etwa  16  ©tunben  unfc  einer  »reite  von  4  ©Runben.  (Die  uralte  ©tobt  ̂ ebron 

liegt  im  9Rittelvunft  be«  ©ebirge«,  im  9?ebentf>at  Sßabv  el  S^alU,  ba«  im  C&en  vor* 

übcrjiebt.  Daöfrlbe  fommt  au«  ber  ©egenb  jwifa>en  ̂ ebren  unb  Setblebem  unb  bur<$< 

furebt  ba«  ©rbirge  al«  tangential  von  9?.  naa>  ©.,  tbeilt  ba«fe(be  in  jwd  l()cile  unb 

nimmt  barauf  unter  bem  tarnen  fBatty  e«  ©aba  eine  weftlidje  Stiftung.  81uf  biefem 

©triebe  münben  in  e«  redjt«  unb  linf«  mehrere  Sabb«  mit  ber  üiid)tung  nacb  3nnen 

gegen  bie  Dfttte  be«  («ebirge«.  9?ur  biefem  Xbahreg  erfcblieft  ficb  ba«  ©ebirge  nad) 
?li^en,  fonft  bilbet  c«  ein  gefdjloffene«  (Man je,  beffen  größte  Unjugänglicbfeit  e«  im 

©eften  gegen  bie  $f)ilifterebene  bat,  glria>fam  ein  ̂ o^e«  ©oÜWerf  gegen  btefdbe. 

©eiter  nimmt  ber  S9oben  norblif^  von  Sktr)(ef)cm  eine  anbere  ©cj^alt  an.  (fine  9Henge 

von  ffiabv«  von  ©ften  nad)  ©efien  herauf,  auf  ba«  SBofferfcfribevlaieau,  madjt  ba« 

^oe^lanb  mit  ber  ©labt  juganglidj.  ÜMe  ©benen  unb  Üljäler  fmb  ̂ier  frijr  fmc^tbar. 

IV.  2) ie  SB  üfte  3"«o.  Bwifcbm  bem  ©ebirge  3uba  unb  bem  tobten  9J?eere  be(>nt 

fia)  ba«  7 — 8  ©tunben  breite  Ülßüftmplateau  bi«  jum  SBabtj  Jtelt,  Äritt),  ba«s  vom 
©ebirae  burd)  bie  8inie  Mon  SWaon  (Wain),  Marmel  (Äurmd),  über  ictljtp^  (©iv&), 

53eni  »ain  naa>  fl^efua  (Itjefoa)  unb.  tem  granfenberg,  früher  £erobium,  bearenjt 

Wirb,   (fine  fernere  91u«{ei*nung  be«  »oben«  ift  feine  ©enfung  nae^  oftwart«,  bi«  er 

'$«9.  1.  14;  2.  2.  »Dcfr^M«  a.  ».  O.  J3ef.  26.  1.  «©rrgi.  «aa.  1.  14;  2.2;  €a$atja 
1.  21;  2  (i^r.  9.  11;  Vlalradii  2.  11.  12.  3b  b/rfer  aurtrbnunfl  galt  tief«  Warnt  an*  tri  arfr* 

dJititm  unb  iemi(djrn  €<btlflftfnnw.  »«»«in  77.  ©ie^*:  «bttjfilun^  II.  «*fl»atrt«.  MSR. 
13.  3;  20. 1 ;  24.  6.  2;  5  91.  39.  3;  3*f.  10.  41.    »3*f.  15.  21.  32.   »3cf.  15.  8t}  2  «^r.  16.  21. 
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3ubäQ  —  3uben  —  3ugenb. 

in*  tobte  Tita  mit  einem  [cht  jähen  ©teilranb  ̂ inobfäDi.  3af)freid>e  28abD$  ruraV 

fdnieiben  taafelbe  gegen  ©üboften  Iii  jum  tobten  SÄeere.  3«n  wcftlidjen  2beil  gibt  e* 
nocr)  grofk  SBeibetriften  mit  gewürgten  Kräutern,  MufentfjaltGorte  für  Birten  nnb  $tn 

ben,  wn  benen  bie  befonnteften  waren :  bie  Sßüfte  ©ipr),  9Raon,  $f)efoa  u.  f.  ro.  $>ie 

ffiüftc  3uba  in  tyren  Xfceilen,  befonDer«  bie  2Büfte  (Sngebi  Waren  We  3uflud>t«ftätten 

Stambd.'  V.  JDie  £ügellanDf$aft  ober  bie  $l)algrünbe.2  Eiefeibe  jirfct  fta) 
im  Cfieu  a!6  SJfittelglieb  jroifdjeu  Der  rrcihrärn?  bid  jum  SReere  bin  fid)  auÄbreUenDen 

©epfyela,  SieDerung,  unb  bem  oft  w  ort  o  fidj  erfoebeubrn  jubäifaVn  @ebirg«jug,  .t>ietfoa> 

burd)fd>nttten,  am  wefUidjen  9tanbe  be«  fieilen  ®ebirge«  3"bäa0  t>on  ©üDen  herauf  unb 

erreich  bie  ̂ ö^e  Don  900  fr  ©te  ift  eine  ber  gefegnetjten  ®egenDen  $aläftina«  unb 
war  ber  ©renjort  ber  ̂ bilifter.  3b"  ©täbte:  ©anoaf),  3erea,  (Sfcfct&aol,  Jfnmnatt}, 

93etl)femefd) ,  3<"mutb,  ©odjo,  ®atf)  u.  f.  w.  erinnern  an  bie  ®rofjtf>aten  ©imfon* 

unb  DaDibd.  VI.  Die  .Ruften  ebene.  $>ie|elbe  liegt  jwifcfyen  bem  ̂ ügeilanb  im 

Cften  unb  bem  SWittelmeere  im  2Beften  unb  erftrerft  fid)  von  ber  füblicben  8anbe*grenjc 

bi«  jum  £ap  Äarmel  im  «Korben.  9lm  $u&e  biefeö  $erge«  ift  fte  ganj  fcfcmal,  aber 

balb  erweitert  fte  ftcf)  bi«  bei  3oppe  ju  6-8  6t.,  bei  ®aja  ju  12  ©t.  mit  (Stnrea)» 

nung  be6  4?ügclfanbe6.  ©i«  jerfaOt  in  jwei  (Sbenen:  bie  rfW'da,  n?eer,  bie  20 
£  innren  lang  von  &a\a  bt6  3oppe  bin  urb  anerebm  unb  bie  (5bene  ©aron,  rnr,  Die 

22  ©tunben  Don  3opj>e  bid  jum  Äarmel  lang  ift.  £ie  weitere  ©efdnreibung  tiefer 

jwei.an  fcruaVbarfeit  au«gejeid)neten  Ebenen  bitten  wir  in  ben  Slrtifeln:  ©ophela 
unb  ©arou  nad)julefen.  Vlm  ©d)Iuffe  De«  jweiten  ©taataieben«  geborte,  nadj  3<M> 

pt)u«,  ju  3utäa  Die  ©eeftijte  bi$  nad)  $to!cmai$f  Da6  in  11  ©ejirfe:  3erufale>n,  ©opbno, 

Bfrabatta,  $fyamma,  Sobba,  SJmmau«,  *ßella,  3bumäa,  dngabti,  £erobion  unb  3etia>o, 
woju  noeb,  bie  greife  3amnia  unb  3oppe  gehörten,  eingeteilt  war.  gerner  würben 

nad)  Sofep^ud  ju  3utäa  geregnet:  bie  Äreife  von  ©amla  unb  ©aulan,  fo  Dann  S*a* 

tanäa  unb  SracbonituJ ,  jenfeit  be*  fortan.  $aa>  Dem  Xote  ̂ eroDe*  I.  fiel  3uDaa 

feinem  ©otme  9(ra^e[au6  ju  unD  würbe  in  ftoige  beffen  91bfe^ung  mit  ©amaria  )u 

Serien  aefa^lagen,  wo  e«  biÄ  nad)  feiner  3rr^ung  burd)  Jitu*  Derblieb.»  Ueber  bie 

weitere  ©efiidjte,  Ältma,  ©tfibte  u.  f.  w.  fte&e:  *|Jaläfttna#  ©töbte  unb  Ort» 

fetjaften  *J3aläftinad.  3m  Salmub,  ber  nur  eine  2)rritl)et(ung  *Palöftina«:  in  3ubda# 
(Saliläa  unb  ba*  irandjorbanifebe  fennt^  ̂ at  3nbäa  feine  eigenen  gefe$Iio>en  Seftim* 

mungen,  woburd}  ed  fta>  Don  ben  aubern  Xbeilen  ̂ aläftinad  nnterfcbeiDtt.3  Detter 
WirD  Da*  9iert)ältm§  3ubäad  ,ui  ben  antern  Sanbedtbetlen  burrb  Den  ©prud)  d^rahe« 

riftrt:  „3n  3"^a  ift  ba6  .Horn,  Galiläa  ba*  ©trol)  unb  im  Iran«jorbanifdjen  Die 

©preii!"0  3«bäa  felbft  wirb  in  3  $&eile  8<»^iit:  in  ba«  #od)lanb#  nn,  ̂ etg;  bie 

^iieberung,  nbzv,  ©epbtla?  nnb  Da6  Ü^al,  pcy.8  «udfütjrlid)  werben  bie  eigen* 

tbüniltctcn  Uiiterfdn'ebe  im  ̂ eben  unb  in  ben  ©itten  ber  3ubäer  Don  benen  Der  (Stalilärr 
r)erDorgel}oben.  Die  3ubäer,  Ijeißt  e*,  arteten  auf  Feinheit  Der  ©prad^e,  ©a>ärfe  be* 

iudbrttde^  waren  jtroner  Des*  @efe$e*,a  führten  firenge  gefe^Hdje  ̂ eben*weife  u.  f.  w., 

waö  niebt  bei  ben  ©aliläeru  ber  ?all  war.'1'  SWe&rere*  fieb;e:  ®aliläa,  ©täbte  unb 
Drtfdjaften  $aIAfiina«,  ̂ aläfiina. 

^uben,  3ubentf)um  —  fietje :  Sfrael,  ?e^re  unb  ®ef?$  unb  in  Der  *k 

t^eilmig  II.  «rtifel:  3ubent^um. 

^tißenb,  f^1-  hat  3  tarnen  für  „3ngenb*,  bie  nacb.  i^rtn  ®runb* 

formen:  iKegfamfeit,  -mV  DH^11  Reifung,  enns,'3  nnn^'^Äufglänjen,  ftrat)lenb 

«Sii^e:  Dawib.  »^cf.  tO.  40.  '^telfw.  V.  16.  9.  «Slet»e:  ̂ Jaläftincu  ®<fef= 
b\Ut>  «bfd».  9.  2.  In  J8e|uct  auf  fctn  ®tnuj  bet  %tüt)U  bf«  Otlaf  jaljn« ;  Saba  batbta  3«.  bf* 
trrffenb  bic  fBrfi^ergrelfuii^  ttt  ̂ aufe«;  «antubtia  11.  bei  btn  3ab,rr«brnimmungrn  u.  f.  w.  Sßaba 
fama  im  flnfauf  »cUrncr  €lcfe  oen  ben  l^caurit  3ubäat?  u.  f.  re.  S;.itt\u  noib  t>on  Rripubctb  t. 

110  u.  100,  ob  bie  gtou  brm  Panne  na<b)nfcl^en  vrtbff<!>iet  fei.   "ftbetti  b.  9i.  flatban  fbfds. 

27.  b.  9.t  *e*«l'iittb  9.  2.  »6mbin  53.  1  'ifbariro  19.  .ffetbubctb  12.  "^icb  33.  25; 

36.  14;  $f.  88!  16.  Wo*  Der  8«ff»nß  be«  €tamme«  ^V*  In  ber  Sbebeutung  von  "^V  »nb  1R 
tergf.  gürfl«  «eric  ju  Wefen  Stämmen.  '«Spt.  5.  18  3etem.  2.  2;  «je*.  16.  22.  »4  ».  11. 

28.  '«jrcf.»tetb  fl.1;  12.  I.        bft  intranPtiwen  «rbentung  brt  Stamme«  ^TO  jeitigen.  reifen. 
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hervorbrechen,  nnw,1  bebcuten  unb  bic  3ugenb  in  ihrem  inncrn  Sßefcn  unb  t^ret 
äufkrn  Äunbgebung  bcjeidntcn.  9?ad)  benfclbcn  iji  fte  bte  3«*  frifc^rr  ̂ cgfomfrit,  wo 

bie  inncrn  Ärctftc  unb  ̂ ä^igfcitcn  be«  ̂ R.  ftd)  cntwlcfcln  unb  brr  Steife  jueilcn.  (5-inc 

weitere  3c«'*nu"8  bcrfelbtn  enthalten  btc  vielen  99ibclf»rüche,  wo  fte  al«  ber  ftrüpling 
unferc«  geiftigen  unb  leiblichen  ffia<h«thnra«,2  bic  Sage  ber  8cbcn«frifchc3  unb  brt  frolj* 

liehen  ©enuffc«*  erfcheint.  9IUc«  baher,  Wa«  »on  biefen  Sagen  feemtyrt,  in  ihnen  be- 

gonnen: @oitc6furd)t; 5  2ßaöbcit/'  4?clbcnmutbT  u.  f.  w.  bat  einen  befonbern  2ßccrh. 

@ott  erinnert  fid)  bc«  Sunbc«,  ben  er  mit  oji-acl,  al«  cd  noeb  in  feiner  93olf«jugcnb 

gewefen,  gcfc^loffcn;8  wir  foOcn  ber  ©cfpiclcu  unferer  3ugcnb  niebt  vcrgcjfcn,w  un«  mit 

ber  ftrau  unferer  3ug<nb  freuen, ,ü  fle  nicht  serftofjen"  u.  f.  w.  <l«  ift  ein  tiefer 

SBunfch  be«  baß  fein  Älter  ber  3ugcnb  an  ?cbeu«fraft  gleite,'2  nach  äranfheiten 

bie  3ugcnbfrif(fce  ioieterfehre ,J  u.  f.  W.  Dorf)  Werben  aud)  ihre  Scbaticnfcitcn  tttdyt 

wrfchwiegen.  Tic  3ugenb,  hcijjt  c«,  ift  flüchtig  unb  vergänglich,'*  bie  „Uu  ber  unge* 

igelten  geibenfebaft,  wo  fdjlccbtc  ffierfe  »olljogen  werben'3  unb  ber  SR.  nur  an  ©enujj 

benft,f'  u.  f.  w.  2)ie  Schrcn  baher  über  bie  weife  Scnu&ung  ber  3ugcnbjcit  fmb: 

man  fammle  Äenntniffe  unb  dinfuhi,'7  gefcenfe  bc«  Schöpfer« ,  ̂  nehme  3ucfy  unb 

2Bei«hcit  .an,19  fei  befebeiben  ,20  aeniefie  cue  3»g<nbtagc,  aber  in  Erinnerung  bc«  ein« 

fügen  ©ericht«21  u.  f.  w.  Eine  3ugenb  wirb  hoffnuug«voü,  Wenn  fte  ©ott  chrfurchtet,22 

fia>  belehren  lä|jt,23  auf  ©ott  tt>rc  Hoffnung  febt,2*  bie  ©efchwijtcr  liebt25  u.  f.  w. 
3>a«  Ialmubifd>e  barüber  flehe  bie  «rtifel:  Äinbcr,  drjichung,  Unterricht ,  2cbcn«altcr, 

Älter,  ©reifenalter  u.  a.  m. 

^ättgfte*  Bericht  —  ftehe:  ®eltgerid)t,  3ufunft. 

°$ntta,  ncr,  ̂ rieflerftabt  im  Stamme  3nba,2ft  im  €übm  bc«  ©ebirge«  3uba, 

bic  in  rem  mut)amcbani|'a)en  ftlccfen  >na,  1  SRcüe  füt Heb  von  «Hebron,  wieber  erfannt 
wirb.  3n  feiner  9?är)c  haben  ftch  noch  Wc  dornen  Marmel  unb  Sipb  erhalten.  9J?cb 

rere«  flehe:  etetbte  ̂ aläfHna«. 

A. 
Unter  birfem  SJuchftabcn  bringen  wir  von  ben  Dri«*  unb  ̂ erfoneunamen  nur  biejent* 

gen,  Welche  im  £  cor.  mit  bem  Stochftabcn  wp"  anfangen;  bagegen  ftnb  bie,  welche  mit 

beginnen,  unter  „6"  ju  fuchen. 

Mab,  3p».  ÜRaafj  für  troefene  ©cgcnfiänbe,  »on  bem  in  ber  33ibel  nur  ba«  93icrtcl* 

fab  vortommt.21  3>a6felbe  war  nach  bem  Jalinub  =  %  Saa  =  4  8og  =  24  Eier  = 

110,™  parif.  Äubifjott  =  191,w  »reufi.  Guart28  unb  wirb  gefannt  in:  1  Äab, 

Va  Äab,  »/,  Äab,  '/„  Äab  u.  f.  w.29  Äuch  ein  breifache«  Äab,  Xrifab,  sp^n,  fommt 
oft  vor.30  93on  biefem  biblifchen  tfab.  welche^  man  ba«  „Äab  ber  Söüftc"  nannte, 

würbe  ba«  „3crufalmfftf>c  Äab"  unterfchieten,  ba«  in  ter  legten  jfrii  be«  penibel«  um 

%  flcBfcr  War.3'  ®päter  rechnete,  man  nach  einem  „febhoriftyn  ̂ abw,  ba«  noch  Vi 

mehr  war.32  5icben  biefem  gab  c«  ein  „große«  iTab",33  ba«  '/4  größer  al«  ba«  biblU 

fdjc  unb  '/3  mehr  alö  ba«  fephorifchc  Äab  war.34  3n  ©abtolonien  war  ein  wnaarbi* 

fche«  £ab",  ̂ ^m^J  3p,  maßgebenb.33 

1  .'Rcbrl  11.  10.  nad)  gürit«  Serie  \\x  TW.  »^ßf.  144.  12.  $icb  33.  25.  Jto^flctr)  11.  6.  *5 
SR.  33.  25;  5Jf.  103.  5.  «Jto^flel^  11.  9:  12.  1;  €>t.  €aL  2.  17;  5.  18.  »$f.  71.  5.  <5»fd>. 
4.  14.  «6irad»  8.  18.  »1  ©.  17.  33.  *6jf*.  16.  60.  »M-  54.  6.  «>©>r.  €al.  5. 18.  »»3RaI. 
2.  14.  15.  »5  ».  33.  25:  ̂ icb  33.  25.  "$f.  103.  5.  «.ftcbflfjl,  11  10.  »£io»  13.  16. 
«S^r.  CiL  22.  6.  »5>af.  I.  4:  <Sir.  6.  18.  «"Äofiel.  12  I.  »Spr.  €aL  weit.  31.  J1. 
31,ffrfjfir<b  11.  9.  5.  17.  »M  .ff.  18.  12.  Zcb.  2.  13.  "$f.  7i.  |7.  »«JDaf.  5.  »*icb  31. 
1&  9*3of.  21.  16.  »2  JH.  6.  25.  »8Rertadiclt>  7.  1.  3ernf.  XBnimetb  47.  2.  »»JBaba  balljta 
89  B.  Ton>b>  b.  batbra  8.  5;  »ifdjna  ÄUaiin  2.  f;  Jldhubotb,  5.  8.  11.  9J.  SR.  3.  7;  JWim 

17.  4;  Cffaletfi  2.  1.  n.  a.  «.  O.  »SRifdj»«  tami»  5.  4.  u.a.  C.  .>'SRtnadj*t^  7.  1.  «drubln 

83  B.  iV3p.  mibiO  =  /uya^.  ̂ te§.  »««ffo^im  48a.  »fflfti  3«<fmnami,  b«  bfftf 

«ngabrn  fft»  ein«  b^M.   M«H|uM  54a. 
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&&b\tt\t  bteap.  StaH  im  ©üben  be*  ©tamme«  3uba  gegen  bie  ©renje 

(Jbom«.'  ©efanni  ifk  fte  als  @rburt«ort  eine«  ber  Reiben  3>aoib«,  be«  «cnojo.» 

$iefelbe  War  no$  nad)  bem  <§t\l  bewolmt.3 
Habe*,  Äubefdj,  tnp,  »oUftänbtg:  Jtabefa>©amea,  yru  enp,  au<$  wegen  be* 

bei  ibr  fließenben  Cucll«:  <5n  «Rifa^pat.4  Statt  auf  ber  fübliayn  ®renjlinie  be« 
©tamme«  3uba  ober  te«  Sanbe«  Äanaan  überhaupt.  I.  3r)re  Sa ge  war  im  ©üben 

gtaläfrina«,  an  ber  weftlidjen  ®renje  *on  Sbom,5  in  bem  norbweftl.  Sbeil  ber  ©üfie 

Baratt,  bie  aud)  „SBüfie  3in"  ̂ ic#.«  Die  JDrtföaft  felbfr  wirb  mit  bcm  faltigen 

„flabe«*  ob«  „Äubrt*  gegenüber  bem  nortifdjfirn  (fnbe  be«  „3>f<bebal  £elal*  im 
Cfien,  fübliifc  von  Jtyalafa,  12  engl.  2R.  €.*6.*C  Mit  2Riroeiliq  ober  4—5  Weilen 

t)om  £agarbrunnrn,f  11  Sagereifen  wn  ©inai,»  ibmttfo)  gehalten  wirb.9  2Bir  frfai 
am  $uße  etneö  naeften  Reifend  be«  Sauntet  ber  nad)  Horben  bin  fld>  fortfrfcenben 

Serge  einen  wafferreiaVn  Dueü  „«in  JTube«"  unter  fleinen  SBafferfaOen  in  bat  $ett 
eine«  JRegenbadje«  ftd>  ergießen,  von  wo  eine  gute  ©träfe  bura>  breite  SGBabtt  naefj  bem 

©erge  „-jpor"  füfjrt. 10  II.  3r>re  ©ef$id>tf.  Äabe«  warfen  ju  «braf)am«  Reiten 

al«  ©lege«ort  Äeborleomer«  unb  feiner  93erbünbeten  befannt."  ̂ wifdjen  JTabe*  nnb 

©ur  »o^nte  Stbrapam13  unb  jwifdjen  Äabe«  unb  Carab  war  tcr  fiaaarbrunnen. " 

©päter  War  in  Jtabet  lange  bec  Aufenthaltsort  ber  ̂ jr: einen  in  Der  fcüfte,"  trofjin 

fte  von  £oreb  nad)  1 1  Jage  reifen  famen. 13  SBciter  ift  biefer  Ort  burd)  bie  Slbfenbung 

ber  Äunbfc^after  unter  SRojet,1*  ben  Untergang  Äorao«  unb  feine«  «ubange«, 11  ben 

$ob  2Rirjam«, 18  ba«  SRurren  ber  3fraeliten  wegen  befl  ffiaffermangel«,  bie  flbfäjtcfung 
ber  Soten  an  ben  Jtönig  von  Cfpom,  um  (Srlaubnt#  be«  2hira)guge«  ber  3fraeliten 

burrt?  fein  Coub  ju  erwirf en  befannt.30  33 on  Äatee  bi«  an  bat  3?ergJpar21  unb  h# 
jum  Cadje  ©areb  war  ber  flufrntbalt  ter  3frae(iten  in  ber  ffiüfte  in  einem  3e«raum 

Habmomtev ,  wy.  93ölferfa}aft  im  Cfirn  ̂ aiäftinaS,  bie  ju  ben  SBölfer. 

fdjaften  Äanaan«  gehört,  welche  bi«  an  ben  Supfcrat  f)in  ftd)  auebreiteten.23  2Re&reret 
ftefje:  SJölfer  Äanaan«. 

Äaff ,  nrrn  d«  ift  ungewiß,  ob  efl  in  ̂ alaftina  wübrenb  ber  bibl.  3dt  itäfe 

nad)  beffen  bei  um)  oorfanbener  ®eftali  gab,  boe^  bereiteten  bie  ̂ olaftinienfer  benfelben  m 

fi^nlidjer  ffieije.  Die  ©ibel  Ifli  btei  Hamen  für  ,jWfc",  bie  gewiß  bie  ?irten  beefelben 

bejeidmen:  a.  (Scbina,  nrDj/4  eigen tlidj  me^r  geronnene  Wild);  b.  ©d)ipfy>t  bafar, 

Tfä  nywp,23  SRinbcrfäfc  unb  enbii<^  c.  S^arije  (Jfalab,  ihn  Vttf*  ©c^ntite  gerönne* 
ner  9Rt(d>.  Sejietjen  Wir  f)iertier  bie  Wichtige  9}oti),  baß  et  in  ̂ erufalem  im  uveiten 

jub.  ©taatflcbcn  ein  befonbere«  Ouartier,  bad  Jcafcmatyrlbal,  gab,  ferner  bie  häufigen 

««gaben  im  Ualmub  über  bie  Bereitung  unferer  garten  Ääfe,31  fowie  bie  ©cricfyc  ber 

«Helfenden  über  ba«  IBorftantenfein  wirflidjer  Ääfe  bei  ben  heutigen  »ebuinen,  fo  tft 
fein  3weifel,  baß  man  Ääfe  in  gcWiffrn  ©orten  fe^on  im  erfien  jübifd)en  ©taatWeben 

in  ̂ atafüna  bereitete. 

Äa&lfoöf,  rnp.  (Wegen  bie  bei  Di  uferen  ©itteu,  naa>  Welmen  bie  ̂ rieftet  fahl 

getajorne  joopfe  gauen,  war  oei  ten  .jjraeiuen  tn  otapiropf  etroae  zipnormeo,  ein  \m* 

fpötte  ber  Äinber.28  2)a6  mofaifdje  ®efefr  »erbot  au«brüfflio>  ben  ̂ rieften»,  M  eine 

fal)le  <9(abe  am  Äopf  ju  fdjeeren.2" 

Jlatir,  np,  ̂eroorbringer !  ©rftgeborner  Gttß  Äbam«,  ©egrünber  be«  Ärferbau«,30 
befannt  bura)  bie  (Srmorbung  feine«  ©ruber«  £ebel,  weil  beffeu  Opfer  ®ott  wo^lge* 

'3»f.  15.  21.  »2  £  23.  20.  >KfL  11.  25.  M  IR.  14.  7.  »4  9.  20.  1«;  34.  4;  3«f. 

15.  3.    »4  W.  27.  14;  33.  36.    ''Ni  "5  Tl.  l.       »ODiniam«  itjr  ̂ 019  Giln  *>.  490. 
fa.  Xem  IL  >.  466.  «>4  SR.  20.  22.  »1  SR.  14.  7.  '»IDaf.  20.  1.  «3)af.  16.  4.  '«4  W. 
2t.  I.  5  W.  1.  46.  Riditrr  11.  15.  «»5  W.  1.  2.  19.  "4  W.  14.  40-45;  5  W.  I.  41-44. 

»»4  iL  16.  »JD«f.  21.  1.  "IDaf.  21.  2—13;  27.  14;  5  SR.  32.  »4  1R.  20.  14—21.  "5  ». 
2.  14.  ««JDaf.  "1  SR.  15.  9.  "*lcb  10.  10.  »2  6.  17.  29.  »1  6.  17.  18.  "€a**aib  96. 
OrlBf  Ibf*.  7.  C*cUit,  Hb**  l«Ta  a.  m.  D.  »ffjrftr*  f.  CFpeffen.  »«2  A.  2.  23.  «»8  ». 
».  5.    «»1  SR.  4.  1. 
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fällig  war.  X)it  tieft  State  über  Wefp  ©lurtbat  verringerte  feint  Straff.  <*r  mürbe 

unftat  unb  flüchtig,  ober  erhielt  ein  3"<ft<n;  bamit  ihn  nicfjt  erftyüge,  maß  ihm  bcgeg> 

nen  teerte. '  60  begab  er  ft($  in  ba«  Öftltd)  von  (5tc n  gelegene  Saab  9fob3  unb  jeitate 
mit  feiner  grau  ben  6of)n  (£banod>,  ben  ®rünber  einer  Statt  gleichen  Manien«,  ui 

biefer  ®efd)ia)te  erfemii  ber  Salmub  eine  ber  widjtigflen  JWtltgioudtüarjrfKitcn  ber 

©ibel  Jcie  Se&re  ton  ber  möglichen  SBtebererfpbung  De«  Sünber«  bur<fy  ÜReue  unb 

©n&e,  bie  wir  in  ber  ®efd?id)te  be«  Sünbenfaü«  Hbam«  oermiffen,  wirb  r>irr  wrfünbet. 

,?tDam,  fo  lautet  eine  Parabel,  begegnete  .Rain  unb  wunberte  fid)  über  beffen  8fu«fef}en. 

SBie  enifamfi  bu  ber  Straff?  frug  er  ifm.  HRein  ©ater!  antwortete  Äain,  icf>  bekannte 

meine  <*ünbe,  tt)at  ©u§t  unb  ®ott  erbarmte  jidj  meiner.  60  grofr  ifl  bie  .ftroft  ber 

©u$e  unb  ia>  fannte  fte  nidjt!  rief  jener  betroffen  au«.3  üöeiter  beipt  ee  in  ©ejug  auf 

feine  «Norbttyal:  „flain  fiebt  al«  (grfter  ber  Wörter  ba,4  eine  «Wafmgrjialt,  Wofjin  ber 

bofe  Ürieb  ben  3Renfd)eu  bringt1*.3  ©on  feinem  ©enermien  nad)t>cr  wirb  bie  Antwort : 

»bin  id)  ber  $iiter  meine«  ©ruber«  ?"  getabclt,  bagegen  fein  ®eftänbni$  al«  ©eifpiel 

flBr  Nr  Sünber  aufgrjieDt.6  £en>orgerufrn  wnrbe  Regiere«  burd>  bie  X&otfadjen  feine« 

tWeinfein«,  feiner  beflerften  £anbe  unb  be«  ®e|'rf?reie«  be«  ©emorbeteu. 7  S)em  «u«mf: 
.bie  Stimme  br«  ©luie«  beine«  ©ruber«  fdfreit  jit  nur '  unterliegt  ber  ®(aubr,  bie  Seele 

babe  feine  9lu&e,  fo  lange  ber  £eid)nam  im  beerbt  gt  baliegt.*  3"  ber  Strafoerrunbigung 

fegen  bic  Jalmubleljrer  bie  ©erwanbtung  ber  $obe«firafe  in  ba«  @ril.°  3«  bem  Hu«* 

ruf  Äain«:  „«Oe«,  wo«  nua?  fhibet,  wirb  mid)  tobten!"  werben  bie  X&iere  gemeint.10 

«uet  3ofepr)u«  fagt:  „er  fürchtete  wiibe  Spiere".' 1  Da«  3eid)en,  ba«  er  erhielt,  war 
an  feinem  üeibe,  bagegen  glauben  Änbere,  baf  e«  fia)  auf<rt>olb  befanb,  worüber  oer< 

fdjiebene  ©ennutljungen  aufgehellt  werben. 13  ©ein  Job  Wirb  al«  burd)  £ema*  erfolgt 

angenommen.'»  35 ie  Sefrren  biefe«  ?eben«  finb  bie  ©ibrifprücfce :  „Sdjwerter  aücfen 
We  ftreuler,  ben  ©ogen  foannen  fie,  pinjuwurgen  bie  reblia)  ffianbelnben,  aber  ityr 

Stfcwert  trifft  ipr  eigene«  £rrj!""  ,,9?td>t«  ®ute«  fommt  oom  Streit".1»  „SBBer  nadj 

frembem  ®ut  firebt,  vertiert  ba«  SeüUge".10  Weiert«  fte&e:  £ebel,  SRorb. 
Main,  pp-  I.  Stobt  im  Stamme  3uba. "  II.  Stomabenftamm  im  fübl.  tya* 

läftina,  ben  9ma(efitern  jugepbng.  (tr  war  fomit  einer  ber  urarab.  Stamme  füblid) 

*©u  jtanaan,  bie  foäter  nadj  Äanaan  gogen. 18 

Stalb,  bw,  weibl.  Äalbin,  r6#,»°  pi.  Äälber,  D^y,3ü  wetbl.ntoy.3»  So  t)d§t 
in  ber  ©ibet  naef)  ber  ©ebeutung  be«  ©runbworte«  egel,  by,  „^üpfenbe«,  S^nefl* 

laufenbe«",  bai  fauaenbe  unb  grafenbe  9linb,2a  bo«  wm  erflen  3ofere  ab  funge«  Winb33 

ober  „Äalb",  al«  3.  ©.  einjährige«  Äalb,24  jweijä&rige«  Äalb,23  breijä^rige«  jtalb20  u.  f. 

W.  genannt  wirb.  Äälbrr  in  biefem  verfrbiebenen  Viter  würben  gemäftet,31  aber  aua> 

jura  2)refo>en,*8  pflügen,30  u.  a.  «rbeiten  gebraust.  SWan  unterfd)ieb  abgerichtete,  ge* 

Übrige, 3a  ober  unbfjäbmte,  ungelehrige  Kälber31  nnb  bejeid)nete  biefe  SBerfefyebenfceit  t>ura> 

^Ibjeftioe,  al«  j.  ©.  brefdjenbe«  Jtalb,33  gemäftete«  tfalb33  u.  f.  w.  ®ebraud)t  würbe 

ba«  Jtalb  jum  Cpfer,  befonber«  bei  ©unbniffen,3«  u.  f.  w.  3"  biefem  Stotdt  burfte 

ba«felbe  »ortjer  ju  feiner  Arbeit  wrwenbet  worben  fein.35  3«  ber  Sumbolif  Ift 

ba«  JTalb  ba«  ©ilb  frorjlict)er  ©fWegliehfeit,3«  be«  3nuthwiaen«/3,  ber  Ungegtymtheit38 

'Da f.  53.  9—16.  »SDaf.  JIRlbr.  r.  1  W.  «bf*.  22.  «J>af.  jtt  Qfitx  «bf*.  1.  »®af.  t 
TO.  «bf*.  20.  «SJlibr.  r.  1  SR.  ftbfd).  9.  19.  -Tal  ttbfd).  22.  €ir^e  bofrlbf!  bie  fd>ön<n  brri 
®Ifi4«iffe  baiübet.  «J>af.  »$af.  €an^.  37.  «"TOIbr.  r.  1  SR.  «bf*.  22.  »3«fO^.  I. 
2.  2.  "SRibr.  r.  !  SR.  «bf*.  22.  «u*  na*  3rft»bu«  «ntt.  1.  2.  1.  mar  batfelbe  ni*t  am 
«eibe  Äalnd.  «3€lebe;  8ema*.  €0  etflätt  bte  Irabilicn  bea  SBer«  23  in  1  SR.  4:  „beim  einen 

SRanu  eif*l«g  I*  ju  meinec  fBanbe".  '«SRibr.  r.  1  SR.  «bf*.  22.  na*  S)f.  »»SRlbt.  t.  2  ÜR. 
«bf*.  30.  »S)af.  <  *•  «bf*.  20.  "3ef.  15.  57.  "4  1W.  24.  Tl.  !Ri*tet  4. 11.  ni  SR.  15. 

9.    »*ofea  13.  2.    »'25af.  10.  6.    «3ef.  27.  10;  11.  6.   «3  W.  1.  4.  "TD  Pi  «»*  P 
by,  neibt.      r6iy.  «3  sr.  9.  3.  SRi*a  7.  e.     p      »j)«*  ̂ pa  p     tn  3  sr.  9. 

2.  na*  »af*l.  "3ef.  15.  *.  IVtnbv  rkw  ober  In  1  SR.  16.  9.  bnr*:  ntt6wD  rf?jy.  »|  <g. 
18.  24.  «m«f  0.  4.  *3etem,  50.  11.  "SJf.  68.  31.  »$ef.  10.  11.  »'Serem.  31.  28.  "IDaf. 

40.  11.  "1  «.  28.  24.  p3"C  bty.  «Serem.  34.  18.  »»5  SR.  21.  "%)f.  29.  5.  "3er.  50.  11. 
«Okif.  31.  18. 
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Stoib  -  ÄtÜberbiruff  -  Jtolf. 

u.  f.  w.  3n  feinem  gcmafietcn  3"M>b<  if*  ba«  ©vmbol  ber  Ucpptgfcit  unb  be« 

Urbrrfliiffce '  u.  f.  W.  AI«  ©Üb  ber  Jtncdjtfdjaft  gilt  ba«  pflügcnbc  Äalb,2  bogcgcn 

ifl  ba«  brcfchcnbe  Äalb  baß  $itb  ber  ©ohlhakiuylt.3  Au«  btm  Salmub  bringen 

wir  bie  9?otijcn,  baf  ba«  faugcnbc  flalb  „larlr«  JcalbV  ba«  einjährige  „Aalb-,5 

ba«  jweijäbrigc  „SRinbfalb"»  u.  f.  w.  l)<ifjt.$ae  britigcborne  tfalb7  würbe  fchr  gefegt 

unb  ju  ©aftmäblern  al«  etwa«  ̂ Borjü^Iic^cd  gebraucht.*  SEBcttcr  wirb  tyxvcTafiebai, 

baf  fcae  Äalb  fdjon  mit  ben  flauen  jur  Seit  fommt'J  unb  balb  feinen  ©chwanj  tt* 

an  ba«  gufgelcnf  hat.10  SRcbrcrc«  flehe:  9tinb,  liiere. 

Italb,  golbciic«  —  (lebe:  flälberbienft. 

Äälberbieiifi,  o^ay  moy.  3m  £cibcntbume  war  ber  Styerbienß,  befouber« 

in  «eggten  unb  3nbien,  fchr  häufig.  Der  ©Her  ftonb  bd  ben  3nbiern  in  nächftcr 

Sierbinbung  mit  bem  ©ott  «Stfitra.  Ebenfo  ho&en  bie  9Rolod)«go&en  in  SBortcrafien 

Binberfopfc  unb  ber  »aal  ftyt  bafelbfl  auf  einem  Stiere." 1  ©o  verfielen  bie  3|rachtcu 
nach  ihrem  Au«jugc  au«  «eggten  trofc  be«  ftrengen  Verbote  be«  ®5&enbicnftc«  Wiebcr 

in  ben  Äälbcrbicnff.  Söährenb  5Roft3  Abwefcnheit,  bie  langer  al«  man  erwartet  bat, 

baurrte,  fo  baf  Siele  an  brffen  ̂ Hücffcbr  oerjwcifcltcn,  Würbe  ftaron  jur  Anfertigung 

be«  golbenen  Äalbc«,  eine«  ©innbilbc«  tcö  3fract  führenben  (Setted,  gebrängt.  Spuw 
lief  er  bie  golbenen  Ohrgehänge  ber  grauen  unb  $öd)tcr  jufammenbringen,  bie  er  fa}moli, 

in  eine  fcorm  go§  unb  fo  barau6  ein  gegoffene«  Äalb  anfertigte,  bem  baö  SBolf  jaua> 

jenb  jurief;  „ta«  ftnb  beine  ©Sttcr  3fr*iel,  bie  bia>  au«  Acgvptcn  führten!4"2  Aman* 
bern  SRorgen  würbe  biefem  ®ott  ein  fcrmltdjcö  fteft  burd)  Opfer,  SKahl  unb  Üänje 

gefeiert.  Aber  aua)  5Jcofe«  trof  mit  ben  jwei  ®cfefcc«tafcln  ein  unb  crfdjraf  über  ba* 

geflgclage  feine«  »olfcö.  (Sr  warf  bie  Safein  au«  ben  #änbcn,  lief  ftd>  von  Aaron 

ben  Hergang  be«  Abfall«  erjagen  unb  maefye  IN  barüber  fdjwere  Vorwürfe.  Dar* 

auf  fammcltc  er  bie  Sreucn,  alle  ?cvitcn,  um  ftd>,  lief  burch  fte  bie  ©djulbigen  mit 

bem  lobe  beftrafr n,  verbrannte  ba«  Maib  unb  frrculc  feine  Vljcbc  über  ba«  2Baffer,  von 

bem  ba«  93olf  tranf.  3n  einem  Webet  fdjüttcic  er  barauf  fein  volle«  6crj  vor  ©ort 

au«  unb  bat  um  bie  Skrßbnung  be«  Solfe«.13  ©o  fdnuanb  ber  Äalberbienft  au« 

3frad,  bi«  er' wieber  nadj'ber  X^iluug  be«  9teia>e6  burd;  ̂ frobeam  L,  ber  tyn  al« 
^lüajtling  in  Aegypten  fennen  lernte,  jur  ©efeftigunc  feineö  Steidp«  eingeführt  würbe. 

Um  3frael  von  ben  $Pallfaf)rten  uaa>  ̂ erufalem«  Xemoel  abgalten,  errid/teie  er  mit 

|>ülfe  niehllet)itif(her  ̂ riefter  in  ben  beiben  ®renjfWbten  feine«  9*eirf)e3  Dan  unb  Settel 

^wei  Äfilber  iur  Serebruna,  benen  man  opferte,  raue^erte  unb  tie  fövHn  barbradjte." 
Sergeben«  fampften  bie  ̂ jropbeten  gegen  benfelben,  ba  fta>  aud)  bie  jpatern  Könige 

nid)t  ju  beffen  «bfdjaffung  oerfter)en  woOten.  (Srft  nach  ber  3<rftörung  W  3'hn* 

^ämmereithe«  würbe  er  burd)  ̂ iffic  unb  3o{ia,  bie  Äönige  3uba«,  ned)  in  feinem 

Weftc  aufaelöfu ,J  Die  ta Imubifa^en  Hotten  über  ba«  golbene  £alb  bitten  wir  in 
bem  SJrtitel  Aaron  naa>iulefen.  3u  benfelben  bringen  wir  r>icr  bie  Annahme  mehrerer 

flalmublehrer,  bie  Anregung  jur  Einführung  be«  Äälbertienfte«  in  ber  9ßüfte  fei  oon 

ben  Aegpptern,  bie  fia>  ben  3fraeliten  bei  ihrem  Auöjuge  au«  Aegypten  anfd)loffcn,  au«; 

gegangen,  wa«  theilweife  in  bem  Aufruf:  Bba«  finb  brine  (goiter  3frael!"  angeteutet 

aefunben  Wirb,  ba  e«  fonft  \  ffba«  finb  unfere  ®ötier !  "'heif  eu  müfte. 10  Da«  ©treuen  be«  ju 
©taub  geriebenen  golbenen  Äalbe«  auf  ba«  SÖaffer,  von  bem  ba«  2*olf  trinfen  feOte,  wirb 

bem  Verfahren  mit  einer  be«  Ehebruch«  verbäthtigen  grau  gleithgebalten  unb  barnoa)  er» 

fläri.,T    Mehrere«  über  ben  Äälberbienft  im  3<hnfiämmerei<h  flehe:  ©öeenbienft. 
fialenber,  ftehe:  Abtheiluug  II.  ftalenber. 

ÄalF,  %  auch  "W.  äalf  hollf  i^Jaläftina  in  feinen  Dielen  Aalfgebtrgen  in 

5Kenge.   Derfelbe  würbe  ju  S3aufteinen;  *prachtgebäuben ,  9R3rtel  unb  jum  Heber* 

«$f.  68.  3t.    »3>af.  46.  20.  »»id»t.  4.18.    <^of.  10.  II.    »^oltii  -122».  ' 
•$«a  1.1.  biy.  '35ar.  "tpa  r6:y.  emati>  n«.  wrWi  tbty.  "Dof.  136a.  »s^othi  so». 
•»35fAciotl>  40B.  "SWrter*  I.  377.  "2  SR.  32.  4.  «»Daf.  53.  35.  "1  St.  12.  28;  t  Ä.  10. 
29;  «mc«  4.  4;  8.  14.    »6.  b.  «.    "Jandj.  u.  Wibr.  ».  }n  2  W.  32.    "$af.  n.  3alhit.  baf. 
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tünchen  trr  dauern,  2Bänte,  ©räber  u.  f.  To.  vrrrcentct. 1  3n  ber  (S^mbollf  ift 

trr  Jtalfbrünb  im  Ofen  93ilb  tcr  über  Sfffpritu  txr^an^ten  Strafe  te<J  g5ttlid>en  3orn< 

feuert;2  ebenfo  ift  rr  in  feiner  SBerwenbung  aur  Uebertundjung  ffbjedjier  ©emäuer  t>a6 

ermbol  ber  irügerifd>en  Stauung  falffyr  ̂ roytyeten.3 

ftalnitt*,  rup,  beutlidjer:  dbg  mp,4  ®c»ürjro^r,  aua>:  3ien  rop,5  ebleö  9tof>r; 

@ried>.:  xdX*po<:  äpw/iaTuxäc.  Diffed  tocrjügltc^  in  JDfitnbicn  unb  »rabien 

wadjfenbe  5  @d)uf)  hohe,  fct}t(farttgf  6umpfgrn)ä(^d  mit  einer  gewürzt  heeftenten, 

ober  bitter  fdjmecfenben  SBurjel  würbe  alä  £anbel$artifel  uarfj  j^ruö  gebrod)t°  unt> 

jur  Bereitung  tc3  *Räud)ern?erfcc, 7  teö  SalboelG*  unb  trr  ftrjnrieu0  oerwenbet. 
13  ameef,  boj.  Diefeö  ben  Golfern  m  Oriente  febr  nü$li(r)e  unb  beu  33ewob* 

nern  ber  ffiüfte  fafl  unentbet)rlid)e  Styfer  welche  mit  «Recfy  wba«  e<fyff  ber  2Büfk" 
beifl,  wirb  in  Der  Bibel  oft  erwä&nt.  @*  werben  oerfetyebene  »rten  btffelben  gefannt, 

toon  Denen  oorgüglut}  bic  Trotnetare,  rmro,  ftnb.,c  3n  ber  mofaifa>rn  (Sefe&gebung 

geboren  fte  mit  ,ui  ben  unreinen  Xbiereu, 1 1  «eil  fte  jwar  wiebrrf ouenb  fmb,  aber  feine 

gang  gehaltenen  illauen  fjabeu.  S)aö  Äameel  marj}t  beu  »Keicfjtbum  teö  Orientalen 

au6,  befonber«  ber  Stomafcen M  unb  ftnbet  ftd}  am  jaljlreicfjften  bei  ben  Kmalerttern  unb 

ÜJfibianitern,13  ben  J^barenem,'4  ben  Bewohnern  ber  ®egenb  oon  Gerat1*  u.  f.  w. 
Sin*  im  jübiförn  <5ta<H  war  badfeibe  Ijeimifd)  unb  unter  2>a»ib  gab  e«  einen  Ober« 

auffeber  über  Äameele.10.  tDiefelben  Würben  gebraust  atd  Saft«  unb  $eittf)iere,"  leg- 

iere befonorrft  für  grauen  unb  Ämter,1*  wo  ffe  einen  for  bärtigen  Sragfrffel  in  gönn 

eine«  $t\M,  Mtfng*  mit  Seppidjen,  bnyn  "Q,i9  auf  bem  dürfen  trugen.  Äud)  alö 

«filtriere  für  Ärieger  werben  fie  oft  erwähnt.20  Sefannt  ift  We  ©dmeüigfeif  bet 

5)romebare,  wie  fte  oft  einen  5Beg  oon  30—40  ©tunben,  ofme  ju  freffen,  ju  faufen 
unb  auÄjuruljen,  jurüeflegen.  3m  Talmub  haben  wir  bie  weitere  3eid)»ung 

.ftameel*.  J.  S)er  9rame:  bm,  fem.  rta,21  w.  0"^DJ,2a  unb  wboV3  bejeidjnet  jebe 
Äameelart,  aua>  be«  3)romebard.  ÜBegeu  feiner  €d)nefligfeit  beift  e«  oft:  fliegen» 

te$  Äametl,24  Wa*  niapi  grabe  eine  befonbere  Slrt  berjelben,  a!6  j.  ©.  ba*  2>romebar; 

bejeidmen  brauet,  Aamcelartrn  Ten nt  man:  tad  fäugente  Äameel,**  ba6  junge  Jta* 

»el,2*  bae  wilbe  ober  toüe  Äameel31  u.  f.  w.  II.  ©eitere  »efebaf fen^eit.  Slld 
wieterfauenbeß  Jbicr  fyat  feine  Oberjäbue,  mit  9u6na^me  eine6  Sei^a^ned  an  jeter 

6eüeja*  ferner  nur  fury  O^ren,20  einen  gettbucfel,30  einen  furjen  Sc^wanj, 31  Der  oft 

einen  Wappen  al?  Jteunjeir^en  angef nüvft  trägt32  unb  baburd)  juweilen  mit  bem  Dörfer 

oerbunben  ift.33  3)a«  Äameel  wirb  aud)  toO,3*  unb  ba«  Dromebar,  weil  e«  oft 

wtlo  ift,  trägt  einen  9Raulforb  ;3S  au*  führte  man  ba«  Äameel  an  einem  Stritf.36 

Weitere  (iigenfdjaften  \\nz,  bap  e£  nur  in  Monogamie  lebt'7  unb  bie  Begattung  rücf« 

ling«  ooOjiety,3*  wo  alebann,  befonber«  jur  Srunftaeif,  bad  SWänncften  aefäb.rlia>  wirb.30 

III.  ©eine  9laf>rung  ift  oft  nur  bad  ©eflräurb,40  boc^  aud?  ©erfte,»'  oerborbener 

^onig42  u.  f.  w.  <g$  ift  flarf  gefräßig  unb  »erbraust  oft  einen  Äor  Cf.  t>.  «•)  ®e* 

treibe  auf  einmal.43  IV.  §ein9cu$en  beRebt  in  £afrtraaen,  wa6  fta>  naa>  ber 

6tärfe  teö  J^oineeld  richtet,44  boa)  werben  au6  feinem  ̂ aare  icleit)ung6fiücfe,4p  befon* 

'3  W.  14.  41;  5  SR.  27.  2.  J>an.  5.  3.  1  ».  H.  3.  »3ef.  33.  12.  >«j.  13.  10.  «2 
SR.  30.  23.  »Serem.  6.  20.  ««je*.  27.  19.  '3«f.  43.  24.  Seeem.  6.  20.  «2  SR.  SO.  23. 
•$ltn.  ̂ .  n.  13.  2.  »3ef.  68.  20.  "3  SR;  11.  4.  "1  SR.  12.  16;  24.  35;  30.  4t:  32.  7. 15; 
(Sfia  2.  67.  '»«1*1.  6.  5;  7.  12;  1  ©.  15.  3;  27.  9;  3a  7;  3ef.  60,  6.  ««3et.  49.  29—32. 
»2  (tyr.  14.  15.  »•!  LSbr.  28.  30.  >M  SR.  24.  10;  37.  25;  1  it.  10.  2;  2  lt.  8.  9.  '«1  SR. 
24.  61;  31.  17.  »M  SR.  31.  35.  *>«i*t.  7.  12;  3ef.  21.  7.  »«SRibt.  t.  1  SR.  ».  84.  c. 

»JClUfm  8.  4.  »SRibr.  t.  1  SR.  ».  41.  d.  "äfbamot*  116«.  KTPD  t&Q).  >»6«k^.  52«.  pVI. 

»•«tjetin  59a-  V  bb}  Vö)  p.  Dof.  122».  »'^ömfi  t6ü).  »ctaibctt)  54«.  "«^oH»  5*«- 

»€aa|.  106a.  »<*>Uii  122a.  mDOTt.  "Cobbatb,  770.  "J>flf.  54a.  33 Tal  " DrraAcU) 
54a.  »6abbatf5  biß.  "Tal  54a.  8Rafd>i  |«  1  SR.  32.  15.  nad)  SRibr.  r.  1  SR.  Hbf*. 
78.  »«eaBb.J  37,?.  «HJaf.  <°Taf.  77 ß.  ♦'SRfnadjc^  69a.  «>€«bbat^  154/5.  «>£af.  155/9. 
«Jtftbnbc^  67a.   <-SRen«*ctb,  39^.   «»Änaim  9.  1. 

Digitized  by  Google 



634  Jtameel  —  JTano  —  Stappetbmt. 

furjen  Ofjren:  „Daß  flamcel  Wollte  ferner  unb  ba  Würben  ihm  oud)  bie  Dt)ren  ob- 
gefdmütfnV  2)  von  ber  Cerföiebenfjcit  frincr  JTroft :  „9t<K$  bem  Äameel  ifl  We  «aflV 

SNefjrere«  fiebe:  «lepbant,  Jbjiere. 

#<tna,  rup.  I.  ©renjifiabt  be«  Stamme«  Hföer,3  bic  in  ber  Höfa  wn  Sibon 
liegt  unb  foQ  mit  bem  füböftlid)  von  Ir/ra«  auf  bf m  ©ege  na*  Sofcb  licgenben  grofren 

Dorf  Aana  ibentifd)  fein. *  II.  Stobt  tfana  in  @aliläo,"  an  brr  StorbWeftgrenje  Nr 
(Sbene  Scbulun,  3  Stunben  Worbofr  von  Stajoretb,  wo  t)eute  nod)  bie  XDrtfc^oft  „Äona 

et  $>fc$elil"  gefannt  ift.  III.  93od),  rup  ̂>nj,  <Kor>rbac$  ober  Storjrflulj,  ber  bi«  Süb< 

greme  bf«  Stamme«  SWcnaffe  gegen  €pr)raim  fein  bi«  an  ba«  mittcll.  SRcer  bilbet6 

unb  feenle  „Hofer  «buf>  3aburafe*,  friifeer  „flofer  cl  tfaffab*  feeifrt.  JDetfelbe  fommt 
vom  ©ebfrge  (Spferaim  Ijerab  unb  Wenbrt  tldj  rrefrrrärtet  burrfj  bie  (fbene  Soron,  biß 

er  jwifefeen  Goforra  unb  »poflonia  in«  9Reer  fällt  '   «Wc^rrrr«  (iefee:  ̂ alaftino. 

antrieben,  jwc.  Dfefc«  an  (Mrofje,  ®eflali  unb  $orb<  bnn  £afrn  ähnliche 

Üfeicrcfeen  gefeJrt  in  ber  tnoi'aifdjen  ©efefcgebung  ju  b<n  unreinen  ISfeieren.  ?8on  feinen 
(Sigenfcfeaften  Wirb  feervorgefeoben ,  bon  e«  in  ftelfrnl&cfeern  unb  Steiuflüften  anbaut." 
So  wirb  r«  feauflg  auf  bem  Libanon,  £orcb,  Sinai  u.  f.  w.  angetroffen.  3«  Svrien 

unb  Arabien  wirb  beffen  ftlcifd)  grm  gegeffen.  Silblid)  ftrOt  c«  bie  burdj  Älugfeeit 

grfäüfric  ̂ djnjürf)bcit  bar.9  Tiefe  (Deutung  be«  bibl.  Sefeapfean  a!6  Äanindjfn  ift  tie 
brr  jfibifefeen  Jrabition.  Ter  Talmub  bejeiefenet  biefc«  nod)  beutlicfeer  t>tircf>  bic  Angabe, 

boji  e«  Dberja'fene  feat. 10  Dagegen  verflrfecn  neuere  (5  regelcn  barunter  niefet  ba«  £a* 
ninefeen,  fonbern  eine  Brt  Springmaus  ober  Springfeafc,  Sarboa  ober  Älipbad)«,  ber 

txfanntlid)  fleiner  ai«  ber  $afe,  aber  von  ber  @rope  bed  Jtanincfeen«  ift,  an  ben  3efeen 

9<agel  feot,  wieberfäuenb  ift  unb  unter  Reifen  ffd)  aufhält.  3)  cd)  weisen  and)  fcfeon 

bie  erften  Ueb<rfe$ungcn  von  ber  jübifdjen  (frflärung  ab.  Tie  Septuoginta  unb 

«guila  geben  e«  in  3  HR.  It.  5.  burc^  B£afc*  wieber;  ba«  largum  Dur$  ktdo, 
Springer;  Saabja  buret)  Älippenba^«. 

ftanon  ~  firfyc :  Sdjriftt^um,  ̂ eilige«. 

Äauperbeere,  "riN.  $on  bem  in  Sficn,  Vlfrifa  unb  Dem  fübHfyu  Europa 

häufig  Wilbwaa>fenben  JTd'pperftrüuii),  cappari*  spinosa,  werben  bie  93iuinenfno«pen  in 
@fff8  (wgemadjt  unb  cid  2Bür&e  ui  Salaten  unb  Ragout«  gebraucht.  92acr)ft  tiefem 

fennt  man  von  bem  Äapper  bie  beerenartige  ©djote  mit  biefer  fleißiger  €djale#  bie 

ebenfaO«  gegeffen  wirb.  3Jon  berfelben  Wirb  bie  eigentliche  gmdjt,  jene  fleinen  r8tr>Ud)cn 

Samenförnef,  uuterfc^ieben,  welche  bie  ©e^ote  entölt.  3m  lalmub  r^i§en:  ber 

Strand):  ̂ y,  feine  unaufgefd)loffenen  'Blüitjen,  bie  ai«  Slumenfno«pen  gepflucft  unb 
balb  roh,  balb  in  @ffig  eingemacht,  gegeffen  Waben:  mon;  bie  Schalen  ber  Sd)otr: 

fCT^Bp,  xairxdptt;,  unb  enblid)  bie  in  ber  Schote  befinblid)en  Samenförner :  njrDN.11 

Diefer  Straucr)  t)at  ftacr^Iige  3^dBr'  'imnbe,  furjaeftielte,  etwa«  fkifdjigr,  aber  unge* 

jabnte  glätter  unt  erreicht  in  ten  ©arten  bie  £öl)c  eine«  Saume«.  Seine  ©lütfKn, 

oft  an  60  rotr)c  Staubfäben  ftarf,  in  blaprotber,  mofmartiger  garte  an  t)erunterr)än. 

genben  Stangen,  fem  tuen  fdjon  im  Wonat  Tfai  unb  baue  rn  ben  ganzen  Sommer  bin« 

burd).  Tiefe  JTapperbeere,  bie  in  if)rer  pfefferartigen  (f-ige nfdnn't  )u  Appetit  unb  SOolIuil 
reut,1*  i^  in  it)rem  Sc^winben  bo«  3?ilb  be«  9(Iter«f  wie  in  ir)m  jeber  9?eij  vernietet 

ift.1»  Die  «litn  empfehlen  ben  Jtapperfamen  in  (Jfjlg  gefönt  jur  ?inberung  be«  3ot)n* 

fd?merje«,'4  weld)e  3ubfr«tu,l8  o«^  b«  Jolmnb  fennt. ,s  «uc^  jur  Sereitung  be« 
^oud)erwerf«  im  Tempel  mußte  nad)  bem  Jalmub  ein  mit  jtopperbecren  gewürzter 

®ein  fein. 16  SBeiter  gilt  ber  Äapperfiraud)  in  feina  digenfe^aft,  Wie  er  in  warmen 

'©ai^.  106a.  'Jtttyubct*  67i.  '3#f.  19.  28.  «Scblnfrn  $aläft.  III.  ©.  657.  Siltrr  17. 

©.  316.    »3o^.  2.  1-11:  1.  47;  21.  2.    «3«f.  18.  8;  17.  9.    '«Rift«  örbfunkf  XVL  590.  715. 

•Uf.  104.  18.  »€pt.  30.  26.  «°<5b>liB  59.  "SBftad)o«b  36a.  Sieb/  «rn*:  *fx.  "€lr|« 
fcrUft.    «»ÄBljrletb  J2,  5.    »«^Un.  £.  W.  20.  59.    »»«abbollj  110a.  6a.  ®fgrn 

Safd)!  unb  mrt)t  nadj  JCcfrvO«»*  25.  wee  ̂ ViP. 
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Kanton  ale"  ©djmucf  über  SRauern  unb  Reifen  mit  (einen  blafjroifjen  Blumen  fidj  auä< 

befrnt,  al*  $üb  ber  Bretfj&eit.1  9Xer>reree  ftefoe:  ̂ flanjen. 

ÄarFor,  -vpnp.  £>rtfa)aft  jenfeit  beö  Zorbau  gegen  bic  for.  arabifte  ©üfh  #n, 
befannt  al*  3uflua}t6ftätte  Der  von  ©ibeon  geflogenen  tfönige  SRibjan«:  ©ebafc  unb 

3almuna.3   9Äer/rerrd  ftefc:  ̂ aläftina. 

tfarrtafm,  D'rtp,  fube:  21[tfyarotl)  Äarnaim. 

Äaffia,  Äafia,  £ejia,  njrsp,a  mp,'  ©eroürj,  3immlrtnbc ,  bie  SRinbe  eine* 
häufig  auf  Der  3nfel  (Seplon  wjAfenbeu  Vaume*,  einer  ÜRebenart  be«  3immtbaumee\ 

mit  bem  er  ju  bem  ©efctyeajt  b/$  Saunt*  gehört.  3n  Djtinbien  trieb  berfelbe  30  ftuji 

tyxi),  fcat  lanjettartige  Blätter,  länglicr;  runbe,  nufrformige  $rüa>te.  Die  Verwenbung 

be*  Äaffta  war  am  meiften  ju  9täud)crwerfen  unb  ÜHebijin. 

fiajfrtren.    Die  Äajtration,  al*  im  Jerbrütfen,  3erjto(jen  ober  ftudjie&en  bet 

toben  beftetyeub,  ift  im  ©efefc  bei  Dvfertfn'eren  »erboten.5  Der  Xalmub  be^nt  biefe« 
erbot  auf  alle  Spiere  au6,  befonber«  auf  Wengen.6 

Stauf  unb  fßettanf,  -dddi  pp,  talmubifdj:  -oddi  npe.  I.  (Srwerb  unb 
Veräußerung.  2>ir  Veräußerung  ober  Erwerbung  beö  Beft&eö,  woburtty  wir  ba* 
Di«vofttionSredn  über  benfelben  erteilten ,  ober  Sluocvn  abtreten,  fann  burd)  Jtouf 

unb  fBctfauf,  ea>nfung,  (Srbftyjft,  Sauftr;  u,  f.  w.  grftrtycn.  2Bü  ̂ aben  cd  fcier 

nur  mit  ber  erften  «rwerftfart  ju  tyun  unb  verweifen  über  bie  anbern  auf  bie  bc* 

treffenben  »rtifel  im  (§injelnen.  Bei  ben  gefefclicr/en  Beftimnutngeu  über  itauf  unb 

Verfauf  unterftyetbet  fdjon  ber  SRofaiSmiiä  bie  beweglichen  Wüter,  5JtobUien,  von  bat 

unbeweglichen,  Immobilien.  %\  Bejug  auf  (Srftere  war  tfauf  unb  Verrauf  uubrtnnbert 

unb  burfte  3eber  über  ba«  Seinige  frei  fa)alten;  bagegen  fonnte  baöfelbe  bei  fiebern  in 

»ßalAffina  nur  innerhalb  ber  ©renjen  ber  iftaeiitiferjen  ©tamm*  unb  SanbcSocrfaffung, 
wie  jle  in  ben  mofaiftyn  Urfunben  vorliegt,  jtattftnben.  ©o  war  ber  Äauf  unb  Verlauf  von 

Sanbbeftr)  nur  bi«  jum  3obeIjabr  unb  unter  bem  iKedjt  ber  ffiifberrinlöjung  vor  biefer 

Jett.1  Da«jelbe  galt  aud?  bei  Käufern  in  offenen  gleefen,8  bagegen  war  ba6  ($u\- 
löfung«rea)t  bei  Käufern  in  ben  ummauerten  (Starten  nur  auf  ein  Satyr  befajränrV 

Wovon  bie  £äujer  ber  Seoitenftabte  eine  «u«na^mc  matten,  ba  ii)t  (gin(öfuna«rt^t  nie 

crlofö.10  Xie  ?(tntereien  ber  geviten  follten  aar  nic^t  verfauft  werben.*1  <5onth  tt* 

fa>eint  bao  gange  .Haute-  unb  Verfaufdwcfen  bei  Immobilien  auf  ein  ̂ adjt ■■  unb  Vep 
Vaa>tverr)ältn^  jurürfgefür)rt  ju  fein.  Der  ©runb  biefer  93efd)r6nfuugen  ̂ 5ngt  mit  ber 

anbern  ftaatliajen  Defonomie  beä  9){ofaidmu0  jufammen,  welche  bie  mögliche  «tl^altung 

ber  richtigen  2J?itte  swifdjfen  ̂ eft^anrjäufung  unb  völliger  ©eftbloftgreit  aum  3iele  ̂ at 

unb  fo  burd}  fola>e  veriobifa>e  9türffeb.r  be6  veräußerten  «önbeigent^um«  ben  terjwerfelten 

kämpfen  bed  Proletariats,  bie  bet  ben  €vartanern  jur  (Sinfü^rung  einer  ©leidjbeit  in 

bie  fccbcnövertyä' Itniffe  aller  6tänbe  unb  bei  ben  9l8mern  bie  gracd)ifd?en  Vorfd)!ägr  ju 
?ileia>eT  Ärfervert^eilung  brängten,  weife  vorbeugen  foüten. n  II.  X  a  u  f  e?  *  unb  ©e  r  f  a  n  f  6* 
6rmlid>  feiten.  Unter  wela>en  görmlidjfeiten  ber  Ueberaang  be«  ©gentium«  von 

einer  £anb  jur  anbern  ftattfanb,  baruber  fommt  im  mo).  ©e|>9  niety*  vor  unb  war 

wol  bem  Ufu*  beS  Sanbe6  unb  ber  Jett  überlaffen.  5?ur  ans  aewiffen  flnbetrtungeii 

unb  Wirflia>en  gaften  in  ber  vor*  unb  na$mofaifd)en  ;Vü  lägt  fta)  golgenbed  infam 

menfreüen.  Vei  beweglia>en  ©ütern  war  bie  $orm  be«  @igtntb;um0erwerb«  btrr^  (fr* 

leguna  be«  verabrebeten  ober  abgefaßten  greife«,  «nberd  fa>on  verfielt  e«  fieb  od 

ben  Smmobllien.  Die  Uebergabc  be*  Äaufpreifee  war  vor  3<»t8™- 13  ÄScJfi  berfelbm 
wirb  alt  alte  gorm  ju  gbrafyun*  $<it<n  bie  Ueberreia^ung  oon  fictx«  Lämmern  an 

ben  erften  (SigcnMmer  gefannt,  bie  wa^rfa^einlia>  eine  riblidp  ofeBtlia^e  dHaentf^um^ 

übcrlaffung  von  ©eiten  bed  S3efiber6  bart^un  foQ. 14  Qfine  jweite  oiel  fpälerr  gormalilÄI 

«®fj«25.  mj?.    »»idjtet  8.  10.    »?Jf.  45.  9.    «2  8».  3Ö.  24;  «j**.  27.  tf.    »3  W.  2«. 

24,   e@d)uld)an  ttud).  «.      5.  11.    '3  SR.  25.  13.  f.  8* fu  ng.   »Daf.  ©.  %i.   »iUf.  Ä  29 
taf.  «.  32.    »4  !R.  35.  4.  5.  3  gg.  25.  34.   91a«  €aalf*ftt  W  9t.  6.  150.  "Gitfje 

©f|i>.    »M  W.  23.  7-20.    »1  W.  2t.  28—30.  fif^e  Wettet 
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war  ber  #anb|o>lag,  *p  ypn,  aber  tuciß  bei  Ucbernalnne  von  $ürgfa>aftcn. 1  Heiter  ald 

ber  .ftanbfdjlag  ift  bei  Xaufd)  unb  ÄuGloofungcn  bad  Sludjictjen  bcö  <£d)uljc4  brt  9Jcr - 
fäufcr«  unb  bic  £ingobe  bcäfclben  an  ben  Käufer  unter  bem  Aufruf:  „faufe  für 

Dia>!"2  ©o  erhielt  95oaö  bae  8cftyred)t  ber  eingcloften  $üter  bc$  verdorbenen  (flimc 
(ca>d  unb  auf  biefclbe  2Beifc  entäußerte  ftd)  ber  Levirat  feiner  Slnfprüdje  auf  bic  ©ittme 

bt*  fi  uteri  oä  tjerftorbcncii  ©ruber«.3  5Bir  fyabcn  barunter  bad  93ilb  ber  rectjUicrjen  3u< 

lajfting  bc6  SktretcnS  ber  erworbenen  ®runbfrüde  ju  verftefyen.4  Äaufäurf  unten  fom* 
raen  erft  in  ber  lettr*  ̂ alftc  be«  ifraelitifdjcn  6taatdlcbcn$  vor.  3)aö  3Jcrfabren  t>cim 

Äauf  War:  ba«  ®clb  würbe  rnfyig  vor  3<»8™  jugf wogen,  worauf  mau  jur  Äu*fer* 

tigung  bed  .Kaufbriefe*  mit  Angabe  ber  *PfIia>ten  unb  weiteren  öebingunaen  vor  3<ugen 
fdjritt ,  ber  von  biefen  unterfebrieben  u.  verftcgelt  würbe.  ̂ äd}ft  ber  verfugcltcn  gab  rt 

eine  offene  Urfunbe  jur  beliebigen  (Sinftrf)!  beiberfeitd,  bie  ebenfalls  von  beugen  unter- 

fdjriebeu  würbe.  Slud}  bie  llebergabe  biefer  Urfuuben  gffdjaf)  vor  3fWÖ™a  3™ 
Xalmub  fyaben  Wir  bie  weitere  (Sntwirfelung  biefer  biblifdjen  ©efe&c  nnb  terwerb«« 

formen.  I.  3n  33ejug  auf  ben  Scrfauf  waren  bie  Seftimmungeu:  ber  3?crfaufer 

übernimmt  ftiUföwrigcno  bic  (^fWäbrlet)tung  für  (Jvifiion ,  fribft  roenu  bavon  in  ber 

Urfunbe  nldjtd  vermerft  ift.  Unter  (Sviftion  verfterjt  man  bie  rcd)tlia)eu  Hnfpriicbe 

etned  dritten,  ber  cntwcbcr  ald  ©laubiger  auftritt  ober  ben  iöefifr  bc$  verfauften  Ob« 

jeftfl  gan)  in  grage  ficuV'  9J?it  ber  (»adje  erwirbt  ber  «Käufer  alle  mit  tf>r  verbuk 
beuen  9ted)tc,  mit  ?ludnal)mc  ber  auf  ̂ erfoneu.  %Ur  ebeufo  übernimmt  berfelbe  bei 

Immobilien  bie  Verpflichtung,  bie  <5d)iüben  bed  'ücrfäufertf,  bic  er  vor  bem  iBcrfauf  gc* 

madjt,  bei  (Ermangelung  eineö  aubern  Vermögend  jur  Xilgung  ber  <&d}u(b,  von  ben; 

fclben  ju  bejahen. H  ©ri  Ucberfeubung  von  ©adjen  ift  ber  Ääufcr  niefy  cr;cr  Server, 
bi6  er  ftc  erhalten  bat  unb  ber  93erfäu(er  bat  jeben  6o>abcn  biS  batjin  ju  tragen. 

BnbcrÄ  jjj  e*,  wenn  ber  Ääufer  Ueberfenbung  verabrebet."  2ßeiter  fyaftct  ber  SBerfäufer 
für  bic  SRängcl  uub  geiler,  von  benen  ber  Käufer  beim  tfauf  feine  Äunbe  Ijattc  unb 

AWar  aud)  bann,  wenn  ber  gebier  erft  nad)  Sauren  erfaunt  wirb.  C?ine  xHuonahmc 

hiervon  finb  bie  ftefolrr  unb  Mängel,  We  bem  Ääufer  in6  Äuge  fallen  tonnten,  bei 

benen  bie  UJcrpflidjtung  aufhört  unb  ber  Kauf  nidjt  rüdgängig  wirb. ,w  3n  bem  Slugcii' 
blief,  wo  ber  Herfäufer  ben  fterjlcr  bewerft,  barf  er  bic  <5adje  nidjt  metyr  benufcen,  fonft 

wirb  e$  ald  eine  Verjidjticiftung  auf  bie  SWängel  angefel)en. 1 1  Uebcr  bic  s3ejdjaffen- 
f>eit  ber  föctycr,  bie  ben  Äauf  rüdfgängig  maaVn  fallen,  entfct)eibct  bic  ?anbc6üblia>fcit.  * 

3^  unerwiefeu,  ob  ber  ftetyler  fcfiou  beim  SBerfauf  gewefen,  mujj  bic  (SntjaVibung 

ber  Sadjverftänbigcn  eingeholt  werben. »•  3m  Allgemeinen  galten  folgeubc  formen: 

1)  ber  Käufer  fann  vom  Äauf  jurürftreten,  wenn  bad  gelieferte  Äaufobjeft  von  fä>(cd>* 

terer  Sorte  ifl,  al*  verabrebet  würbe;  2)  ber  $crfäufcr  barf  ben  SBcrfauf  für  nichtig 

erfl&ren,  wenn  ber  verfauftc  (sJcgcnftaub  von  befferer  Dualität  ifl;  3)  fann  ber  «^auf 

ungültig  werben,  wenn  ba«  Uebcrlicferte  etwa«  anberc«  ift  al«  bad  Verfauftc. H  3n 
Vcjug  auf  biefe  ©citimmungen  wirb  bemerft,  ba^  bei  9J?obilien  über  V6  bc6  fficrtlje« 

verlebt  fein  muf.  9lur  in  tiefem  $alle  fann  einer  ber  .Kontrahenten  jurürftreten  ober 

e6  erfolgt  (£rfa$  bem  Ucbervorthciltcn,  aber  weniger  a(ö  bied  ift  nid)t  einmal  @rfafe 

notl)ig. "  ̂ Dagegen  foU  bei  Immobilien  nad)  bem  babvl.  Xalmub  gar  feine  .Klage  Dar- 

über  inläfftg  fein, 10  bod^  erfennt  ber  jeruf.  ialmub  bad  SRcdjt  ber  Älagc  an,  wmn  ber 

Setrag  ber  Verlegung  V3  be«  SSJcrtlje«  au«mad)t.17  Severe  SScftimmung  ift  rcdjte* 

gültig.19  II.  Die  Sefi&ergrcifung.  jObenau  ger)ört  f)icrf)cr  ber  talmubifcr^e  ̂ aupt- 

rcd}t6fa$:  »Wünblidje  Verabrebung,  aua>  vor  $t\uyu,  maebt  ben  St  auf  nid)t  cnbgültig.19 

»€pt.  ©al.  6.  1.  11.  15;  17.  18;  22.  26.  «leb  17.  3.  »Stilb  4.  7.  »5  TO.  25.  5—10. 
«Rad)  91  60.  10;  108.  9.,  »o  ba«  ̂ iiterrfen  U6  8d)ubr«  auf«  Üanb  (a#  3ri<bm  feiitrr  9rfi( 

n«bmc  ift.  >3errtn.  32.  44.  8<öaba  mfjia  15.  ß.  SQfral.  ̂ ad>manibf«  9.  'Batbra  77a.  T($b- 
n.  212.  1.  •Eaf.  98.  9.  »$af.  125.  1.  5;  121.  1.  «0JCftbubotf>  biß.  75a.  "JDaf.  '»Gb-  «• 
232.  |.  3  unb  6.  '»3>af.  232.  S-  16.  »TOif4na  ©.  05.  5.  6.  '»»aba  mejia  49.  5B.  ®.  84. 
($b.  TO.  227.  "9.  TO.  56.  ".fctbubotb.  37a.  "<SK  m.  1.  f.  §.  29.  2>af.  66.  $.  29.  6*o* 

«mm.  122.  9Jrrgl.  loffpbotb  \v  .Krtbuboth  89a.  *b.  m.  57a.  üb.  m.  227.  S-  29;  66.  %.  S* 

■  n  4>aqob.    'H>"b.  m.  189.  TOaim.  b.  mrd)Ua  1.  S.  1. 
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(Sö  ftnb  baber  gcroiffc  gormafiläten,  utile r  mela)en  Dir  (&roerbung,  refp.  ̂ ejtyrgretfuna,  vor 

ftd)  geben  fofl.  Doa)  befennt  aueb  Der  SalmuD,  bat  nod?  mcf.  (Sefefc  N«  Sejabluug 

De«  Äaufpreiftd  Den  &auf  fdjc*n  ooÜenDet  unb  fäntmtlicbe  (Srroerbungöformalttäten  eine 
fpätere  rabbinifa)e  Anorbnung  ju  ©unflen  De«  Käufer«  ftob,  Damit  Der  Sertäufer  bi« 

naa)  tnefem  WU  Da«  Qcfaufte  noeb  \\i  bütm  unb  tu  retten  verpflichtet  frt  unb  über* 

baupt  für  jeben  (Stäben  aufjurommen  h.ibc. 1  (Sine  Jsclge  tiefer  Auffaffung  ift.  Da§, 
roo  obiger  ®runb  wegfällt,  al«  j.  9.  bei  SRobiüen  im  jpaufc  De«  Jtciufer«  u.  f.  »., 

e«  ber  Äauf «formein  nia)t  bebarf  unb  Die  Uebergabe  De«  üauf^rcffed  allem  genug  ift.- 
Al«  Storni  bei  tiefen  erft  fpäter  feftgefc^ten  Jtauf«farmalitäien  goll,  Daß  alle  formen, 

Die  Der  Äaufnianndfianb  alö  ̂ eidjen  Der  Uebetgabf  unb  Uebcrnafune  anerfennt,  j.  ®. 

Uebergabe  ber  ©a)lüjfel  »t.  f.  fogar  ber  £anbfa)lag  u.  \.  w.  mbttgflftfg  finD.'  3m 
Allgemeinen  gefa)irr;t  bie  Grroerbung  bei  Immobilien  auf  Dreierlei  SBeife:  1)  Dura)  ($r< 

legung  De«  ganzen  oDer  tbetlroeifen  Jiaufpreifr«,  »\co,  an  Orlen,  roo  Die  Au«frcOung 

einer  Äouf«urfiinDe  niebl  üblich  ifh4  2)  Dura)  riue  Jtau  jturfitmX  "W,  aber  niebt  obne 

ßrftere«  mit  Au«nobme  fd)leQ)ier  ®runDftüefc;5  3)  Dura)  faftifa)e  Aneigutma,  Eeuiäa)* 
tigung  Der  &wbt,  ripm,  D.  i  35ornaljme  einer  ©eft^ee^anDlung,  bie  Darin  befielt,  t>a§ 

in  ber  ©egenroart  De«  3Jerfaufer«  oDer  @a)enfer«,  oDer  auf  brffen  formlia)e  GinroiOi* 

guuq  Dureb  #anDbabung,  ̂ JeränDeruug  u.  f.  tt>.  an  Dem  Jfcaufobjeft,  audj  nur  Dura) 

An«befferung  om  3<»ine,  (*infa)lagen  eine«  *ßflode«,  Abjierjen  ober  Uebergabe  De«  ©a)lüffel« 

u.  f.  ro.  fein  93erfügung«ted)t  manifeffirl  ift.6  Die  Erwerbung  Der  beweglichen  ®üler, 
SJfobilicn  k.  gefdjicfyt  Durcb  Apprcbenfton,  Ergreifung,  npm,  SBcmäcbtigung  Der  Saa)e, 

Die  faftifdtf  Aneignung  unD  jwar':  1)  Dura)  Grmporbeben,  rran,  alö  j.  8.  bei  1  eisten 
®egenftäiiben  j  2)  Dura)  fjf*rtgier)rn,  nyvo,  D.  b.  an  fid)  bringen,  wo  Der  Käufer  Da« 

©efaufte  an  ftd)  jiebt  unD  «t>ar  bei  fa)roereren  ©egenftanDen,  al«  j.  55.  bei  Übieren* 

u.  f.  ro.  ©o  ittttp  beim  Äauf  einrt  ̂ eerte  jeDe«  einjelne  <£a)af  au  fta)  gejogen  »er* 

Den,  nur  wenn  biefelbe  einen  ?eitr)ammel  bat,  ift  e«  genug,  wenn  Diefer  aUrin  anae? 

jogen  roirD;9  3)  Dureb  Uebergabe,  rrr-oD,  bei  febr  grofjen  Saa)en,  al«  g.  bei  6a)iffrn 
u.  f.  Set  ̂   und),  ol*  j.  9.  lljiere  gegen  gabrifate  ift  Der  Umlauf*  Die  Jtauf«; 

form,  roa«  aber  nidjt  bei  Dem  Xaufa>  oou  ®e(b  auf  6a<ben  angebt.  Aua)  braud)(  Da 

Die  «pprebenfton  nur  t>on  einer  Partei  ju  gefebeb««.  »oDuro)  bie  anbere  mlteroirbt 1 1 

Eine  freie  @n»erbung0art  «fr  Die  Dura)  ein  'lud)  oDer  3ttantelgriff,  traditio  symboli&a, 

no  ,nv  rip,  Die  auf  Xaufd)  beruht,  fiatt  be«  bibl.  6a)ubau«jteben«  ift 12  unD  bei  be* 
toeglidjei;  unb  unbetöeajidjen  ©fitern  in  Anmenbutig  fommen  fann.  Sie  befielt  Darin, 

Da0  Der  Ädufer  Dem  ajerfänfer  ein  ®efä§,  Jtteib  u.  f.  n>.,  gewöbnlia)  ein  iuo),  wenn 

aua)  nur  von  geringem  5öenb,  al«  Ängirte  ©egengabe  unD  raü  SBorbebalt  ber  Äfief* 

nul)me,  gleid)fam  alö  ($intaufd)  gegen  Da«  oon  ibm  er!aufte  ©ut,  unter  Dem  Stuf:  n«t 

XOixb  Die«  für  Die  6aaX  Die  Du  mir  oerfauft  baft !"  Ijut reicht.  3)er  Jtauf  ift  Refa)etyn, 

fobalb  Der  Verlauf  er  Da«  ©eratt)  an  ftd)  gebogen  ober  nur  berührt  bat. 19  <5«  genügt 

ooUjtänDtg  Der  Angriff  Der  tt)m  jugereiebten  9Wantelerfe. 14  Webrere«  fteb<:  Skrträge, 
^erjäbrung,  UrfunDe. 

Äebetvetb,  »Aft.»  I.  Slame,  »eDeutung  unb  ©e|eia)nnng.  3>a«  be* 

braifa)e  fflort  pilcgefe^,  jtjVd,  Ift  in  feiner  Äonfononj  Dem  grieebifeben  irdMa£  unb 

KdAÄsZ.  Dirne,  ftebdrorib,  unb  Dem  latrinifc^en  pell  ex,  Sieben  fr  au,  auffattenD  abnlidj, 

mit  Dem  e«  eine  SeDeutung,  alfo  aud)  einen  Urfumug  t?at.  Xerfelhc  ift  ber  pfefolt. 

Stamm  pgs,  iL";?,  ergreifen,  Der  in  feiner  Sucbftabertorrfebung:  eps-kps  in  Dem  Deui« 

fdjen  „ Sttb6M  ftd)  erbalten  &at,  wela)e«  befanntlia)  im  AltnorD.  kefei  bei|t  unD  bafeiMt 

■gWaiinon,  SMe*ira  9bf«.  3.  m.  19«.  1.  »©af.  m.  201  $.  2.  «AM«fl  1Ü: 
H$fa.  n.  190.  191.  *Daf.  192.  9.  ».  52—54.  «Roh«.  Ij.  Vtt^ixa  3.  $:  3.  .*ibbif*lu  t.  5. 
€4fblitb  10.  9.  (Sn.  m.  198.  »at^ta  76.  86.  •».  hmn  52/?.  (1^.  «.  197.  »«.  m.  198; 

Ml  «Mbtra  3.  3.    "Äibbnfdjin  28.   »«idjt.  4.  7.  m.  195.  ft.  1.    '«IDaf.  ®.  n'.  47. 
»»3>Mtlid)fT  Vlbt  WN,  düster  10.  1.,  oft  nur:  !W,  ffran.  1  ».  25.  I.  pt.  JtfteweUw, 

O^ÄD,  aud):  DVÄÖ  2  C  15.  16. 
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#rted)t,  ©flow  bebrüt«.1  3n  tiefer  legten  öejeidjuung  fomrat  aurb,  txi«  bebr.  pile- 

gesch  an  mehreren  Steden  alö  Diener'  unb  Dienerin,  Sflavin'  vor,  roo  e6  er}t  in 

fefuuba'rer  iörbeutung  „ ^cebenfrau,  Jtebdweib"  bejeidjuet ,  waljrfdjeinlid},  weil  biefclbcn 
von  ben  Sflaviuneu  genommen  würben.    Dod)  Darf  btefeö  2ßort  in  brr  SMbel  md)( 

werten,  ba  ber  Concubinnt  mit  au§err)a(b  ber  (ftje  frefjenben  ̂ erfonen  ftreng  »erboten 

war;*  man  fyat  vielmehr  barunter  mir  bie  meift  in  fmberiofer  (£f)e''  neben  ber  legitimen 
$au6frau  jur  Ätnberjeugung«  befttmmte  9febenfrau,  mit  Der  ein  ei)elid}e6  *-8err>ä(tnip 

minbern  ©rabed  jtattfanb,7  jn  vergeben.  II.  Die  Stellung  bed  Äeb6wribe6 

nad)  ©efefj  imb  Sitte.  Die  tiefe  (fntriiftuua,  über  jebe  $Jerlefcung  be$  £eufa}l)eitdge.' 

fitrjld  unb  Da6  futlidje  ̂ rtneip  ber  (Sr>r  in  ber  ©ibel*  laffeu  eö  nidjt  benfrn,  bajj  bie 

SJibel  ben  Jtonfnbinat  bulce  nnb  gar  al6  3nfh'tution  onerfenne.  @6  wirD  baffer  nur 
fein  33efter)en  alä  eine  im  s.ttolfdleben  vorfommeube  (Srfdjeinung  erwärmt,  bie  im  mofai- 
fepen  (Mefefc  mit  Stillfa)weigen  übergangen,  weber  geftü&t,  nod)  aitäbrürflid)  befämpft 

wirb.  9Nau  fdjieu  bie  $lbfd)affung  bed  bein  ©eifte  bed  Wofaidmu«  wiDerftrebenDen 

^ilegefdjtr/umä  ber  3<it  J"  überlaufen,  welche  bie  ftttl.  3been  ber  33ibel  in  bera  Ifraeltt. 

*UolfGbewujjtfeiu  met)r  jur  vKetfe  bringen  unb  fo  21Ue$  ihnen  fteinblidje  vernieten  wirb. 

Qlu^Drürflid)  war  ba<J  galten  von  $erfonen  nur  jum  äonfnbinat  verboten  unb  jroar 
tu  ber  ganjen  ftltlidpu  dntrüftung  De*  ©efefreG:  „(Sntweirje  nta>t  beine  $od)ter,  fic  ber 

UiiiudM  preiöjugeben ,  Dafi  tad  £anb  nidjt  but)lerifdj  unb  ber  lln}ud)t  voll  werbe*.' 
Die  $iUegefd)  war  Dalmer  im  Sinne  eine*  .Ronfubinatd  gar  md)t  ̂ ulafflg  unb  fam  in 

UJerbiubung  mit  einem  unverheirateten  9J?ann  in  ber  SBibel,  wie  bie6  in  9iom  unb 

©riedjenlanb  geftattet  war,  nidjt  vor.  ©ei  verheirateten  SWäimern  würbe  fte  nicfyt  in 

ber  ftttl.  entwürbigenben  Weltall,  fonbern  nur  jum  Jwerf,  um  Äinber  ju  erhalten,  ge 

Rommen.  So  waren  «ftagar  bei  Abraham,  Silpa  unb  Silva  bei  3afob  u.  f.  w.'° 

Vlber  audj  in  biefer  ©eftalt  wirb  berfelben  bei  *|3rivatyerfonen  im  fpätern  bibl.  Älter- 

trntm  (er)r  feiten,  etwa  2—3  3Äal  erwärmt."  9tad)  bem  Xalmub  war  bie  $iflegefd) 

nur  jtonigen  geftattet,  aber  ̂ rivatverfouen  verboten.12  9lur  von  Äonigen  würbe  jte 

aeljalien  unb  jwar  unter  einem  (5t>everf)ältni(j,  ba  fte  »grau"  3f<fy>,  nro,  genannt  wirb.1» 

*fad}  einer  Vefart  im  'ialmitb  war  bie  44$llegefd)  bie  redjllirt)  angetraute  (St>efrau,  mit 
<lu0nanme  ber  jeber  (*I>efrau  fdjulDigen  üBerfdu-eibung,  £rtr;uba;1*  aber  aua)  nad)  ber 
anbern  würbe  fte  ald  eine  (5ljeltd)verbunbene  betrachtet,  mit  ber  ftd>  gleich  einer  drjefrau 

fein  Ruberer  fleifdjlid}  verminen  bnrfte.*3  Der  @t)eaft  War  fyer  burd)  Die  8eiwot> 

nnng  in  $ibftd)t  auf  Jtinber.  3r)re  Stellung,  wenn  fte  niajt  früher  ju  ben  Sfla« 

Vinnen  gehörte,  war  von  ber  ber  @r/efrau  ntd)t  viel  unterfdneben,  nur  baf  flc  bei  ifjrem 

(Sintutt  feine  9Worgengabe  unb  bei  ihrem  9(u0tritt  ohne  Sdjeibebrief  weggefefcieft  werben 

fonnte.  Sie  Durfte  fta>  gletd?  ber  (Sr^efrau  mit  fetnem  anbern  SKanu  etnlaffenf  19  tyre 

S&t^ne  Würben  in  ba«  ®efdjlea)t6regifter  eingetragen 17  unb  in  Betreff  ber  Erbfolge  war 
e*  bem  93ater  überlaffcn.  ̂ ei  3afob  fet)en  wir  bie  S51)ne  ber  SSiltyi  unb  Silpa  mit 

Denen  Der  Sea  unb  Oiat>el  gleid^bereebtigt  unb  Äbrar^m  entfa>lie^t  fta^  mit  fdjwerrra 

terjen,  Dem  Verlangen  Soraö  jur  2öeajd)irfung  ̂ agar«  unb  Sfmoeld  naa>jugtben. 
t^rere«  jtel)e:  Erbfolge,  Unjuefct.  Ür)e,  Vielweiberei. 

Hebat,  Tnp«  3»eiter  Sobn  3fmoeW,"i  von  Dem  Die  Äabarener  in  Ärabien,  be? 
fannt  ald  gute  Sc^ü^en,  tapfere  gelben,  ©efü>er  von  großen  Sdjaf  unb  itAmeelt/ferben, 

abflfimmen.'"   3^re  $([it  werben  wegen  Der  unfdjetnbaren  ©eftalt  be«  großen  3leio>< 

iHOir  wttttn  baber  ba«  „b"  in  V&ti  gteid)  brin  „b"  in  rfmy  Ven  tpy  ali  rin^efdiobrn 
\u  txU'axtn  bab«n.  ](f|rd>.  23.  20.  'I  .«.  11.  3.  ̂ iob  6.  8.  9.  «3  SR.  19.  29.  6itfcr:  Un  jud>t. 
»«Sieb«:  2tbrab,am.  °<©lei«j  3afcb.  5)«  UntfrfAieb  vorn  röm.  Äonfubinat  ift  f(bon  babur*.  ba§ 
jur  Jeinbrr}(Ugun9  nur  bir  lfaitimc  vau^frau  grbatttn  rourbr.  J<Sicbe  weiter.  *<£itht:  dbt. 
•I  3«.  19.  29.  '«>©i*b,e  b.  «.  "Äidjt.  8.  31:  19.  9.  «»«ben  barfet  28.  I.  ̂ agab  SRaim. 
WUUQkm  4.  4.  "1  SR.  25.  1;  30.  4.  »gl.  1  übt.  I.  32.  "Waira.  SJMacbim  4.  S.  ̂ frn«  Jtr- 
ihubctb  5.2.6:  (Banb.  t8.  SRaflib.  SR.  )n  3fot>utb  1.  4.  Rafft!  jti  1  92.  25.  6.1h.  <RaftmantHf 
»af.  >»Sanb.  21a.  SRaim.  SNflaftim  4.  4.  '«»ifttfr  19.  2;  2  ©.  3.  7;  1  ».  49.  4.  «»1  dir.  1. 
32.    «•!  SR.  25.  13.    '»Öj   27.  21.  ̂ cljlb.  1.  5. 
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ifam*  in  tynen  vom  D4d>tcr  at*  8ilb  ber  »nmuib  gebraucht.1  Die  Äabarener  felbfl 

fommen  al«  ©eifviel  ftreitfüa)tiger,  feinblidjer  SWänner  vor,2  bod)  werben  fle  iu,  einer 
aiWent  3fU  ben  3fradttrn  ald  SRufter  ter  £nbänglia>fdt  an  flbuenftfte  u.  f.  ro.  t>or 

geführt.*  3u  ben  SJriffaguugen  entgehen  fte  nid)l  bem  über  fte  verbeugten  ©efdjitf/ 

cort?  bleibt  ein  sXeft  von  tyneu  übrig'  mit  Der  SJrfiimmuiig,  bricht  unter  Eoblieberu 

©otl  Ovfrr  barjubringen.  • 

Siebenwtb,  remp.  Oeftlia}e  Stabt  im  Stamme  Kuben,1  bie  fpäler  ben  fr* 

Vitra  jugelafjen  würbe.*  3bre  Sage  war  an  ber  Söüfle  Meinolf),  nalje  an  3abja, 
boQ  fdKm  an  ber  dftlia>en  ©renje  be*  fa)on  bewohnten  Sanbe«.  ©efannt  ifl  ber  Ort, 

von  Wo  Dtofe«  Sßoten  an  Sibon  fanbte.9 

fiflbe«,  tnp.  I.  «eviten*  unb  greijkw  auf  brat  ©ebirge  Wa&rjtali,10  bie  erfl 
al«  fanaaaftiftyc  Äöiüaöfun, "  fpätcr  ©tburt«ort  ®araf«'a  befannt  war.  3ule&t  würbe 

Mfff  Stabt  von  Xiglrtb  *Jiilefer  erobert.  3b ce  Sage.  Äebeö  war  von  Ivrud  20 
römi|a>«  Steilen  entfernt  unb  wirb  beute  noa>  in  einem  Dorf  auf  bem  Sergbifirift 

weftlici,  von  ber  Sumvfebene  £uiel),  am  obent  3orMu,  tviebererfaunt.  II.  Stabt  im 

Sübeu  be«  Stamme«  %m  14   III.  Statt  im  Stamme  3fo«d)ar.'3 

kebath,  nnp.  (Snfel  3afob«,  iweiter  Sofcu  Kevi«,  ber  in  Kanaan  geboren10 

unb  ©rojwater  von  ÜRofe«  unb  «oron  war.11  Der  9tod)fomme  St<%a\Yfi  mit  $u6* 

nomine  von  Baron«  Söhnen1*  würbe  mit  bem  ebrenvollen  Auftrag  betraut,  bie  ©rfäfje 
be«  ̂ eiligttyum«  wäljrrab  be«  3uge«  3frael«  turd)  bie  ffiüfte  auf  ben  Schultern  au 

tragen  unb  jäbltcn  fdjon  am  Sinai  au  2750  Wann  von  30—50  3.  Äfljatt;  ftarb 
in  «Her  von  133  3- 

fieble,  jru.  Hl«  ©djlmg-  unb  «tbmuug«werfjeug  wirb  bie  ÄctjEc  aua)  in  ber 

»bei  erw&but.   Sie  ift  bat  Organ  ber  Spraye10  unb  ©erfetyurfen«.20 

JleUa,  jteaila,  nS'P-  Stabt  im  Stamme  3hm/'  oft i üb,  von  SleutbrovoH«, 
gegen  bie  vbiiijt.  Ären  je,  in  t  er  £üaeUanbfa)aft  am  wefilidjen  gupe  be«  ©ebirgr«  3uba. 

Diefelbe  würbe  burd)  Davib  von  ben  jfoiiiftern  befreit  unb  war  lange  3eit  für  trm  auf  feiner 

Qhuty  vor  Saul  fein  *ufentbalt«ort."  »ad}  bem  Grile  Rolfen  ir)re  (Smwobner  bie 

Wauern  3<rufalem«  aufbauen,  fie  war  bamal«  nod)  i'torf  bevftlfert.23 

ftflä),  od,  Xnnfgefajj  au?  Silber,'4*  aua)  oon  @olo,"  von  verfe^iebener 
gorm  unb  ©eftalt.8*  3n  vir  Svmbolif  ift  ber  Äela>  bad  öilb  be«  fyüi,*1  aber  aud; 

ber  «erflofcung3*  u.  f.  w. 
8tittt,  ip,  ruf  mt.  Die  Ädtet  war  im  bibi.  Vlitertljnm  in  fettem  ©eftein 

bc6  Sobenl  au«ger)auen  unb  beßanb:  I)  aud  einem  obent  irog,  rü,  ber  ein  auog?= 

mauertet  *rfod>  mit  einer  vergitterten  Oeffnung,  fpäter  au4l  ein  aufgehauener  ̂ ete  war, 

wo  ber  HBrin  ober  ba6  Oel29  geroobnltd)  von  Sflaven  getreten  wur&e  ;30  2)  in  einer 
Äufe,  2?\  in  ber  (5rbe  gegraben  ooer  im  geid  andgebauen,  wobin  ber  9Bem  aud  bem 

oberu  irog  bura>  bie  vergitterle  Oeffnung  flo§.  Da«  Äeltern,  b.  I.  baö  treten. ber 

Trauben,  {ei^t  biblife^:  bie  Äelter  treten,  m  Tn  ober  m»  rn"  unD  ber  au«?tromenbe 
Iraubenfaft:  Woft,  vrm  3m  lalruuo  r>ci#t  ber  obere  Xrog:  rwbyn  rü,  unb  bie 

untere  Äufe:  nimm  W."   Wehere«  ftebe:  SB  ein. 
ftenat,  up.  I.  Qnfel  dfau«,  ber  mit  }u  ben  Stammbäupiern  ber  (iDoiitiicr 

gebort."   IL  Snngüer  »ruber  Äaleb«,  ber  «öater  «t^niel«.51   III.  (Snfel  Äaleb«.^ 

Utnatb,  rup,  Siabt  In  ©ileao,  im  Stamme  Wenaffe/«  Oie  beute  „Äoiiaiba*' 
bd^t  unb  in  %>M.  be«  ̂   au  ran  gebiet«  Uegt.  92aa>  ibrer  Eroberung  nennte  man  fie 

•Gebt»-  I.  5.  120.  5.    »3rrea.  2.  10.   «5kf.  49.  31.   »3rf.  21.  6.   «!^af.  4V.  lt. 

'3©f.  13.  18.  «$af.  21.  37.  "4  SR.  V.  26.  »3of.  12.  22;  19.  37;  20.  7;  21.  "3of.  12.  'iZ. 
'»«idjtft  4.  6.  '»2  St.  15.  ̂ 9.  »«M-  15-23.  fftjr.  7.  72.  »1  SR.  48.  II.  »4  9t.  4. 

4.  15.  "2  SR.  6.  18.  "3ef.  58.  1;  $f.  114.  7.  *>$f.  09.  4:  Oftfm.  5.  25.  J'3cf.  15.  41. 
"1  6.  23.  1—13.  »gif*.  3.  17—18.  >*|  SW.  44.  2.  *M  SR.  10.  21.  »9(tei  1.  7.  «S)|. 
11Ö.  13.  »tti**.  23.  31.  33.  34.  "SRidii  U.  15.  »3ff.  63.  3;  Alglt.  I,  15;  3c»l  1b 
»•3«d  3.  18.  fRrijem.  18.  15.  3ef-  «3.  3.  "Ä»<ifana  itl»tmma  8.  9.  "1  SR.  36.  15:  1  «br.  t. 
36.  53,    "1  Sbr.  4.  13.    »4  SR.  32.  12;  vntf.  Sof.  15.  17.    »4  SR.  32.  42.  1  «ihr.  2.  23. 
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aud)  »Wobaf)'1. '  3&rc  Ruinen  ftnb  fo  bcDcutenD,  Dafr  ftc  mc$r  al*  tinc  ©tunbr  im 

Umfange  baben. 

Kentfiter,  T;p.  L  Eölfcrfa^aft  Äauaanö,7  Deren  Stammvater  wat)r|d)einli<$ 

Der  Sticfbruber  BmalcW  war.3,  ,  II.  5Batcr  Jtalcb*,  Der  aud)  Sc^unl  bci(H.4 

Äentter,  ̂ jp.  I.  (Schwiegervater  3Xofid,  fonfi  aud)  ,6obab,3  ber  bur#  friue 

25erbicnftc  um  3fracl  Den  «ntfjeil  an  Der  Sierljeifjung  crbaltcn  foUtc."  II.  SMGftamm, 

9tad)fommc  De«  Obigen,1  Der  ati6  Der  ̂ alraftoDt*  in  bic  ffiüfte  3uba  mit  beraufjog. 
fflir  treffen  tt>n  aud)  im  SanDe  ftmalcf,  Der  aber  auf  bic  Hufforbcrung  ©aul*  Da« 

£anD  \>erUc§.°  9fod)  2)aviD  fc^tefte  ibnen  einen  J^il  von  ber  bm  «malcfiicni  abgr* 

nommenen  SBeutc  ju. 10  ftcruer  war  von  Dicfem  ©tamme  bic  gamilie  £ebcr  Den  3frof- 

liten  frmnbud}."  HI.  ÜJölferfdjaft  Äanaand,  Die  mit  ju  Denen  geborte,  wen  Sanb 

(Sott  «brabam  verseifen  fjat.12  <föcr)rcreö  ftt^c:  Golfer. 

&ertotf>,  runp.  I.  ©taDt  im  ©tamme  3uDa,13  Äariotb,'4  fpaicr  befannt  al* 

ßcimatf)  eine*  Der  jünger  3efu.  9ia<fc  SRobinfon  ift  efr  baö  2)orf  el  Äurjetein  auf 

bem  SEBege  von  JSebron  naa}  SBafci  SWufa. 15  II.  ©tabi  im  8anbc  SRoab,  Die  tyrer 

Sage  wegen  ald  ®egcnfaö  ju  ben  93crgfcftcu  genannl  witD.,Ä 

ftcjt ta,  rwv?  —  ftc&c:  SRüujcn. 

Äcffel,  rnr.  Dicfclbcn  gab  cd  von  v<rfd}icbcner  ®cftalt  unb  ju  untctfcfyebKdjcm 

3»ecf:  I.  jum  £od)en,  befonber«  teö  OyferfleifdjcS ; "  II.  al«  £anDfa&  «um  SBaj^en 

bc*  iDvferflcifcfrS,  ̂ 3;,ft  III.  in  ber  OJeftalt  eine«  rnnben  ©etfcn$,  on^.,,J 

Kette,  Ueffeln  au$  G?rj,  welche  bie  (gefangenen  an  £anbcn  unb  %w\\  trugen  10 

Äber  cd  gab  aud)  JTcttcn  ald  ®cfd)meifcc  um  ben  $a\&  unb  an  Den  Vlrmcn.2  be- 
fannt ifi  Da«  Äcttcnwerf  an  ScmvelwänDcu  Scrufalcmä,  eine  Den  Äetten  är)nltrf)c  balb; 

erhabene  Arbeit,22  ferner  war  ein  ftcbcnfacbcd  Äettcnncfcwctf  a\fi  ®uirlanbc  an  ben 

beiben  ©äulcn  3oad)im  unb  99oaö.23 

Retuta,  mioj;.  3weitc  grau  Slbraljam*,  bic  et  nod)  bem  $oDc  ©arad  ge* 

rjnraltyi  unb  mit  Der  er  nod)  im  fväten  Alter  92ad)fommen  genote^1  lieber  Die  Jftc'w 
matt)  unb  Äcrfunft  Der  Äetura  ftnD  im  9RiDrafd)  oerfd)ieDeue  feermuU)Bngen.  9tad) 

(Jincm  foll  ftc  Die  (Snfclin  3op^td  gewefen  fein,18  Der  «nbere  madjt  jie  )u  einer  Äa' 

naaniterin.20  2>er  ̂ Dritte  bält  ftc  für  «öagar  unb  Der  Äamc  rnep  Äctura  WirD  na$ 

feinem  c^alD.  Stamm  w®cbunDencw  in  Scjug  auf  it)re  Anbänglidjwt  an  Abraum  er« 
flärt.2'  «Wcbrcre«  fiebe:  «brabam. 

fttufäbtit  3ucbtig(eit,  g  dj  aniha  [t  ig(  eh,  mrxt.  5)ie  Äeufa^brit  alö 

9lu0Drucf  Der  fitt(id)cn  «Heinheit,  Die  im  (SJcfüblc  Der  8d)a mbaftigf ei i  wurzelt  unb  ftd) 
äuferlid)  in  unfercr  ?eben«weifc  burd)  SGBerfe  ber  3ud)tigfeit  unb  De?  6d)ieflidjen  offen* 

bart,  wirb  in  Der  SBibel  uad)  ifjrcu  ̂ auptbefttmmungen  mit  9iaa^Drurf  jur  S3cobad)tung 

cingefa>ärft.  X)cr  Audfprua>:  „J^cüig  foUet  ihv  fein,  Denn  Ijcilig  bin  hi\  Der  Gwige 

euer  ®ott!M28  a(6  ̂ dneip  unfercr  ttttt.  ̂aubtuug,  ift  aud)  in  ben  äcufd)bcit6bcftmimungcn 
Dad  ©runDgefc^.  Unter  Den  Dielen  ®ebotcn,  Die  Dcrfribe  einleitet,  ifl  aud)  Da«  ®cfc&: 

„entweihe  nid)t  Deine  Softer,  [u  Der  «ublerei  Ijinjugcbeu,  Damit  Da*  8anD  nid)t  buWe 

unD  Doli  Der  Unjua^t  werbe".29  $)ic  Verbote  Der  e^clidjen  ÜJcr&tnbungen  »wif^en  Den 
^erfüllen  gewiffer  9$crwanbtfa>aftdgrat)c  werben  mit  Den  Sorten  gefd)loffcn:  „Denn 

alle  Diefc  Sräuein  Dcrübtcn  Die  Männer  tee  ̂ anDed  vor  eud)  unD  Da0  9anD  War  mu 

rein!"30  Sbcnfo  lautet  ald  ®runD  Der  ftreugen  ©trafen  über  tic  U$erlc&ung  cxr  Jteufa>- 
beitdgefc^c:  „tyx  foUet  mir  ̂ eilig  fein,  Denn  tjcilig  bin  id)  Der  (fwige  euer  ©Ott  unb 

>4  m.  32.  42.  «idit.  8.  11.  M  SR.  15.  19.  3$af.  36.  11.  12.  «4  9R.  32.  12;  Srrgl. 
3of.  15.  I?.    »«Id)tfr  1.  6.    »4  3».  10.  29—32.    *«id)ter  1.  16.  b.  «.    »1  6.  15.  6. 
'»1  6.  30.  29.  «'«tditet  4.  9.  »1  SR.  15.  19.  »3of.  15.25.  '«3n  btt  Ct^iioginta:  x<vw*. 
'»«Pbinfjn  Hl.  11.    '«3er.  48.  24.  «mo*  2.  2.    »M,  6.  2.  14.   2  lS$t.  35.  13.   ©ad).  14.  21. 

nr6p,  m,  td.  «m  ,t.  7. 30;  38. 43.  »»3  SR.  11.  35.  »»i$t«  ie.  21 ;  2  sl  25. 7.  ■«•t 
16.  11;  3ef.  3.  19.  »2  (tyr.  3.  5.  "1  JT.  7.  17;  Serem.  52.  22.  "1  SR.  25.  1—4.  "3*lhl 
II.  904.         ̂ aiof<ftat.  "SRibr.  r.  1  SR.  9lt>f*.  61.  "3  SR.  19. 1.  »*2>af.  ö.  29.  »^af.  18. 27. 
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ich,  jonbcre  euch  von  tot  ffirMfern  au«,  um  mir  ju  fem !" 1  Wki  auch  innerhalb  ber  ge- 
ftftlid)  erlaubten  (Jbe  foli  die  cbclicbe  SNnniu>rung  nur  nao?  beu  ®efcften  Da  Jcrufcb-- 
beit  vor  ftcf)  geben,  welche  die  Äriubeit,  al6  Die  IriHütK  ©rite  der  ̂ dlnjfrüy  jum  ßicle 

bet.a  Sbenfo  tollt)  oic  Jtfufdjtjfif  außer  der  grfd)icd)dt(r)en  Siebe  al«  in  andern  Erben«? 
au|eru»«rn  nur  in  Scjug  auf  die  £eütgfrit  ®oiic3  flroig  geboten.  60  roirb  ba«  ®e< 

bot:  außerhalb  be3  Saget*  einen  Ort  für  da«  ©edürfnifi  ju  beftimmen  unb  die  ©rere« 

mente  mit  Grde  iitjudcden,  uiri  reu  Mottet»  begleitet:  „Denn  der  (Smige  dein  ®otl 

wandelt  in  der  Witte  Deine«  Sagertf  und  fo  fotl  dein  gager  heilig  fein-.3  £ierf>er 
gehett  ferner  da«  93crbot,  bit  Wthttet  die  Äleibcr  der  grauen  und  diefe  die 

6aa>en  der  SRänner  iu  tragen,  weltbe«  dadfclbc  al«  ®räucl  bqcidjnet.4  SNan  ficht, 
ba§  die  «£eufcbr)e!t  in  ihrem  ®cgenfa$  jur  ̂ redjbeit,  al«  ein  ftd?  befanden  Waffen  in 

den  ®renjcn  ber  Sittlichfcit  gelehrt  wird  4  Der  Xalmub  bat  die  Behren  der  ÄcufaV 
brit  vld  au«fuhrlta>er*  Die  Äcufa>b<it  wird  in  ihrer  weitcjtcu  Bedeutung,  wie  fte  ofle 

«Berhaltmffe  de«  menfa>Iia)en  Seben«  umfaffen  foQ,  bargcftcUt.  liefet  bio«  bei  *Bcr* 
boienen,  fandern  auch  in  den  ©renjen  de«  Erlaubten  ;,  nicht  bloß  öffentlich,  fondern  auch 

an  verborgenen  Oertern  {oÜcn  dir  ®cfefec  ber  JfeufdHjcit  beobachtet  werben.  „$Baö  ijt 

feufeb  und  jücbüg?  6a  der  Genfer)  jid)  bei  unftttlichcn  Skalen  vor  ftd)  fclbft  fd)äiot, 

im  Verborgener  ta«  niebt  tJjut,  vor  dem  er  fta>  öffentlich  fdjämnt  würbe!"  lautet  eine 

^Definition  de«  ©rgriffd  der  Äcufrhhcit6  ,9»an  nennt  nur  Denjenigen  teuft  unb 

jücbtt'g,  der  im  Verborgenen'  feufeb  und  juefettg  ift;  Wer  be«  flacht«  in  feinem  $t)uu 
fo  feufd?  ijt,  wie  am  Xagc".s  ©0  wurde  ein  Jalmublcbrcr,  der  in  feiner  fceicheurcbc 
einen  Gkfrorbenen  wegen  feine«  feufebeit  geben«  tobte,  von  einem  intern  gefragt,  ob  er 

denn  an  verborgenen  ©teilen  immer  bei  ib,m  war!*  Stuf  gleiche  SBBeife  werben  nur 
die  wegen  ihrer  Äcufcbbcit  gerühmt,  die  aua)  innerbaib  der  vier  ©anbe  itjre«  ßimmer« 

feufo  waren.'0  Die.  öffentliche  Äeuf^eit  fei  in  Äleidung, "  ®ang  und  «lufjug/2  bei 

3ufammen!üufien,  Wo  die  Männer  von  den  grauen  getrennt  fein'3  und  feine  unjüch> 

tige  Sieben  führen  foflen. 14  Äita)  in  der  (&bt  AWifdjen  Wann  und  grau  foll  J?eufd?t)eit 

b,errfeben. 19   Steuere«  ftetje:  Sitte  unb  Sittfamfeit,  Unjutht. 
&t  Droit,  pmp.  I.  Da«  £i  droit  t  hat,  nrp  bm,  welche«  die  ̂ odjebene,  auf 

der  iVrufalem  liegt,  von  den  andern  $öbru  de«  irfopuo  und  Detberge«  fcbeidet  unb 

die  öftlube  ®reme  ̂ erufalem«  auöma^t  '  Sir  (jaden  bei  tiefer  Benennung  ba« 
Ätbrontbal  in  engerm  von  dem  im  Weitern  Ginne  ju  untrrfa^etden.  Unter  dem  ($rf)en 

ferfteht  man  den  Ibeil  de«  Xbale«  in  der  von  3erufa(em  aufwart«  vom  Brunnen 

Äogel,  fonft  aueb  „Jbat  Sofapbat"  genannt,  Wo  e«  fteb,  beim  Brunnen  Kogel  mit  brm 
Xf)al  SBentjinnom  vereinigt  und  beibe  einen  breiten  fruchtbaren  ibalgrund  bilben,  der 

die  Obft-  und  ©emüfegärten  mit  Vielen  feigen--,  Qtanat*  und  Oivenbäumen  enthielt, 
föeiter  nbrdlteb  aufwärt«  fepen  wir  jur  SRecbten  den  weltlichen  Abhang  be«  Oelberge«, 

aber  jur  Sinfen  den  weftltcbeu  Abfall  Ve«  iempel berge«;  an  der  (inten  Uferfeite  be« 

Äitron  liegt  da«  Dorf  ̂ ilvon,  6i(oa,  auf  balber  ftclöböbf,  eine  alte  ®räberftabt.  9(uf 

derfeiben  fe>alfeite  ftnd  die  iübifdjen  ©egräbnl^pläbe  mit  ibren  vielen  flacbm  ®rab* 

fteinen,  Wo  fdjon  )U  3faftae  3eit  5Jolf«gräber  waren.11  fortwart«  vou  denfelben 

liegen  die  ®räber  de«  3an>aria«,  Sbfalom  u.  f.  w.  Diefe«  3$al  Äidran  ift  gefdjidjt  - 

lieb  dura)  die  $lua>t  Daoid«  vor  Vtbfaloin  defannt. 19  @«  war  femer  die  ®ren)e  für 

6tmei,  die  er  nicht  überfchreiten  durfte,1«  der  Ort,  wo  die  an«  dem  Jempel  gefa>afften 

®8&en  oerbrannt  wurden.20  3m.  Weitern  Sinne  ift  e«  da«  lang  hin  ftch  fchlängelnde 
Xhol  mit  feinem  «nfange  an  der  »ordfeite  3rrufalem«,  auf  der  grofen  fflafferfcheibe 

•<D«f.  20.  2G.  »3  «.  15.  18;  18  19;  20.  18.  »6  TO.  23.  16.  «Daf.  13.  5.  »©iftff: 
«ottrfäbntiibtrU.  Qt)< ,  grjtr  .«Kibdjar  ̂ »rninim  ca*.  31.    'iüeradjctb  02.  nennt  aU  $fifpirl 

bafftc  No^anrra.  »©af.  d^3  njDÄf  onpua  rbbi  nwjn.  »3)af.  64.    '»3cm«  47.  «'«a*« 
(ama  82.  ©aba  ©atljta  57.  9Rtna$oty  43.  *'Daf.  106.  6ote  49.  13@ucca  52.  Taamth  22. 
Derfr«  natnentti*  im  ®cür«^aufe  unb  bii  sottrtffijfnjil.  4>anblnnarn.  "ÄdbubotQ  8.  Q).  mejta 
33.  '»Oraeft  djajim  239.  240—41.  "^erem.  31.  40.  >>2  9.  23.  6.  '»2  €.  15.  22.  »1  SL 
2.  37.    "iDaf.  15.  13;  3  Ü.  23.  4.  6.  g  (fyx.  W.  16;  30.  14. 
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jvoifcfcn  bem  SRitlel*  nnb  bem  lobten  Ware,  gegen  2500  g.  tjod?  über  otm  »eere, 

ttie  ed  bie  9iorb<  uut  Oftfeite  tcr  6(aM  umringt  uno  fidj  tarauf  beim  SBrunnen 

Kogel  einem  fetyarfen  SBinfci  g«gn»  6.*D.  bem  toblen  ÜJiccrc  jmoeuDrt.  3n  tiefer 

jiemlid)  großen  8trede  bat  ed  erft  eine  fkcfce,  muibeuforraige  Vertiefung,  t ie  fti  immer 

meljr  fenft,  bid  Der  Ätöron  bei  Ocm  s|juiifi,  mo  er  uet?  gegen  S  -D.  nxnoct,  eine  enge 

gelefluft  biloet  uno  weiter  im  6äoen  Oed  9tad  e(  ̂ e((ta>üt>  in  tad  tobte  «Äeet  münoet. 

3n  ber  9Äitte  Mefrd  3:^ale«  JHtiftra  ̂ erufalem  unO  Oem  tobten  SWccre  ift  bad  Älofiter 

6t.  ©aba,  2>eir  War  6aba,  von  wo  ab  wir  bie  Sftatföluty  1200  ftujj  tief  mit  fojt 

fenf re**e ii  fceldtoanben,  bie  6—8  Jtlafter  breit  am  ©oben  oou  einanber  entfernt  unc 

fernen.  II.  T  er  ̂ iad  Jtibron.  3)erfelbe  irt  nur  eine  iBtnterftrorrwug,  bie  im  6om? 

mer  oerfiegt,  bwfj  f>at  er  mehrere  beftänbige  JQueÜen,  ald  ).  85.  ben  Brunnen  JRogel 

bei  ber  Sereinigung  Oed  £innonu  mit  bem  Jtlbrontf>al,  ben  ©rannen  sJU?ariä  an  bem 

Dftobfall  bed  fubl.  «Moria,  ber  mit  Deut  Mm  ort  ®üoa  ktn|  einen  unterirbtfefcn 
icaual  oerbunben  ift. 

ÜHttber,  oW?\  Äinber  unb  Altern,  d^jdi  ton.  I.  9t*arue  unb  ©ebeu* 
tung.  ̂   |  ber  Steinum  ber  rjebr.  <5pradj«  unb  bie  6d>arfe  ü>red  Viuötnitfce,, 

roenn  bie  53ibcl  bie  Benennung  für  „&inb"  naefe  faft  jeber  bebeuleubcn  Äherdftufe  bed* 

felben  oon  feiner  «ebnet  bid  jnr  Steife  unb  sJÖfunbiafeit  »erfd>ieben  tteetyeit.  Sie  fyit 

oerfelben  neun,  bie  ücr;  auf  Die  (Emroirfelungdfilabien  bed  ftd>  biloenbrn  jungen  s3J{en|a>ii 

lebend  be^ie^en.  a.  jeled,  mfr,  QJeborned,  pi.  jeladiin,  D'tX  <&eborue, 1  meibl.  jaldah, 
•t6\  ©eborne,2  pl.  jeladotb,  rrrV,  (üjkborne,3  eine  Nennung  bed  Äinbed  in  SJqug 
auf  feine  ®eburt,  bie  erfte  Stufe  feined  Seind.  Leiter  gebt  ber  9iame:  b.  jonek, 

PJi\  Säugling,4  pl  jotikim,  trpjv,  Säuglinge.»  %üi  eine  britte  Stufe  beefeloen  ift:  c.  old, 

ynv,  3unged,°  bad  man  nod)  auf  ben  Firmen  trägt. '  #ad>  einer  werten,  ber  ber  (8nt»ofc 

nung  oon  ter  ©ruft,  bie  geroofmlid)  (ehr  [pät  gei'ajab,*  oeifM  <d:  d.  gamul,  brtx,  ünt 
roörjnted."  £ot>er  Innauf  finb  bie  ©ejeieinuiigen :  e.  tapli,  »v\  ber  Walter  Wub/ingenoed,  tun 

fU  jtd)  6a>aarenbed}'°  f.  elem,  chy,  (grftarfenbed, ' '  fem.  almah,  nehy,  (Srftarfenbe, 12  £. 

naar,  ̂ J,gret»erbenber, 13  fem.,  myj,  $rciwerbetibe. ' '  5)ie  ie^te  Stufe  bejcidniet  ber  9lame: 

h.  bachur,  mm,  gereifter,  bed  Äriegdoieufted  gäriger,  btT  SWünbige,'5  fem.  bdhula, 

rbrQ,  Jungfrau,  bie  uod)  nid)t  einem  Wanne  ange^&rt. 16  ̂ m  »iigem einen  ift  ter 

$ame  für  Ütnber  beiderlei  <9efdnIcd)td  banim,  d':j,  Ämter,1  j  ftngutar,  ben,  p,  <£obn 
immer  nur  für  bad  mannt.  «e[d}led^t  uub  batb,  ra,  'T .odjier,  für  bad  rrnbiiax  <^e(d)lee^t. 
3>ad  mof.  ®efeft  unterftt>eibet  in  53ewig  auf  Slbfd}*ien'>8dgelübbe  Äinber  oon  1  Wonat,  6 

3.  u.  20  3.  Weljrered  fut>e:  ̂ ebendaher.  II.  ̂ I»rc  Sßüroigung.  2)iefrloe 

ift  in  ber  $ibcl  eine  freubig  überrafd^enbe.  T\io  &llertJmm  oat  auen  auf  ber  £öbe 

feiner  (Sioiiifation  in  (^riee^enlanb  unb  Biom,A  in  ̂ inbern  nur  bie  Vergrößerung  bed 

($iaentl)umd  gefefjen  unb  fte  ̂!eia>  @ac^en  beb^nbelt.19  3)em  gamilieuober^anpt  flanß 
oefied  ©erfügungdredjt  übet  leine  Ätnber  ju,  über  bereit  geben  unb  Job  ed  befhmmen 

tonnte.20  £tod  tHudfe^en  ber  .Km  ter  loar  fo  all  gern  ein,,  bap  ̂ rifioteled  badfeibe  für  er> 

laubt  fnelt.21  Sie  ieueotet  Dagegen  bie  bibl  SBürbigung  ber  Äinter.  Wiefel  ben  ftut 

gleid)  ben  Altern  im  @beubiibe  ̂ otted  gefd}affeun  unb  roerben  alt-  bie  6tü^en  bed 

©ottedreio^d  betrautet.23  3)ad  (Sefe$  erfennt  it)tun  bad  »ed)t  ber  ̂erfonli^fea  ju, 

roo  oon  «udfe^en  berfelben  gar  nidjt  Die  «Rebe  fein  fann.  «uf  bie  Darbringung  oon 

Äinberoofem  ift  bie  lobedjtrafe  gefe$t2»  uno  Die  Altern  bürfen  nie^t  über  beten  «eben 

'2  ».  2.  3;  6.  8.    »3ofb.  8.  5.    »Daf.    «3job  2.  t6.  8.  3.    «Wad)  feiium  Stamm 

Tjttfllt.  2.  20.  »2  Wate.  7.  27.  *M.  1t.  8;  mit  bem  »fifafc  „ten  fcer  »H*-  Stf.  28. 
9.  1  6.  1.  24.  ">3fwm.  40.  7;  (Sjtft  3.  13.  "I  ©.  20.  22.  »M  SR.  24.  43;  2  W.  2.  8. 

"(Rod)  bet  ̂ ftrutuna  feine«  6tamme<  ">VJ,  abfcbütteln.  frei  »erbett,  »er^l.  Stiebt.  8.  20:  f  &  20. 
35-  1  W.  37.  2,  'MÄ.  t.  3.  '»3ef.  31.  8;  Detern.  28.  21.  "I  W.  24.  16;  2  W.  22.  15; 
2  13.  2.  11 1  VI.  3.  16.  21.  7.  1  (>l:r.  2.  30.  ,s»ud)  nod)  unter  beu  6tiülid»en  itaifern  in 

9tom  fci«  jui  IDaleutin«  3eit  364  u.  ijimmer  ®.  520.  »tiji  naefa.  ba|  man  nod>  bamal«  Jlintet  auf- 
feite,  »»fetneca  be  tra  I.  15.  «3immer  $$.  179  181  182  21».  ̂ «Itifl.  Xrenbeltnbtttg  6.  2^7. 
u.  24«.    JM  W.  5.  1-3.    »$f.  8.    »<2  »JR.  20.  2—6.  5  SR  12.  30:  \*.  19. 
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unb  $ob  verfugen,  fonbern  muffen  (m  gaUe  e(ner  ©fberfpenftigfeit  bie  »Klage  vor  bie 

Heitrften  ber  ©tobt  bringen.  Die  Jfinber  Werben  gegen  Uebergrfffe  von  ©eiten  ber 

drlem  bei  (Erbfolge  u.  f.  w.  vom  @rfe&  in  ©er)uß  genommen » unb  lt>re  «nwefen&eit  bei  ber 

je  7  3.  ftottfinbrnben  OJerlefung  be«  ©efefce«  wirb  anbefohlen.3  gür  Diefe  ©ürbigung 
r>ot  ber  gefdjidjtlioV  Ül>efl  ber  $3ibd  eine  Wenge  fö>5ner  ©eifpiele.  9?oa  tvirb  geboren 

unb  bie  (Pltern  erblirfm  in  ifmt  i^ren  Sröfter  unb  ©efreier  von  9?otf)  unb  fä>wrrer 

Arbeit.3  Abrogant  ift  finberlo«  unb  fenfji:  „«öerr!  rooju  gibfi  bu  mir,  iej)  ge&e  fin« 

btrlo«  einrjer!"*  ©en  rityrt  nfefy  ber  fpäiere  (Mo!tc«ruf  an  tbn:  „Stimm  brinen  ©otjn, 

ben  ©trugen,  Den  bu  liebff!"8  fotoie  bie  finblicrje  Eingebung  3faaf«  Darauf,  au$  noefc 

naa>bew  et  bie  ©orte  feine*  ?toter«  gefrört:  „jum  (tajopfer  mein  ©o^n!"6  ©eldje 

Xraner  empfinbet  Sfaaf  bei  bem  $ob  fetner  Winter  Sarai;7  unb  wie  innig  ift  Da« 
3ortgefüt)l  Safob«  gegen  3ofepl)  in  feinen  ©orten:  „3$  ftnfe  &u  meinem  ©o$nc 

lrauernb  in  bie  ©ruft!*8  gegen  Benjamin:  „unb  meine  ©eele  ift  an  feine  gehüpft!"» 

OKädjiig  reift  und  bie  SBerjweijlung  Sepfcta«  hin,  bie  ft*  feiner  beim  \>(nblicf  feiner 
Xodjter,  bie  er  opfern  fofl,  bemaerjtigt  unb  tüeit^c  ©anftmutb  liegt  in  ber  99erur)iguna«' 

rebe  berfelben. 10  9ti(f}t  fdjwädjer  ift  biqe  Siebe  bei  Davib  aua)  gegen  feinen  unnatur* 

Hdjen  Sot)n  2lbfalom,  beffen  Sebtn  er  gefront  fjaben  roifl"  unb  bei  ber  JTobrtnad)* 
ritfy  fdjmerjlier)  ruft:  „ffiäre  idj  bod)  ftatt  beiner  gejtorben,  Hbfalom,  mein  ©ofm!  mein 

©ofm!"'3  <$bcrafterifttf<$  für  ba«  ®anje  ift  bie  «uffteOung  ber  Elternliebe  al«  33ilD 
ber  ®otte«liebe  gegen  3ftael:  „Der  <£wige  bat  tief;,  getragen  wie  ein  Safer  feinen 

©ofm  trägt;"'3  ,,©ie  ein  95ater  ftcf)  feiner  Jtinber  erbarmt,  erbarmt  fid)  ber  Qjwige 

feiner  3Jerer)rer! 11  Datjer  Die  jartinntge  ßeidptnng  ber  Jfmber  al«  ©egen  De«  £au«* 

unb  Familienleben«:  „©tefre,  eine  (Srbe  De*  Einigen,  bie  Äinber!"'8  (Deine  grau  ift 
tvie  ein  fnitfyreidjer  ©einftoef  an  ben  ©änben  Deine«  £aufe«,  tvie  Ddbäume,  ae- 

pflanjt  um  beinen  Xtfö)!'"6  Der  Wofai«mu«  geljt  barin  fo  weit,  bap  er  audj  bei 
liieren  Die  natürlütjen  93ejiel>ungen  jwifd)en  Den  jungen  unb  ihren  (Srjengern  ni$t  «erlebt 

Ijaben  tvifl. 17  9cidjt  minber  war  biefe  ©ürbigting  in  ber  naetjbibltfaVn  „©er 

fein  JKnb  &at,  ift  einem  Xobien  9ldcr>!"*-  „©einet  um  Den  Dafjinjie&enben,  b.  i.  ber, 
tteldjer  cfae  Jtinber  frirbtV»  „Die  Siebe  sur  ©eit  gab  er  in  fein  Aera,  b.  i.  bie 

Siebe,  bie  wir  burd)  bie  Minber  erlangen".30  Die  tflternliebe  würbe  bei  Hflen  fo  flauer 
vorauögcfe^t  (  baß  fd  fprid)tvoriiid)  tvurbe:  ,©ibt  e«  einen  IBater,  ber  feinen  Sorjn 

^aft!3'  „3eben  beneibet  ber  SWenfa>,  aber  nidjt  feinen  ©o^n*;33  ©irv  ein  SSater 

gegen  fein  Äinb  jeugen?"33  „©er  einen  6ol/n  iinteriöft,  ber  ftcr)  mit  ber  ©otte«* 

le^re  befestigt,  ift  al«  wenn  er  niebj  geworben  rvÄre*.3*  III.  @Iternrea>te  u.  tfinber* 
vflieiten.  Die  Siebte  Der  (Sltem  auf  t^re  Minber  waren  befdjranft.  Den  Äinbern  tvirb 

bie  9 Iternverebrung  gur  ̂flidjt  gemacht.23  Der  ̂ lint  ober  gar  ein  tbätüd)^  Vergreifen 

gegen  eitern  foll  mit  bem  Jobe  befiraft  werben.26  (Sbenfo  war  ber  iob  auf  ben  lieber* 
liaVn  8eben«wanbei  be«  ©o!?ne«,  Derbunben  mit  ©iberfpenftigfett  gegen  bie  dltern,  ge* 

fe^t.37  @e  verfiel  ft^,  ba§  in  foleben  %äütn  ben  dltern  nur  ba«  »edjt  ber  ̂ lage 
itiftanb,  aber  nidjt  bcö  ber  Verurteilung  unb  ©trafooOjie^una.  gerner  war  ed  nur 

Sitte,  aber  fein  fterbf,  baß  ber  SBater  bie  grau  für  feinen  ©orm  beftimmte.36  @6 
fonnte  ber  $ater  bnra^aud  nttfjt»?  bagegen  baben,  wenn  ber  ©or)n  gegen  ben  ©iQen 

Ut  Sater«  fceiratbete.30  9lua>  Darf  ber  95ater  in  Der  drbfolge  feine  Slnorbnung  gu 

®unften  be«  einen  ©or)ne«  unb  jum  97o<^tr)eil  be6  anbern  treffen.30  Dagegen  wirb 

bie  3üdJi»gung  ber  Jtinber  aW  erlaubt  ooraudgefebt.31  Da«  ©elübbe  ber  unver^ei* 

rateten  Jöe^ter  fonnte  ber  Sater  fiören.33  ©ar  ber  SBaitr  au«  Äolt)  jum  «Berfanf 

'5  SR.  21.  f6.  »Sff^«:  «ebre.  »I  9t.  5.  29.  «<Eaf.  15.  2.  »$af.  22.  2.  »Dof.  93.  7. 
8.  'IDflf.  24.  67.  M  SR.  37.  35.  «$af.  44.  30;  24.  31.  'o£if$e:  3et>bU.  »2  ©.  18.  5. 
•>€lft>e:  JDatJtb.  UH  W.  1.  3t.  '«$f.  103.  13.  '»©af.  12.  2—4.  ««JDflf.  128.3.  "3  SR. 
22.  27;  23.  19:  5  ».  22.  6.  7.  «SRfor.  T.  1  2R.  «bfdj.  45.  '»Külbfaloti  27.  *>3alfal 

f.  843.  »«€an$fbrhi  105.  >«!Daf.  »«bftafara  3.  "SRibr.  t.  1  91.  9lbf<b.  49.  »€ieb>: 
»neljTUiig  b«  (Sitfi«.  »*2  9t.  21.  15.  17  ;  3  SR.  20.  9.  «5  SR.  21.  18—21.  »1  SR.  24,  21; 
2  SR.  21.  9.    »SRl(Mfr  14.  2.    »5  SR.  21.  16.    »'3)of.  8.  5;  21.  18.    "giffce:  ©riübbf. 
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feiner  Jod)!«  gelungen,  fo  burfte  betfdbc  nur  unter  ber  ©ebingung  gefebeben,  bo$ 

fic  in  cl)f1id)f«  icrbcmnii  mit  bem  Ääufer  ober  beffrn  ©otm  trete  nun  bei  SHtcf^er 

füflung  brtfelbcn  fofort  itne  greife» t  erbolte.'  <S«  war  bte«  mebr  Berfergnrtg  all 
93«fcuf.  Streng  war  bie  Äinbcropfcrung  unterfagt;  ebenfo  benf  $ra0gcben  *er 

Zm<x  iur  Unjudji.3  9caa>  bem  Sa  Im  üb  *ört  Tete«  Elternrecht  ouf,>bafo  ber 
6otjn  mfinbig  geworbeu  unb  fclbf»  für  ferne  Nahrung  forgt.  3Rur  bte  $oct)tcr  bleibt 

bi«  }u  itjrer  SJcrbciratbung  in  ben  Strehlen  ttö  fkitert.*  Der  Zerrauf  b«  £ocr)t« 
borf  nur  an  ben  gegeben,  b«  mit  ff>r  in  feinem  $crwanbtfcbaft«grab  fi<r)t,  bot  fie 

babureb  tum  Eingeben  in  ein  tlbcwrbälrnifj  mit  ihm  ober  feinem  ©ohn  btbinbert 

»erbe.4  fluct)  b<U  bie  SJcrfauflc  nad)  erlangter  »eUreife  ba*  »erbt,  ben  Serfauf 

für  ungültig  ju  erflärrn,  unb  ift  bor  tief«  ßeit  ju  ihrem  ißerfouf  it>re  3uftunmung 

nötbig.3  8«ncr  barf  nur  ber  SUater,  aber  niebt  tie  Wulf«  folgen  Scrfanf  oornrbmni.# 

3)aö  3i"4tigung«red}t  bc«  SJaier*  erftreeft  ftcb  auf  bie  Äinberja&re,  baaegen  foll  fein 
Kater  feinen  crwadjfenen  ©oh»i  bei  Strafe  bed  $anneö  fragen,  r>a  rr  ir>n  jur  (jkgetf 

wehr  reijen  tonnte,'  «ber  ou*  bie  Züchtigung  ter  fleinen  Äinber  barf  niebt  bi« 

iur  «btöbtung  it>re«  ©dbflgefübl«  geben.*1  lieber  baö  Äinberocrmögen  oon  Seiten 

mütterlicher  Sfcrwaubtcn  foQ  dn  SBormunb  gefegt  werben.9  Wünbigr  Äinber  surfen 

fid)  gegen  bie  flrlaubni§  te«  dltetn  wr^iraitjeu. ,u  Dci  tjnocrb  ber  Äinb«  gehört, 

fo  lange  fie  vom  Sater  ernährt  »erben,  ben  Altern. 1 1  (Sbenfo  »rrfjöli  e#  ftd)  mit 
bem,  wo«  fie  finben. 13  ÄeinfifaO*  haben  tie  tjlt«n  bad  JKccbt,  *on  ben  Äiubern  etwa« 

©cfefcwibrige«  ju  forbern.13  Ueberbaubt  boren  bie  (Sliernredjte  auf,  wenn  bir  Äinber 

ibre  Vollreife  fjaben  unb  fld?  fdbft  ernähren  fönnrn.1»  JV.  Äinber  rechte  unb  dltern« 

pflichten.  (Sd  ift  bie  gm  cht  Der  würbigern  Kuffaffung  ber  Se^immnng  be6  W., 

wenn  wir  t> i e r  ron  Sehren  überrafdjt  Werben,  nach  benen  Wir  um)  wrgeben«  bei  ben 

Süölfern  be«  ftlterlbum*  unlieben  werben.  Die  Äinber,  beifit  e6,  ftnb  ber  Altern  £«t. 

liebfeit,13  bie  oon  biefen  geiftig  unb  leiblich  gut  erjogen  werben  foOen.'«  $iefe  tfr- 
jiehung  ber  Äinber,  über  beren  S?ffd)affenbdt  Wir  auf  ben  gleichnamigen  Slrttfrf  r*r> 

Weifen,  erftreefte  fieb  tiö  auf  bie  ̂ crhdralfjung  ber  Äinber"  unb  beren  SUerforgnng 

mit  ©ütern.18  ©ernannt  wirb,  bie  Äinber  mit  ben  Sehren  unb  (geboten  ter  Dtdigion 

befannt  |u  machen,19  fie  ju  ben  SBerfcu  tee  Stecht*  unb  ber  Siebe  anhalten30  unb 

ihnen  barin  mit  gutem  SScifbidc  r•OTan^^gchcn.a,  Vit  rdigiojcn  Zeremonien  foOeirin 
ihrer  ©egenwort  jur  «uSiibung  fonimen,  bamlt  fte  fragen  unb  barüber  aufgeflärt 

werben.39  SCBeiter  geht  ber  Xalmub,  ber  auch  bie  Wutter  für  bie  Äinbrmjtrbung 

wpfiirbtet.  3t>re  ©a<t)e  ift,  felbft  ba«  Äinb  |U  (äugen,23  gewöhnlich  24  Monate  lang.3» 
$ic  weitere  @rnä  r)rung  bedfrlben  ift  bie  Pflicht  bc«  93aterev  bie  fta)  nach  ben  9eftim.< 

mungen  ber  ennobe  ju  Ufdja  (im  2.  Satyh. )  minbefien«  bi6  jum  3.  3-,  aber  lant 

fpäterer  Serorbnung  bifl  jum  6.  Sabre,  wenn  auch  ba6  Äinb  eigene«  Vermögen  bot, 

erftrerft.  S3on  ba  ab  fann  er  nur  Wie  ju  anbern  Siebetfwerfen  angehalten  werben.33 

Rrei  oon  ber  Serbinblichfeit  ber  Äinberernäbrung  ift  bie  Butler. 29  tlbenfo  » erhält 

e6  fi<b  mit  ber  Sefleibung  be6  Äinbc«,  ber  Bohnung  unb  ben  SRöbdn  für  baefelbe.3' 
©ei  einer  Trennung  ber  (Sltem  bleiben  bie  Wüschen  bei  b«  SWutter  unb  bie  Änaben 

bei  bem  SBater."  9tar  auf  befonbern  SBunfch  ber  Wut  ter  werben  auch  bie  mann« 

lieben  Äinber  ihr  bi«  jum  6.  3ot)re  gelaffen,  natürlich  auf  Äoften  befl  IBater«.**  Doch 

foU  auch  barüber  ber  Richter  urteilen,  ob  Seblere«  jum  Sortheile  ber  Äinber  fri.* 
 .   ,  •  v 

'2  SR.  23.  7;  5  SR.  18.  12—17.  »3)«f.  33-  17;  3  W.  1«.  2Ü.  >»as«  «init  12»  ©ak« 
fama  87.  Jtrtpulctb  46.  SRoim.  b.  grfrla  17.  13.  «^af.  t;.  «bobim  4.  4.  JtibHfd).  18.  20. 
»jribbnfd)in  19;  SRaim.  «baliin  4.  8.  «6o(c  3.  8.  'Kerb  taten  17«.  «JtetQtfetQ  SO.  Waim. 
f>.  manu  im  6.  8.    »ttbrn  baefet  17.  1.  dq.  m.  270.  J.  2.    »»bfH  fpufn  17.       "ib.  «.  270. 
2.  <>!Ba6a  mrjla  12.    »2)af.  2.  10.    "$aba  mrjia  1.  5:  fttihubotp  3.  8;  4.  4;  3f4j«!b  Wahn. 
3.  II.  12.    »ff  17.  7.    "Sitfet:  drjirbttng.    <M  ».  U.  unb  28.    '»45pr.  €al.  19.  14.  "5 
SR.  6.  1—7.    1  SR.  18.  19.    »Ddf.  u  €yc.  €al.  29.  17.   »'2  SR.  20.  5.  •;  5  SR.  5.  M;  3a 
19.    »2  SR.  12.  26;  13.  8.  4.    »Jtrtbatrth,  b9ß.    »*55af.  60.    »»Jtftbabotb  49/9.  «5/9.  (Ibra 

IttfR  71.  g.  1.  3»»e  bea  250.  3.  4>.  8'^.  8;  SRalm.  3f*ntb,  21.  iS.   »'t.  4>.  73.  6.  / 
«bubetb  67a.    '•JtrtbMbdb  102^.    »$if.  68/J.   »•«.  4>.  82.  7. 
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9Rad)  bem  Sobe  bcd  SBatcrd  werben  bie  Zc&ui  toon  tonn  Sfacblaffc  erhalten,  bagcgen 

erb  alten  bie  Söhne  deich  ihr  (Srbc.1  ©eitere  Pflichten  bcö  SBater«  ftnb:  für  bie 
SBefajneibimg,  HuGIöfiing,  teil  igt or.^imlcrricfji ,  Die  Erlernung  cinrd  «ftanbwerfcj«, 

auch  bc«  Schwimmen«,  bic  Sßcrbcirathung,  (Anführung  in  bie  Janbeöfittcn  u.  f.  w. 

ber  männlichen  Jtinber  ju  forgen.3  (S«  innren  unter  Hnbrohung  ber  ©annftrafe  an 

oDm  Orten  Jtinbcrlchw  angcficUt,3  unb  ber  SJater  fonntc  jur  Änfteüung  etoeö  Sichrer« 

für  brn  Unterricht  ber  Jtinber  gcjwuugcn  »erben.4  lieber  bie  Söidjtigfeit  bc«  9Rt* 
ligion«untcrricht«  waren  ihre  Hudfprücbc:  „SBcr  einen  ©oljn  bat,  ber  ftd)  ber  S^ora 

befleifjiat,  ber  flirbt  nicht".3  .ffiJcr  feinen  6or)n  jum  ̂ ^orapubium  erjicht,  genickt 

beffen  fcriidjte  im  $>ie«feit,  aber  ber  ©lamm  bleibt  ihm  für  ba«  3enfcit*.°  SSJelaje« 
©ewiebt  man  auf  (Erlernung  eine«  «ftanbwcrf«  legte,  barüber  tterweffen  wir  auf  ben 

»rtifri:  $anbwcrf.  3Xe  $cbcutfamfctt  ber  Ernährung  ber  Jtinber  f»rechen  fic  in  ber 

?cf)re  au«:  „(Sr  rerübt  5Bor)ltrjun  gu  jeber  3<ü  —  b.  i.  ber,  welcher  feine  ©ohne 

unb  löe^ter  foeiftV  V.  3$crciniaung«j>nnft  Selber.  5)a«  SSerWitnif  ber 

ÄinbeT  ju  ihren  ©Item  war  im  MM.  Hlicrtbum  ein  foleb  innige«,  baf  c«  nicht  föwer 

fällt,  bie  unjerftörbaren  ©cjfcbungcn  jwifeben  ©eiben  aufjufinben.  Jtinber  finb  in  ber 

93ibcl  bie  Jräger  unb  gonpflanjer  untere«  tarnen«  unb  unferer  (5t)re,b  Huflbreiter 

unferer  Familie,0  Pfleger  unb  Hräftcr  bc«  Älter«, 10  (Srben  unfere«  (Erworbenen  "  u.  f. 

rr.  Rechnet  man  »jierju  noch  ben  jwcltcu  ?lu«fprucb  be«  Defalogö:  „er  gebenft  ber 

©ünbe  Per  93ätcr  ben  Jtinbcrn",  ber  nicht  anber«  fagt,  a!«  baft  bie  gret>el  ber  Gitern 
an  ben  fittlidjen  ©ebrechen  ber  Jtinber  fdjulb  ftnb,  fo  haben  »ir  äJereinigungtyunfte 

jwifchen  Ämtern  unb  <5ltem.  ©onft  t)eipt  c«  audbrüeflieb:  „Die  Söter  füllen  incfjt 

in  ber  6$ulb  ber  Jtinber  unb  bie  Jtinber  nicht  wegen  ber  ©ünben  ber  SBätcr  fterben. 13 
©o  r>at  ber  Jtönia  Slmajja  nur  bie  Wörter  feine?  QSatcr«,  aber  nidjt  beren  ©ohne 

beftraft."  2?er  $roph<l  (Sjechiel  geht  barin  weiter  unb  fpriebt  r>om  entgegengefefcten 

$a0,  baß  Jtinber  nicht  wegen  ber  grömmigfeit  ber  (Sltern  gerettet  werben  fönnen.1* 
SBciter  Wieberholen  bie  anbern  Schriften  obige  8er)re  dco  3)cfalog«  von  bem  oerberk 

liehen  (Sinflufj  Iafterhafter  Altern  auf  ihre  Jtinber:  „iDie  Äinber  ber  greoler  »rrfaDen 

bem  ©chwat,  aber  benen  per  (gerechten  geht  etf  Wohl!" 13  Da«  ©chwinben  fwwfiri 
3erriffenheit  jwifchen  Äinbern  unb  (Sitern  unb  bie  ffiicberhcrftcflung  einer  ̂ erjen«in 

ntgfeit  bei  Seiben  gehören  au  Pen  3beolen  be*  Propheten thumö. 10  Ter  £almub  jäblt 
in  einem  ftuftfpruch  mehrere  leibliche  Qigcnfchafteu  auf,  bie  ftch  von  eitern  anf  Jtinber 

»crfcflanjen.  w3>er  93ater,  heißt  ce\  beglüeft  feinen  6ohn  mit  Schönheit,  Äraft,  SRcicb* 

thum,  S5ki«hfit  unb  3ahrcn".,T  Dagegen  Wirb  in  moralifcher  Scjiehung  Die  ftttliche 
Freiheit  be«  Ainbed  behauptet,  „(g«  gibt  greoler,  beren  Äinber  ©erechte  Rnb  unü 

©erechte,  bie  grcolcr  unter  ihren  Jtinbmt  haben".18  2)en  2Borten:  „er  getenft  ber  ©ünbe 

ber  SBäter  ben  Ämtern"  wirb  bie  GrrFlärung  hinzugefügt:  p.  i.,  wenn  bie  Jtinber  an 

ber  ijantlung  ber  SBätcr  fefthalten.«9  50?ehreree  ftehe :  Verehrung  Per  (SItern,  SHünbtg* 
feit,  SBormunPfchaft,  ©efchwifier  u.  a.  m. 

MUbemmß tit,  nr*.  «u«  Per  £ochfch^ung  ber  Äinber  in  ber  55ibel,  wo 

fte  al6  ©otte«gefchenf,20  Glternglücr,21  bie  ©tüfren  be«  @otte«reichee33  unb  be«  £au«; 

fegen«33  erfcheinen,  ßnnen  wir  auf  ben  unglücklichen  3«Pö"b  einer  finberlofen  ($he 
fchliefen.  Die  6eufjer  Abraham«,  Sfoof«,  JRebefföö,  Diahflö,  ̂ anna«  um  Jtinber  ftnb 

nur  bamach  ju  perjtehen.  (51ia  unb  Eiifa  haben  für  bie  genoffene  ©af)freunbfchaft 

feinen  beffern  Iianf,  ai«  @ott  um  Jtinber  für  ihre  ÄohlthÖter  |U  bitten.34   @rft  in   -  .  * 

>6irhe:  tfvbr.    *3ort  bta  260.  245.  305.  Icfiphta  Ätbtufdjin  1.  9Red)i(ta      2  9R.  13.  11. 
JtiVbufdjtn  29.    'iBaba  bat^ra  2ta.    *^cxt  *ea  245.  |.  4.   »SRIbr.  r.  1  TO.  «bfds.  49.  «©abbat!? 
127.   »Äftbubcty  60.    »6pr.  €al.  17.«;  *}f.  128.  3.  Ö.   »2  @.  18.  18;  1  TO.  15.  2.-  »1  TO. 
45.  27.    »»üf.  15.  2—4;  1  St.  8.  19.    '»5  TO.  24  16.  (line  «b*fi*unfl  bauen  ifl  1  JT.  21.  lv 
bie  för  grtabrlt  toitb.    '^2  je.  14.  5-6.    "(Sje*.  18.  20.  »giob  27.  14.    €»r.  6al  20.  7 
'•TOalrao>i  am  (St.tr    "3alfu(  €amarl  «ü.  142.    Gtajcih  2.    '"JTaf  §.  134.    "6anb>brin  26. 
»1  TO.  33.  5;  ̂ f.  8.  3.    »tflob  27.  U.;  ?f.  17.  14;  18.  7.   Äobel.  6.  3;  6>t.  6ftl.  17.  6 

»$f.  8.  3.   »»*f.  127.  4:  „JDeinf  Älubit  fllrlA  OflpPanjmiatn  um  betnen  »fd).  ©ifh«,  brnt 
fr  »trb  brr  TOann  gtffgnrt,  btf  «ett  «ctrMt.   ««lebe  (lila,  «Ufa. 
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brn  ?lpofr^pf)fn  tjatxrt  wir  ben  Xroftfpnid) :  ,?lud)  gar  feine  Jtinbet  t|l  Wn  Un. 

glücf,  wenn  man  nur  fromm  uub  lügenhaft  Irbi.*' 1  3m  ialmut  Wirb  ber  Äinbn. 

lofe  gleid)  einem  Sobien*  ober  Umgchffenen'  gehalten.  3m  »llgemcinfn  fnefr  tt  übet 

ifm:  „meinet  um  ben,  ber  babinjirbt!"  b.  i.  ber  ofytc  Jtinbcr  fitrot.*  £od?  brong 
aud)  Im  er  fdjon  eine  anbere  Stuftet  biircb:  »Die  vor|ügUd>flc  Kacfcfolge  te«  SWenfdxn 

futb  gute  Kerfe!"8  So  erfc|cn  bem  finberlofen  Se&ret  bie  farangebilbeten  €d)üler 
bie  Äinber.« 

Mit,  Tp(  SKauer !  Hfforifebe  Tronin»,  bie  neben  (Slam,  a!6  im  afforifeben  Dieuft« 

fretjenb,  genannt  wirb1  unb  neb  am  ftluffc  Äur  ,H  früher  £nro#,  ber  flcb  mit  bem  flrare# 
in  bad  fafpifdje  9J?cer  ergießt,  öuöbcfjmc,  an  ter  Sübfeiie  teö  Äaufafu«,  fo  ba|  fte  ba*  heu- 

tige (Georgien,  früher  $uliftau,  fein  fofl.  58<r\mut  ift  Jtir  al*  ffiormftp  »er  Hramaer,' 
ourt)  wor)in  fpäter  bie  Damaefener  unb  3frae(itfn  btirdj  liglatb  $ilrffer  rervflaHjt 

würben. 10  «nbere"  beuten  bei  biefem  Kamen  au  bie  mebifdpn  JDnf<t>aften  Jhirena, 

.«arme. 11  3fyre  ®runbe  finb,  Weil  c*  nnbenfbar  fei,  ba£  fta)  we  affyr.  Groberungeu  fdjon 
in  ben  tagen  Brno«  bid  3bcri<n  tjin  erftretften,  ba  baefelbe  in  ber  Bufjablung  Orr  oon 

«ffprien  eroberten  fionbern  gang  febltj  aud)  werben  SBegfütjrungeu  nadj  SWcbirii  er» 

wärmt."   TOrereö  fietje:  flbirjeilung  11.  «rt.  Armenien,  Webten. 

Mit  Wtoab,  3K©  Tp'1  aud):  Äirtjcrc«,  «nn  tf»  Äir&arf«*«  unb 

Äirrjarefetb,  nm  Tp.n  £auplfeftuug  be*  8anbe«  SKoab,  auf  einem  beben  peilen 

Reifen  im  ffiabn  Jtcrcf,  3  ©lunben  füboftlid}  von  Cr  Wood,'"  bie  beule  iu  bem  Jtcrcf 

ober  Aerref  bafelbft  wieber  erfannt  wirb. "  Kud)  in  ben  9lpofnpp$enao  feeif*  fit:  Xäpaxa 
gleim  uerpaUifabiric*  Vager,  fceftung.  3m  Salmub  fommt  fte  unter  bem  Kamen 

„Ärafa  be  Woab"  oor,3"  ebenfo  ned>  bei  Stepb.  Xapafp&ßa.  3m  Wittel 
alter  war  tiefe  fcefrung  im  ̂ eü&  ber  Ärcujfabrcr  nod)  ferjr  bebeutfam,  tte  im  3.  1 183 

mehrere  Wonate  eine  furchtbare  ©clagernng  wird)  6atabm  auebtell."  £eute  fltbt  man 

.  an  biefer  Stelle  ein  jcrfaUcneo'  tfaftrU  auf  einem  beben,  Reifen,  In*  gegen  3ernfalem  (un 
fid)tbaren  Reifen,  ba6  noch  burd>  eine  trjeilweife  verfallene  f?auer  uno  mehrere  2  tnirme 

befefiigt  ift  unb  1834  bfn  gegen  3brabim  *ßofa>a  empörten  9cbuinen  unb  «rabern  al# 
3uflud)t^ort  biente.  Tie  @inWobner)a^t  Wirb  auf  400  3» Orienten  unb  IM  (Sänften 

berechnet,  bie  au^erorbentUeb  gafifreunblid)  ßnb.  «ueb  bebrdifoV  ̂ nfc^rfften  finbet  man 

auf  ben     einen  ber  ̂ öufer,  ein  SeWei«,  ba|  auch  3uben  bafelbf)  wohnten.19 

fiirjath,  n'ip.  Statt  auf  ber  @ren$e  jWifrben  ben  Stämmen  Benjamin  unb 

3 ufca,  bie  jum  Stamme  Benjamin  geborte24  unb  mit  „Jrirjaib  faarim"  ein#  fein  foll. 
2)a^  üe^tere  jum  Stammgebiii  3»»ba  ge|d^t  wirb,  bftrfte  oteßeiebt  oon  ibret  8aae  an 

ber  ©rrnie  beiber  t>errü^ren,  ba  ja  aud)  3<tujalem  balb  «u  3nba,  balb  ja  »enfamin 

gercebnet  würbe.28 
fitrtatbatnt,  --r--p.  I.  Stabt  in  ber  fjbene  be«  6tamme<  IRuben,  anf  ber 

Dftfeitc  be«  3orban,  %  Slunbe  weftli*  oon  ̂ Kagbala,  baö  rjrutige  «et  Xb«?m".28 
3n  ber  ®efd)id)le  ift  fte  eine  ber  älteren  6täbte  be«  Cjtfortanlanbe«,  Wo  jteborleomer 

bie  dmim  fdjlitg"  unb  fornit  erft  im  ©efib  ?ebterer  war,  pon  tenen  ̂ e  bir  «mortta 

croberten.,s  ÜJurcb  SWofrt  fam  fic  an  ben  6iamm  Kuben,*»  aber  gegen  bif  drilÄjett 

ifl  fle  wieber  in  ben  £änben  ber  Woabiler.30  II.  ScvitcnfloM  im  ©tomme  HttßlfM,*1 

ibenttfeb  mit  tfartban.'2 

>6lra<t)  4.  t.   >9trb«rim  64.    »TOlbr.  r.  1  SM.  9lbfdj.  45.    «IRorb  ftlrn  27.  »Jarcbuma 

V».  7.  «€le^f:  etnbiiim  Qtt^tt.  »3ef.  22.  fi.  rpp  mj,  »tmo«  9.  7.  «2  Jt.  16.  6; 
Xmct  1.  5.  "$itrin9a  ab  3«f.  26.  6;  «oftart  <nt)alrg  et  Ganaan  IV.  32.  p.  332.  »»Sei  $trtra. 
IV.  2.  p.  158  ff.  "2  St.  17:  6;  18.  11;  1  6^r.  ö.  26.  '« 3rf.  15.  1.  «»3«.  48.  31.  »«»«f. 

SJ.  II.  Bnn  -vp.    >»3ff.  16.  7;  2  jt.  3.  25.    '«4  5».  21.  15;  22.  36.  'P.  '^cb.nfpn 
$aläft.  III.  I.  ©.  123.  »°2  »lacc.  12.  17.  »'DWCn  »3^3  Jarßum  *ur  cbiqrn  «HHf.  »a?«T; 
fcrbr.  lue  nie.  S*r.  p.  392.  SBilfm  Jtreuufige.  III.  235.  *>£dncar|.  ba#  briliat  ?ant  p.  172. 
«3of.  18.  28.  »$af.  15.  63.  vrrglfftm  mit  fRi*trr  1.  21.  >f.  18:  28.  ««Siir^atbt  Wrifrn  in 
e>?rlfn  II.  ©.  626.    «1  ».  14.  5.   »5  W.  2.  9.    "4  ».  32  ̂ 7.  J§f.  13.  19.    »3««!.  48. 

1.  23.   <fj)fd).  25.  9.    "I  9f)T.  7.  7«.    »3tf.  21.  32.  F^P- 
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ÄNrjrtth  3lrb<t,  jotn  n»np,  flebc:  £ebron. 

Äirfatlj  »anl,  tyD  mp  —  ftebe:  äirjatf)  3eanm 

Ätrjatb  fear  tat,  trnjn  rv^?,  aurfj:  Jtirjatb,  8rim,  mp,1  ober: 

Äirjatrj  baal,  Vjo  mp,2  ober  nur:  Baalab,  r6yV  ober:  SJoale  3uba,  mrr 

^bya,4  ©labt  (m  norblidien  Xfetii  be«  ®ebirae«  3uva,  on  ber  wrftlicr)en  ©ren|e  be* 
«Stamme*  Benjamin,  I  ötunöe  füblid)  von  Sfebi  ©anwil,  SDlijva  Samuel«,  3  ©tun« 

bcn  Ben  3erufalem  auf  tcm  2ücge  nad)  9iam(efy  unb  Ü^bca,  c-ic  Den  Anfang  eine« 

wfafcttdjfn  ©eiientbak«  be«  SÖabv  $tit  #anina  bilbet.5  SHefe  ©tabt  war  vor  ber 

Qfroberiing  $aläfhna«  im  Befo  ter  ®ibeoniten°  unb  würbe  naeb^er  bem  Stamme 

3uba  juget&eiuV  $ei  berfelben  (agertrn  fidj  bie  $anilen  ouf  i^rrm  3uge  nad)  8ttt«," 

in  iljr  flanb  20  3.  bie  8unbe«Iate.  bie  $avib  fu  uaa>  3eru|alem  braute."  2Beiler 

ift  fle  al«  ®e burtöfiatt  be«  $ropbeten  Urla  befanut. 10  beut  ©ril  waren  te  aua> 

^rwobnrr  biefer  glatt,  bie  jtd)  wieber  eiufanben."   Wtfymtt  fuhr.  $aläftina. 
Ätrfarfc  ®<ttwe&,  ruo  mp;  tftrjotb,  fepber,  ful?c :  Drbir. 

Äfrjptb,  ftebe:  Jterijotr;,  m-p.  1.  ©tabt  an  ber  6übgrenje  3uba«,'*  oirOndjt 
fea«  f^eutiae  Äurietin,  6  ©tarnten  fütSnli*  von  Jvkon  unb  2  Sinn  Den  norböftlia)  von 

Hrob.  IL  6 tobt  in  3Roob  auf  ben  füböfi liefen  ̂ orljchcn  be«  Serge«  Sit  tarn«,  auf 

brr  ©übfeite  be«  gum  tobten  9Reere  münbenben  9ad)e«  3erfa  Warin.  Sefannt  ift 

flc  burd)  bie  9ßeiffagung  be«  tyioptyltn  Brno«,  ber  if>r  3erft5rung  «ertönbet.'»  £eute 
ftnb  nur  nodj  (Ruinen  von  if>r  fidjtbar,  bie  von  ei  Aorta!. 

Ätfefc,  «np.   «Batet  ©aul«,  ©or/n  Bbtel«,  au«  bem  Stammt  Benjamin.14 

Äff  ort,  richtig :  Äifäon,  r«pp.  ©aa>  ̂ ro.  aud)  ftluß,  -vij,  ber  bie  ®ren|e 
jwifdjen  oen  Stämmen  ©ebulun  unb  9iavf)tati  büßet  unb  fonft  aud)  „©affer  SRe* 

Sibbo«*18  bei  ben  fvätern  Äfjoifa,  nirn,  aber  beute  „el  Stahitla"  beißt.'«  I.  Seine 

Zueilen  unb  3uf lüffe.  Die  Duellen  be«  jtifon  fucfjen  Mehrere  am  Xbabor," 

Untere  an  Marmel.14  teueren  ftimmrii  bie  Weiften  bei,  boa)  geben  fte  )U,  vaf  ber 
Äifon  «um  großen  ZW  buret)  bie  vom  %\)abox  fommenben  Saffer  gefpeift  wirb. 

€eine  3ufliif|e  finb:  bie  weplidj  unb  fübwejtlid)  vom  $l>abor  enifpringenben  ®ewäffer, 

femer  bie  au6  bem  fübhdjen  ber  (Svene  öftre  Ion,  fowie  bie  wefilia)  vom  flehten 

£ermon,  lern  ®ebirge  ®tlboa  unb  ber  ̂ ügelfetle  jwifaVii  bem  Marmel  unb  ®ebirge 

€amarlen«  flrömenben  glfiffe.  «ud>  ber  „iftarjr  «I  9»eief*  mit  feinen  ®ewäffern  ber 

ebene  r,el  9uttaufA  gebart  ju  benfelben,  ber  fid)  ni$t  weit  von  beffen  9tu«flufle  in 
itm  ergieß.  II.  ©eine  9cid)tung.  ̂ er  jtifon  burdjfcfmeibet  bie  dbene  @fbretou,  fliegt 

bcn  norböftlidjen  guß  be«  [teil  fidj  erfjebenben  Aarmeiguge«  VaraOet  entlang  unb  tritt 

entlid)  burd)  ein  enge«  Xtpi  au«  ber  @bene  Öfbrelon  in  bie  von  2lffo,  blö  er  ndrb(id) 

von  (fffjaifa  bnrdj  bie  9ai  von  «ffo  in  ba«  Weer  fallt.10  III.  ©eine  9efd>affenf)cit. 
35erfelbe  ift  an  feiner  SWünbung  12  (Süen  breit  unb  2  gu§  tief,  ©eine  ©tromung 

war  früfjer  febjr  fdjarf,20  aber  ̂ eute  bebarf  er  einer  gunftigen  9legen«4eit,  um  nur  mittet» 
mäßig  unb  vorübergefycnb  jn  werben.  ü)od)  Wirb  er  im  5ßintcr  ferjr  bebeuteub,  fo  baß 

im  3-  1 799  bie  von  9?aVoleon  juriitfgefd)lagenen  Surfen  im  Aifon  ibjren  %  ob  fanben. 

©ein  SBoffer  ift  beU  unb  grün  unb  feine  Ufer  ftnb  fefjr  frudjtbar.  IV.  ®efa>ia>tli0 

ift  ber  Ort  burd)  We  von  Saraf  gegen  ©ifera  glücflid)  gelieferte  ©djlaajt  befannt.»' 

ferner  ließ  eiia  an  itmt  bie  überführten  9aal«Vr1efter  tSbten.** 

8\a%e\\tb,  rm*,  grieo>ifa>  ßpfyot*'  Jateinifd)  Lamentationes.24  Cut^  ber 
3trn  «btljeilung  ber  »ibel,  ber  ̂ogfograpf^cn ,  ba«  in  5  flabiteln  5  Jttagetieber  über 

<<|frt  2.  25.  na«  fteftra.  7.  20.  »3«f.  15.  60;  18.  U.  'Daf.  15.  9.  10.  1  6t)r.  14.  6. 
«2  €.  «.  2.  »«Jta*  »ttt«  «rtfunbf  XVI.  f.  6.  108  ff.  547  ff.  «3*f.  9.  17.  '!&«f.  15.  1«. 
•»idHrt  18.  12.   »1  «.  6.  21;  7.  1.  2.  26.  20.   "«fra  2.25;  »f^m.  7.  Jet.  »3af. 
15  25.  »*mol  2.  2.  3frew.  48.  24.  "1  <£.  6.  I.  *»9lf«trr  5.  14.  '•Äobtnfoa  III.  472. 

"$ccode  Wer«.  II.  80.  '«C^a»  238.  »«Bergt,  ftrbinfon  «aloft.  II.  472  ff.  «Ulf*  «rtfantf 
XVI.  |.  ©.  686-705.    »tRiWer  5.  21.    »'©«f.  4.  7.  13;  5.  21.  «Bf.  83.  10.   "1  JT.  18.  40. 
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648  ftlogefeb. 

ben  tfatl  3erufalem«  entölt  unb  bem  $ropr/eirn  3eremfa  ̂ ugcfc^nctm  Wirt.  I:  £r)ema 

unb  3nf)üU-  2>ie  3bff  ber  gdttl.  (gerecfyigfeit  unb  ba«  fernere  ©rfdjitf  3fr  a  fit  na* 

ter  3«f Pörung  be«  Staate  ober  bie  Strafe  @otte£3  in  itjrent  (finflaug  mil  fcrr  aottl. 

?ifbf  —  tnadjen  t>aö  'Irmina  biefee  Surbefl  ouö.  3n  Da  9lu«fn(jrung  beefelben  gibt 

ber  erfte  X^dl  bie  Beleuchtung  De«  <  Qkjtyctycnen,  ber  3krgangen&eit ;  ber  anbett  bie  <|r* 

örierung  ber  3ufanft,  be«  3uaefd)er;enen.  3n  (frrfterm  ift  bte  Ked)tfertigung  be«  St* 

folgten,  ber  9iadjwei«  feiner  ueberrinfhmmung  mit  ber  ©erecfyigfnt  ©olle«  unb  in 

tfefcterm  Der  #inwet«  auf  bie  göttl.  ©annljerjtgfeit,  bie  niefct  bie  Strafe  jur  VmurN 

tung  be£  Sünber«,  fontern  ju  beffrtt  Läuterung  unb  5?rfferung  eintreten  Inf t.  (St  r)an* 

belte  fta)  um  bie  $rage  be«  fernem  S3eflrl>en«  3frari«,  bie  ferjon  im  $ut$e  3er?mia 

unb  (Sgecfyd  befprodjen  wirb,  ober  b,ter  ihre  Beantwortung  mer)r  nadj  pjpa>ofogif<r)ai 

Qrünben  mit  Berufung  auf  unfere  eigene  @ewiffen«ftimrae  erhält.  Da«  ̂ erj,  bat  ju 

(}offen  lurfjt  aufbort  unb  ftd)  immer  Bieter  bei  noefc  fo  großen  Unglütf«ffi(lei  nad)  obem 

emporridjtet,  ift  ber  ̂ eroei?,  bafs  ber  Unglürfltdje  nur  geprüft  unb  gebeffert,  aber  metjt 

vernietet  Werben  foU.  II.  Weitere  Hu«fü&rung  biefer  3bee.  Da«  Sutb  bat 

S-^apitel,  bon  benen  bie  erften  jwei  bie  ®erea)tigfeit  ber  göttl.  Strafe  nadjwdfen; 
ba«  3.  Äapitel  bie  3bee  ber  aöttl.  33ergeliung  weiter  entwitfdt,  baß  bie  ?dben  nidji 

3frad«  3Jernid)tung,  fonbern  feine  Läuterung,  BrfTeruug  unb  Verjüngung  jum  3tdc 

fjaben.  Die  legten  jwd  Kapitel  bringen  bie  Bnerfennung  ber  @ered}tigtdt  be6  ©e 

fdjefoeneu  mit  bem  wrtrouungtbollen  231irf  naen  oben  um  Söieterrrljcbung  unb  Ber* 

jüngung  unb  jWar  fprtrty  ba«  4.  Kapitel  von  3frad  mit  unb  in  feinem  Staate,  ba< 

gegen  rennt  ba«  5.  Kapitel  3frael  nur  alö  9?digion«gemeinbe  o&nt  ̂ aläfhna.  (fine 

fpejieOere  Angabe  betfclben  würbe  bafun  lauten.  3m  1.  Äapitd  wirb  ber  Staat  in 

feiner  Verlaffnityeit  t>om  SBolf  gefdjilbert  unb  jwar  93er«  1—8  bie  ehemalige  SMutfr 

unb  jefcige  ©eröbung:  9).  8—10.  bie  Sünbe  al«  Urfaae  be«  SBerfaO«.  33 on  ba 
fieigt  bie  .Klage  biß  &  18.  bie  ttfüige  «nerfennung  ber  göttl.  ©eretfctigfdt,  mit  bem 

SOBuufet),  aua>  bie  outern  Golfer  wegen  ibrer  ©ünben  r^im^ufua>eii.  3n  Aap.  2.  tu 

tybt  ftd)  bie  Jttoge  in  r  ntgegengefcfcter  9iid)tung ;  fk  betrauert  baß  Volf  in  feiner  <5nte 

riffenfjdt  vom  Staate.1  Xu-  ©efer/itfe  3fraclt  werben  ald  Erfüllung  ber  ir)m  wegen 
feinet  9(bfaII6  angebraten  Strafen  aufgefaßt.  Darauf  folgt  ba«  3.  Kapitel,  bad  bie 

SHitte  jwifdjeu  ben  jwei  erneu  unb  jwei  legten  Kapiteln  bütet,  ben  ̂ auptgebanfen 

m  ganjeu  SBuAe«  enthält  unb  ben  Änoten  tiefe«  gangen  $rrgang*  löft.  Die  göttl. 

Strafe  bat  ui$t  bie  Vernichtung  3frael0#  fonbern  teffen  Läuterung  unb  Sefferung  jum 

3iele.  ̂ rremia  ift  et,  ber  fdn  eigene«  ftben  unter  ben  rerfdjiebe neu  Verfolgungen  unl 

?eiben,  bie  e6  erfahren,  alt  ©ewei«  fdner  ©orte  ̂ infteOt  unb  in  feiner  Sec*n«aef<rMte 

ba«  Silb  pon  3frarit  3ufunft  ftnbet.  91u«  ber  Jiefe  fdnet  3nnern  fa>5pft  er  bie  ̂ nftra 

unb  berrli$firn  ?et>ren ,  bie  ̂auptwaf^rljeiten  ber  NM.  OJergdtungdibee.  „«ut  lern 

9J?unbe  be«  ̂ )ö<^ften  fommt  Weber  ba«  53öfe,  nodj  ba«  ®ute.  ffiir  wollrn  unfern 

©anbei  unter fucben  unb  juni  @Wigeu  uiriirf febren",  ftnb  bie  jwei  großen  ?lu«|"prüfie,a 
Weld)e  bie  ̂ öfung  enthalten  unb  bem  SBolfe  ben  Seg  angeben,  fid)  über  ba«  Unglüd 

ju  ergeben  unb  an  fetner  ̂ iebemrjüngung  ju  arbdten.  Die  Äapitd  4  unb  5  baben 

eine  no^malige  93etrad)tung  ber  ®efa)icfe  3frael«  im  Sidjte  ber  im  3.  Äapitd  bärge* 

legten  fcfcrr,  bie  am  Sdflnfj  in  einem  ertjabenen  poetifdjen  SctjWung  3frael  mit  ̂ inem 

(*)ott  wieber  oerföijnt,  au«rufeu  läft:  „pl)re  un«,  @wiger,  )tt  btr  jurücf  unb  wir 

teuren  um;  erneure  unfere  Hage  wie  eljebem!*  Iii.  Die  $orm  ber  Dichtung, 
fflor  un«  liegen  in  biefem  93ua)e  5  Älagelieber  in  5  Kapiteln  mit  je  22  Herfen  nad) 

olptjabrtifdxr  Erbnung.  Die  erften  jwei  ̂ aben  einfad)  ba«  «Ipb^abet  an  ber  Spifte 

ibrer  Verfe,  aber  im  3.  ift  ba«felce  an  ber  Spifce  ber  $er«glieber  unb  jwar  nad)  je 

3  Herfen.  3m  4ten  Siebe  tritt  ba«  $Upb,abet  Wieber  an  bie  Spi^e  ber  Serfe,  bagegen 

fer^rint  et  im  5ten  ganj  weggdaffen  )u  fdn.   3n  ben  erften  jwei  Kapiteln  ftnb  bie 

'Ziffer  Untfrfdiift  brt  1.  JtopitrU  ton  brm  2teu  uiU  befeabet«  catuti  bavot,  tag  ...  tra 

1.  Äapitel  Stai  3et«fal«n  «nb  ©tabt,  aber  im  2t«  nur  w3ftflel",  JToebtn  3fc«*",  bdionnt 
toftb«.    »JMgtb.  3.  38-40. 
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«erft  3jeüi9,  Mt  3rüerr  jfob  burd)  eine  <£&fuc  in  jwei  Wbfäe«  geteilt.  «üe  5  Öicber 

fteben  in  einem  orgänifdjen  Sufammtn^ange  unb  biltcn  ein  ©anje*.  Daö  ©igent&üni; 

Hefte  berfriben  ift,  t»a^  in  ibnen  ni(ftt  ber  fonftige  ̂ araüeliömii«  Der  ©lieDer  t)rrrjdjt, 
fontern  bei  ©ebanfe  in  ber  Stehet  fortf$reitet.  3)afür  (inb  flr  rftotbrnifeft  fo  regelmäßig 

aemeften,  Dafi  fte  fuijtbar  für  Den  ©efang  benimmt  erfechten.  IV.  S8  er  f  äff  er.  2)1  e 

Xrabition  gibt  3eremia  alt  ben  Berfaffer  ber  Älagelieter  an.  Beweife  für  biefe  Bit* 

nobwe  fmb,  ̂   tie  Srnfeftauung  unb  Spraye  benen  De«  Bncfte«  3ere mia  gleicft  finb. 1 
Weinte«  flefte:  eeftrifttpunt,  fteiliae*. 

fi  (äffen  unb  Birten  ber  Wtt&tl,  cnnhü  ̂ rc.  Cfrln  feriiae«  6pftem  ber 
(fngellebrr  in  brr  Bibel,  itact)  nxldjem  wir  bic  Älaffen  ber  (Sngel  atmu|äblen  ftätien, 

gibt  mdu-  (*rft  brn  Serfaffern  ber  fpätern  MM.  Bücfter  fefteint  in  (Irre nt)iiung  Der « 
Klben  eine  gewife  Rangorbnung  »orgefeftwebt  ju  ftaben.  (Sitte  ÄlafTtftfation  ber  Ungel 

wäre  »aber  nnr  nad?  ber  von  irjnen  angegebenen  Sftatigfeit  nriglid).  6o  liefen  fte  fteft 

in  pei  £auptf  loffen  einteilen ;  I.  bie,  KPelefte  jur  Heiligung  unb  Bcrberrfirftung  ©otte« 
geboren  nnb  II.  Die,  toelefte  neben  tiefer  guiiftion  aud)  nod)  göttliaje  Aufträge  an  3Ren* 

?  foe»  t>oÜ|itr)cn,  1.  Diefr  elfte  klaffe  bilben:  I)  bie  ©otteSfobne,  bne  elohim,  ober 

bie  63twe  ber  ©fäefttigeu ,  bne  elient1  2)  bic  Gftajotb,  (Iberubim  unb  JDpftanim,  Die 

Ulfammen  bie  SRerfaba,  ben  gJttl.  tftront&ogen,  tragen;3  3)  bie  Serapftim,  bie  fdjon 
ben  Uebergang  |ur  feiten  JYIafTc  au«mod>en  unb  and)  in  Per  BoUjiebung  göttiiefter 

Aufträge  auf  ber  drbr  oorfommen.*  II.  3«r  groeiten  klaffe  redmen  mir  bie  (Sngel 

unter  ben  Warnen:  maleachim,  Boten,*  kedoschim,  ̂ eilige,0  inn,  Softer7  u.  f.  10. 

ferner  bie  im  Bue^e  3)antel  erwäftnten  (Sngelöfürfien,  on»,*  von  benen  in  ben  Äpo- 

i  fnjpften  «eben  oorfomrarn,9  bic  ben  ©otttflftron  umgeben/0  We  ©Wer  unb  Rei(fte  »er* 

treten/1  aud)  uim  (giftup  unb  gur  Rettung  au«gefanDt  werten,1-  foroie  bie  ©ebete  oor 

©olt  bringen.13  Bon  oenfetbeu  fennt  Päd  Sud)  Daniel  jwei  ebne  tarnen:  ben  (5rj* 

enget  fernen*'*  nnb  Pen  ©rjengel  ©ried)enlant«,13  aber  jroei  mit  Rennen:  5Mia>ael, 

ben  (fngeiefürft  3fraetdu  unb  Gabriel,  ben  (Srjenael,  ber  Daniel  ©ebeimntffe  offenbart." 
«ber  fd)on  Die  »pofrwften  nennen  4  ©ngelöfürft en :  ben  Happel  al6  »deiner  De« 

Outen,14  UrkT,'9  3erimiei,*>  ®alotbiel.3'  Stifter  biefem  fprieftt  bie  Bibel  oon  einem 

fürbittenben  @nge(,33  «nftäger,  Satan,33  böfen  »igeln,"  dngel  De*  Berberben«,35  alö 

Sofljie^er  ber  gottl.  Strafen,  fotrte  entgegengefebt  von  „guten  Ingeln",  roeldje  Die  guten 

®otteeoefa>lüffe  ooüfütjren.»«  iDoe^  ifi  biefe  ©Reibung  jroifaVn  guten  unb  Wfen  dn* 
gftn  itiefjt  fo  flrift,  al6  roirflid)  groei  im  ©treben  unb  SSotlbringen  getrennte  dnaelflaffen, 

anjufe^en,  Da  bie  <$ngc(,  bie  |ur  3erftörnng  6obom6  abgefanDt  »erben,  oudj  $oQjier)er 

bet  ©uien.,  ber  Rettung  ?otd,  fmb  Ueberljaupt  fommen  bie  Bejeidjnungen  „gute4*, 

wbofe"  (fngel  in  ben  erften  bibl.  Büdnern  gar  nidjt  oor.  M  Xalmub  finDcn  wir 
biefe  Jtlaffrfuation  ber  (Snael  biö  auf  Die  Vebrer  Ded  3ten  3abr().  nod)  unoerönbert. 

Rur  btf  3obl  Der  (Sngeiefurftcn  jtir  Vertretung  ber  «ßolfer  ift  ba  ni^t  fieben,  fonbern 

ürtug.37  Reu  ift  bie  Scbrc,  Daf  nur  bie  ̂ eiDnifdjen  B&lfcr,  aber  r\id)t  3frael  ber  Ber. 

tretung  bei  ©oit  bebarf,  Da  Diefeö  Dura)  feinen  ©lauben  unmittelbar  unter  ©ott  ftebe.3» 

'Cc  jü  mS.  i.b.S.  14.  22.  3.  39.  42;  4.  6.  22;  5.  16.  fafl  a«ni  andc*  3frtwia  13. 
22.  26:  14.  7;  16.  10;  17.  1.  lie  Sünbcn  »r«  SDclfr«  bie  Urfadirn  ber  3rrtlcrunti.  Un4)  bie  fal< 

f*»n  $n»brtm  unb  beuAlmfär  $Tirf)rr  finb  in  JtlgL  2.  14;  4.  13—15.  aleidi  3erem.  2.  7.  8; 
5.  31;  14.  13;  23.  II.  Sie  trrntafrn  Stanbftgrncffrn  Jtlal.  1.  2.  19;  4.  17.  Srrgl.  3rrrai.  2. 

18.  36;  30.  14;  37.  5—10.  »6irbf:  €  6 b  u  e  e tt  tt.  *ei^e:  «je*.  1.  4;  10.  1:  40.  19. 
«6fr$f :  eetatbim.  «rrgl.  3M-  6.  »eirbt:  «ngrt  *S)af.  'Daniel  4.  10.  14.  *2Daf.  10. 

13.  »leb.  12.  15.  SJrTal.  ®if(b.  9.  2.,  »o  bicfrlbtn  Hbir  fieben  •tif)rtM  Reffen.  ,n?cb.  12. 15; 
S)anirl  4.  14.  "3ant([  io.  13.  29.  "To».  3.  25.  "$af.  12.  12.  "IDanirl  10.  13.  »Daf. 
9.  20.  95.  21.    "$tf.  8.  16;  9.  20.    "Tob.  3.  25.    '»4  ».  «fra  4.  1.    »Dflf.  9?. 

36.  »'JDaf.  5.  16.  "tieft  23.  23.  3«d). .  1.  12.  pbcn  "jnVd.  »tieft  1.  ptr.  »6lefte: 
T'änicnrn  nnb  ttnorl.  "Taf.  "!Daf.  3,@<fton  in  brr  €r}>iuaginta  in  5  9R.  32.  8.  unb  Xar 
gum  3«nf.  in  1  9t.  II.  7.  8.  Am  beulltd)0cn  in  Vtibr.  r.  nnb  Saltut  ju  b  triff  Iben  €lrlien. 

M3«lfst  W  ben  €lfUen  2  SR.  33.  16,  „unb  »ebnrdi  brnn  finb  trir  aulgqridind,  id)  unb  mein 

SDelt?"  nnb  5  W.  32.  9.  JDmn  ein  Sftfil  W4  CTtofgen  ift  fein  ©olf,  3afeb  ber  «|fit  ffinef 

»ffiftee-. 
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ftlaffen  unb  3lrten  fcir  (ärngel. 

Vieüeitfy  fabelt  Wir  in  berfelben  eine  Vefämpfung  ber  djriftlidjen  Wuffaffung  rem  otr 

Verfon  be«  SWrffiafl  gu  erfennen.  Sicbetfid)  jebod)  brütft  ftr  bie  Verneinung  bei  gno- 

pttHcn  annähme  au6,  ba§  3fracl«  ®ott,alo"  fein  §nl)rer  unb  ©efefcgeber,  nid>t  ber  obfolote 
®olt,  fonbern  ber  3)emiurg  war. 1  ©vegetier  ^c  ßngeieilaffen :  1)  Cpr)amm 

ftäberengel;2  2)  Seraphim,  ©lutfanael;3  3)  (£t)ajolr;,  Ztyrringe!;4  4)  9Wa!ea(t)e  £o< 

fdjareih,  $)irnftengel.3  (Sine  anbere  feinibeilung  bat  5  Jfrlaffen,  Da  fie  bie  ttberurim 

mitredjnet.8  S)ie  au*fübrlid)fre  (Sngtlantytiluna'  Ijat  ber  Sobar,  bie  fiw.  and)  mit  ge< 
ringer  Veranbening  in  «Diaimonibeö  finbd.  ftad)  berfelben  gibt  eÄ  10  (tnqelflaften : 
Dpbanim,  JXoridjifdjim,  Setynanim,  ($r>afc^malimr  Grctim,  Vne  <5Iobim,  Gbafotf),  3fe^im, 

(5lo()im  unb  3D?a(ead»im.'  sIRrt?r  cer  Sibel  eutfpredjenb  ift  biefe  tfugel-tflafftjifation  bei 

Wafmonibe« :  f )  (Sbajotb  f)afobrfa),  be  ilige  $bferengel ;  2)  Dpbanim,  >Wabengel ;  3)  (5re 
lim,  ?icbtengel;  4)  Gr^fdbmalim ;  5)  Seraphim,  (Slutbenqel ;  6)  ÜBalradjim,  Volengei; 

7)  Vne  ßlor,im,  ®olteäfobntj  8)  Vne  (Slim,  flNäcbiige;  9)  (5r>crubim  nnfc  10)  3fd>im.»*e. 
beuten*  erweiterter  fcnb  biefe  (Sngelflaffen  bei  ben  Salmublrtjrern  bed  3ten  3abrr>.  n.  <f« 

War  bicö  bie  3<tt  ber  fM)  wieber  emeuernben  Verfolgungen  gegen  Ml  3uben,  Wo  ci< 

beften  Jtopfe  fid>  bem  i)it$\ti\t  abWenbeten,  um  in  ber  $ej(r?äjrtigtmg  mit  ben  3enjeii« 

ftubien  bie  UttbiOeti  ber  ©egenwarl  &u  oergeffen.  So  lautet  ein  9fudfpru<ty  bed  gebrer# 

ftifdjlafifw,  au«  biefer  3eit;  „£rrr  ber  2ßrlt!  fo  Semanb  ftd)  jur  erften  grau  eine  jweik 

nimmt,  benft  er  ba  uidJt  mebr  ber  erfreu?  Hber  ad),  bu  ®ott  ftyrinf)  »in*  ganj  »er* 

iaffen  ju  baben!  3Beun  bie  ®eraeinbe  3frarld  fo  flogt,  antwortet  eine  ®otte$fhmme: 

,3$  babe  12  Xfct  er  freieren ,  ©fafalotb,  unb  in  jebem  De:  je!  ben  30  £eere$f>ätipter, 

Vn,  wo  ju  jebem  £eere«baupt  30  Legionen,  |u  feber  Legion  30  ̂ eer^fübrer,  pem,  ui 

jebem  £eereöfür;rer  30  #ouptleute,  yoy,  jn  jebem  Hauptmann  30  °agerfübrer,  teec:, 
geboren  unb  jeber  oon  Mefen  bat  365,000  Sterne,  «De  babe  id>  für  bia)  irftyiffim  unb  tu 

fpritbft:  i<f>  oergap  Deiner!"'7  Rieben  wir  Ijierber  eine  anbere  6teUe  oon  ipm,  wo  et 
Mi  7  ̂ irnme!  nennt  unb  ben  7ten  aI6  bie  Stätte  ber  Dpfjanim,  Serapbim,  (Sbajotb 

unb  brt  ®olte*ir)rone«  bejeidmet;10  fowie  bie  &b"  !R.  3od*anane,  feine«  ftreunbe*  r®ott 

oolljiebt  nidjt«,  o^ne  ftcr)  juoor  mit  feinem  ̂ immel^eer  beratben  ju  ̂aben*,"  fo  baben 
wir  ftfjon  r)ier  bie  ®runbfteine  ju  jenem  [pätern  Söunberbau  ber  (Sngelle^re  ber  Äobba* 

liften,  bic  mit  SRc(f)t  bie  Slnfönge  ibrer  Vthrc  i'rbon  im  Xalmub  nadweifen.  (Sine  wev 
tere  Angabe  befd)äftigt  (td)  mit  ber  $ejeia>uung  ber  oerfdnebenen  Ürt>  unb  9tangver 

bältniffe  btr  Gr"ngel  unter  bem  tarnen:  w2)ienftmgc(",  mvn,  Von  benfelben 
umgeben  ®otte«  Xfyon:  «Wicbael,  ©abriel,  <Rapl)acl,  Und. 12  3)iefe  SteUe  fc^eint  ren 

ber  in  ben  Sfpofrtjpbcn  angegebenen  Sicbenjabl  ber  ̂ rjengel1»  unb  ber  Scdjtyabl  ber 
felben  in  bem  tjierof.  lalmub  näntlic^:  Ü)iid?atl,  ®abriel,  Betatron,  3apbiel,  Uriei  unt 

.Vpbepbia, 11  abju weisen,  Wenn  Wir  nidjt  bie  3  antern  im  Saimub  babii  nod)  errräbn 

ten  @nge(:  HRetatron,  Sanralpbon  unb  Sagfagei  al6  (Stengel  bejeia^nen  ober  mit 

Wrfe  be  9t  (^liefar  uoerj  7  anbere  anuebmen. i!i  SBirflid)  werben  oon  bm  Spatern 

al«  (frjengel  genannt:  2lfbatbriei, 16  Sariel,T  unb  «(barftel. 18  Von  ben  (Jrjengeln  a!6 
Vertretern  ber  Volfer  fennt  man:  9J?id)ael,  ben  (5ngeI6fürft  3frael6,  Samael,  Den  drj* 

engel  Sleg^ptend  n.  m.  o,'*  (Sine  britte  @ngelflaffe  finb  bie  Scbu^engel  ber  rinjelncn 

Wenföen,  Die  täglta>  neu  gefd^affen  werben  unb  wieber  oergeben. i0  $nficr  biefen  weif 

'  Siffjr:  «tb^fitnng  It.  «it.  «nefi«.  9tu«Drü<ftid}  »iik  im  SHibrafA  bfe  ®ffftfltl»»ng  «ottrt 
auf  €i«at,  fowU  bie  \lrl6fnn9  3frarl*  au«  «ffltjptm  al«  burd)  (»ott  felbft  flff^e^m  brtraditrt. 

ffW  heVl  'JH,  y6ü  rV?l  ̂ JW.  €ift)f:  «ttöfung.  »D^JDIN  nad)  O^d).  I.  *En>"W  nad) 
3ef.  4.  1-3.  «Firn  nadi  du*.  I.  »9fcfdj(jafdjona  Uß.  ITflPn  ̂ 3nVd.  «»ad»  ber  SRedjiltb«. 
bir  aud)  Im  Worornaebft  be«  TOadJfct  »otfemmt.  7@c!>at  ju  3M)ro.  «fRalmonibre  jefebe  tjat^cu 
2.  7.  »«öeradicrtj  32/9.  'off^giga  13.  $efad)im  94.  "€ant>fbtln  38.  "STlIbr.  r.  4  2R.  «bfd>. 
2.  cd.  6.  3n  $etfe  be  91.  Gliafrr  tay.  4.  flrbt  SRldjarl  rrdji«,  @abtirl  linf«.  Uriel  cor  bnnfelbm 

nnb  8tapbari  bintrr  ifim.  «Xobia«  1?.  15.  Sirbr  eben,  "^ir  Srbrutang  brr  »erfdjlfbrtien  War 
men  im  «Injelnen  fifbe  biefe  «rtifrl  In  «blb-  II.  biefer  Qn^elopäbie.  ffifrglpidje  Targum  3en» 

fdiatim  ju  ö  SR.  34.    "$irfe  be  3t.  Glich  «bfdt.  4.    >•€.  b.  «.  in  ttbtb.  U.  b.  a.  b» 
MH  ■»  •rt«4>o^  51.    '•€.  b.  «.  in  «btb..  II.    "6ieb.e  biefe  flrtifel  in  9tbtb.  II.  »e.  9naet. 
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man  von  ben  (£na,e[n,  bic  jecer  9toturfraft  unb  jebem  9?aturpn?bijft  oorfteljeu.  Biel* 

leidjt  f)ü(  man  unter  tiefen  Warnen  nur  $erfonififaiioneii  ober  Prototypen  berfelben  gu 

»erflehen.  (E«  fommen  oon  Dcnfcfbrii  oor:  ber  Qitgeltfürfi  ber  ffielt,1  ber  bed  2J?eere«,3 

Drt  Segen«:  Wibia,  n«tV  be«  £agel«:  ̂ urfami,*  be«  fteuer«:  ©abricl,»  be«  «eben«,« 

be«  lobe«,'  ber  ©tele  na$  bera  Xobe  be«  W.:  Duma,"  ber  9(af>rung«miüei :  Waffe,* 

fcrr  ttrmutf) :  Stabil, 10  W  Xraume« 1 1  u.  f.  W.  3m  Allgemeinen  war  bie  Seigre:  ,(f« 
gibt  fein  (Mrä«a>en  unten,  ba«  nid>t  oben  feiuen  (Sngrl  bätte."12 

Äleib,  id,  ©ewaub,  r&Mtr,  aud>:  ncktr,  Jtleibung,  reobn.  I.  Äame 

unb  Bebeutung.  Die  »ielen  fjebr.  Benennungen  für  „Weib"  in  ber  Bibel  jeigen 
nidtf  fo  übt  auf  eine  ©e|d)id)te  ber  Iradjteu  in  mobernem  ©inne  Inn,  al«  vielmehr 

auf  bie  uoct)  einfaaV  (Seftalt  uub  ben  natürlichen  ©ebrautf)  De«  Jtleibe«  im  biblif^eu 

»licribume.  Diejelben  ftnb:  I)  beged,  133,  £ütle,  Derfe,  ba«  Äleib  al«  Bcbecfung 

be«  menfetytdjen  Seibe«:13  2)  simlah,  rbüv,  ober  salmah,  nebv,  Umhüllung,  ©ewanb 

jum  Verbergen  ber  Bltye;'1  3)  kbesutl»,  rren,  fffctyAUung,  Derfe  ölet  juin  6d)uft  »or 

ber  Äolte;'3  4)  lebusch,  vvb,  Füllung,  Betreibung,  eine  Bcieidjnung,  bie  niefy  blo« 

bem  $wtd  be«  bleibe«,  fonbern  audj  ber  ©eife  feinet  @ebraua>«  entlehnt  ifi ;  *•  mad, 

TD,  $tnbefmung,  Ausbreitung ,  bie  Benennung  be«  Älcioe«  nactj  [einer  $orm.,T  Be* 

jieben  wir  nod)  IneriKr  bie  aubern  Warnen:  ̂ ubfleiber, 18  fteierfleibcr,  2Bccfyfelflriber,2u 

©arberobe,*'  fefier  «njug,22  3Rann«fleiber,2'  grauenfleiber,24  Jcleiberljüter25  u.  f.  w., 
fo  haben  wir  neben  ber  Angabe  ber  aliawtjlidjen  (Snrwicflting  unb  Vervielfältigung  be« 

Äleite«,  eud)  bie  natürliche  Bestimmung  be«felben  flar  au«gefprod}en.  Da«  Äleib  ift 

nac^  ber  erften  Benennung  nur  bie  Ted e  be«  menfd)lid>en  Beibe«,  aber  nad)  ber  feiten 

befonber«  ber  Blofk,26  baaegen  In  ber  brüten  ua$  feinem  prahifdjen  9tu&en  juni  6d>u$ 
vor  iWüe,  (grft  feine  4te  uub  5te  Benennung  geben  bie  weitere  Berwenbung  be«fel* 

ben  an,  wie  e«  eine  Würbige  Haltung  be«  l'eibe«  barftellen  foll.  Die  anbern  tarnen 

„Seierfteibet*,  ,®ed)feiflciberw,  „^ufrfleiber''  bejiefren  fid)  auf  Da«  Äleib  al«  8u«brucf 
ber  innern  €tinunnng.  II.  ©eine  SBüroigung  in  $cfefe  unb  Sitte.  Die 

bigung  bee  .ffleibed  in  feiner  eben  angebeuteten  boppelteu  Beftimmung  beginnt  in  ber 

Bibel  fet)r  frütj  unb  wirb  ale  grud)t  be«  erwarten  menfd)Ua>en  Bewu^tfeine  unb  feiner 

©elmfudM,  W  au^  ̂   3«ftontoe  ber  Biebrigfeü  ju  err^eben,  bargefteOt.»7  Da«  raof. 
dkje^,  wenn  cö  aud)  bem  3fraeliten  frei  läft,  fid>  tiad)  üblicher  Saubeefttte  ju  fleiben, 

fonnie  bod>  niebt  umbin,  einige  Bcftimmungen  Darüber  ju  treffen.  Dem  $riefiterftanbe 

werben  wäbrenb  feine«  Dienfte«  im  unb  am  ̂ eiligibnm  befummle  jtlribcrtractyen  oor-- 

aeffbrieben.'8  Dagegen  befdjränfen  fut>  bie  ®efe$e  über  bie  Älelbung  ber  3fraeliten  im 

»ilUgemeiuen  nur  auf  ba«  bie  «ur'reajtbaliung  ber  «ittlidjfeit  bejwerfenbe  Berbot  ber 
Anlegung  ber  graueniraebteu  für  SRänuer  unb  ber  Wännerfieiber  für  grauen. 29  3 um 

öd)u&  be«  Armen  war  bie  Berorbnung^,  ba«  in  $fanb  genommene  Qkwanb  nor  Sonnen« 
Untergang  abjugebeu ebenfo  jur  ftorbrrung  ber  9leiulid)feit,  bie  mit  ftuäfab  be^af« 

teten  Äleiter  ju  verbrennen,"  m  ber  «udfabige  feine  Äleiber  jerrei^e32  u.  f.  w." 
<f inen  rein  reiigiöfen  «runb  l)aben  nur  bie  Oefe^e  über  ba«  fragen  ber  6c^aufäben 

>3eb«nott^  16.  ««nt  94.  O^yn  *<&«b&  bat^ra  74.  3«ma  20ft.  Derfclbe  beift  in 

Xaanitt)  25  9at>*h,  irr\"  äffte  b.  *.  in  «btft.  II.  »€.  b.  *.  in  flbt*.  IL  *  ̂tfa«.  118.  ,Dpl\ 
•£  b.  «.  «SRlbr.  t.  1  «Di.  «kfd».  II.  '3>af.  b.  «.  »6.  b.  «.  «©.  b.  «.  »»6.  b.  H. 

»€iefte:  SBorftfrb.ftimmiing.  ts2  9t.  22.  27.  nad)  bet  SBrbeutung  frinr«  etamnir«  oerljüllen, 

befcfcf.n.  "I  3)t.  9.  23.  nad)  bem  €tamntr  büV,  „eerbetgrn",  fle^c  Äürfirf  Vericon.  "9tad)  ber 

€tammbfbeutuug  wen  nD3.    "$ad)  beut  6tantm  ü'-s,  bebecten,  rinwiefeiu.    "3R.6.  8.  mc 
133.  2.   Wad)  brffen  Stamm  TTD,  mrfCrn,  beftnen.    '«djed).  27.  24.  XthhOO,  «»3ef.  3.  27. 

ninno.  »2  jt.  5. 5. 22.  tna  mo^n.  »giuMer  27. 10.  dhö  tv.  "2  *.  10. 22.  nrm. 

»*d  ».  24.  5.   »«WM,  m  »2  ttftr.  34.  22.  0*101  "W.    »'Bff^nber«  nad)  1  SR.  9.  23;  2 
W.  22.  26;  3ef.  3  6.    »Jl  ».  3.  6.    „Unb  ei  würben  bie  «uflen  beibrt  gröpfnrt  «ab  fu  etfann 

ten,  baf  fte  natfrnb  »arm;  fle  jlcebten  ©lallet  U*  Bef^enbaume«  unb  maditen  fld)  «djinen". 
»tiefte:  »rienerftetber.    «•5  SR.  22.  ft.   »2  W.  22.  27.    »•«•$*:  ̂ teibera«*fa|.    "3  ».  13. 
45.    "6  SR.  19.  16;  3  SR.  6.  11;  11.  26. 

Digitized  by  Google 



652  Älaber. 

an  teil  t>icrccfigctt  ©abcbbern  ber  Männer,1  fowie,  bajj  bie  iUdDerf)o#e  nicht  m 

Seinen  unb  Sßofle  turchrcebt  fein  foOen.2  ®ro$rr  noch  i|l  tiefe  ffiürbiguna  be«  «tletbeä 

in  Den  biblifchen  3ci<6nunaen-  be«  bebend  unb  ber  Sitten  ber  3fraeliten.  ja  ber  SRittr 
jwifdjcn  bei  aOjugrofcen  Sorgfalt  auf  ben  ödjmnrf  be«  Seibe«  bei  ben  @rinfKn  unb 

ber  aoüigrn  «Bcracotung  be«felben  bei  ben  3nbiern,  bie  btn  Veib  a(«  ben  Äerrer  bei 

Seele  galten,  fleht  bie  Söibel  mit  ir>rtc  Sluffaffung  unb  DarfteUung  berjöejtimmung  bei 

Älcibe«  ba.  ®ott  fclbft  Wirb  als  «ef leibe r  ber  Xrmen  unb  Öerlaft'cnen  bargeftelli2 

unb  nachbrud«t>ou"  lautet  bie  SWahnung:  „3mm  er  feien  beine  Ämter  rein".1  Der  Seih 
ift  bie  2ßol>nftätte  bcö  ©eifte«  unb  ba«  Äleib  a!«  Sc^mucf  br«felben  foü  ru<t?t  Nof 

bie  leibliche  Schönheit  repreifentiren,  fonbern  auch  ber  «u«brucf  ber  innem  Stiaaung, 

»o  m&glid)  ber  Spiegel  unferr«  ®cijte«lcben«,  fein,  So  gaben  bic  oerfcbiebenen  Soft* 

felfaOc  be«  bebend  SSeranlaffung  jur  93erantcrung  brr  Jtlcibung.  W  Symbol  ba)  ia* 

nern  Schmerjc«  jernf  man  in  Trauer  bie  Äleioer/1  legte  fdjwarje0*  ober  jbxfefyüfcfcr 

©ewänber  an.7  Kaue  haarige  Mäntel,  al«  3«<h™  bar  Trauer  über  bic  Sirnben  pri 

SJolfe«,  trugen  oft  bie  ̂ rop'octeu.'  Dagegen  ging  man  an  $eft<  unb  ftreubeutagen  in 
weißen  Älcitern0  ober  anbern  ty\i$>  nub  ttcicrgcwänbern  'o.  III.  Äleiberftoffe  aal 
gar  ben.  Diefelbcn  n>erben  auch  hier  wrfdjirbeu ,  je  nach  ßtii  unb  Siicungtfjtufr  ber 

SÄcnfchen,  angegeben.  So  foDen  bie  erften  Äleioungeftoffe  von  ̂ flan^en  aewefra  fein. 11 

Später  bienten  Xb.ierfeQe  hierju. 12  81  ber  fdjon  in  ber  *|3atriarchrnjett  fenut  man  bie 

SJerwenbung  ber  ffiofle  unb  3iegenbaare  \u  Äleiberftoffcn, IJ  fo  baß  e*  ju  3afoM  3ett 

buntgewirfte  Stoffe  gab-'«  3"  SRoft«  3eit  ftatte  man  3eugc  au«  %Utäjß"  unb  t» 

ben  wrfd)iebeneu  Sorten  oon  feineu  Seinen  ,lc  Baumwolle 1 1  u.  f.  V.  Später  fan 

bietju  noch:  Styffu«,  eine  Benennung  für  Seinen  unb  iöaumwofle.  »■  tiiou  Dtefei 
waren  ju  geft*  unb  @hrenfleibern  bie  feinen  weißen  leinenen  unb  wollenen  Stoffe  an 

beliebteren. 19  «uch  Scibe,  w,  Wirb  al«  Äleiberftoff  erwähnt.*0  »eben  biefdi  einfache* 

Stoffen  gab  e«  auch  bie  mit  Oolbfäben  bnrehwirften.2»  «Bon  bat  garben  erwärm  We 

Bibel:  bie  weijje,  purpurblaue,  purpurrot^  unb  (Sarmcftnfarbe.22  9iothe  Schnüre  gab 

e«  i'cfcon  jur  ̂atriarchenjeit.23  «öon  bunter  ftarbe  war  ber  Sioef  3ojepr)d.2'  ©eifre 
jtleiber  galten  jn  feber  ßeit  für  fceftfleiber.23  Könige,  dürften  unb  fcelbberren  trugen 

purpurblaue,  purpurrot^  unb  carmefinrothe  ©ewanber.2«  ©untgeftirfte  Äleiber  fommen  üa 

Siegc«liebe  Debora«,2 1  fo»ic  fpater  im  Jrauerlieb  Dabib«  *or. 28  IV.  jcleiberartea. 
Bon  benfelben  nennen  »tr  erft:  a.  bie  männlichen,  ̂ iertyr  gebären:  1)  Äcitjonetb,, 

rjirü,  XcTotv,  eine  ̂ Sembart  auO  Seinen  ober  Söaumwolie,  rneif ,  blau  ober  ouat  ge* 

greift,  im  ©anjen  gewebt,  anfangt  ot)ne  unb  fpäter  mit  Vier  mein,  eng  ober  weit,  erfl 

bid  an  bie  Änie,39  fpäter,  befouberd  bei  $omet)raen,  bie)  an  bie  Jtn&tycl,  bie  auf  Nofal 
Seibe  getragen,  aber  majt  ju  ben  eigentlichen  Jtleibern  gcredptri  würben,  ba  ber  9Uafa 

in  it)r  nod)  für  narft  galt.20  2)  Die  Untc rbeinUciacr,  dwd,  ein  twif^ea  ben 
^üpen  {ufammengcfalteteO  Stüd  lud),  ba«  aua)  um  bie  £üfte  gebunben  würbe  unb 

bid  an  bie  Änie  reifte.  3)  Der  ©ürtel,  d^3n  -tun,  }um  3ufammenc>alten  ber  Uater» 

fleiber  an  ben  Senben.?l  4;  Der  Umwurf,  po,33  über  bem  Äetl>one(h  leitycf, 

feine«  Äleibung«|tücf,  ba«  auch  »untere«  JDberfleib-,  b*yo**  chalbäifch,  troo**  aenannt 
würbe.  (£«  war  bie«  ein  langer  Xalar  ohne  «ermel,  mit  einer  Oeffnung  für  ben 

Äopf,  ben  nur  SJornehme,35  königliche,30  $rfcfter2T  u.  f.  ».  trugot.  5)  Der  <?pho&, 

•4  SR.  16.  37;  5  ».  6.  8.  "3  SR.  19.  19:  5  Vi.  22.  11.  »1  SR.  3.  21 1  ftnn  5  IL  10.  11.  „«« 

Hebe  brn  3r ernten,  i^m  93vcb  unb  Äletbunj  ju  geben".  Vbeafo  1  91.  28.  22.  «Jbbelety  9.  8. 
•1  W.  37.  2».  «2  6.  3.:31.  M  «.  37.  34.  M  JT.  19.  13.  »Jeebel**  9.  8.  ••«je«.  27. 
24;  3ef.  3.  12.  »1  Tl.  3.  7.  "IDaf.  3.  21.  »cd)  fpäter  fammen  Umre&rfe  pen  fftflk«.  I  Jt, 
19.  10;  2  Jt.  8.  13.    "1  9R.  31.  19;  38.  12.    '«Daf.  37.  3.  23.    *«2  9t  9.  31.    '«2  9t  28. 

42.  TD.    »2>af.  KW.  I.  6;  8.  15.   tt|e*.  27.  18.    »Mtbtfj  9.  8.   2  »acc.  11.8 
»«(Sje*.  16.  10.  13.  «'2  ».  39.  3;  9f.  45.  10.  «4.  "2  9t  26.  I.  «1  9t  31.  28.  «Cile$e: 
3efeplt.  "Jte&rletl)  9.  8;  2  SRace.  11.  8.  "3ci4ter  8.  26;  CfjUt  8.  15;  SU*««  ?•  4;  1  SR««. 
14.  53.  "Blidtfer  6.  30.  *f  6.  I.  24.  ««2  6.  8.  20.  »1  «.  19.  24;  «erat.  %  €.  6.  20, 
3ff.  20.  2:  *iob  22.  6.  "Cie^e:  «ütlel.  "3rf.  3.  23;  €*c.  €*L  31.  24.  »1  C  1«.  4. 
Mtaaid  3.  II.   *»*ipb  I.  20:  2.  12.   >•!  <S.  15.  27:24.  5.  12>  "«lebet  9flfRffl leibet. 
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°tie>m,  ein  oon  grifft? rn  unb  ÄSnigen  über  bem  9W<\l*t  b*yo,  getragene«  Obergewanb. 1 
6)  3>o«  Oberfleib,  ber  Wamel,  ber  unter  Pflrfdnebenen  tarnen,3  von  oerfehirbenen 

Steffen  unb  in  mannigfaltiger  ©eftalt  unb  §orm  porfommt.  Derfetbe  beftanb  aud 
einem  oierecfigeu  ©tücfjeug,  6  Glien  lang  unb  gegen  3  Glien  breit,  bat  Dfdjt  PertjüHenb, 

ober  lang  ̂ erabtoaQenb  getragen  würbe.  3Äan  (djluq  bie  jroei  entgegengefefeten  3ipfel 

in  beibe  Sinne  einwarft  unb  ließ  bie  jroei  anbern  über  Den  Würfen  weit  herabhängen. 

Die  heutigen  «raber  hängen  ba«  3*  «fl  ön  W*  linff  ®$uiter,  gießen  ben  Lintern  Gipfel 

über  ben  ötüden  unb  bringen  ben  poebeen  unter  bem  regten  Hrm  über  bie  $euß  unb 

ben  Unterleib,  wo  al«bann  beibe  turd)  #afen  ober  Spangen  befeftigt,  aud)  jufammen* 

gebunben  Würben.  Diefer  SWanlel,  ben  felbft  ber  Vremfle  nicht  entbehren  fonnte,  biente 

)U  »erfaßt ebenen  Verrichtungen:  \ux  SJerljüUung  Deö  Äopfcö  bei  befonberit  9t n I äffen, J 

alo  2)ecfc  be«  9?a$t6  auf  ber  iagerfxdtte ;  •  Xafdje  <ua  ©etreibe,  öroü,  ftleifcb  unb  an« 
bereu  9cahrung«mitt*fo,  »oju  bie  baufcfygcn  Aalten  be«felben  an  ber  Sruft  benu&t  Wue* 

ben.3  Abgelegt  würbe  er  beim  arbeiten,  fdmellen  ©eben,0  wie  überhaupt  auf  Keifen, 

wo  man  tyn  atd  Hüntel  trug.  3n  biefee  ©eftalt  pflegte  er  au<t)  al6  ©efäp,  Sarf,7 

Steifefattel,8  Umbang,  Hängematte,0  3rittewu$,  Xeppict)  auf  bem  ffiege  beim  Sinjuge 

ber  prften  u.  f.  w.  gebraust  ju  werben.10  7)  5)ic  Äopfbebecfung.  2)iefelbe  war 

jum  5d)u^  oor  bem  Sonnenftid)  oon  jeher  gebräuchlich-'  93on  biefer  fommt  in  ber 
93ibel  »or:  1)  ber  äopfbunb,  ̂ M,u  ber  um  ben  Äopf  fnauclförmig  gewicfelt  würbe, ,a 

2)  bie  haubenartige  Äopfbebccfung,  Bon,"  3)  bie  babplonifcbeu  $uebane,  ttVaö,'1 

bie  farbig  unb  gewunben  waren.  Seit  großer  »JJradjt  audgetiattet  hieß  bie  tfopfbebef* 

fung  bei  jtriegern  fennt  man  ben  £elm,  yoto,  unb  bei  Äonigen  bie  Jtrone,  -itd, 

moy,  ba«  5>iabein,  2)ie  Äopfbeberfung  ber  ̂riefter  ̂ ic#:  rrja»,  hohe  SÄüfce,'5 

auth :  nöÄD,  ©unb.10  8)  ̂   a  n  b  f  d)  u  h  e.  Dicfdben  würben  fehr  feiten  getragen  unb 

galten  unter  bem  tarnen  ntiDDD  mit  ju  ben  8uru«gegenftänben  in  ber  $<\t  beö  *ßro< 

pheten  3efaia6."  9)  ftu öbef leibung.  JDiefclbe  rannte  man  nur  jum  6$u&  vor 
©efdjäbigung  ober  $9efchmu$ung  be«  ftu&e«  unb  beftanben  aud  Sohlen  oon  Seber,  bie 

burch  Kiemen  am  ftufie  feftgebunbeu  waren  unb  vbyi,  weibl.  rwjtt  hiefen.1*  2>a« 
Hnlcgen  unb  Sotbinben  gefchat)  W  Vornehmen  burch  ©flaoen,  bei  Sf^rern  bnr$  ihre 

©ehüler. 19  3)le  6d)uhe  würben  bei  bem  Betreten  eine«  3»«nnierd  au«gejogen  unb  beim 

heraufgehen  wieber  angelegt.20  93ieilururiöfcr  waren  bie  6dmhe  be«  weibl.  ©cfcblecht«.2» 
10)  ©  efebmeibe  —  ftebe  bie  Strtifel:  edmuicf,  ©efchmeibe.  b.  Die  weiblichen, 

a.  $>a«  Unterfletb,  Äethoneth,  twon,  ba«  etwa«  länger  al*  bei  9R4nnem  War,*» 

worüber  Vornehme  nod)  ein  lange«  «ermelfleib23  ober  einen  Untermantel  ohne  Bermel, 

b^o,  trugen.24  b.  Oberfleib,  SWantiUen  in  wrfchiebener  gorm:  faltenreich  unb 

baufdjig,  mooD,23  aber  aua)  ein  pieretfiger,  fhawlartiger  Umwurf20  u.  f.  ».  c.  2>er 

©ufengürtel,  toro,  au«  59pffu«.27  d.  Der  ©ürtel,  ertmp,2*  oon  feinem  ©ewebe,29 

ber  tiefer  an  ben  Hüften  unb  locfer  getragen  würbe.30  6.  3)er  glorman  tel,  «Soleier ■ 

fleiber,  Dnn%3'  bie  über  ben  ganjen  Bnjug  famen.  f.  2)er  6<hleier  in  4  Veten: 

1)  wm*  ein  übee  ben  Warfen  unb  ben  ganjen  Ä5rper  berabwallenber  ®<hleiee;  2) 

VV«  rin  Schleiee,  ber  Pom  Äopf  au«  an  ben  6<htäfen  herabwaüte.  3)  na»,3*  ber 

•elfte:  9 p*oc.  »3>it  «4d»(iftt  jinfc:  tD.  1  ».  37.  29;  TOS.  5  ».  22.  12.  rhotf.  1 

9X.  9.  23.  3 of.  7.  6;  nebv.  2  9R.  22.  8;  3Ri*a  2.  8;  afa.  (Sjrct).  27.  24:  TOD.  5  9t.  22. 

12;  TIN.  9Ri4a  2.  8;  rrnN.  l  .9.  19.  13.  19;  ftatt&ift:  N^rD.  i&antet  3.  21:  ferner  TOTU 

(Sftfr  8.  15.  »8  ©.  15.  30:  1  it.  19.  3;  öfter  6.  12.  «5  9t.  22.  17;  24.  12;  2  9t  22.  27. 
»2  9t.  12.  34;  Statt  9.  15;  2  St.  4.  39.  •9tttft.  24.  8.  Start.  10.  50.  T6^T.  €aL  30. 
4;  Stifter  8.  25.  »3Rttf>.  21.  7.  »$io6  27.  16.  »2  St.  9.  13.  «4)iob  29.  14;  3ff.  3.  29. 
»3(f.  22.  18.  »2  9t.  29.  9;  3  9t.  8.  3;  (fjfd).  16.  10.  "9|f4.  23.  15.  »9trtrfTe«  pfr)f : 
^rieflerfleiber.  <*!Daf.  "3(f.  3.  22.  "M  9t.  14.  23;  3ef.  5.  27.  «mc<  2.  6.  (Sje*.  24.  17. 
'•Äibbufcbln  22.  «°2  9t.  12.  11.  "$c$e«Ue*  7.  1;  3u*.  10.  4.  »**ptrtl>.  5.  3.  «»2  €.  13. 
18.  "€ie$e  otm.  «3*f  3.  22.  »9t«lt  3.  15.  »3ef.  3.  23.  »Saf.  11.  22.  »€>r.  6al. 
31.  24.  «Serrm.  2.  32.  ̂ '3rf.  3.  23.  »1  9).  24  65.  «3ef.  3.  19.  »$©W.  4.  13;  6.  6; 

3'f.  47. 
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ÄWbet  —  Älriber=,  $*ut>  unb  $äufet--*lu«fäfre 

©ruft,  $al«  unb  Äinu  brbccftc.  4)  trjr^l,'  ebcnfaM  feine,  ben  Jttrpcr  qa  nj  um« 
büllcnbc  ©cmänbcr.  V.  3r>re  Unfertig  ung  uub  Steinigung.  Du  Änffttigun; 

bcr  Älfiorr  war  bir  Saa>e  brr  grauen,-  abrr  im  jwciteu  jnb.  6taat«lcbcn  fommcu 

fdjou  öd) ik icft  vor. 3  (Sbcufo  gefrtjat)  bad  ®afd)cn  unb  fonfiigc  Steinigung  t er  jtlcfocr 
burd)  bic  grauen  unb  erft  fpätcr  burd)  2üä|d)cr  unb  siödlfcr.  *  flu*  tan  lalmut) 
bringen  wir  mehrere  Sellen  über  bic  SBürbiguna  unb  brn  GJebraua)  bcr  leitet.  Obenan 

petlcn  wir  brn  «u6fprua>:  „<S*  gibt  nidjtd  Unwürbigerc«,  ypwü,  al«  narrt  cinberju* 

geben".3  6o  würbe  bcr,  weiter  offentlid)  natft  ging,  iua>(  alö  3cugc  lugclaffcn.'  91. 

3oa)anan,  (in  Vebrer  bc«  3.  3at)rf).,  nannte  feine  .Hlfitung  „meine  Gtyrcu". '  3m  «Ii. 
genuinen  lautete  bie  Warnung:  „töcr  bie  Äiciber  gering  fcfcä&t,  wirb  nidjte  von  tr>nea 

geuiefen.''«  Scfonbcr«  wirb  ber  ©clcf)rtc  an  bic  9teiur)aUimg  ter  Jt  Leitung  erinnert, 

„©er  ift  ein  ©tlcbmr?  ber  auf  reine  SöäfaV  odtfft*.'J  Der  ©clcrjrtc,  auf  beffen  Älcib 
man  einen  ftettflerfcu  finbet,  bat  Ceti  £ob  Derbieut".1"  „3n  jerriftenen  JUcicrru  ift  man 

gleid)  natft  unb  in  gefügten  ©$ut)c  n  barfuf *. ' 1  „Qkflitftcd  ̂ dwljuug  ift  t em  ®e 

lehrten  eine  ̂ rbmaa)"."  Ueberbaupt  legte  man  grofeu  fliierib  auf  ;jured)tQ3liung  von 

€rtjuf)ifug,  „vBer  fed)iuyug  ö»  ben  §ü§cu  tyit,  ift  cm  9Meufrt)".,J  „Crmc  6dmbe 

ift  man  wie  von  Gott  verbannt".11  „sJWan  verfaufe  bie  $alfcu  feine«  ̂ aufee  unb 

fdjaffc  bafür  6d)iit>e  an".n  Söfitcr  wirb  gemalmt,  ftd)  burrb  feine  ungewöhnliche 

Jttcibung  ju  entftellen, 10  an  ge ff  unb  9lrbcil6tagcn  nirfet  einerlei  Weiber  ju  tragen, 1  >  bie 

'iabbattje  burd)  |'a)önc  «iuügc  ju  ebrrn18  H<  f.  w.  Seinem  weife  A leite r  würben  für 
grauen  ald  bie  wcrtfwollfteu  bcjcta)nct,"  bod?  trug  man  aua)  bunte. iJ  £d?rcacu 

tfleiber  galten  für  »uf  unb  XrauerfleiDcr.21  aÄcrjrcre«  fie^e:  «jpanbwerf  unb  in 
ftbtfpitung  11.  Hrt.  Jtleibung,  wo  über  bic  Xr achten  wärjrcnb  ber  taluiubif&cn  Jcit 

grfprodjen  wirb. 

Äleiber;  &aut:  unb  Jpäuferrttuefafe,  n$ns,  «u*fa&;  Jtlciberou«t>e, 

ty-üan  rqnt'y  $autau«fa&,  -nynruns;  $äufcrau« fafr,  oron  njra.  L  *Ramen 
unb  «rten.  Die  (Srf  lärmig  bcr  vielen  biertyr  geformten  bibl.  »uabrütfc  tyit  ben 

(SrtQftcn  viele  Arbeit  gemalt.  (Die  Qimn  (eben  in  ben  fei  ben  nur  bie  Benennung  ver* 

fd)iebcncr  ©eftalteu  einer  $lu6|a^art,  nad?  Mubcrn  cntbalten  ftc  bie  9ejeid)nung  breirr 

üudfabartcn:  ber  weifen,  febwarien  uub  fnoUiaen.  9Bir  fa>licfcn  une  weber  tiefen, 

nod)  jenen  an,  fonbern  fud}cn  bic  drMämug  berfilben  au6  ber  etmnologifeben  \Ruffaffung 

biefer  tarnen  mit  ben  ftc  begleitcnbcn  Mitgaben  gu  entwidclu.  a.  Die  erftc  uub  fn>m« 

bare  ̂ auptbenennung  if):  zeraalb,  mm,  bie  nad?  ihrer  ̂ tQminbeceuiwug  in  V(rabifd>en 

„fa>lagen,  ftca)cn",  ,,«uefd)lag,  Üu«fabM  bebeutet.  Den'clbe  wirb  bura)  tu  weitere  9e* 

jdurib'ung  feiner  @rfn>einung  am  9}enfa>en:  in  Sinne,  rw,32  ©lafe,  nnoo,33  i^eUem 
glecfen,  rnro,'1*  woran«  fidj  ba«  „SWaal  bed  «uAfabe«",  njns  WJ,"  bilbet,  auf  bem 
bie  $aare,  wenn  t€  eine  bebaarte  Stelle  ift,  weif  werben  unb  bie  ̂ aut  metriger  »in. 

fallt,  uät)er  befhmmt  unb  if)  jiweifelloö  ber  weife  Vluöfab,  Oer  au*  lepra  mosaic« 

beißt.  Die  ̂ ejeidjuung  bcftfrlben  bei  anbern  6d)riftftcQnn  gefa>iebt  auf  foigenbe  9Öeifc: 

„(Eö  bria>t,  wie  eine  9fabclfpu)c,  ein  wetfer  ftieefen,  eine  0tea>te  ober  ein  Qrinb  Jjrr* 

vor.  Der  ̂ ieefeu  wirb  grof  wie  eine  Sinfe,  bic  $aut  fäüt  niebriger  ein  unb  bie  £aare 

auf  bcmfelbcn  werben  weif.  Dicfer  linfengrofe  Rieden,  fowie  bie  grinb*  unb  fledjien 

artigen  Stellen  werben  ju  gelblichen  ober  bleifarbigen,  aua>  fd)wärjlicr;eu  empfinbuna^ 

lofen  @rmbma(crn  unb  sJWaalplä^en  mit  einer  ring«  umber  ftdj  au«brcitenbcn  weifen 

^aut.  <5o  flnbct  man  ifm  an  (^eftd}t  /*■  6tiruc,31  ©ruft,  Unterleib,  Raupen  unb 

'^üfen,  befonber«,  Wo  f rüber  öranbmalcr,  (Sitergcfdjwürc  Waren.  Sei  weiterer  aflmä^ 

»Daf.  3.  23.  M  €.  iL  II.  €pr.  €aL  31.  22.  >@ir|r.  ̂ anbtptrf.  «35a f.  53fbamoet>  v3. 

«Sirbr  3euar.  1 6  übt  all?  113.  *9rradjct^  62.  *€aMafy  114.  ipikn  Sy  TCpoa  ">  tat. 
"Xaf.  **»era<t)otM3.  '»Cabballj  152.  (Stubin  1 14.  «»«abbaitj  129.  ••Xaanit^  14. 
"Cftbbatb,  113.  '"tiaf.  '•laanllfj  30.  ,0«rubin  109/9.  »^afliga  10.  »«Wad)  frinrm  CUmiur 

Wi,  „frfjfbfn",  OJrinb,  abrr  nid)t  ÜtefditDtttft.  »eil  hur  »on  Um  ffledrn  blr  8trbc  ijl,  tu  titfrr 

aU  bie  fibrijr  4>aul  liegt  "9t«(b  frinrni  Stamme  nDO,  „«ufRr^nrn",  aifammrln,  %(af«.  '««cm 

©lamme  "TO,  >U  fltä»|fii".    »»3  «.  13.  3.  25.   »ftftgl.  2  Öhr.  26.  14.    »€te|r:  Ufta. 
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Udjcr  9lu6breituna  glänzt  bie  ganje  $öut,  wo  «Stinte  unb  9tofe  oufDunfen,  Uberartig 

trocfn.cn  unb  berßen.    Die  jpaare  beeft  bann  ein  ftinfenber  Borf,  bie  oft  auffallen. 

(Jbenfo  faUen  bie  SRägel  von  ̂ änben  unb  Süßen  ab,  bie  Äuaen  triefen  unb  verlieren 

allen  ©lenj  u.  f.  w.  bid  in  «bjehrung  unb  SBafferfucbt  ba«  geben  enbet.  Stur  wenn 

bie  Jtranrtyü  mit  einem  3Mc  über  ben  ganjen  Körper  fleh  verbreitet,  fo  baß  bte  ganje 

£aut  lief)  mit  weifen  fechten,  gleich  Schuppen,  bebeeft,  wat  ein  gewaltige«  ausbrechen 

be«  ©iftftoffe«  anbeutet,  wirb  ber  Äörper  mit  einem  SRale  bavon  befreit. 1  9ta<h  10  —  12 

Xagen  fallen  $1  eckten  unb  '8 puppen  ab,  bie  $aul  wirb  rein  unb  bie  Jtraufpeit  ift 
vorüber.   Diefer  Sluefafr  wirb  im  mof.  ©efeß  außer  feiner  oben  bejefebneten  gew5t)u» 

liefen  (5rfa?eiuung  noch  in  fea)d  ©eftalten  erwähnt:  1)  naa)  f)eroorgrbroa>enem  Wilben 

glrifct),  *fl  -iBT3ja  2)  in  ftolge  ber  (Sntjünbung  an  ber  fcaut,  IW}»  3)  auf  einem 

Branbmal,  vn  rroD}4  4)  burch  ©<horf,  pru,  am  Äopf  unb  &inn;9  5)  auf  einem 

weifen,  tjcilcn  ftlecfen,  pro;4  auf  einem  fallen  ftlecfcn  am  finter»  ober  Borberfopf, 

rraji  rrnp.*  Söeiter  fpricht  ba«  ©efefr  von  einem  £  äufer»  unb  ÄleiberauSf a*. 

».  $er  £äuferau«fafc8  ift  ber  in  Aegypten  häufige  (Salpeterfraß,  ber  bie  ffiänbe 
mit  einem  weißlichen  Keif  überseht  unb  bei  großer  fcciicbtigfeit  ftet)  ablSft,  herabtrieft 

unb  SUltf  an  ben  Söänben  jermobern  macht.8  2)erfelbe  erfdjrint  befonbere*  an  feuchten 
flöänben  naef)  «blöjung  Deö  Beftich*  bura>  Bilbung  grünlicher  unb  rötrjlicber  $lrcfen 

an  ben  von  Hörtel  entblößten  Steinen,  ift  alfo  animalifcher  9Iatur.  »nbere  halten  itm 

von  vegetabilifctjer  9efd>offenr>eitf  ber  in  ben  ben  f  autau«fcb,lägen  ähnlichen  ®ct)marofter> 

pflanjen,  Hein  unb  fleebtenartig,  befiehl  unb  (ich  an  verwitterten,  feuchten  ©teinen  er* 

jeugt.    Der  $äuferauefafr  in  ber  Bibel  hotte  bemnact)  ftarfe  Mcrjnlirhfcit  mit  unferm 

$ äuferfebwamm. 10   b.  $rr  Äleiberaudfafc"  befiehl  bei  Äleibern  unb  3<ug*n  »on 

v  odenen,  leinenen  unb  iebernen  ©toffen,  in  grünlichen  unb  rStfjIidjcn  Spor-  unb  5D?o- 
berfleefen,  bie  immer  mehr  um  fid)  freffen  unb  ben  Stoff  jerftören.  2)iefe  fclecfcn  wer» 

ben  von  ben  Steuern 13  für  bie  fogenannten  ©tocfßccfen  gehalten,  bie  burd)  5eiwt)tigf eit  ober 
Langel  an  2uftjug  entfteben,  woburch  bei  ir)rer  Ausbreitung  bafl  ©ewebe  Wie  SWober 

auöctnanter  fdOt.    3)ie  grünlich  unb  röthlict)  farbigen  ffietfen  fint>  alGDann  gr5ptentt)eil« 

in  Seberfleibern. 13  «uet)  biefe  beiben  Huöfa&arten  werben  unter  ber  atigemeinen  Be* 

nennung  „«uöfafcmaal",  nyis  yjj,  gefaßt,  wobei  wir  barauf  aufmerffam  macheu,  baß 
ba«  SEBort  SRaal,  nega,  jm,  nur  ba«  SRaal  alcJ  $tityn  ber  ftcr/tbaren  Berührung  einer 

Äraufbeit,  baö  (Srgriffenfcin  von  berfelben,  alö  j.  33.  bie  ginne,  931a fe  unb  ben  gellen 

'Jlecfen  bei  bem  f  autaudfafc,  bebeutet,  aber  noch  nicht  ben  9u6fa$  in  feiner  entfehiebenen 
$orot  bezeichnet.   ®ofl  cfl  benfelben  audbrüefen,  fo  fann  ed  nur  bura)  f  injufügung 

ber  Benennung:  njn»,  zeraath,  w9Ju«fa^"  gefcfcet>en.  9leben  biefen  9faraen  bee  weißen 
«udfa^ed  fommen  in  bem  gcfcbichtlicrjcn  Xtyii  be«  ̂ Bentateuch«  unb  ben  anbern  bibl. 

Büchern  Benennungen  vor,  bie  auf  ben  f nolligen  nudfa$f  Slepbantiaftö,  hiuwetfen. 

Xiefelben  ftnb:  (Snt)ünbung,  ©efchwür,  Beule,  pnv,  schechin,1*  böfe  dnt)ünbung,  jn 

vnv,  mit  ber  weitern  Befchreibung:  „von  gußfohle  bi*  jum  Scheitel,19  bie  nicht  au 

heilen  Ift";"  auch  f°"f*  „Gntjünbung  Slegvptene«,  d^tüo  ftw.u  3)iefer  fnoHige  2lu«» 
fah,  ber  in  «egvpten  häufig  ijt,  entfielt  ganj  wie  ber  weiße,  aber  burch  Anoden,  bie 
erft  erbfengroß  unb  fpater  wie  Hühnereier  an  ben  ©liebem  unb  am  ©ejicht  bervor/ 

brechen  unb  jWifchen  ben  AnoUen  eine  ftarfe  Bertiefung  machen.   Derfelbe  ift  furchter» 

licher  alö  ber  erfte,  nicht  fo  fe^r  burch  feinen  heftigen  6chmerj,  alö  vielmehr  wegeu 

feiner  eiternben  ©efchwüre,  welche  bie  ©elenfbänber  jerft5ren,  baß  Tt<h  «*«  ®Keb  nach 
bem  anbern  abl5(t.  «I«  feine  ffiirfungen  fennt  man:  ein  aufgebunfene«,  talglicht  glän» 

'Bergt.  3  SR.  13.  12.  *Xaf.  SD.  9—11.  »!Daf.  ©.  19— VO.  «Daf.  93.  24— 25.  »!Daf.  93. 

29-30.  «i&af.  93.  38-39.  '$>af.  93.  42-44.  lOYOn  üyiS  »9tad)  9}ld)arli<  W.  ».  IV.  6. 

264  unb  Brufen,  €ittcn  unb  Arantytlteii  ber  ̂ ebr&er  €.  18t.  1J  Sommer  a.  a.  .0.  6.  220. 

uQnSSn  ry-U.  »Semmet  2.  224.  »flnber*  erflarte  SRiebaeltl  nnb  Stufen  @.  180,  ba|  bie 
fttfefen  »cn  ber  (^genannten  (gterbewoUe,  bte  jnr  «nferttgung  btefer  Clojfe  »enreubet  »utbe.  qrr> 

fttTOk  "2  Jt.  20.  7;  3ef.  38.  21;  $iob  2.  7;  5  JB.  28.  33.  «»$io*  2.  7.  ««5  ».  28.  35. 
•»iaf.  93.  27. 
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«leibet*,  $attt-  nnb  #ätifet=*««fa#. 

leubeS  ©efuft,  fMcrcr  Slicf,  tbrauenbe  Augen,  bunrpfe  Stimme  bi«  3»ir  bMigen  Stumm- 

fjeit,  €tun#  unb  Jrübftnn,  jerjiaflofe  Siebte,  unerfättlitbe  ©efräügfeit  u.  f.  w.  biS 

jum  Harfen  Anf<bweü*en  ber  gflßt,  baß  fte  wie  Glep^anlrnfafc  werben. '  ̂Dfcfc  £ronr\ 
rjeit  ift  unheilbar  unb  bauert  oft  20  3.  ober  bringt  buret)  ein  fciebet  unb  Erftofung 

ben  Job.*  3m  Allgemeinen  wirb  ber  AuSfafc  atd  ein  rein  oegetativeS  Erfranfen  bet 

$aut  gejtbübert,  bie  burd)  bie  inaffigr  Silbung  nnb  Afterprobuftion  bet  mcfcctt»  sege- 
fativen  ©ebilbe  fennbat  wirb.3  Er  trfdjcint  erfi  an  ber  Oberfaul,  ergreift  aber  balb 

aueb  bie  tiefer  liegenben  Jtjeile:  baS  3erigewebr,  bie  gettbaut,  bie  Änoeben,  baS  Sflarf 

unb  bie  ©elenfe.   3n  ber  »bei  gilt  er  als  Strafe  ©otteS,*  ein  ber  barteften  $lüa}e,5 

foU  bis  in«  3te  unb  4te  ©lieb  anjterfenbe  unb  ßr&§tcntl)cild  unheilbar  fein.  II.  ©efefc- 

licbe  Sebaublung  beS  #autau«fa&es.   u*or  AUem  bemerfen  wir,  bajj  wir  es 

bier  nidn"  fo  febt  mit  mebijinifa>en  ober  poliieilfdjen  SWafitegeln,  als  vielmehr  mit  ten 
rein  reltgiSfen  Steorbnungen  ju  tfyin  baten  unb  t>on  biefem  €tanbpnnfie  auS  biefelben 

beurteilen  wetben.   $ie  £eiligfeit,  baS  ©runbgefefc  beS  SHofaiSmuS,  nmfaßt  in  ibrer 

negativen  $eteutung,  als  AuSbrnrf  ber  Abfonberung  vom  wiebriaen  unb  ©emefnen, 

aua>  bfe  ©efefce  über  bie  Entfernung  br«  U?f>^ftfd)* Unreinen.   $ieje  Offene  baben:  a. 

btt  gefifreUiing  beS  wirfltcb  eingetretenen  AuSfafceS;  b.  bie  $er>anblung  beS  auSfäfcig 

<8efunbenen  unb  c.  We  3öteberaufnabme  beS  vom  AuSfa&e  ©enefenen.  a.  2>ie  Angabt 

ber  Seiten  jut  Unterfdpibuug  beS  (ScbctnanSfa&eS  bon  bem  Wirflicr)en  aeföiebt  tytt 

jrbeSmal  nad)  jebem  oer  7  Jpaupterfdjeinungen  beSfelben  befonbet«.    1)  ffci  bem  ge* 

wotjnUtyn  AuSfafce,  ber  in  ginnen,  33(afcn  unb  fyeüen  %{«f(n  t)rroorbrt<^t, T  wirb  fein 
roirflia>er  Eintritt  burdj  bie  weiften  £aare  im  AuSfafcmaal  unb  baS  Jieferliegen  be* 

felben  bon  ber  übrigen  #aut  beftitnuit.  9tur  fo  wirb  ber  Äranfe  fofort  für  „nnrrln*  er* 
flärt  unb  ben  tbn  tteffenben  Sierorbnungen  unterworfen.9  3n  Ermangelung  riefet  SBe^ 
binguugen  erfolgt  eine  Ginftyltefmna  beSfelben  auf  7  Jage.   M  am  7ten  Jage  nod> 

feine  Aenberung  eingetreten,  fo  fou  bie  Einf<f}lit§ung  auf  7  Tage  ttneberbolt  werben. 

Grrft  Wenn  nad)  ber  3tm  ©efid)tigung  baö  9Nad  ftet)  ni(t)t  ausgebreitet  unb  bie  fcarie 

brtfelben  matter  geworben,  wirb  ber  Jtranfe  für  „rein''  erfiärt  unb  mit  bem  SBefet)l, 

„ftcr;  bie  Äleiber  ju  Waffen",  entlaffen.»  2)  «ber  Wenn  berfeibe  wiebrrfebrt,  wo  \u 

ber  weifoi  fcinne  unb  bem  weisen  ̂ aare  auf  berfelten  no<b  robe«  ̂ leifd)  binjugefora- 

men,  t>at  ber  ̂ riefter  ibn  fofort  für  unrein  ju  erflaren. 10  3)ie  Äeinerflärung  erfolgt 
nur  bann,  wenn  fW>  ber  Hudfab  mit  einem  Äale  über  ben  gaujen  Äörper  auögebrdtet, 

wo  9l0e«,  üurt)  bo«  ror)e  ?leifa>,"  weifr  geworben.   3)  3>er  «uöfae  auf  Entjünbung, 

.]fW,  i|l  bei  wei&totblia)cn,  heDen  ̂ leefe»,  Wo  bie  Stelle  tiefer  al«  bie  übrige  £aitt  ee^ 

fa>eint  unb  bie  #aare  oerfelben  Weif  geworben,  unrein.'3   3u  Ermangelung  eine« 
bfefer  3eia>en  wirb  ber  ffranfe  auf  7  Jage  eingefibloffen.   ̂ at  ftd)  am  7ten  Jage  ber 

5tu«fa$  ausgebreitet,  fo  ift  er  unrein,  bagegeu  erfolgt  bei  9?iebtau0breitung  be«felben  bie 

9teinerflfiruug j  ba«  Waal  war  in  ftoige  ber  Entjünbuug.  ̂ aefeibe  gilt  ton:  4)  bem 

«luefab  nactj  einem  «raubmal,  mso,  nur  ba§  bei  ber  9(einerflärung  auf  9?ia>tauebrei* 

tung  be«felben  auet)  bie  fiarbe  matter  geworben  fein  muf."  5)  2)er  (£er)orf,  pw,  in 

$olge  eine«  SKaai«  an  .fto^f  unb  .Rinn  ift,  wo  berfeibe  tiefet  al«  bie  ̂ aut  liegt  unb 

fab  büune«  golbgelbe«  4paar  einfinret,  ein  Vtu«fd)lag  unb  nnrein.'4  S3eim  geblen  eine« 
berfelben  foll  eine  Ttä^igc  Einfdjlie^ung  erfolgen,   ̂ at  fidb  al«bann  ber  6(borf  nfe^t 

ausgebreitet  unb  mangeln  aud»  bie  anbem  ©ebingungen,  fo  wirb  ba«  Waol  mit  9fu«« 

nabme  ber  6telle  be«  6a^orf«,  pro,  gefroren  unb  ber  flranfe  wirb  normal«  7  Jage 

einge(cr)loffen.   ̂ anb  barauf  feine  weitere  Ausbreitung  ftatt,  fo  ift  er  "in,  auefy  »emi 

noa>  golbgelbe«  .^aar  geblieben.15  dagegen  wirb  er  bei  einer  Ausbreitung  fofort  für 

•9tie«balb  bfrfe  Jtranfbrit  „OnebhantiafiA"  hn^t.  Taft  ba<  in  ̂ tot  2.  rrwänntc  ,e*t*l«" 
rnv  fi*  niebt,  mit  SRe^m«  tectlen,  auf  ten  i<bwarjcti  Unikal  »nitht,  brjfugtn  bie  €te((rn:  ̂ icfc 

16.  8;  19.  20;  30.  14.  '^aefer,  @eftt)id)ti  ttx  «öcimta«ft>eiwn  39.  1.  17.  «4  »•  12.  9.  »2 

€.  3.  28;  2  Ä.  5.  27.  »JDaf.  »mroi  rflDO,  fW.   »3  SR.  13.  2-4.  «JDttf.  SB.  5-«.  «»3)ttf. 
0>.  9— Ii.    "©af.  «P.  14-17.    «tt)af.  9?.  t«»-?ft.     "$af.  ©.  24  -  ?5.    '«Daf.  9. 

IUI'.  33.  31-34. 
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unrein  erflärt. 1   6)  Der  Sar)af,  pna,  oon  wetfkn,  f)eücn  gletfen  am  $aupt,  ift,  wenn 

Diefeibcn  matt  finD,  rein.3  Der  9lu«fa&  am  Äablfopf,  rrp,  ein  »cif.rötbliße«  «Waat 

mit  einer  wei$*rötf)lia>en  ginne  ift  unrein.3   a  Die  SBicDeraufnafcme  De 6  Dom 
9fu«fa$  ©enefenen.    Xie  3frf'™runi  ta ruber  enthielt  tcr  gefefclictje  Reinigung«* 

ritu«,  Der  Den  ©ebeiften  in  Die  jwet  Ärcife,  pon  Denen  er  au«gefa?loffen  war,  wieber 

einführte.   3"*  SBieDeraufnafjmc  De«felbcn  in  Die  £>rt«'  unD  6taat«gemeinbe  nafjm 

Der  ̂ riejier  2  reine  Sögel,  oon  Denen  Der  eine  über  einem  ©efäfj  frifa)en  ffiaffer«  gc- 
fdjladMet  unb  Der  anberc,  nähern  man  Dom  Slut  Dr«  gefcfyarfjteten,  Da«  mit  3ebenu 

ftolj,  «Rermeöwolle  (Äoffu«),  g)fop  unb  ©affer  Dermifdjt  war,  auf  Den  ©enefenen  7 

mal  gefprengt  hatte,  freigelaffen  wurDe.   lieber  feine  2lufnal)me  in  Die  9Wigion«ge» 

meinte,  refp.  jum  Sefucft  be«  Sempel«,  war  Die  Serorbnung:  na$  7tägiger  Sorbe = 

reitung,  »äfjrcnD  welrfyer  er  no$  aufjerfyalb  be«  Sempel«  blieb,  ftd)  ju  baben,  fein  £aar 

ju  fernen,  feine  JNeiber  ju  Waffen  unb  Darauf,  je  naa>  feinem  Vermögen :  1  Sctjulb; 

opfer,  Do«  Die  Stelle  De«  2ßeil)opfrr«  »ertrat,  1  SünDopfer,  1  SranDopfer  unD  1  Spetfe* 

opfer  Darjubringen.    9Hit  Dem  State  be«  Söeifyopfer«  unb  ton  Dem  baju  gebraua>teii 

Oel  würben:  Oljr  (am  Änorpel),  ̂ anD  (an  reffen  Baumen)  unD  $uf»  (an  teffen  großer 

3ct)e),  Die  Crgane  De«  Aorcn«,  Der  Arbeit  unD  De«  SßanDelö,  befinden.   Da«  übrige 

Gel  go§  man  auf  fein  £aupt  au«.   II.  Der  £äuferau«fa&.   Seine  ©eftalt,  wie 

er  Dom  »Jfriefter  al«  wirflia^er  8u«fafc  erfannt  unD  für  unrein  unD  perunreiniaenb  er* 
flärt  wurDe,  war  ein  SJtaal  an  Den  3Bänben  De«  $aufe«  pon  grünlicf^r  ober  rotf)ü*,er 

fcarbe,  Deren  Sdjein  gleidtfaU«  tiefer  »ar  al«  Die  übrige  .fiaut.  Seim  ©ewatjrwerDcn 

ätjulicfeer  fclecfen  an  Der  SBanD  WurDe  ter  Cßricftcr  jur  Seficfyigung  De«  £auf(«  geholt. 

Sor  feiner  «nhinft  mu&tc  SWe«  au«  Den  «Räumen  De«felben  weggefefyjfft  »erben,  Da» 
mit  nufy  Duref)  Die  Uureinerflarung  De«  £aufe«  aueb.  Die  ©erätfje  Darin  mitDerunreinigt 

»erDen.   ̂ oet)  Sefiefyigung  unD  @rflärung  De«  SDtoalr«  al«  ba«  De«  8u«fafce«  foÜ 

Da«  #au«  7  Jage  gefebjoffen  bleiben.   Sei  feicfctauöbmtung  De«felben  »äbrenb  biefer 

3eit  muffen  Die  tranfen  Steine  auögeriffen,  neue  Steine  eingefe&t  unD  neue«  Seftid) 

aufgebraßt  »erDen.  9ca<fe  wieDerfjoltem  9lu«bru<f)  De«  flu«fafee«  wirD  Derfelbe  al«  „flam* 

menber  *!i«fa&"4  erflärt,  worauf  Da«  aanje  ̂ au«  nieDergeriffen  »irD,  Defjen  Riegel, 
6teiue  unD  ®d)utt  man  an  unreine  Stellen  aujjerrjalb  Der  StaDt  brinaen  fcü.  2ikrni 

Die  glerfen  au  Der  ÜBanD  gan)  gef(^»unben,  fo  »urbe  Da«  ̂ au«  fofort  rein  erflärt. 

Der  9iitu«  Der  <Reinfprrdmng  De«  ̂ aufee  »ar  ganj  Der  De«  Pom  fluöfafc  ©fheiiten.'' 
III.  ÄleiDerauöfai-    Derfelbe  ift  ba«  9)?aal  an  Kleibern  pon  ?eDer,  ffioüe  oUt 

deinen  im  Slufjuge  unD  (Sin|'a>lage  oen  grünlißer  unD  r&i&tidjer  garbe  unb  t>at  naß 
einer  Sefißtigung  Durß  Den  ̂riejter  bte  ginfßlie^ung  ber  Pon  i^m  ergriffenen  JttefDer 

auf  7  Sage  jur  golge.  9caß  feiner  SBeiterau«breitung  ift  e«  „cm  flammen  tcr  Sluöfaö" 
unb  unrein.   Die  betreffenDen  ÄleiDer  follen  perbrannt  roerDen.7   Dagegen  »urben  jie 
bei  9lißtau«breitung  De«  8lu«fa^e«  ge»afßen  unD  »ieber  7  Sage  eingefety offen,  »o 

bei  feiner  »eitern  9lid)»eränberung  naß  ©efialt  unD  Umfang  Die  Verbrennung  erfolgt  j 

e«  ift  eine  etnaefreffene  Vertiefung  unD  unrein.8   Sei  matter  ge»orDener  garbe  foll  Der 
ergriffene  $t>eil  qu«  Dem  Stoffe  geriffen  »erDen  unD  Da«  Uebrige  ifl  rein.  9eaß  SBieDer* 

erfßeinung  De«  ÜT^aal«  mu§  Da«  gange  JtleiD  perbrannt  »erben;  e«  ift  ein  auebi urgen- 

ter ?lu«fa^9  Sßwinbet  berfelbe  nad)  Dem  fflafßen,  fo  ift  Da«  JtleiD  rein  j  e«  mu^ 

aewafßen  werDen.10   9lu«  Dem  3xtlmuD  bringen  wir  iunäßft  mehrere  l>alad)ifa)e  Se^ 

ftimmungeu  über  Die  ©eftalt,  ©teile,  «IJerfonen  unD  SebanDlung  De«  «u«fa$c«.  ä.  Die 
©rojje  De«  »u«fa&maale«  foU  wenigfien«  Die  eine«  @ri«  =  9  fcnfen,  De«  ro^en  gleifße^ 

bie  eine«  ©erfienforn«  1 1  u.  ber  Hu«br<itung  fanu  Die  De«  fleinften  Umfange«  fein. 13  Die 
bibl.  Sejeißnungen  Der  ©eftalt  De«2tu«fafce«  Durß;  „ergaben,  wtBfj  Slafe,  nnDO,  unD 

»efjjer  glerfen,  nina",  werDen  al«  »ngoben  Der  8lu«fa^farben  erflärt  unD  jwar  ift  Dte — — — — — — ^— — — — 

»3)af.  ©.  35-36.  »3)af.  SJ.  38-39.  »$•(.«.  42-44.  «3  »t.  14.  rr**üö  RT«.  8Daf. 

m.  48.  »3>«f.  0>.  49—53:  «Berfll.  14.  4-7.  'Daf.  13.  47-52.  •rTTID  Hin«.  •FUTB  D]Ht. 

Daf.  ©.  5B-59.    w$af.    '^c^aiin  6.  t;  8.  ?.    '»35ttf.  4.  2.  i^W 
4r 

Digitized  by  Google 



658 JtUtfett:,  $aut:  unb  $>äufet.&ndfob 

ftarbe  bei  Sic&tcrcn  Wcifj  Wie  ©d>n«  mit  einer  Nebenan  weif)  mit  3immerfalf  oDcr 

wortlid):  wie  fcer  Äalf  fccö  Zcmprid.   2)ie  erftc  Singabc  „errjabfu",  nw,  bebeutet  »ei* 
wie  (Sitjaut  mit  ber  9?cbcnart:  wcifj  Wie  28oÜc.  dagegen  Wirt)  ter  jweile  Sludbrurf, 

nnso,  fonft  „®cfd)wulftu  nad)  Der  Stainmbcbcutung  „aufnehmen"  ald  Angabe  cer  jwcl 
flcbcnartcn  crflärt.'  b.  ©teile  bed  Wudfafccd.  $)cr  «udfafc  wcijjer  ftlccfeu,  nnro, 
verunreinigt  ort  allen  itörpcrftcUen,  nur  nid)t  am  Äuge,  Oljr,  in  ter  9cafc,  im  ÜJtuut, 

in  ben  «£>autfaltcn  ober  überhaupt  au  verborgeneu  Stellen;  ebenfo  au  Den  9cagcln,  am 

£aupt  unb  Sparte,  dagegen  famt  ber  ©rinb,  pru,  unter  llmftäubcu  auet)  bei  legten 

jwei  verunreinigen.  Xatf  hervorquellen  Oed  roku  glcifdjcd  verunreinigt  majt  an  24 

©liebern:  a:t  ben  gingerfpitycn,  ben  3fl)fn.  öfn  Of)rfpijjeu  u.  f.  w.2  c.  2)u  ̂ erfoneu, 
Die  burd)  ben  tfludfafc  unrein  werben  unb  verunreinigen,  ftnb:  Die  Jfracliten,  aud)  tcr 

£or>cpricfter.8  9tudgefd)lofieu  fmt .  ber  Unmünbige,  ber  9tid)tifraelit  unb  ber  *JJrofclit 

vor  feinem  (Eintritt  ind  3ubentf)um.<  @ben|*o  verunreinigt  ber  £äufcr<  unb  Älctter 
audfafc  ntd)t  bic  Käufer  bed  SRidmfraelilcn3  unb  tetf  3fraeliien  nur  bann,  wenn  fr 

au6  «£>olj,  Steinen  unb  tfehm  gebaut  finb/'  2Bta)tig  waren  bie  ©cjtimmungcn,  baß 
aud)  ber  9fid)taaronibc  jur  93eftd)tigung  bed  Äudfafjcd  jugcwgcn  werben  fann,  red, 

foQ  bic  Stein:'  ober  Unrcincrflärung  nur  burd)  beu  Vlaronibcn  gcfd)c()cn.7  Der  S!ud- 
fäfcigc  barf,  aud)  wenn  er  ein  Sarfwrftänbigcr  ift,  fein  Unheil  über  beu  Stetnb  feine* 

Wuöfafccd  fällen;  ebenfo  uidjt  ber  ̂ neftcr  über  ben  feined  SermanDtru.*  3)ad  weib* 
lidjc  ©efcblccfy  im  3lltonbc  bed  ftudfapcd  ift  vom  3""'f""  bed  Älcibed  unb  $cr> 

Wilbernlaffen  bed  .fraared  befreit.*  9lud  ber  Slgaba  r)cben  wir  bie  8er/reit  l)ervor,  bie 
ftd)  über  beu  ftuäfaß  nad>  bem  @inorurf,  ben  er  auf  ben  Jtranfcu  unb  ftnbere  mad)i, 

ergeben.  Der  ̂ udf^tge  ift  nad)  benfelben  bem  lobten  glcid)10  unb  bie  Seiben  bed 

Äudfafccd  geboren  ju  benen,  bie  man  uid)t  oljnc  SRurrcn  ertragen  famt. 1 1  3n  tiefem 

Mitgefühl  wirb  biefe  Ärunfbeit  ald  Vlltar  jur  Sünbcnfüt)nung  betrachtet. 12  Orr  foll 

bie  Sünben  ber  Serleumbung,  bed  ©otjcnbicnjtcd  u.  f.  w.  verformen. 13  ©o  werben 

bie  3  2ludfa|>artcu  ber  Käufer»,  Gleiter  unb  $auiau6>fa&  ald  3  Wabngcftaltcn  ju 
bed  9Wcnfd)cn  $cfferung  gelehrt.  „@rft  t>ci^t  ed,  trifft  bie  «Strafe  bed  «udfa&cd  bad 

Aaud,  beffert  ftd)  ber  $)f.  nidu,  fo  bcc)nt  ftd)  ber  Hudfafo  auf  feine  Älcibcr  aud, 

nutet  aud)  ba  nod)  feine  Scfferung  ftatt,  fo  fommt  berfelbe  auf  feineu  2cib,  weil 

cd  ©Ott  febwer  ift,  gleicb  gegen  bie  $erfon  bed  @üuberd  feine  ftrafcnbe  ̂ anb  aud- 

jufirerfen"."  %\\  ähnlichem  Sinne  wirb  bie  weitere  $3cr)anblung  bed  ftudfaßigcn  auf? 

gefapt.  'Seme  (Sinfcb, liefjung  unb  fpätered  Verweilen  außerhalb  ber  Statt  werben 
gleia)  einer  Verbannung  bargcßcUt,  bamit  er  einfam  ftd)  feiner  Sünben  erinnere  unb 

beffere. 19  ftud)  ber  iHeimguugdritud  brüeft  cid  6vmbol  oenfelbeu  ©ebanfen  aud. 
(ScDcrnbolj  unb  g)fop  fotlen  biltltd)  bem  vom  Vludfa^  ©ebeilten  feine  Wcinrjeit  an« 

beuten,  warum  biefe?  Seil  ber  Vludfap  ald  Strafe  bed  £od}inutt)d  eintritt,  von  bem 

ber  9Rcnfd>  nidjt  fr  über  geseilt  wirb,  bid  er  Demutb  angenommen  unb  gleicb  bem 

>$af.  1.  1.  Sergl.  icratf?  CJo^anim  |U  birfeu  SBibclfteUru,'  »c  au<Jbrurf(id)  bat  IW  in  Ux 

iBebrutang  „ftbaben"  »cn  bet  %atbt  :  bim  rW"Ü3  [TOPS  norm  rw"V3D  D^ni2J  Ü7W  a«nem< 
mtn  wirb.  a9(eaaim  ti.  8.  '-Tocaih  .ffr^euim.  492tgaim  3.  1;  7.  6;  9.  t;  2.  1.  »HegaUn  lt. 
1]  12.  1.  «©af.  VI.  I.  'Daf.  3.  I.  «3>af.  2.  5.  •6ote  3.  8.  »*X«M*unia  ju  3ao.  »«Cr 
tacbetb  5.  '»Eaf.  »Daf.  Viibr.  r.  3  Vt.  Mbf(b.  17;  4  SR.  «Ibfd).  13.  >«lan(buma  }u  'ibairta 
unb  IRcjcra.  2)rutlid)er  tritt  birfrr  (Belaufe  in  ben  anbrm  ftu6i>rü4>en  bafelbft  beroor:  nUnb  itb 

arbe  ben  «usfaft  in  ba«  $aut  br«  Sanbe«  eure«  $riifcr<J"  (J  SR.  U.  34.),  *a«  bal  ba4  taub  ge- 
fünbigt,  ba§  e<J  betraft  wirb?  5D?a.en  berveunben  ber  SN.  geflieht  ti,  bamlt  flc  ftb^en  unb  fUk  beffrrn. 
ferner:  3Darum  werben  ba«  ̂ olj  unb  (Veiieiu  be«  4)aufe«  betraft ?  ̂ amü  ber  Seflfter  be«felben 

e«  febe  unb  ftd)  beffere.  "3alfut  I.  %.  567.  $(e  Steile  bafetbn  lautet  wörilid):  ./-Ben  (Seit  wirb 

bei  (ßdjutbige  verwiefen.  gleicb  wie  vom  SR.,  benn  e«  tuißt:  „man  foU  ifen  au«  bent  taaet  (dürfen* 
(3  SR.  13.  46.);  ber  SRenfd)  wirft  ben  €(bulbiaen  in«  OJefaugnii  fo  aud)  (Bott :  N£er  Uriefter 
Mrfdilie^e  Ibn  7  lagt  (3  SR.  13.  51.)  CJbenfo  rerbauat  ber  3)erb«flnuRg  über  ben  Sünbn 

fo  aud)  ®pU,  benn  e«  beifil:  „eiufan  foU  er  wobneu  aufirrfialb  be«  Sager«"  (3  SR.  13.  51.)  $er: 
nei „atttennt  unb  aufertpalb  foll  er  bleiben"  (3>af.  >,  weil  er  bureb  3«>»f  ujtb  Serleumbung  inand^f 
®emütb«r  getrennt  unb  4)äufer  oeröbet  bat. 
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5>fotp  firm  geworben. 1  ferner:  „5Barum  gehören  935get  )um  9teinigung*ritu$?  ©eil 
ba«  3w^f^trn  ber  Bogel  ir)n  auf  bie  ©ünbe  ber  Berleumbung  unb  $eud>elet  auf* 

merffam  machen  foü,  in  beren  ftolge  ber  «u«fafr  eintrifft.8  9Hef)rere6  fielje:  »rttfel 
ttitijafc  (n  meinem  Bud>e:  ©eift  ber  £agaba. 

fildttßfciubißfett,  Äleinglaubfger,  rue«  pp.  2)i<  SWifdjung  von  ©lauben 

unb  Unglauben,  ber  nod}  nicht  burdjbrungene  ©laube,  bet  flcf>  al6  ein  SBanfen  unb 
(£d)Wanfen,  befonber«  in  Gefahren  unb  Reiben,  funbgibt,  t>a<  in  bem  Langel  an 

©ottoertrauen  feinen  ©runb.  60  erfdjeineu  bie  Sfraeliten  am  Stteere  in  Igrer  ̂ uTc^t 

üor  ben  Slegtypiern  u.  f.  w.  fleingläubtg.  9la<t}  bem  Salmub  ift  fdjon  ber  fleingläubig, 

ber  mit  bem  Befifc  fce«  Bebarf«  für  feilte  unjufrieben  ift,  »eil  er  audj  ben  ber 

fünft  qrftrfjcrt  babrn  will.  „BJer  ©rot  im  florbe  bat  unb  bennod)  forid)t:  roa«  effe 

ia)  morgen?  ift  t>on  ben  kleingläubigen. - 3  SWe&rere«  ftelje:  Religion. 
flugNit  noan,  fier)e:  2ß  c  i  <?  f >  e  i  t . 

Äiiedht,  T»Jj  tfned)tfa)aft,  nroy,  flerje:  Sfloverei. 

£ntebcitßetn  Änieen,  yo,  fier)e:  BerebrungSformen. 

nobf  and),  ow.  Befannte  jwiebelartige  ̂ ftouje  mit  2—3  t)o$en  flogen 
Blättern,  beren  icnoQc  auß  mehreren  flcinern  3wiebeln  brfhbt.  5)iefelbe  wädjfl  im 

Orient  wilb,  fyat  einen  füjjen  Qefdjtnacf  unb  fefcr  fdjarfen  ©erua),  weebalb  fie  t>on 

ben  Orientalen  tljeiie  ald  ©ewürj  in  Speifen,  tbctlfl  ald  allein  feijr  gern  genoffen 

wirt.  3't  ber  Bibel  ger)3rt  ber  Jtnoblau*  $u  ben  ©egenftänben,  na*  weißem  fttjj 

ble  3fraeliten  in  ber  SEBüfte  feinten.4  «ud>  ber  Salmub  fennt  t&n  in  oben  be§eiä> 

neter  Berwenbung.8 

Kodden,  TtO.  9tad)  bem  r)ebr.  SEßorte:  tos,  foajen,  bae  aud)  „braten"  be« 

beutet,6  &erfler/t  man  in  ber  Bibel  unter  floaten  ba«  ©annagen  ber  ©peifen  am 

fteuer,  wobei  nia^t  immer,  wie  bet  un«,  fclüfftgfeit  gebraust  würbe.7  2>a«felbe  be* 
forgte  grw5bnlid>  bie  $rau,  boa>  waren  tyierju  bei  grJferm  $au6ftaU  beftimmfe  $er# 

fönen  angefteflt.* 
Mo^tt  —  fiepe:,  ©äffen. 

M&nia,  im,  Äöniajljum,  nofa.  L  Same,  Begriff  unb  Bebeutung 

€<$on  ber  ijebr.  Warne  für  tfönig  bura}  melcch,  im,  Regent,*  beutet  na<$  feinem 

öftern  ©ebraua)  ben  bibl.  Begriff  br«  Jtonigtfcum*  an.  Derfelbe  bejeidjnei  jum  Un* 

terfdnebe  ton  äfmlidjen,  aber  fdjärfern  SluSbrürfen:  äerrfdjer,  vhv, 10  Syrann,  Wö, 1 1 

nUty  fo  fcr)r  ben  abfoluten  j>errfd)er,  al«  bielmepr,  wie  ridjtig  3bn  ®anad)  feine 

©tammbebeutung  nad)  »ielen  Bibelftellen  al6  „ratpeh,  beratpenfein"  angibt,12  ben  von 
bem  SEBiOen  unb  ber  2»aO}t  eine«  Untern  abt)äna,igen  ÄSnig.  Bergleid)en  wir  biefe 

Bejeiebnung  mit  bem  geringem  2Bcrt:  nassi,  ̂ urff,  WV)  unb  ben  Kutntfcn:  „Der 

dwige  ift  atöntgt*'*  wber  Ä5nig,  oer  (Swige  3'taotV'j1*  „ber  @wige,  euer  ®oit,  ift 

euer  Üönig'',19  wo  wir  unter  (srfierm,  nassi,  ben  ®tamm  unb  gamilienfurften,  Wer-- 
fieser  ber  6tammfyäufer,  aud)  ben  ̂ eere^füprer  »erfteljen,  al6  eine  $erfonlid)feit,  bie 

in  €taat«beratpungen  eine  Stimme  bat,  aber  feinen  $ienjt  \>om  Äönig;,  al«  bem 

dürften  ber  dürften,  owjn  wm,  an^ewiefen  erbält,  wä^renb  Severe,  bie  Sfu«rufe, 
©ott  al«  ben  äönig  ber  $Belt,  ben  konig  ber  äonige,  ton  bem  biefe  abhängig  flub, 

verfiinbrn ;  fo  ift  ber  obige  in  bem  Warnen  angebeuiete  Begriff  bed  itönigtQumd  nacb 

ber  Bibei  flar.  3)er  Jlönig  fte^t  in  ber  3Rltte  jwifdjen  ben  %ürfitn,  ben  Regierung«* 

organen,  unb  ©Ott,  bem  Äönig  ber  Äönige,  beffen  SEBiQen,  ba«  @efe|,  er  (Srfiern  ̂ u 

übermitteln  unb  jur  ©runblage  feiner  Regierung  ju  mad)en  hat.  60  fieüt  ba«  bibl. 

konigt^um  eine  glüfflidje  Berfdjmcliung  ber  beiben  ̂ aitptftaatdtr)(crien  be«  SJltert^um« 

'»Ibt.  t.  }tt  Äc^flf^.  *(Jra*ln  18.  »©oie  48a.  «4  SR.  11.  5.  »Jcilaim  1.  3.6.  10;  SRaa* 
feretb  5.  8:  lewm«  7.  7;  SUrbatim  8.  6.  »2  €.  13.  8:  2  (Sbt.  35.  13.  »Aodjfn  m\t  «Ififfioffit  femmt 
»er  In  1  m.  25.  29;  2  SR.  16.  23.  «9Rännli<b<  in  1  €.  9.  23;  »reiblidx  in  1  <5.  8.  13.  *!Ra<b  feiner 

etammbebeuiuna:  pO,  regieren.  »1  OR.  42.  6;  Stv^tUtft  10.  5.  "3fr.  14.  5;  40.  7;  52.  5.  "9fa4 
3fTem.  22.  15;  3ef.  10.  11 ;  €pr.        31.  3.    »5  SR.  33.  5!  ?f.  5.  3.    '«3ef.  6.  5.    '»1  €.  8. 
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bor,  t>e«  aRorgenlanbe«,  wo  brö  Äonig«  SBtQe  aarin  ©efefr  unb  in  ibm  brr 

S<brüervunft  öcö  Staates?  lag  unb  teö  Slbenfclanbe«,  ber  ©rteetjen  unb  SRömcr,  tue 

Der  .König  nur  tun  ©rfammiuMlien  be«  58o!fe«  rcpräfcnurlc ;  c?  fotlte  WeDer  bic  Dri» 

Votie  De«  (Sinjelnen,  De*  Jtftnfrt,  nodj  bie  beö  ®e fammtwüJenö ,  De«  SBolfe«,  fonbern 

ttc  3"f<»nimenfaffung  De«  Äonig«*  unb  2Jolf«willen«  in  »bbangigfeit  von  einem 

Dritten,  Dem  ©efcfc  a(«  ?tu«brurf  Oer  r^fte  11  ©eredjtigfeii  fein,  bamit  bette  X^ale  vor 

Despotie  unb  Ungeredjtigfeit  gefdjüfct  bleiben.  @«  wareu  fotnit  3  gafioren  in  bem 

ifraeiü.  Staat:  Da«  93olf,  ber  Ä&nig  unb  ba«  ©rfefr.  Severe«,  Da«  ©efefc,  tytitt  in 

ben  ̂ ro^eten  feine  Vertreter,  bie  \u  Deffen  Slufredjtballung  ba«  2Bor4  |d>onung«lo« 

gegen  Äonig  unb  SBolf  erhoben  unb  für  feine  SBolljiebung  eintraten.  60  ftellte  tiefer 

Staat  im  Jheincn  bie  @otte«berrfcbaft  über  bie  2öelt,  baä  uerbeißene  ®otte«rei«b.  tror 

ncho,  »0  Äfle,  $etrfeber  unb  ©ebrcrfdjte,  nur  ein  ein  SBiflen,  bem  be«  ©e[e$e«,  un> 

tertban  fein  »erben,  bar. 1  (Sine  ännäberuug  \\\  biefer  jtömgtibcc,  aber  noa)  im 
menfd)Iieben  Sinne,  „war  *ur  3«t  ber  ©rünbuug  ber  affvr.  batyl.  unb  fvätrr  »erftf<ben 

aßeitberrfebaft,  »0  bie  ÄSnige  )u  SofoOftt  perabfanfen  unb  einem  bö^rn  ©iflen,  bem 

be«  <Reicb«oberbaupte«,  t>rd  Äönig«  ber  Äönige,2  be«  ̂ errn  ber  Einige,3  ber  audj 

„großer  Äönig,4  „Jtönig  ber  dürften"  tyef,3  geborgen  lernten.  (t«  beturfte  nur  no$ 
eine«  (Edjriitr«,  be«  6turje«  biefe«  großen  iRenrieutönig*  uni>  *r  £ur$bru$  ber 

bibl.  Äönig«ioee  War  gefia$ert.  93ieOeid)t  haben  barm  bie  ̂ rovbrtenverbeißungen  jener 

3eit  von  bem  #erannaben  eine«  allgemeinen  großen  ©otte«reid)e«  ibren  ©runb.1' 
U.  Sinfe&ung,  Heerte  unb  «Pflichten,  ta«  Äönigdgefel).  Tue  ßinfefcuug 
eine«  &5nfg6  in  orientaltfcbem  Ginnt,  al«  abfoluter  «^errfeber,  beffen  SBiUe  ©rfefc  ift, 

ftanb  im  SGBIberfpru<b  mit  bem  mof.  ©efefc  unb  fonnte  von  iljm  nirty  gebilligt,  viel 

weniger  fanftionirt  ober  gar  befohlen  werben.  Da«  ©efefc  war  unabänberlicb  für  im 

mer  bejrlmmt  unb  ba«  Solffioberbauvt  fonnte  ibm  gegenüber  nur  bie  ©teile  al«  erfte 

oodjiebenbe  Waa)t  einnebmen.  9?ur  in  Diefer  befebränften  ©eftalt  al«  erfie  Sebörbe, 

bie  ba«  ©efefc  jur  3Joü"jiebung  bringt  unb  auf  Befolgung  be«felben  bringt,  fonnte  von 

einem  legitimen  Äonigtrjnm  in  3frad  bie  Webe  fein.  '  Da«  orientalifdje  Jtdnigtbum 
mußte  ftttj  einer  folgen  9J?oDfftfation  unterwerfen,  wenn  e«  in  ben  tfraelit.  6taat  ein» 

gefübrt  werben  foDte;  e«  mußte  ein  tbeofraiifcb  fonflitulioneOe«  werben.  Wut  in  Wefer 

©eftalt  fpridjt  ber  2Rofai«mu«  von  ber  MogWeit  feiner  (?inf<$ung,  aber  and?  ba 

uüty  a(0  ©ebot,  fonbern  ald  3u9(^nbniß  an  baö  $olf.}  Die  £>brigfrit  in  ibren  ver. 
[(biebrnen  Organen:  ber  SBolfäälteften,  beftebenb  au«  ben  prfteu  nub  Obern  ber  \>er 

fdnebenen  Stammbmifer,  welrbe  Die  6taatdreg(eruug  bildeten;  ber  9lid)terfoUegien ,  bie 

auf  ben  33orfcfyag  ytißrt  organifirt  würben  mit  einer  $au»tverf6nlicbfeit  an  ber  <5pi(( 

a!6  b^<bft<  Obrigfeit«verfon  war  beftiinmt  unb  georbnet  unb  ber  mofoijty  Staat  fonnte 

obne  baö  Äöniattjum  befteben.  Die  dinfe^ung  eine«  JTönigd  war  barjer  nidji  geboten, 

fonbern  bem  luolfe  frei  gegeben.  Die  Sebingungen  I>irrjii ,  bie  Jfönigdgefebe,  we(a)e 

Die  ©teOung  be«  JTSnig«  ju  ben  |Wei  anbern  ©ewalten  be«  6taate0:  Dem  iüolfe  unp 

Dem  ©efeße  orbnen,  befteben  in  5  £aupmunften.  a.  Die  Sthnia*W*t)l  Der  ein* 

iufe^enbc  Äonig  muß  ein  VUam  au«  3frael«  Witte  fein,  ben  ©Ott  erwägt.  Da« 
Jlonigtbuin  war  alfo  an  feinen  Stamm  unb  feine  Hbfuuft  gleüty  bem  ̂ rieftertbum 

gebunben;  feine  2Öabl  unb  ffinfej^ung  gefebab  bura)  bie  ̂ 3ropr>etf w ,  al«  bie  ©ottrt» 

• 

«Oil  fflni  biefrt  ©earlff  be«  Äeniqthum«  mit  brr  «anjen  ffieüt  ber  C«tunbunö  brf  iftaflitiftta 
©taatf#  |ufammm.   3Dar>renb  bei  ben  anbetn  SÜölfern  erf»  ber  ötaat  gfgrünbft  toirb  unb  fp4lt: 
bie  <S)efe|e  für  i^n  ge[d)a{fen  »erben,  war  bei  ben  3fraeliten  ba?  9ntgrgengcfe}re:  erft  etbiettrn 

bat  <9efef  unb  na*!jf r  ben  Staat,  ber  nad)  febon  feftgrfr^trr  93crfd>rfft  regiert  »erben  fottte,  ><||. 

28.  7.  CTOte  i7ü.  »Daniel  2.  47.  p"?0  NHD.  «2  Je.  18.  19.  bli  "fft.    »*«fea  8.  10.  ÜTV 
f?C.  «©erat.  Sefaia,  Widja  unb  6a*arl«,  »ou  «e^term  ben  ̂ «ujjtautfbt«* :  *U»b  ber  *m  »irt 
.König  über  bie  aanje  ($rbe  fein,  an  biefem  Xaae  votrb  ber  drwige  ein«  nnb  fein  Warnt  ein* 

fein",  «rbrm«  ffefje :  SXeffia«,  Sufunft.  »5  SR.  17.  U-20.,  »0  ba«  «rfrt  barftb«  mit  bei 
«orten  beginnt:  „®enn  bn  in  ba«  Eanb  fotnmft  unb  ftnrid)^ :  id)  »öite  «ber  mUt  einen  Utk 
fe^en,  wie  alle  SBölfer  um  mid) 
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ober  ©efefceeorgau?  mtf  Ucbcrrinflinimung  uut  33rftätiguug  fccö  $olfr$.  Huagefchloffen 

waren,  Die  ftdj  ftlbft  jjim  Jt&nig  aufwarfen  ober  fcie  ba*  93olf  otjnc  SPeflätlguitg  von 

Seilen  be«  Prophet cn  grtoätjlt  bat.'  b.  Dcr$auöhalt.  £er  tfönig  foQ  nidji  viele 

ÄofTe  galten  mit  viele  SBeiber  nehmen.  <5rftere£,  torail  M  UJolf  feine  Skranlaffung 

tele,  nach  Kcgwtra  jurücfjufehrcn  unb  Sr^lcrr«  jur  Verhütung  eine«  »bfaHe«  von 

Qkfrfc  unb  ber  Verleitung  juni  ©o&cnbicuft.  Vcibc  Wcfc&c  übertrat  Salome  unb  Der- 

fiel  tem  ©o&enbienfle.  c  Die  Cfinfünfte.  darüber  lautet  bie  HRahnung:  „er  foll 

nicht  Diel  ®olb  unb  Silber  anrufen*,  d.  Die  Stellung.  Diefelbe  ift  in  beti 
Sorten  gejeirhnet;  „baji  er  fein  $er&  nicht  über  feine  trüber  ergebe  unb  nicht  vom 

Gebot  abweiche,  Weber  rechte"  noch  linf«*,  eine  SRahnung  gegen  jebe  ffiiüfür  unb  ab* 
folute  ̂ errfdjergeroalt.  „Ter  tfönig  foU  ftcr)  ba*  ©efe&bu<h  abtreiben  (äffen  unb  barin 

afle  Sage  feine*  geben*  (efen,  um  ben  Ewigen  feinen  ©Ott  ju  ehrfürd)ten,  alle  Sorte 

Diefer  ?er)re  jit  beobachten  unb  jle  aufljuübcu".-  e.  Die  (frbfolge.  Diefelbe  wirb 
tem  Jfönig  aI6  feine  fktige  unb  für  immer  beftimmte  verbeijkn,  fonbern  ift  von  [einer 

ftür)rung,  ber  ®efe&e$vclljicbung  unter  ihm,  abhängig,  geätereo  ift  bie  SBrbingtiua  cer 

Dauer  feiner  eigenen  Regierung  unb  ber  feiner  hinter.  60  würbe  Sani  al0  £onig 

verworfen  unb  unter  Nefjabeam  geferjab  bie  Teilung  teet  fHeidjeö.  Sonft  follte  ta* 

Äönigtljum  erblich  fein.3  ®etvot)n(io>  folgte  ber  tteltefte,*  and)  roeuu  er  uoer)  nicht  voll« 

jährig  War.5  Sei  Äranfijeiten  ober  llnfai)igfeiten  beö  Äoniafl  übernahm  ber  Ihren 

folger  fcr)on  früher  tie  «Regierung.0  ffiär)reub  ber  SÄinterjahngfeit  bee  !Xr)roiifolger« 

nahm  auch  bie  Wulter  $r)eil  an  ber  Dir  gierung, 1  ober  e«  würbe  eine  9iegentfeJ)aft  ein* 

gefefci,  an  bereu  'öpi(je  ber  £obfbriefter  ftaüt. s  Sur  auf  ba$  anebrücf  liebe  Verlangen 

te6  Äinigg  betrat  Orr  jüngere  Sol;n  ben  $tyron.°  Ueberblicfen  wir  biefe  jtdnigftgefrfcr, 
fo  erfajeint  burd)  fie  bie  2Rad}t  bc6  oneniolifajfn  Jtouigtbum«  fo  fet)r  befdjrnnft,  ba§ 

bemfelbro  faum  noch  ber  Warne  übrig  blieb.  Dicfdbc  n  enthalten  grabe  bie  fünfte,  We 

ben  Olanj  M  abfoluteu  ÄönigthumG  im  Orient  aufmachten,  ohne  bie  c*  fid)  in  feiner 

9Jfaci)t  unb  Sßürbe  vernichtet  [eben  mufjte.  Tuß  man  c6  Gruft  mit  tiefen  ̂ Bcftuninut^ 

aen  meßte  unb  fie  vom  Könige  beobachtet  wiffen  wollte,  braucht  man  nur  auf  tie  ®c 

Ityutye  ©aulö,  Davit*,  Salome?,  ffiebübconie  u.  f.  W.  tynjuWfifcu.  Ob  Wir  in  biefeii 

Jtönigtgefefcen  fc^oti  bie  ©runbloge  bc*  (eutigeti  conftitutioncUcu  Jtbnigthum*  |U  fefjen 

baboi,  baruber  ift  viel  in  neuefler  3rit  geftritten  worben. 10  9<ach  meiner  Hnfid)t  liefen 
fid)  in  ber  mof.  6laat6verfajfung  einige  91ehnlid>reiten  mit  bem  ßonftituiionalülinue 

herauefinben,  Dagegen  fehlen  ihm  Die  £auvtbebingungcn  DeGfelben:  bie  SBolfevcrtrctuup, 
nicht  bloö  ale  eine  rathenbe  unb  bcratljcnbe  .tforverfelafi,  fonbern  oJ$  eine  gefc&gebenbe 

9*
 

SHa<hi,  bie  ©efefr»?  befehligen  unb  fie  wieber  aufheben  fanu.  Da6  mof.  ®e|e$  war  bic 

für  immer  aegebeue  unb  geltenbe  ©taateverfoffung,  bereu  53eftimmungen  weber  ber  Äonig 

noch  ba6  H<olr  aufheben  ober  nur  Anbern  burfte.  Vielleicht  hüben  wir  hier  eine  hdfyrc 

unb  beffere  (Etaatfform  al*  ber  <Son{titutionalidmu6f  bie  nicht  0I06  einen  Damm  gegen 

bie  Despotie  teÄ  ßötngß,  fonbern  ouch  gegen  bie  be6  iüolfeö  fe^t.  Da0  JlCMiigthmn 

unb  bae  tyolt,  beiüe  foOen  ftch  nur  innerhalb  brr  vom  ®efe$  gejogenen  ̂ (hranfen  k« 

weaeu.  Da«  ©erathen,  Scf^ltefcn  unb  Entwerfen  ber  ®efe^e  ber  UJolfevertretung,  btr 

5flelte^nt  unb  %ÜTjlt\\,  im  ifraelit.  $iaaU  war  nur  ein  ffieiterbau  beö  ©egebmeu,  te« 

mof.  ©efe&ee  unb  hatte  in  ihm  feine  Schranfen.  9?ur  bad  Wedjt  ter  Stencrerljebuug, 

6teuerverweigerung  unb  ber  Äriegöfübrung  fonuten  al6  bie  ©egeuftöube  gelten,  Worüber 

bie  Solföältcjteu  unabhängig  Skfjlüfle  faffen  unb  ®efe|«  geben  bürften,  aber  ba0  Steuer* 

wefen  war  nicht  bem  heutigen  gleich-  Die  «Beranlwortlichfcit  beö  Äouig6  galt  uidjt 
bem  5Jolfe,  fontern  lern  ©efefce,  refp.  beffen  iBertretem,  Den  $ro»hdfn.  €0  würbe 

«3.  ».  «blmileaj.  »ftßl.  5  W.  17.  14--1U;  1  e.  10.  19.  5>«r*  ̂ rkfltx  grfd>al)  We  (fr* 
»a^lang  uur  bei  fqrlmafeigfr  (trbfolac,  alt  1.  5?.  >jata.  SPetgl.  *  St.  11.  1.  '5  SR.  18.  19. 
»5  9t.  27.  20;  1  6.  13.  18.    «2  übt.  21.  3.   •Q)cbct  bad)  Kn«na^mm  «erfemmm.   QJcrgl.  2 
(Sljr.  11.  22;  2  Jt.  23.  35.  «2  Jt.  15.  M  15.  2;  2  je.  24.  12;  3*rtin.  13.  16.  •/  Ä.  12. 

13.  »1  JT.  17.  2t.  e*  ©alanp  nfttf)  2>oprt;2  (Sftr.  lt.  12.  «bift  nod)  »r(,abfam.  >n3itr%\. 
fcMlftlt  »ff.  INN  Mb  tf£  9?IM.  flTdjSrloglf.  *ytto. 



6aul  von  Samuel,  Davlb  t?on  ©ab,  ̂ fjab  von  (Slia,  3«obfam  von  At)ta  u.  a.  0. 

jur  Q3cranttt?ortiing  gelegen.  HL  3Raeht,  Stelling  unb  Sbäligfeit.  föar  auch 

ber  König  nach  obiger  DarfteQung  fein  abfoluter  £errfcher  unb  hotte  et  [eine  Stellung 

nur  alö  Oberhaupt  be*  «B elfte  unb  SSollftrccfer  oeö  ©efefcefl,  fo  ftan»  ifjm  red)  w» 

SKaty  ju  ©cbetf ,  mit  ber  er  eine  bebeutenbe  $hätigfeit  entfalten  fonntc.  <£r  ver* 

einigte  in  fid>  ade  Staatöfräfte  ju  einet  ftarfen,  fortbauernben  <$inf)<it,  jum  Schüfe  unb 

jur  Kräftigung  De*  StaatÖWefcn«,  fo  bap  burd}  tt)n  Achtung  nad>  Stufen  unb  2£cb> 

ftanb  naa>  3nncn  eintreten  fonnte.  Der  König  eröffnete  unb  ftylof  unter  9Ritberathung 

bet  getieften  Krieg  unb  ̂ rieben,1  üble  ba«  33cgnabfgung«rccbt  *  führte  im  Kriege  bie 

£cere  an,3  erftyitn  felbft  unter  bem  93olfe,  Anorbnimgen  |H  treffen»  unb  fccialichfeiien 

ju  leiten.5  @t  War  ber  oberer  Stichler,»  ber  fteebt  fdjoffen  foll/  an  ben  fich  ba6  SBoif 

in  wichtigen  Angelegenheiten  unmittelbar  wenbete,"  fo  bajj  er  felbft  oft  SJcrbredjer  ver* 

urteilte."  Auch  über  bie  $ebung,  gÖrbcrung  unb  (Spaltung  t>ee  Kultu«  hotte  ei  ju 

wachen,19  ©0  beaufftrttigte  er  bie  $ricfterfdjaft  unb  regelte  ir>ren  Dtenft"  unb  foradb. 

oft  fclbfr  btn  Segen  über  ta«  SSotf.11  IV.  Die  König«wabl.  »ei  ben  verfaß 
benen  Auffaffungcn  ber  König«waf)l,  ob  biefelbe  bem  SBolfe  ober  ben  Vertretern  be* 

©efefee«,  ben  Propheten  ober  ̂ riefteru  juftanb,  ift  c«  rathfam,  an  ben  $crt  felbft  ̂ er»  • 

anzugehen.  Derfelbe  lautet!  „tu  fannft  über  birt)  einen  König  fefeen",  »0  gleichfam 

bem  ffiolfe  ba«  «Recht  ber  Königctonfefcung  jnaeftanben  wirb,  «ber  fefjon  fommt  ber 

tfadtfcfc:  «ben  Der  «»ige  bein  ©ott  bir  erwählen  wirb",  ber  Do«  3ugeftänbni$  be« 
93orberfafre«  n  verneinen  fct)eint.  »ber  auch  biefe  äkrneinung  Wirb  »ieber  burch  ben 

6d)(ujj  beö  ©anjen:  „auö  ber  Witte  Deiner  Stoiber  fodft  bu  bir  ben  König  einfefeen 

bu  barfft  nid}t  -über  bid?  einen  gremben  fefeen,  ber  nidjl  bein  9? ruber  ift",  wo  jum 
SJolfe  gefproejjen  wirb,  al«  wenn  bie  König*wat)l  in  feinen  £änben  wcire,  aufgehoben. 

9?ad)  meinem  Dafürhalten  »erben  hterbeibc:  bie  ®efe&c«vertrcter,  bie  ̂ rovheten,  unb  bie 

9ßolf«vertretcr,  bie  «eiteren,  fi<^>  gleichberechtigt  aegenüberftehenb  gebaut,  »0  bie  2Bar)l 

Der  (5 111  eu  nicht  eher  gültig  ift,  bis  fte  bie  93cftatigung  Der  Anbern  erhalten  bat.  So 

mußte  Saul  nach  feiner  burd)  Samuel  vorgenommenen  Salbung  jum  König  bem  SJolfc 

lux  Annahme  vorgefteüt  werben.  ©benfo  war  Davib  fetjon  lange  jum  Könige  gefalbt. 

bodf  betrachtete  er  ffr  nid)t  früher  al«  folefcen,  bi«  er  nach  bem  Holt  Saul«  au«  von 

Seiten  be«  Ißolfc«  burch  feine  getieften  bafür  anerfannt  würbe. 18  93on  blefem  fechte 
machten  fväter  bie  SBolfeälteften  nach  bem  $obe  Salomo«  gebrauch  unb  verweigerten  Dicha« 

beam  ihre  $ulbigung.  SBie  hoch  biefe«  ÜKcdjt  ber  König«Wahl  auf  Seiten  ber  5Mf«* 

äileflen  aud)  bei  ben  Gegnern  bcrfelbcn  galt,  acht  au«  ber  SWahnuna  be«  Propheten 

ghia  an  SRehabeam,  nidjt  mit  ®cwalt  bie  gbgcfatlmen  jum  ©Dörfern  ju  jwingen 

hervor,  bie  von  ihm  beherjigt  würbe.  Die  rechtmäßige  König«wahl  War  unter  Sa* 

muel.  ©ana  im  Sinne  be«  ©efe^e«  treten  bie  33olf«älieften  vor  ihn  unb  Wünfchen 

bie  dinfe^ung  eine«  König«,  gber  auffatlenb  ift  e«,  baß  Samuel  ihr  Verlangen  ol« 

ein  gefe^Wibrige«  bejeichnet  unb  bei  gufjäMung  oer  König«rechte  nicht  auf  ba«  mof. 

©efe^  jurüefgeht.  9?ach  meiner  gnftehl  fprid)t  Samuel  von  bem  gewöhnlichen  be«vo* 

tifd)  abfoluten  Königthum  be«  JDrient«;  ba«  er  ibnen  In  aQcn  feinen  guewüc^fen  vor* 

führt  unb  fte  vor  bemfelben,  al«  gefe^wibrig,  warnt.  0©ott  allein  ift  ber  abfolule 

König  unb  £err,  aber  nicht  ber  Wenfch"  ift  ber  3nr)oIt  biefer  Abmahnung,  bie  bie 
(Sinfe^ung  eine«  folgen  heibniiehen  Königthum«  einen  gbfaß  von  ©Ott  nennt,  drft 

nach  ber  SJorführuna  be«  Sünbhaften  biefe«  Verlangen«  rebet  er  von  ber  $c» 

btngung  eine«  Königthum«  in  3frael,  bem  gefthalten  am  ©efeft.14  V.  SBeihe,  SaU 
faung,  Krönung  unb  anbere  Abdeichen,  lieber  bie  %tin*  unb  $örmlid)feiten 

ber  Königöeinfe^ung  hot  ba«  ©cfrfc  feine  ©eflimmungen.   SRad?  ben  anbern  biblifchen 
■i  -  —  .  —  ■—  —       —  — 

•1  €.  11.  6.  f.  Arica.  »2  ®.  14.  >1  S.  13.  2;  2  6.  5.  6.  «3rf.  7.  3.  H  C.  6;  1  Jt. 

8.  M  €.  8.  5.  '2  6.  8.  15.  'Stf.  15.  2;  1  St.  13.  16.  »2  ©.  1.  5;  4.  9;  14.  4;  1  Jt. 
2.  5.  '°!Daf.  6—8;  2  Jt.  12.  4;  22.  3.  «M  9)t.  23;  2  d&t.  29.  31.  '»2  €.  6.  18.  '»SRaA 
2  6.  5.  atf*«t  bir«  tur*  bir  6olbuna  DatibU  unb  <Ounbc«fa>lie§ung  mit  ihm.  »o  fit  ft<b  bir  gn 

gmfeltiflrn  ̂ jÜchtm  grfobtm.    »1  6.  12.  20-25. 
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iBüdjan  geirrten  tycrfjer:  bic  Salbung,  Krönung  nnb  Anlegung  ber  fömql.  Slbjcitbm. 

a.  ilc  Salbung.  Dicfclbc  fif|cf)üt>  burd)  ben  $ropl)dcn  ober  tat  ̂ nefter  unb  mar 

ba«  ̂ d<t)(i\  bar  gottl.  Qrm>äf>lnng ; '  ober  aud)  burd)  bic  ©olrWHtcftcn  al«  Äunbgabe 

u>rcr  Uebcrrinfrimmung.2  JDb  fjicrju  ba«  ©albod  bc«  $or)enpricftcr«,  al«  6vmbol  ber 

apltl.  9B*tr)c  burd)  »««rüftung  mit  bem  ootll.  ©eifte3  gebraust  würbe,  ift  unbefrimmt. 

Crrft  burd)  bicfdbc  wirb  ber  £8nig  unantaftbar  unb  frdlig.4  60  würben  gefalbt:  6au( 

bura)  6amucl,5  Dat>ib  burd)  €amude  unb  bic  Sldtrftrn/  6alomo  burd)  ben  ̂ rirftcr 

Babof,1  3oaV  Soafja«10  bur$  bic  ̂ otjenprieftcr.  ̂ n  ben  JWniacn  be«  9*dd)c« 
3frocl  erhielt  nur  3<r)u  bic  Salbung  bura>  ben  $ropr)ctcn.  b.  Die  J?r8nung.  Die* 

fdbc  beftanb  in  bem  Huffeft.cn  bc«  fonigl.  Diaban«,  -w,  Ärone, » »  al«  *bjcu$cn  fonigl. 

©urbc.'2  Slnbcrc  ©teilen  fpredjcn  von  ber  Umgürtung  eine«  Sc$waic«.,3  Darauf 
gefa>af)  bic  SJorftcflung  bc«  .König«  oox  baü  93olf  unb  bic  SBcrfünbigung  brr  iKccfjU 

unb  $flid>trn  bc«  J?3nig«.  Vetuao  würben  in  ein  Sud)  Mrjcidjnct  unb  al«  Vertrag 

jwifdjcn  Ä3nig  unb  ffioff  im  Icmpcl  aufbewahrt.1«  Der  tfonig  t»cn>flio>lrt  ftd),  ba« 

*Bolf  nad)  bem  ®rfcft  ju  regieren  unb  ba«  9Jolf  gelobt,  bem  Äonigc  treu  jn  fein.1» 

©eitere  ftormlicfofcitcn  waren:  ber  Äönig  jog  auf  bem  fönigl.  9tcitt(jier  umbrr10  mit 

«Wufif,'7  unier  3ujau<focn  be«  SJolfe«:  „(5«  lebe  ber  Äoma!" 18  worauf  bic  Darbrin» 

gung  ber  Danfopfcr  unb  oa«  VlbhaKen  eine«  Wahl«  folgte.1*  c.  Hnbcrc  Hbj cicfjcn. 
$icrju  geirrten:  prädjtigc  Älribung,  foflbarc  $al«iettcn,  ba«  föon  erwähnte  Diaban, 

10,  ba«  eine  ̂ urpurbinbc  mit  golbenen  etirnbläudjcn  in  einer  ©lumcnfonn  war;20 

ferner  Äronc,21  ©cepter,  ein  mann«r)of)cr  6lab  bon  eblcm  £olj,aa  mit  »ergolbetem 

JJnopf  ober  gang  au«  £o!i,22  ober  ana>  nur  ein  Speer;24  ber  Srjron,  ein  prad)WoUer 

flrmfeffcl,  crt>&^rt  auf  einem  ftufjgeftcU,  oft  mit  Stufen,*3  auf  bem  ber  Äönfg  in  $rad)t* 

gewänbem  Hubienj  gab*8  u.  ftd)  tmlbigcn  lief.27  Da«  6innbilb  ber  £ulbigung  war  oft 

nur  ber  tfup\28  3m  iWeiten  jübifdjen  <5taat«leben  halten  bie  Äöniac  aud;  einen  <ßur* 

purmantd."  VI.  £of*  unb  Scamtcnftaat  nebft  anberer  *pracf)t.  Der  £of< 

unb  93eamtcnftaat  umfaftc  bie  bödmen  »ßcrfonlidjfriten  be«  San  De«.  Dem  Könige  am 

nädjftcn  ftanben  bic  $ürfien,3n  bie  if>n  in  ber  6taat«oerwaltung  unterfrüftten.*'  9fad? 

biefen  famen  bie  9lätl)c,32  ju  benen  auf  er  £>bigen  noer)  anberc  SSertraute  be«  Sanbe« 

gebörten.33  «Bon  ben  6iaat«bcamtcn  nennen  wir:  ben  t)öd)fien  ©taatöbeamien,  p*>, 

ben  £>bcrfclbt)crrn,  ber  über  ba«  ganjc  #ccr  gefegt  war;34  bic  fönigl.  Sclbwadje  gret^t 
unb  $lctt)i  mit  ihrem  Befehlshaber  jum  Sdjub  br«  itonig«  im  .Krieg  unb  ftur  un« 

mittelbaren  Ueberbringung  ber  Scfc^lc,39  ben  Äaujlrr,  t>3tb,  ber  fRrid)«annalift  mit 

anbern  $cruf«gffd)äftrn  war,36  ben  6taal«fefrctär,  ")D©,3'  ben  JDberljofmdfter ben 

^>ol)enprief»erf3»  bie  12  ̂ räfeften  mit  i^rrai  Sorfte^er  jur  Eintreibung  ber  Waturol* 

ablteferung  für  ben  Äönig  in  bat  mfd)iebcnen  6täbten  bc«  *Keid;c«/0  ben  £au«f)of' 

mdfter,4'  bic  SWunbfctenfcn/2  ben  ©arberobenmeifter,43  fpäier  aud>  bie  ̂ erfchnittenat.4  4 

SBcitcre  $rad)t  icigte  fta>  bor^üglid)  in  großartigen  Souwerfen,45  fiuftgörten,4»  ®aft« 

>$f,  ?.  26.  »2  6.  2.  4;  5.  3.  M  6.  10.  1 ;  16.  13.  « 1  6.  24.  7;  26.  9;  2  €.  9.  22, 
»1  6.  10.  1.  «Daf.  16.  13.  '2  6.  2.  4;  5.  3.  «t  St.  1.  39.  "2  9t.  II.  12.  ,0J)«f.  23.  30. 
"2  6.  11.  12.  »3)«f.  1.  10;  $f.  89.  4.  »$f.  45.  4;  Sfff.  45.  I.  "2  6.  5;  8.  II.  >»6o 
in  2  ®.  5.,  reo  rrft  in  jrönig  mit  brm  Seife  ben  SBunb  fd)lir$t;  »rrg(.  2  Je.  11.  17.,  tte  »cn 
belben  Seiten  •tiftbbe  abarltgt  tterben,  »om  Äonig.  ba«  93rlf  na*  bem  <&t feft  realeren  unb  vom 

SBclf,  bem  JCÖnlge  ae^erfam  ju  fei«.  28.    »'».  40.    «•!  ©.  10.  24;  1  *.  1.  25;  4.  39; 

2  Jt.  11.  12.  "1  St.  1.  25.  »2  6.  1.  10;  2  Je.  11.  II.  »mcy.  2  e.  12.  30;  $or)lb.  3.  II; 

9).  21.  26.  "(Sied;.  19.  11.  "dftet  4.  11.  »H  &  18.  10;  22.  6.  »1  St.  10.  18.  "1  Je. 

2.  19;  22.  10.    "2  St.  11.  19.  »2«.  10.  1;  $f.  2.  12.  *•!  »acc.  6.  15.  "»Ont  |  St.  4.  2. 

3«J)«f.  ttEraQffV  "2  Ä.  25.  19..  bie  in  3ftrmia  52.  25.  -fan  W  Hn  tergl.  1  St.  12.  «., 
tielleiAt  gleid)  unfern  „Jtammtr^rren",  e>cifcn.  "3ef.  22.  25.  »2  <S.  15.  I;  f  Jt  1.  5.  fle^e: 

(Sretbi  unb  $ten)i.   3«2  <B.  8.  16.   "1  Jt.  4.  3.   »ftit  bem  «eifa*:  DCH  %\    »»2  «.  H.  18. 

••l  je.  4. 5-7.  tysstjn      ««3ef.  22. 15.  non      «11  jt  10.  6.  «2  Je.  10.  22;  22. 14. 

mban  bp  -VN.  «*«e^r  bei  be«  Jtonigen  be*  3eb«ilfimmereid)ee:  1  Jt.  22.  2;  2  JL  8.  6. 
ITD^  fettcuer  bei  ben  jtonigen  3«b«#,  »leflflo^t  ba  nur  vom  «uelanbe  1  Jt  23.  11.  "1  Jt.  7. 
1 ;  9.  19;  »1.  18.   ««Saf.  21.  2;  2  Jt.  21.  1& 
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mäljlem  pon  frltrnfti  ®erid>ten.'  fofibaren  ©arberoben,2  vorjüal^rt  SWnftf^  u.  f  a. 

VII.  Äöntglidje  @infünfte.  Die|elben  bcftonbfti  au6  freiwilligen  Qrfeftciifm,  * 

aber  aud)  in  regelmäßiger  9taturallieferung  »on  ben  Untertanen  für  bie  ̂ ofbaltung,4 

woju  nod)  ber  Üribut  »on  auswärtigen  dürften,0  ein  Xbeil  ber  ÄrirgSbtute,1  bae  Gin- 
fommen  »on  tonn  fßrtoalbrffy  brfl  Jtonig6,°  ber  fönigl.  Domänen,0  ber  Jfrongüter  an 

Werfern,  SBein*  unb  ©elgärten10  unb  anbrrrr  Regalien"  fnnjufoinnien.  JWufjerbem  balle 
ber  Jtönig  einen  großen  Viebftanb  auf  brm  JTuftenfirid)  6aron«  unb  in  anbrrn  «er* 

fd)ietenen  Tälern,  2Birflid)e  <Etrurranfa$r  fommen  erft  fpäter  »or  on  ber  <5teU<  t*r 

Jjfriegdbranb}d?a&ung. 12  VIII  Verfon,  SBürbe  nnb  ̂ odjfldjJung.  Die  2Bür* 
bigung  be6  Äönigd  int  bibl.  Wtertrmm  mar  rinr  erfreulidje.  ftern  »on  ber  göultdjrn 

Verehrung  Der  Äonigöperfon  im  Sinne  bed  f>eibnifcf>en  Jlllertlnimi  im  Orient  uub  a 

babenrr  alä  bie  jugemeffene  (Stellung  be$  Äönig*  bei  ben  ©rirdjen  ftnb  bic  btblifc^cn 

Serben  über  bie  £od)ad>tung  btr  $er(on  bed  Äönigd.  „Der  ©taigfeit  fotlfl  bu  niebt 

flutbeu,  reu  durften  beine*  Volfrd  nidjt  »erwünjfyn";'3  „fürefye,  mein  @or)n,  (Stell 

nnb  ben  JtÖHig  nnb  iaffe  bid)  nidjt  mit  Hufrü^rrrii  ein". 14  «I«  ©otteflgefalbter  war 

ber  äönig  eine  gefügte  Herfen. 15  (£t  führte  ben  Warnen  ,<5oim  ©otte«",  „iSrfigc- 

borner  unier  ben  Königen  ber  (Srbe""1  nnb  wor  über  feine  £anblnng*weife  nur  ben 
^ropfjeteu,  al£  ben  Vertretern  be#  ®efefce#,  »erantworllid),  aber  fonft  un»erlefcbar.  6r 

malmt  raüiD  feine  ?eute,  nid?t  an  @aul  $anb  anzulegen  unb  löbiete  ben  'ümalefiier 

ber  eö  gewagt  l>at,  Sau!  umzubringen. n  3Rajefiät$beleibigung  würbe  mit  Dem  Zou 

beftraft. «  ehrerbietig  gegen  ifm  war  ba*  Venet)meu  be*  ̂ Bolfrd  nnb  feftlid)  würbe 

er  Lei  fernem  (5injug  in  eine  bleibt  empfangen.20  Won  flieg  »or  ihm  bei  Begegnung 

vom  3teittr)ier  berab.*1  3m  Xtmpel  fyalte  er  einen  (ityrenplafc  am  öftlidjen  Jfrore  bee 

innen  Vorf)ofe6.22  Der  ?eid)uum  bed  Äonig*  Würbe  unter  oUgemeiuer  Volfdlrauer,2 1 

mit  flbftngung  von  JTlagrliebern,24  in  lie  fonigl.  Grbbegräbniffe  gebraefjt.25  Der  ZaU 
inub  r)at  eingepenbe  Erörterungen  über  bafl  Äönigtfjum  nac^  bem  mof.  ®efe$  unb  btr 

fpätern  (Sntroietluug  oe^felben  im  ifroel.  S3olW(eben,  »on  benen  »ir  bier  bit  n>id>tigfrtu 

anführen.  A.  @iuf($uug  unb  933a  1)1  be*  itonig«.  'Der  2Biberfpmty  )U>ifd)en 

bem  mof.  ©efe(j:  „tu  fanuft  über  tid>  einen  Äönig  fe^en"20  unb  ben  ©orten 
niuel«,  bie  baö  Verlangen  befl  V^Ife«  uaefj  einem  Äönig  füutfjaft  nennen,  wirb  bafjin 

audgeglidjen ,  ba^  bad  Verlangen  nur  burd)  ben  3"fflt:  r»,n,b  aud)  Wir  »ollen  gleicfc 

allen  Vellern  fein,  unfer  .Ronig  ricfcte  wxA,  jie^e  tor  un6  ̂ er  unb  fämpfe  unfere  Kampfe*/- J 
roo  auf  bie  feinfe&ung  eine«  j?onig«  im  r^eibnifdjen  Sinne  gebrungen  wirb,  fünbbaft 

würbe.28  $ludj  lad  ®efe&  ber  ̂ infe^ung  beö  Äonig6  ifi  nad)  ber  ?lnfid>t  eine«  Jal-- 

mublerjrerö  fein  ®ebot,  fonbern  i.ur  ein  jugrfiäntnif  an  ben  Volfflwillen.  Der  Vofl- 

iiebung  biefe«  ©efe^e«  muf  baö  Verlangen  nad)  einem  .König  ooraudgeljen.29  3u  bem 

felbeu  6inue  behauptet  ein  Unterer,  ba§  bie  von  Samuel  aufgejagten  Äönig6gefe^e 
nur  baiu  bienten,  ba«  Voll  von  feinem  Vorhaben  abjubriugeu,  aber  in  2Bat)ir)eit  feine 

®ültigfeit  in  3frael  r)atten.3U  (5ine  weitere  (Sntwieflung  biefer  «uffaffung  baben  Wir 

im  Witrafd),  ber  ba«  v^önigtlmm  in  3|'rael  al«  uufjeilroll  für  ed  bejeidjuet  unb  bie 
9?id)twiebererftebuuq  begfelben  in  ber  wünfe^t.3'   Doe^  fer>lt  e«  and)  niety  au 

1 1  $.  4.  Tl.  »2  Jt.  10.  22.  '2  6.  19.  35 ;  1  St.  10.  22;  Äo&tl  2.  8.  *i  ©.  10.  27  ;  16.  20.  »1 
■ft.  4.  7;  1  <S.  17.  25.  »2  ®.  8.  2;  1  *.  5.  1;  10.  25;  2  Gl>r.  32.  23.  '2  ®.  8.  Hj  12.  3. 
•1  <&f)t.  27.  25.  »1  Gl)x.  27.  25;  2  8bt.  26.  10.  ,01  €.  8.  14.  "1  St.  10.  II;  «mc«  7.  1. 
'»2  St.  15.  20;  23.  35.  »2  SR.  22.  27.  "€t>r.  <Sal.  24.  23.  '»I  <S.  24.  7;  11.  16.  23;  I  €. 
1.  11.  '«2  6.  7.  1.14.:  $f.  89.  27.  28.  "2  €.  1.  4.  «1  Jt.  21.  10.  CUfrßl.  2  ©.  16.  •..  Ire 
©inui.  btr  Dawib  bff*imtf<f,  brn  Xe\>  erlitt.  '»€>r.  €at.  24.  21.  1  6.  24  .  9.  »2  St.  9.  13. 

>'l  6.  25.  23.  »2  11.  4;  23.  3;  «jf*.  46.  1.  2.  "2  Gtyr.  35.  25;  2  6.  3.  31.  "  2  «. 
1.  15;  2  d^r.  35.  25.  "1  Jt.  2.  10;  11.  43;  14.  31.  »«5  ».  17.  2.  »M  €.  8.  20.  »•€«. 
bfbrin  20,9.  <3i  ftimmt  bir«  vrtljlänbia  mit  mrinrr  cNgrn  Sluffafiung  bri  rvftru  Jtöni^finfr|unq 

»•Daf.  ]TO>jrVl  N1?«.  »JJaf.  OTvby  U"t6  *"Q.  34  fr^r  batin  cinr  Q)filÄrfun|  ottiiift 
cb\%tu  Sarflflluntv  rap  ©atnurl  nur  ba«  »rimtaUf(be  Jtöni^t^uni  fdtilbrtt.  ̂  ' fiJiibt.  r.  5  TO.  Äbf4. 
5.  „3n  biefer  9BeIt  ̂ att  f^r  Jtönigr  fftlangt,  bie  SDcrfefming  in  Dfrarl  braibtrn:  ©aul  ouf  ttil: 
boa,  3)arib  burd»  bir  f-tft  bei  brt  Sctr«j|Abtung,  9lb.ab  but*  bie  ©finbrn  brr  D&nr.  3tHia.  Vn 

bie  3Mfti;v«»q  bei  teinjj»!«  trmrfad)te.  5frarl  fab  bie«  unb  rief:  bei  (I »ige  fei  mifrr  6*e fe^arber 

unfer  Jtöniß!  „(Sc  »ill  ftb  tbun!"  lautet  baranf  bie  götlt.  95nb,ei§un8.  beun  alfe  beift  e*  :  „U«b 
ber  ̂ enr  nilrb  Jfönig  fei n  über  t ic  $an\c  dtbr'" 
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emgcgengttotcr  Änfld^,  bic  ba«  £5nig«etnfc$ung«aeto  de  wltniefcc«  ©ebot  erfläri,  ba« 

bie  Sfraelitcu  nad)  ifjrcr  ®ffl&noljnic  üon  Äanaan  gu  erfüllen  ijatten  unb  bic  Von  Sa« 

muri  crwäbnlcn  JtonigÄbcbingungeu  ald  Wirflid)C  Qjc\($c  anfcbcn.1  SBcitcr  fabcn  wir 
ju  obigen  bibi.  ftnorbnungcn  nur  nod)  bic  tolmubifdpc  Bcftiinmung,  top  feine  grau  in 

bie  SRcgcntfcbaft  cingefefct  »erben  barf.2  B.  Dic£önig«falbung.  Die  bibl.  angab«, 
na*  benen  bic  Salbung  ber  Könige  niety  immer  erfolgt  mar,  Werben  taluü  erflärt, 

bafi  bie  Salbung  nur  in  fhrritigru  fallen  ober  bei  Bcgrünbung  einer  neuen  Dpnaftic 

angewenbet  würbe,  Souji  gab*  al«  Xorm :  bie  Salbung  t cd  SBater«  ifi  für  aOc  feine 
9?ad)lommcn  bie  in  bie  fpäteftc  3«t-3  £cr  91  ft  felbft  gcfdjab  bei  baoibifa>cn  Äömgcn 

gcn>5r)nlid>  am  SBaffcrquell  ata  Spmbol  ter  langen  Dauer  ber  Ä5nifldr>errfdjoft4  Pom 

Salbocl  be«  £ofcnprieftcr«8  unb  jWar  auf  bem  £aupi  io  ber  gorm  eine«  Diätem*, 

TW.6  Dagegen  würben  bie  Könige  be«  3<Wämmtf<i4*  nur  mit  reinem  Balfamocl 

gefaibt.7  C.  Sterte  be«  Äönig«.  bereit*  erwähnten  wir  ber  fluffaffung  pon  ben 
bura)  Samuel  bem  33olfe  perfünbeten  Jfönig«bcbingungcn  al«  in  3frael  gültigen  <&tt 

fefccn.  Dlcfclbcn  bitten  bie  @runblagc  ber  talmubifa>cn  JflmigÄredftc,  nad>  Wrld)en  bem 

Äonigc  jufutyn:  1)  bie  (Srbcbung  von  Steuern  jur  (Spaltung  feine*  $aufc«  unb  Unter* 

ner)mung  notbweubiger  Jtrirgc,  aber  niefct,  um  fid)  ju  bereichern  ;s  2)  tie  8(u«wablung 

ber  Starfftcn  unb  Sdjönfien  ju  feiner  fcclbgarbc,  feinen  Dienern  unb  Säufern j°  3)  ge* 

aen  2or)n  Arbeiter  unb  Biet)  für  feinen  ©ebraudb  ju  nebmenj10  4)  nag  (Befallen  fta> 

grauen  unb  Äeböwciber  ju  fallen,  von  benen  er  Scfctcrc  au  beliebigen  £ou«befdjäftU 

aungen  perwenlen  fann;n  5)  bie  Hnftcllung  pon  Beamten;13  6)  gegen  (intfcr>äbigung 

fief/  gelber,  SBeinbergc  u.  f.  w.  anjucignen,  auö)  nur  jum  Unterbau  feiner  Diener ;u 
7)  bie  3^nten  pon  ben  Saat?  unb  Baumfrü<$tcn:M  8)  in  Jtricacn  pon  bem  turdj 

ba«  Bolf  eroberten  8anb  '/,3,  pon  ber  Beute  bie  Jpalftc  unb  alle  Sdjäfcc  ber  beilegten 
Äönigej13  9)  bie  fonfi«$irtcn  ®üter  ber  wegen  Wajcftätebcicibigung  Eingerichteten. 16 

flbgeforoeben  wirb  ihm  ba«  Bcgnabigung«rcebt: 1 1  aud)  Äriege  tarf  er  nur  mit  ®cner)< 

migung  be«  Si?nbcbrium«  führen. 18  Seine  Bcrorbnungen  gegen  ba«  *Religion«gefcfc 

fjabeu  feine  ®ültigfeit10  unb  wiberrecbtlidjc  £anblungcn  pon  tfym  crbaltcn  feine  ®e» 

fr&cÄfraft.20.  3n  Betreff  ber  Erbfolge  bleiben  obige  bibl.  BefHnunungen.  «u<&  bie 
Dauer  be*  baPibifa>en  £3nigtbum«  wirb  al*  pon  bem  gcrcctycu  ©anbei  ber  Äönige 

abf)ongig  artner/t,21  fo  bafi  nad)  einet  onbern  Stelle  ba«fclbc  in  ber  3nfunft  nid»t  mejr 

wicbcrbcgrunbct  werben  wirb."  Die  Bcrantwortlidjfcit  be*  .Röntg«  por  ben  Organen 
te«  ©efe$c«  würbe  nod)  jur  3eit  ber  r^monäifdjrn  Äönige  behauptet,  von  Denen  ein 

«König  3anai  por  ba«  S^nr^brium  geloben  würbe,  <£rjt  pon  ba  ab  änberte  man  we« 

gen  ber  bobureb  verurfaebten  mißlichen  folgen  ba«  ©efefc  totjin,  bojj  nur  Könige  au« 

boPibifcbem  $aufc  jur  Verantwortung  aejogen  Werben  follen.23  u.  Die  *Perfon  be« 

Äönig«  unb  i^re  SSere^rung.  Die  *ßcrfon  be«  Äönig«  wirb  al«  eine  bureb, 

©Ott  jnr  JRegieruna  ringefefrte,  in  ber  fieb,  bie  göttl.  SRajcftät  gleic^fam  abflauet ,  be* 

trautet.24  „Da«  weieb  auf  ber  <£rbe  ift  wie  ba«  Heid)  be«  #immel«".2*  Dt«  Ber* 
ebrung  be«  Äönig«  wirb  ba(>cr  in  unjtylfgcn  «u«fprücr)en  auf«  !Ra^brucfpollpe  einge» 

«6aubrttin  20fl.   »flalm.  b.  mriadiim  Hbfd).  1.  5.   »«crajotb  II.  12.  ftaim.  b.  mtlad)iw 
«bfd».  1.  7.    «^crajotb.  12.    »$af.   «5)af.  Ii.  SRalm.     mtlaebim  «bf*.  I.  9.    'iaf  (.  10. 
^oraiotb  11-    •Vtaim   b.  mrlattim  «bf*.  4.  1.  3.  4.   6anb,.  20.  unb  21.   •SRaim.  tof.  b.  2. 

'°3>af.  b.  3.    "2>af.  b-  4.   »J>af.  b-  5    «0)af.     6.   ««*Daf.  b-  7.   '»Daf.  b  8.  u-  »•  ©«»b- 
20ß.   2)agfßrn  grtfbrrn  frfnr  privatim  rrotwtm  Cäutfr  ibtn  attrin,  von  benrn  rr  na*  9)rliebrn 

fflwfu  Dienern  »ertbelle«  fann.    »'Daf.    "JCet&tibctb.  17.   Sanb-  19.    »SRaim.  btf.W^U  t.' 
'«Sani).  49a.    M95.  Fama  113.    (5b-  m.  369.  8.    "9Rerbilta  Halfut  jn  ben  9.  b:  it.  §.  170. 
11  SR  irr.  r.  5  1R.  9lbf*.  5.    »San^.  18a.   Vitt  Slettt  bejiri^n  teuere  biefe  gange  ttr|äMnna  an 
^erebe«  nod)  3ofet>b<  *ntt.  13.  14.   rjranfet;  aerid>tlid)et  $rn>ei<  r.  159.  «um  $>a\.   $et  }nm 

Wtffg,  erhobene  @runbfa(  »ar  nun  :  „i)rr  JCintg  rid)trt  ni*t  nnb  wirb  nid)t  oerld)(et;  er  leat  fein»' 

3ruarnfd>ai(  ab  unb  man  geugt  «kbt  gegen  ibn".   6anb>  2.  I.    J,?}ad)  £>aniel  St.  21.  9Str  m 
uvKnt  auf  ben  üblidjf n  tefgen^fpru*  «er  bem  König:  wer  bat  n (heilt  von  feiner  WaifflAt  teir 

SRenfdien  von  »tut  unb  gleif*.   »era<bolb  48.  ̂ ierjii  »on  »efaMtb  Qfjo^ma   n'3H  ̂   "rVon 
»»©eroajctb,  48. 
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Wtfrft.  .€tct«  fei  btc  <H>rfur$t  be«  Jtonig«  über  bir";'  „bete  fftr  bo«  Sofjl  brr 

Äonfgaregierung".2  „3mmer  verirr  ben  Stoma,  wer  e«  aud)  fei".'  „fcerjföofTc 
bem  jt8nig  Hercbrung  im  $erjen  brr  SWenfdfen  V  ©efe&Mdj  war  verboten:  ftd)  brd 

9lcilpfcrbc6#  be«  iforone«,  ber  Jerone,  te«  Stevter«  u.  f.  ».  be«  Äonig«  ju  beWenett.* 
Wefjrere«  ftefc:  JDbr igfeit. 

ftoniftr  3frari*  wirb  3trba*  —  fiefje:  3frocl#  3uba. 

Äimiflf,  »fidier,  cr^O  ~do,  fwf>e:  Sd)rf  fttt)um,  heilige«. 

&6ntß*tf)<tf,  -jVon  poy,°  au$:  ebene«  $t)al,  rw  pop.T   ©efannte  Üfalebene, 
wo  Abraham  mit  bau  Könige  von  Sobom  jufammentraf  unb  Slbfalom  ftrjj  rin  3)mf 

mal  fcb<n  lief.9   $iefelbe  (ag  in  brr  9Mfyc  von  3erufalem  gegm  bat  tobte  Wrrr  bin, 
alfo  im  Obern  3$eil  be«  Äibrontf)a(e«,  wol  ber  Ztyi\  be«felben,  burdj  weisen  ber  StU 

bron  in  ba«  tobte  SKeer  fliegt. 

fipbelctb,  rfcnp,  gried>ifd);  'Exxtyotaorfc.  $u$  ber  3ten  «Nbetlutta  ber 
SJibel,  ber  Äetljublm,  wo  e«  bie  7.  ©teile  nad}  ben  Älageliebern  b^i. ,0  Sein  Warnt 

JtolKletf),  rrW  ift  ein  Hbftraftum, "  ba«  nad)  feiner  6tammbebeutung12  bie  SBei«heit  fn 

ifjrcr  tätigen  Hcußerung  „tue  SRenffyn  um  fnt  fammelnbe",  bebeutet 13  unb  fowol  bie  <8$t\6 

lielt,'4  ol*  aud)  ben  Seforer  berfelben,  in  bem  fie  verfoniftjirt  auftritt,  ben  SBeijen,  bejeidjnet. 15 

Diefen  »Seifen  ber  ben  «amen  wJtor>f(ttr>"  fübrt,  ben  biefe«  8u$  al«  5vpu«  ber  Sei«* 

tjeit  fpredjen  läßt  unb  nad?  iljm  genannt  wirb,  fennt  ber  er  fie  *8era  al«  einen  „Sohn 

Davib«,  Äönig  in  3erufalem",  Wae  mit  Medjt  auf  (Salomo  al«  ben  2Beifen  unb  SBBei. 

fetten,'*  ber  aud)  anberöart*  einen  tynlityn  9?amen  hat,"  besäen  wirb.  I.  Ibema, 
£auvtgebanfen,  $it\  unb  3»erf.  3>a«  lijema  be«  93udje«  iß:  bie  <£rfenntnifc 

te*  hofften  (Mute?,  rnn\  wa«  e«  fei  unb  bie  Anleitung,  e«  ju  finben  unb  im  geben 

ju  erringen.  Xic  Seele  nfrrubiafeit  an  unb  bunt  u ufere  SBJerfe,  währrnb  unb  nad) 

93olljiefHing  berfelben,  bie  im  93ewu(itfeiu  be6  SRcnfttyrn  Wurjelt  unb  feineu  Unterfdjieb 

vom  Xf>terc  au*mad)t,  tiefe,  al6  ba«  K^fu  ®ut,  mit  bem  weitern  Wadjwei«,  bafj  fte 

nur  auf  bem  ©oben  ber  Religion  turef)  bie  Söerfe  ber  Xugenb,  in  brr  Serbinbnng 

be«  3Beitlicr)en  mit  bem  ®t3ttlid)en,  aufonfinben  fei,  biiben  ben  iSauvtgebanfen  be« 

$ud*«.'*  $er  Slnfang  be«felben,  ber  mit  bem  ?lu«tru<f:  bn,  Wicfyuifeit,  Erfolg* 
lofigfeit  beginnt  unb  ber  6d)luf,  ber  al«  ftefultat  ber  Unterfud^ung  ben  ®at  auffüllt: 

„To«  Cfnfce  ber  @ad}e,  bad  ©an^e  laffet  une  tjören :  (Mctt  ebrfürdjte  unb  feine  ®e 

böte  beobadjie,  benn  bie«  ift  ber  ganjc  3Wenfd)!" 19  furo  aud}  ber  Anfang  unb  brr 
€d)tuf»  biefe«  ̂ aubtgebanfene.  SEBie  ber  ̂ falmift  in  Sejug  auf  bie  Äiirje  be«  ?eben«,^° 

btc  Grfolg*  unb  äwecfloftgfeit  feine«  SAnnl  u.  f.  w,2'  jum  «u«ruf  gelangt:  wad) 

ntdjtig  ift  ber  gange  SRenfd}!"32  aber  mebt  um  in  ber  Sftdjtigfeit  unterjugeDen,  fonbern 

um  burd)  fie  ben  98ea  jur  ̂ wigfrit,  ju  ®ott  unb  2-uaenb,  aufgufinben;23  fo  geb^t 

tjeletb  von  ber  9?id)tigfeit  au«,  Weift  biefelbe  in  allen  men|d)lia^en  Seftrrbungen  nod),'*4  um 
jum  ©d)lu0  ju  gelangen,  ruf?  fie  nur  bie  Seit  in  ityrer  Vlbfe br  von  ®ott,  aber  m6t  in  ihrer 

Bereinigung  mit  it)m  treffe.  Die  9tid)tigfeit  ruft  ju  ©enufc  unb  greube,  aber  im  £inbltd  auf 

©olt  unb  fein  @eri$t."  „3i\a)t  ba«  Seitliche  ebne  ba«  ̂ otttidje;  aber  aud)  nid)t  ba«  &bu 

lid)e  ob^nc  ba«  SBeltlidje;  burd)  ©ott  uit  Sßrlt  u.  bur$  bie  Sßelt  ju  ©ott  emvor",  biefe 0m*« 

le^re  be«  SWofai«mu«  u.  be«  ganzen  *ßrovfjetentr;um«,  »ete^e  bie  Stellung  ber  Hbl.  Religion 

)€anb.  19.  €fbdd)m.  10?.  »ftl-cJh  3.  2.  ̂ ani?.  64.  4 9) Alm.  ̂ .  nHUidnm  9lbfdj.  ?.  b.  I. 
»Daf.  «bfd).  4.  •!  ».  14.  17;  2  <S.  18.  18.  'JD«f.  M  ».  14.  17.  »JDaf.  14.  18.  »Wad) 
*n  TOafot«,  bagfgen  fcU  Jtobflrn)  nad)  IBaba  bat^ra  14  nad)  ben  €»r.  €aL  fem  wen  unb  bie  Sie 

Stelle  in  ben  Ättb«bim  baten.     "SBen  bffp  flUi*  mtV,  ölrbemia  7.  57.  von  "|K>*,  mj« 

(Sft«  2.  57.  »cn  "OD  gebilbttid.  «»Vnp,  ̂ fammrln".    »3€pr.  €al.  1.  20;  8.  1;  9.  1;  XAtl 
7.  27;  12,  8.    '«€»t.  €al.  1.  20;  a  1;  9.  1.    '»Jtobctftb  1.  1.  V.  12;  7.  27;  12.  8-10.  »•! 

JT.  2.  9;  3.  12.  28;  5.  9—13.    »€»r.  €at.  30.  1.  np  =         wn  hnp 
Jh>b»J.  2.  24;  3.  12.  22.  mit  bem  €<t)(o§  bf#  «u*f#.    «-JtofefL  11  13.    *>$f.  39.  6. 
SB.  7—12.    "2)af.  «.  9.  12.    «£flf.  ö.  7.    „Unb  nnn,  trat  etlwttf  i*,  meine  tfeffnun«  ift  anf 

btd)!"    Uu*fiit)tltd)et  in  «Pf.  02;  49;  144.    "Äcbel  2.  1.  23;  5.  9.    «$>«f.  Ii.  9. 
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über  ben  jwct  ertremcn  9iid?tuitgc u  bc«  ̂ eibentrmind:  De«  93ubhui«mu«  mit  inner 

Sclivcraduunj  mit  ber  9tr(ig<onen  $orbera|lcu«  unt>  @ncchcnlanb«  mit  ihrer  UÖctt« 

Vergötterung  fennjeichnet,  enthält  auch  hier  ihre  Darftcßung  und  ißerfünbigung.  9)1  it 

berfeiben  foflte  Der  bib(.  igten  ber  Scg  ju  ben  Golfern  gebahnt  unb  ba«  Reiben* 

ttjum  in  feinem  ®runbe  fcfdjüttert  »erben.  IS«  ift  fein  Zweifel,  baß  tiefe  ©chrifl  au« 

bem  3ufammenftop  be«  £eitenthum«  mit  bem  Subcnthum,  wo  bie  3uben  burch  foldjc 

(Öegcnfäer  ihre  Religion  beffrr  rennen  lernten,  hervorgegangen  mit  ber  ©cftimmuug  für 

nidpifraelitifche  Greife.  ©eftärft  »erben  »ir  in  unferer  flnftcht,  »eil  ba«  33ua>  nur 

ben  ®oiu«namen  „(Slohim* 1  hat,  nicht«  von  ber  ©e|d)i^te  Sfrael«,  ber  Offenbarung 
®.  u.  f.  ».  er»äf)nt,  al«  trenn  e«  von  bem  ©oben  ber  9caturreligiou  au«  feinen  Jtampf 

beginnen  »oQte.  II.  Weitere  Darftcllung  unb  VI  nein  hnt'ng.  Da«  v£ucO  enl* 
hält  4  »eben  tu  12  Äabitcln,  von  beneu  £.  1—2.  bie  erfte  Scbc,  St.  3—7.  bie 

jweite,  Ä.  8—10.  bie  britte  unb  St.  11—12.  bic  vierte  bilbct.  A.  Die  erfte  Hebe 

fyrityt  von  ber  Seit  an  ftd)  oc>ne  ihre  ̂ 3e«ier>uug  auf  ®oit  unb  jcrfäül  in  3  Steile, 

a.  it.  1.  $.  1—11.  Die  Scatur  unb  ber  37fenfd}.  Die  Statur  auf  ihren  ©ahnen 
unb  in  ihren  £rci«läufcn  hat  ihre  bejtimmten  ©efc^e,  »o  ber  $R.  nicht«  auf galten,  ju  diu 

bern  ober  gar  9lcue«  jufcfcen  vermag.  @r  fclbfl  ift  ihr  unterbau  unb  enbet  in  tyr. 

9iicht«  ift  ba,  »ad  ihn  verewigen  fönnte.  De*  drften  benft  man  nid):  unb  be«  tfc&trn 

»irb  auch  einft  mdjt  gebaut  »erben.  3n  berfeiben  ift  nicht  für  ihn  ba«  ju  erringende 

b6a>fte  @ul,  |m.  b.  1.  12  —  18.  ®cijtiac  ©ehäfre.  $ic  Seit  in  if>rer  mate^ 

rifikn  ©cftalt  hat  c«  aUrrbing«  nt$t,  aber  vielleicht  liegt  e«  in  ihrer  (Srforfchung,  (ir* 

grünbung  unb  (Irfaffung  buretj  ben  SRcnfchcn?  $u$  barin  nicht,  »eil  ba«  gorfefcen 

ein  vergebliche«  Abquälen  ift,  »oburch  nicht«  in  bem  Seltgaugc  geänbert  »irb.  Da« 

Grumme  »irb  baburet)  nicht  grabe,  ba«  fehlerhafte  nicht  ganj.2  dt  geht  in  biefer 
Unterfudjung  »eiter:  vielleicht  ift  ber  (Snverb  ber  grilligen  ©chä&c  an  ftd) ,  »ie  ber 

SD?,  burdj  Äcnntniffe  feinen  ®cifi  erweitert,  ba«  l)öd)ftc  ®ut?3  Sla>,  bie  Sci«heit  bringt 
$8crbruß,  Gtfenntuifj  erzeugt  ©ehmerjen,  ba«  Siffcn  bleibt  lücfenhaft  unb  ber  triebe 

beö  9Ä.  iß  vernichtet,  ta«  fjoctjftc  (gut  fann  nicht  ba  fein.4  o.  Die  ftreube.  a.  Die 

finn lic^e.  Du(j  nicht  in  ihr  ba«  bödv'tc  ®ut  ift,  »riß  er  furjrceg  auf  bie  fchnclle 
^ma>t,  bie  9iichtigfcit  berfeiben  hm/'  Die  Unterfucfmng  läßt  ©alomo  einen  SÜücfblirf 
auf  fein  geben  unb  feine  5icrgnügung«anftaltcu,  um  bie  greube  bleibenb  ju  fdjaffen, 

»erfen,  »o  bie  vafebe  SSerganglichfeit  berfeiben  mit  tiefem  ©chmerj  embfunben  »irb. 

£echftcn0,  fo  fdjlietit  er,  cafi  cfl  eine  augenblicf liehe  Erregung  »ährenb  tefl  $reuben« 

raufche«  gibt.6  /?.  Die  geiflige  greube.  Hua)  in  biefer  ifl  ba«  MfN  ®ut  für  ben 
SÄenfchen  nicht.  Der  SÖeife  hat  einen  bebeuteuben  Oiorjug  vor  bem  X&oren,  fteht  |u  ihm 

im  aSerhältnijj  be«  !Xage«  jur  Äatht,  aber  »elcher  ®ewinn,  wenn  ber  £ob  biefen  wie 

jenen  wegrafft  unb  beioe  gleich  »erfjcffeii  »erben?  (Itwa  ba«  vom  Seifen  (^egrün^ 

bete?  2öer  bürgt,  baf  barüber  nach  feinem  XoDe  wieber  ein  Seifer  unb  nicht  ein  Xbor 

fchalten  wirb?'  Die  ̂ reube  an  CMemifi  unb  Arbeit  wdhrenb  ihrer  Dauer  vielleicht? 
Äber  auch  Wcfe  ift  nicht  in  unferer,  fonbern  in  ®otte«hanb.  Denn,  feufot  er,  Wer 

fonnte  meljr  effen  unb  genießen  ald  ich!"  3Rit  biefem  Schluß  ber  erfien  Äebc  über» 
fchreitet  ber  Stebner  bie  Srenjen  feine«  Xhnna^,  er  »irb  jum  ®lauben  an  ®ott  ̂ in» 

gebrangt  unb  fpricht  von  ber  Seit  in  ihrer  ftbbängigfcit  von  ihm,  »a«  »ir  al«  ben 

Uebergang  jur  ̂ weiten  9lebe  erfennen.  B.  St.  3—6.  Die  Seit  in  ihrer  93er» 

binbung  mit  ®ott.  ̂ ier  wirb  erft  bie  (Srflärung  ber  (Srfchcinuug  alle«  (Sittlichen 

burch  bie  ̂ inweifung  auf  bic  gottliche  Seltorbnung  gegeben.»  ®egen  biefe  auf  ®otte« 
Seiöljeit  berur)ente  <Snblid)fcit  vermag  ber  W.  aUerbmgd  nicht«  ju  unternehmen.  9ber 

er  foll  burch  fein  Xhun  feine  äußere,  fonbern  eine  innere  Seit,  bic  fittlichc,  fchaffen. 

Der  ©lief  auf  bie  *8ergänglichfeit  hat  ba«  £eib<nthum  jum  3ageu  naa>  ®enu§,  ju 

ben  Serfen  ber  Ungerechtigfeit  unb  Denen  ber  ̂ Ber)Weiflaug,  getrieben.   Dagegen  er 

b.  «.    'Äo^ft.  1.  10-15.   »IDaf.  SB.  17.   «$af.  93.  18.  »Äc^el.  2.  1-10.  • 
».  9.    »£af.  ®.  15.  16.   »©«f.  8.  25.   »Dof.  3.  1—14. 
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tjebt  fr$  ÄoQeletfj  unb  ftrUt  bie  (SnMh^fdt  al«  eine  jur  Sugenb  crangenbe  9Rar)uge* 

fielt  auf,  bie  von  bem  5JergängliaVn  jum  UnvetgänaUa}en  emvorfteigen  lefr/rt.   So  jiebt 

er  In      3.  gleicf)  nadj  ber  flufjäfyfung  ber  gfotl.  ffieltorbnung  gegen  (Diejenigen  ber, 

bie  gegen  biefrlbe  JJjaten  ui  voDbringen  glauben;  03.  15.  gegai  Die  Ungerecfytgfeü; 

*ö.  18.  bie  Ueberhebung  be«  Wengen;  $t.  4.  1—4.  bie  Bebrütfung  be«  Dtecfct*;  «. 

4—7.  We  Ueberfpannung  unfern  ifyä  tigfeit ;  35.  7—15.  bie  Slbfperrung  unb 
fäjliefrung  «nberer  von  aflen  Helten;  St.  6.  ben  ©ei*.   «I«  ©egenfafc  ju  tenfelben 

wnbeu  in  St.  7.  bie  Sefaen  ber  «Religion  auraefteflt,  Die  ba«  rjSa>fte  ®ut,  ttt\  in  bie 
ftrrubigfeit  über  gute  ̂onblnngen  fefcen.   flWefrrere?  Darüber  enthalt  bie  brüte  Steve 

von  Ä.  8—10.  C.  CD ie  Sr folge.  (Der  Woefyvei«  ber  praflifefcen  öebeutfomfril  biqer  ?ef>. 
reu  für  ba«  fceben  wirb  t>tcr  anfa>auua>  bargefteflt.   St.  8.  ber  ®otte«fürcf)tige  fjat  feinen 

Unfall  au.  fünften.   !Da«  ©täef  be«  frevler«  unb  ba«  Unglürf  be«  ©ereilen  frnb 

nidjt  von  3)aufr.   Ueberfjaupt  faitn  ber  9X.  ©otte«  SBaltcn  nia)t  gan$  erforjäjen  unb 

mufj  e«  einem  fyo'&ern  *ßlane  jufdjreiben,  wenn  er  jiefyt,  bafc  e«  bemiod)  bem  ©erröten 
fd)le<fy  unb  bem  frevler  gm  geljt. 1   Wod)tnül£  wfrb  We  53er|d)iebenr)eit  be«  greller« 
unb  be«  ©neeften,  in  bem  freubigen  Stavufjtfein  einer  guten  Übat  beftefcenb,  beffen  nuT 

Der  ©ereile  tfceilbaftig  wirb,  natfcgcwiefen.    S?lua>  ber  SBeife  ftefjt  f#qer  ale  ber  \Xn< 

weife  unb  biefe«  bura)  feine  futlirtje  (£bat,  Die  SerwirfUcotma  ber  ffiei«f>ett.    @r  II» 

j&k)lt  von  einem  SBeifen,  Der  unbeaduet  unb  bürftta.  gelebt,  aber  jur  $tit  ber  ©elagc 

rung  bennotty  bie  ganje  6tabt  burd)  feine  9Bei«fteit  fu  retten  verftanD.2   (Die  vierte 
ttebe  von  St.  1 1—12.  bringt  enblid)  D.  Die  ßufammenfteUiuig  ber  Behren  au«  bieftr  8e» 

tratyung  al«  »nweifung  für  ba«  Seben.   X>iefefben  forbern  ganje  Traten,  ooüitänbige 

©erfe,  ofcne  klügeln  nad>  augenblirfliefccm  ©nvtnn.   Arn  *sa>taffe  be«  Sncfje«  gf. 

jänefjt  bie  3ufaminrnfaffung  be«  ©anjen  in  bem  Spru<t>:   „(Der  Sd)lup  ber  $etraa)' 

rung,  ÄUe«  laffet  un«  boren:  ©ort  eforfürcfye  imD  [eine  ©ebote  beobadjte,  fcenn  biefe* 

ift  ber  ganje  9Wenfd)"-   III.  gor  in,  9»etl)üfce  unb  6prod>e.   IDae  löud)  fft  in 
peetlfaVrbetoriffyr  gorm,  bie  awifdjen  rtot^mif^et  $rofa  unb  rtKtorif(t>er  Diftion.  (Dte 
SSetbobe  ift  bie  be«  2)ialeftifer« ,  burd>  3weifel  jur  ©ewi^it,  bura>  3trtt>um  jut 

©afjrljett  ju  gelangen.   9(ua>  bie  Spraye  ift  bie  bia!cftifa>»rbetorijd)e.   (Die  Steben  be 

ginnen  in  ber  fcbjiityrfteu  $rofa;  bie  !td)  mit  bem  gortfa>ritt  ber  llnter|ud)iing  immer 

met)r  ̂ ebt,  bi«  fic  in  St.  1 1.  1 ;  12.  1—8.  ju  reinem  bi^terifd^en  6d>wung  annagt. 

£ier  unb  ba  werben  bidjterifc^  gehaltene  IBerfe  emgeftreut. 3  IV.  »erfaffci  unb  5tb» 

fafiung«jett.   J^ier  ̂ aben  wir  ben  «bfaffer  ber  Sdjrifl  00m  <8erfaffer  ber  geljren  unt 
Sä^e  ju  uutcrfdjciben.   (Die  Huffdjrift  unb  ber  3nbalt  nennen  ®alomo  al«  ben,  bem 

bie  SReben  angehören.   3n  St.  12.  10.  11.  [priest  ber  ÜJerfaffer  von  flobeletf)  al«  von 

einer  gefa)ia>tlic^eu  ̂ erfon,  von  ber  er  ftef>  unterfd)eibet.   ft.  1.  12.  bejeu^net  Äo^ 

let^  al«  einen  aewefenen  Jtönig,  wa«  ©alomo  felbft  nidjt  tlnm  fonnte,  ba  er  bi«  ju 

feinem  iobe  Äonig  war.   81ud)  St.  2.  12.  19.  über  feine  Wadtfolger,  wo«  flcfy  auf 

ifteipabeam  bejieftt,  fann  nia^t  6aiomo  gefpnxtjen  ̂ aben. '   ̂Bejier)en  wir  r>terr>er  bie 

>auftgen  9(ramäi«men  in  ber  Gprarfye'  unb  vergegenwärtigt  mau  fid)  bie  3frfi|T«n^eit 

ber  ©emüt^befa>affenbei(  be«  «öerfaffer«  unb  bie  ßcidjnung  ber  $tit  al«  bie  ber  tyv 

rüttung  in  ber  9lea^t«pflege/'  Der  wiafürlid)en  llnterbrücfung  ber  llnfa>ulbigen,7  (grpref 

fung  in  ber  ̂ rovinj,"  SdjWflgerei  ber  ©ropen,'  Seforberung  ber  grevler  ju  2Bürben 
unb  Remtern        fo  ift  e«  Kar,  baß  Wir  ben  ftbfaffer  unfered  Sudje«  in  Der  nadj* 

eril.  $cit,  im  Anfange  ber  macebonifa>eu  .^errfa>aft  ju  fuefeeu  ̂ aben.   (Der  Xalmub 

einhält  mehrere  9toiijen  über  ba«  ©efdntf  unb  bie  Aufnahme  biefe«  ®u$e«  in  ben 

Äanon.   w(5rft,  erjagt  eine  6teUe,  hielt  man  bie  6pr.  6al.,  ba«  ̂ >o^elieb  unb  SU* 

»JDaf.  Jf.  9.  »JDaf.  ©.  11-15.  »SBtrgl.  Jtcbet.  I.  15.  18;  4.  17;  5.  6;  7.  1—10;  9.  if 
bl*  12.  14.  16.  17;  9.  17;  10.  2.  «(Wenfo  niAt  blf  CtfUtn  5.  7:  8.  5—8;  9.  17;  10-  4—7. 

»Sir  nnmrn  »on  brnfetbtn  Stotyl.  4.  6.  k**,  wenn;  12.  3.  bü2;  3.  1.  ]DT,  3ctt;  10.  10.  XD, 

it*t;  6.  11.  CUDD,  «»«fpra*;  p*?,  Socjag  u.  c.  w  «5)of.  3.  17.  »»ttf.  4.  1.  »Daf.  5.  7. 
•|Daf.  10.  16;  18.  19-    "3>af.  10.  :-7.  20:  8.  9. 
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beirtr)  fflr  „apofn)pbrt,  roeil  fte  Dietlingen  enthalten  unD  ni*t  jur  Eiligen  6d)rift  a4* 
^6ren  fenncn,  fte  rourDen  fafflrl,  bi«  Die  Stänner  Der  großen  Synagoge  (amen  unD 

tu  erflartrn". 1  (Sine  anbere  <S*ffle  gibt  Die  Urfadjc  Der  beab|td)tigten  Bporrrjpljerflärung 

ort  ©ud)ea  tfor)detf)  in  bem  3Öiberfprua>  ber  (Stellen  unterrinanber  an.2  Bber  bie 

dinrfibung  in  bie  Bibel  erfolgte  in  93etrad)t  feine«  erften  unt>  legten  <Berfe«.3  (5in< 
Dritte  ©teile  enblia>  nennt  mehrere  bem  3Rofat«mu«  rDiberfprea>enbe  Bu«fprüd)e  be«felben 

ol«  j.  8.:  „©eichen  ®e»inn  bat  Der  9R.  Don  aü  feiner  ÜRür)e'V  „freue  bin),  3ung* 
(tag,  fn  Deiner  3ugeub  —  »anble  in  Den  SBegen  Deine«  £erjen«,  uaa)  bem  Steine 

Deiner  Bugen",5  gegen  Die  SRatynung  im  2Rofai«mu«:  „f&r  fotlet  nidjt  abweisen  nad) 

eurem  £erjen  unD  euren  Bugen".0  Bua>  über  Die  Weirjenfolgc  be«  öuaV«  ftreiten  nod) 
Die  St&rer  De«  2.  3a$rijunbcrt«.  Der  (Jine  behauptet  Die  SteÜe  beefelben  nad)  Den 

Sprüdjen  Sal.  unD  Der  Untere  rojfl  e«  narfj  Dem  $of>enliebe  folgen  [äffen.  •' 

ftoblc,  n"?rü,  ans,  Äo&lenfeuer,  rbra  tw.  Jtor)len  von  oerjdjieDeneu  §olj< 
arten,  am  bauftaTten  »on  $amari«fen,  würben  jum  6djmieben  unD  ©imel^en,-  53e^ 

reifen  Der  Speifen/'  »Jläudjern  eDler  ©emürjte,10  fomfe  jum  drwärmen  im  SBinter  u. 
\.  uj.  gebrannt,  ©efannt  ift  Der  Sprud),  ter  Die  SRarmung  ju  ?iebe«tterfen  gegen  Den 

jftinb  mit  Den  SBorten  jdjfliefjt:  „Denn  Äoblen  fdjarrefi  Du  auf  feinem  Raupte","  Die 
»abrfdjeiuli*  Die  Dem  $einD  baburd)  jugefügte  Söefctjämuug  bejeidjnen. 

^urab/  £oraa>,  mp,  <3or)n  (Sfau«,  <Stammr)aupt  Der  ©bomiter. 11  II.  ©oljn 
3iit)or«  unb  93ater  SWofi«,  befannt  burd>  feinen  in  ©emelnfepaft  mit  Den  9tubeniten: 

Datban,  Bbiram,  £)n  unb  Den  250  <£tammfürfren,  ben  $olf«t)äuprern,  »erfndjten  Buf* 

itanb  gegen  SRofe«  unb  Baron.  Buö  (Siferfudjt  gegen  bie  Dberfterrfdjaft  HWoft«  unb 

Da«  £obepriefteramt  Haron«  machte  er  ba«  ®efe$  cer  ($(eid)t)eit  oller  Sfraeliten,  ba« 

Dura)  tWofe«  wrfunbet  wurDe,  für  iiifr  unD  BnDere  and)  auf  Die  Erwerbung  ber  ̂ riefter/ 

tbütDe  gelten*.  „Denn  Die  ganje  ©emeinDe  ift  t)eilig  unD  in  it>r  Der  £err,  warum  et« 

bebt  it)r  eua)  über  bie  Oemeiube  be«  ̂ emi!"'3  »ar  ber  <§mpörung«ruf  Äorab«,  ber 
Die  SÖürDe  SRoft«  unb  Baron«  ai«  Bnmafcung  bejeic^nete.  Wofe«  war  überrafaX 

aber  balb  ermannte  er  ftd),  machte  Sioxah  auf  feinen  eigenen  Staub  unb  Den  feine« 

gangen  Stamme«  groi,  ber  jum  3)ienft  be«  ̂ eiligtbnm«  erroablt  rouroe,  aufmerffam 

ünb  etfldrt  in  entfcbloffener  @ntfd)iebem>ert  feine  eigene  5ßürbe  unb  Die  feine«  ©ruber« 

ilaron  a(«  feine  felbft  genommene,  fonbem  für  eine  t>on  ®ott  ir^nen  perlie^ene.  ör 

idjlagt  ihnen  ben  i&rfua)  »or,  fta>  felbjr  oaoon  ju  überjeugen.  91He  follen  mit  Don 

ftäuaVrn>erf  gefüQten  Äaudjpfannen  in  Da«  $ei(igtt)um  treten  unb  it)re  2ßafjl  abwar, 

tm.  din  jrofücr  friedlicher  Ü$orfa>lag  sJJIo)l«  ,ui  einer  perfoulidjen  9efprea>ung  mit 
Datr^an  unb  Äbiram  »urbe  tjart  jurürfgewiefen.  2(ber  ein  fd>recflfdK«  ®efa>id  erfüDte 

fi(fj.  Die  (grDe  öffnete  jty  unb  Äoratj  mit  feinen  ®enoffen  »urben  oou  it>r  »erfe^lun^ 

ynj  ana>  ein  fteuer  »erjer)rte  bie  250  SR."  Damit  n>ar  bie  ®aa>e  noa>  nidjt  bei^ 
aeieat.  Da«  9$olf  murrte  über  Den  lob  Diefer  Männer:  „itjr  t)abt  Da«  9olf  De«  ̂ jerni 

xiforn  !wu  (&tft  nad^Dem  balb  Darauf  in  einer  au«gebro$enen  @eua^e  Baron  mit  Der 
ixaud)pfaune  rettenD  unter  ba«  93olf  trat,  fdjroanb  feDe  ©pur  Der  lln)ufriebenr)eit.  (5iu 

anrfli^er  iöetüei«  ber  $rieftererodr)lung  Baron«  mar  ba«  Bu«brea>en  ber  ©lütt)en  an 

Dem  Stabe  Baron«,  naa^bem  jeber  ©tammfürft  einen  6iab  r)terju  in  ba«  £eUiatr;um 

abgegeben  t>atte.  Äorar)«  Äinber  naf>men  feinen  Xfyetl  an  Der  (Empörung  i|)re«  Sater« 

unb  mürben  vom  Untergang  gerettet.10  33on  ibnen  frommte  Der  grojje  ̂ ropt)et  ca 

muel  ab.17  3n  fpätcrer  3nt  jetdmeten  fidj  Die  Äoraa^ibcn  al«  Xempeifänger  au«,  betten 

viele  ̂ falmen  iugefdjriebeu  wurDen.,,l  Der  XalmuD  ftet)t  in  tforar)  Den  erftrn  ©e- 

»tapfer  De«  mof.  ©efe^e«,  auf  Den  er  jebe  |>Stere  ̂ ßolemif  gegen  ba«felbe  jurüdfüt)rt.u 
■■■   • 

'Wotb  bf  9t.  Watfjan  cap.  1.  3  Sabbaty  30^.  39Jiibt.  r.  jut  @lette.  « Äob,fl.  2. 9.  SWibc.  r.  bafflbü. 
»Äcbil.  11.  9.  SRibr.  r.  tu  biefet  ®teUe.  M  SW.  15.  8.  '$ftfta  rabbatb,«  in  3aifut  ju  Stcifv 
Irtb.  5Rit  bet  rrfUn  annabme  ftimmt  andj  bif  »eitjtnfclge  ber  Sibfl  in  ©aba  batbja  14. 

Ml  16:  «itd).  24.  11.  »3ef.  44.  19.  »»3  W.  16.  12.  "®*r.  8at.  25.  22.  »1  91.  36.  5, 
11,18  '»4  SR.  '«4  9W.  16.  35.  »Daf.  Daf.  26.  1 1.  «M  ffbr.  7.  ??.  "2  <£*r.  20.  19. 
eifbr:  ffahnfi.    "«»ebf:  «f^tf  unb  «efe|. 
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670  .    Jforofr  -  Stronfljftt. 

Der  (tont)  ber  (Empörung  Äorah*  war  Du  ör^bung  C^I^apban^,  Ded  ©ohne*  Ujttw 

juin  gürften,  welche  ®ürbe  er  für  fiel),  al*  ©ocm  be«  jweiten  93ruber*  »on  Ämra«, 

u  beanfprucbeu  glaubte.    Urber  ben  unglücfttcfycrt  (Jrfolg  feined  Unternehmens  bitten 

ic  ben  ©pru<h:  „©a*  er  forberte,  würbe  t^m  nicht  gewährt  unb  waö  er  hatte,  w 

or  er!"'
 

fipraüc ,  meto,  gbelforalle,  reibe  tfaratlt.  Ibjeurc  ©djmucfart,  Die  im  reiben 

unb  mittell.  9Reere  gefunben  wirb,  eine  fteinartige  Waffe,  bie  gewiffe  3Xeere«thiete  au« 

ltjren  flörperfa>afien  abfc&en.  3>ic  rotfjc  ÄoraUe  ftnbet  man  in  grofien  Siefen  al«  rix 

fefte«  ©aumlein  au6  8arraigen  Sßolppeu,  bie  frbr  mühevoll  turOj  Äefte  unb  £au$er 

geholt  wirb.    Diefelbt  war  ein  $anbel6artifrl  ber  Iprier.3   ̂ Hehrere*  ftebe:  perlen. 

£prb,  So,*  njö,*  2^3. 5  QJefäi  jum  Iragen  unb  Hufbewahren  ber  Sebendmiitei; 

be*  ©robe«,0  gleifche«,1  ber  Grftlinge  u.  a.  m.9  2>a6|elbe  war  ein  ©eftaht  au*  $alm- 
bläitern,  $appru*,  $aft  unb  SEBriben. 

Äorianber,  x.  Dolbrnpflanje,  bie  in  warmen  Säubern  wilb  wädjft,  mit  Oer 

l4Jetcrfilie  wrwanbt  unb  ifjr  ähnlict?  ift.  3bre  »ielgetb/ilten  fägenartigen  ©{Atter,  jowic 
rtjrc  gefurchten  ©amenförner  haben  biefer  ̂ flauje  im  ̂ ebrätfdjen  Pen  tarnen  päd,  tj, 

„(fingefebnittene"  gegeben."  2»it  ihren  weifen  ober  braungelben,  fugelrunben  gewürj* 

haften  ©amenförnern,  bie  ju  «rjneien  unb  jur  Bereitung  beö  SSorplgerucbe'  ber  ©peifen 
gebraucht  werben,  wirb  baS  «Wanna  ber  Sfraeliteu  in  ber  SEBüfte  perglichtn 10 

Horn,  in,  ftehe:  (getreibe,  sßrobufte. 
Äornftäbif ,  Jtornhäufer,  pi  rn  )n  nrmt.  (Schon  im  Slltertbmne  gab  et,  um 

einer  £unger*notb.  porjubeugen,  ober  wenigften«  fic  ju  milbetn,  @rtreibewrath«haufer. 

Slegppteu  würben  folche  auf  ben  9lath  '3cfepl)d  erbaut11  unb  in  Stobplonien  gab 

eß  beten  in  Wenge.»2  Buch  in  $aläftina  legten  bie  Äöuige  ©alomon,  Sefapbat  unb 
$\\f ia  folche  an. "  (Sbenfo  halten  ̂ Privatleute  Äontbäufer,  nämlich :  ausgemauerte,  gm 

berxeftc  (gruben  in  ber  erbe. 14  9Jom  ©taate  waren  bie  Äomhäufer  in  ben  feften 
©tdbten,  wo  jle  MC  feinWichen  Ueberfäflen  flehet  waren.  3»an  nannte  folche  ©labte, 

„ÄornftäbteV» Äorner,  Jtörperbilbung.  ©djöne  Äörperbilbung  war  auch  bei  ben 

Israeliten  fehr  gefet/äfct.  Äierber  gehörten:  weijjer  Xeint,'*  fchlanfer  höh«  2Öucb/$,,; 

frifche  rotbe  2Bangen,,s  fchone  Äugen,19  fchwarje*  #aar,30  weijje  feböngeorbnete  3&hnr" 

unb  rofigc  Sippen.3*  ©epriefen  wirb  ber  faufte  mim/t  be6  Äuge«,23  abet  getabelt 

trübe  «ugen.3*  *l«  gehler  galt  jebe  ©ebreebl  ichfeit  be«  Jtorper*.19  3m  allgemeinen 
hatten  bie  Sfraeliten  bie  Statur  ber  je&igen  Europäer,  aber  mit  einer  fräftigen  Äerper* 

bilbung.2*  ©o  wäljt  3afob  allein  ben  ©tein  vom  Brunnen,37  fämpft  Daoib  furchtlos 

mit  einem  85wen3*  unb  Perübt  ©imfon  fflunberwerfe;3*  boch  führte  biefet  ©inn  für 
Jt&rperfchonbeiten  unb  SeibeSgewatt  ju  feinet  Vergötterung  beS  SRenfcheu  wie  bei  ben 

©riechen.  3n  »enug  auf  ben  Äörper  war  ber  StenM  immer  nur  „ein  befeelte«  Xhiet*, 

rrn  tfCJ,30  Pon  bem  eS  biefi:  „Unb  ed  febrt  ber  ©taub  jur  drbe  jurücf,  pon  wo  er 

war,  aber  ber  ®eift  wenbet  fid>  wieber  ju  ®ott,  ber  ü)n  gfgfben".31  ©onft  war  auch 

bie  Wohnung:  „Sügnerifcb,  i^  bie  Änmuth,  eitel  bie  B&)or\^lt".91 

Ära  nid)  —  ftehe:  Sögel,  ©chwalbe. 

Äranfbeit,  rfan.  2)ie  in  ber  Sibei  erwähnten  Äranfbeiten  theflen  wir  jur 

übcrflchtlichen  3)arfte0ung  in  jwei  ̂ auptflaffen :  I.  Die  ph^fiferjen,  II.  bie  pfbcb> 

»SRibr.  r.  1  SR.  «bf*.  20.  ««|ed>.  V.  16;  $icb  28.  18.  M  «t  40.  17.  *5  31.  26.  2. 

4.  »Kmo«  8.  2.  •!  TO.  40.  16.  '  9Cid»tcc  6.  19.  •5SR.  26.  2.  4.  •  Stadl  btm  ©tammr  TU 

f<t)Brlbfn".  »2  ».  16.  31;  4  W.  11.  7.  «'1  «t  41.  35.  »$nm.  ÖO.  26.  »3t  Jt  9.  1«; 
2  OÜbr.  17.  12.  *iftia  32.  28;  SDrrgt.  TOaUacbr  3.  10.,  «c  biefrlbrn  nodj  qfnannt  »frten.  <«3orl 

1.  27.  '»2  «.  4;  17.  12.  "fcfrlb.  1.  5.  8;  6.  10.  15.  »^1  ®.  16.  7.  »frtft.  5.  10. 

'•I  C.  16. "7.  *$ofrlb.  9.  11.  "!Daf.  4.  2.  «»$af.  5.  13;  »£ob>.  4.  1;  6.  12.  „©«ine 
Olugen  flnl  laubfnaoaeii''.  M1  ».  29.  17.  *»3  SR.  21.  17-23.  "Sodt.  tjhl.  ca».  5.  $.  4. 
»7«.  29.  10.    -1  C.  7.  34.    »©ieSe:  «Imfpn.    »«1  SR.  fr  7.  >•  Jobbt*. .  *tf»c  ©«1.  Ji. 
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fd)tn.  L  $ie  p h t? f t f c n  Äranf  Reiten  finfe:  a.  bie  ©d)Winbfud)t,  ranw,'  in  ftofge 
Ut  franfrn  Besoffenheit  be«  9Ken>enfoftem«  ber  Slffimilation«.  unb  6efretion«organe, 

»dcfa  Die  <Jrnäf,rung  ftört  unb  bie  ©aftmafte  öttminbert;  b.  ba«  gicb«,  ba«  unter 

brti  Barnen:  (Sntjünbung,  rmp,2  ©rennen,  rip^V  unb  ©lür)en,  vnn,«  oorfommt, 
worunter  man  welleid)!  Die  trri  gif  fronen:  ba«  entjunblufy,  gaftrifdje  unb  gaftrifa^ 

nrreöfe  gieber  ju  wrfter)fn  bat.  #iert)er  redjnen  Wir  noo}:  a.  bie  giftigen  ©euefcen, 

burd)  rbaifall«  brei  ̂ Benennungen :  ©lull),  rjan^»  jiedjenbc  ©eudje,  n^-c  rp?  ,*  $eft, 

-aV  We  nur  ©ejetynungen  ber  oerfdjiebenen  @rabe  biefer  f$redu'a>en  £ranfr)eiten  ftnbj 

ß.  btn  Sonnenftia),  vüv  reo,8  von  bem  3ona«  bei  Wnioet),9  ber  ©ot)n  bfr  ©una- 

mithin 10  u.  3ubit(>«  ®om"  befallen  waren.  $)erfe!be  fomml  fyäitfig  bti  3erid>o  oor'a 

unb  ijt  t&bllid),  wenn  er  ba«  ®el>irn  getroffen."  c  bie  djronifdjen  Äranttyiten.  9Öon 

benfelben  fonunen  t>or:  1 )  ber  fccfcleimflujj  au«  ber  ̂ arnrcrjre-,  du,  ber  burd)  8eifd)laf 
mit  unreinlichen,  menflruirten  ober  an  ber  2euforrbee  Iribenben  grauen  u.  f.  w.  ein« 

tri«.»4  S*r  «u«gang«ort  be«  $luffe«  ift  ba«  gleifa),  worunter  man  ba«  @f* 

f$led>t«güeb  oerfteljt.'5  2)  $er  unregelmäßige  91urf!uf»  be«  SBeibe«,  ren  3*,,a  uns 
jroar  entweber  über  bie  3C<* Ccr  SÄenfUuation,  ober  mehrere  Jage  außerhalb  berfeiben.  X  ie 

#eilbarfeit  berfelben  ift  fyeute  uod)  fefyr  fd)Wet.,T  3)  bie  frautyafic  Äfftftiou  w  ©e* 
fd>led)t«tf)rfle  bei  Männern  unb  grauen,  bie  ben  9dfd)laf  twrfjinbert.  4)  3)»e  3>iar* 

rtjee,  befannt  al«  $obr«urfad)e  be«  flönlg«  3oram,  mit  ber  wabrfaVinlidj  bie  $u«* 

leetung  brr  begtnerirten  CDarmfdjlelmfjout  tferbuuben  War. 18  5)  Dit  fcujjfrantyeil,  oiel« 

leid}!  eine  wafferfiidjtige  SlnföwcUung  ober  *j3otagra,  woran  ber  Äonig  9tffo  litt;" 

6)  bie  ©urmfranrtyit,20  an  ber  fcntiodju«  <5oip^anrt3 1  unb  $erobe«  ber  ©rojje" 
ftarben.  Diefelbe  ifl  mit  SLöurmfohf  verbunben  unb  burdtfrijit,  wenn  fit  eingewurzelt 

rfi,  ben  Stormfanal,  worauf  ber  Job  erfolgt.  7)  S>er  Slu«fa&,  oon  bem  wir  unter 

^inweifung  auf  ben  »rtifel  wÄu«fab*  nur  nodj  erwähnen:  bie  gleite ,  noV,  oon 
furfenber  <£igenfd)aft,  erft  auf  bem  Jtnie,  »on  ba  auf  tem  ©rftdjt,  £al«,  ÜBruft  unb 

£änben;23  bie  Ärä&e,  3*u,  bie  ba«  Ztyn  be«  Stltard  unwürbia  unb  ben  5priefter  feine« 

Slmte«  unfähig  maa>t.24  8)'  bie  feuchte  Ärä^e,  Din,  ober  eine  ft'djenbe,  brennenbe  (Jnt* 
jünoung  btr  ̂ aut.2'  d.  Die  Äranf^eiten  be«  ̂ ervenf^fteme.  1)  2)er  Sdjlagflu^ 

befannt  al6  bie  lobe^art  Scabal«,2«  Ufa«  (2  6.  6.  7.)  »teüeify  auc^  »on  üot«  grcu,JT 

nnb  be«  ?ßriefter«  «Ifimo«  wö^renb  be«  2ten  ©taat«leben«.a8  (Srfrerer  lebu  nod)  naib 
tiefem  6d)laganfaQ  10  Sage  in  bemußtlofem  ßuftanbe.  $(5$li(ber  6$rerf?n,  «erger 

unb  3om  »erurfac^en  bei  rräftigen  oollblütigen  SWännern  oon  40—60  %,  befonber«, 

wenn  biffelben  burd>  Irunfenr^eit  unb  935üerei  gefcl)wäd)t  ftnb,  ben  »nörang  be«  S3lute« 

nad)  bem  ©ebirn,  ber  hier  einen  elef(rifd)  lär>menben  ©<t)lag  burd>  baö  ganje  ftttm» 

fpftem  herborbtingt.  ©trtita  i|t  berfelbe  burch  fof ortigen  üob.29  2)  2)ie  Obnmadjt,  ober 
ba«  6d>winben  be«  2)ewuptfein«  tur*  3urüdtreten  be«  $u(fe«  unb  Sithemä,  audi  oureb 

©Plummer*  ober  ©(hlaffueht,30  ober  nur  burd)  ftarfe  ©ctäubung.31  3)  Die  Warnung, 

apobleftifdK,  partietk  u.  paratyiif$e,32  bie  plö&Iia>  in  ftolge  oon  ©c^lagfluffen  ober  all* 

•5  JR.  28.  22.  SRad}  feinem  Stamme  *pV,  „buiin,  ma$tx  nnltn*.  »oruntft  man  alte  ̂ or» 

mm  M  ̂ fftif^f«  ?ifber«  cerjl^t.  »3laib  fflnfm  «tammf  nip,  „fnt|finbfn"  3  2W.  2C.  IC.  »rr^l. 

5  8R.  28.  22.  »35af.  von  P^l  „brennen".  «Daf.  »cn  TTl  „glühen".  »5  3».  32.  24.  «§4* 
b«fuf  3.  5.  »2  6.  24.  13.  »tjf.  121.  8.  »3eoa  4.  8.  ">2  X.  4.  19.  "3ubitr)  8.  3.  »9to« 
blnfot  II.  526.  «»^tunrr.  bie  Äranfbeiten  be#  Orient!  ©.  118.  297.  '«3  9».  15.2—25.  9J?r&l. 
Suft,  4>anbbu4  ber  Sbirurflie  17.  167.  '»Wodj  HWifdjna  Sobim  II.  2.  3cfepf».  b.  j.  5.  5.  6;  ö. 
9.  3:  Wlo  ».  88.  SBfbifte«  fiebe:  Samenflui  "3  VI.  15.  25.  »fflrrö.1.  SWtllj.  9.  20;  ümF. 
8.  43;  SJtorr.  6.  ZK  w  bie  jiblf<br«  Ärrule  fotdje  jfranfbmen  nitrjt  beiten  fonnten.  '»2  ($l)r.  21. 

18.  bejeidriet  burt):  I^Tl  DJf  T»JW  WH,  '»2  6^t.  16.  10.  12.  »3ef.  51.  8.  Ißirllrity  ̂ at 
man  bobei  aiv  bie  9bf<efff.  «ZDurmgef^würr,  iu  benfen,  au*  benen,  wenn  fie  aufbrfdjen.  Wnt'fn  her. 
•aTfTiedjfn.  "2  *»««.  9.  5.  9.  »*3cf«>b.  «ntt.  17.  6.  5.  bell.  jiib.  1.  33.5.  »J3  SU.  21.  J«!Daf. 

*»5)af.  "1  e.  25.  37  PN1?  ITHI.  ati  3R.  rhe  3W  Nirfl.  »•!  Wort.  9.  55.  "2  <5. 
6.  7.  bei  Ufa,  »tra,l.  »pa..  5.  1.  *>^ef.  29.  10;  «br.  väal.  19.  15.  »M  W.  2.  21;  15.  12;  1 

<S.  26.  12.   Midjm  4  2t.   3ona  1.  5.  OTU,  TOTP.     »«ad,.  11.  7.  BOT! 
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672 Äranfrjeiten. 

mäfjlidj  \>oin  5Kücff»morf  au«,  aud)  burd)  ®id)t  u.  f.  W.  entfielt  unb  burd)  3$crfd)Wm» 

fcen  ber  (Srreabarfeit  ber  9Ru«feln  unb  9lett>en,  ober  nur  «in«  bavon,  aua)  ofcne  ©tö* 

rung  be«  SJIntumlauf«,  ber  tl)ierifd)en  Särme  unb  6efrction.  Da«  SBerborren  Der 

«fianb  3rrob<amd  ift  eine  mit  Säljmung  »erbunbene  örtltdjc  oajwmbi'udjt,  Atrophie.1 
II.  Die  pfad)ifd}en  £r  anleiten.  Diefelben  haben  bie  SJerftimmuug  De«  9len>en> 

ftftcm«  jn  ir>rer  ptofifdjen  ©aft«  unb  finb:  1)  Der  gBaftnftnn,  3rrfmn  be«  ©eifie«, 

^Bf,a  bentlid)er  burd):  „er  änberte  feinen  *Berftanb".3  Da«  Auftreten  biefer  .Rranfbeit 

gibt  ftc^  in  „Starrheit",4  ober  burd)  Anhängen  an  einer  firen  3bee  funb,  wo  bet  Äranfe 
fta)  für  einen  ®ott,  ,ßontg  ober  für  ein  iljifr  hält.  Unter  Anbern,  bie  von  biefer 

Äranfheit  befaOen  waren,  nennen  wir  Webufabnejar,  ber  fid)  für  ein  Xtytx  ̂ iett  unb 

®ra«fraf.5  2)  Die  9Reland)olie,  mit  ber  6aul  brt>aftrt  wer,6  nnb  bie  burd):  „rt 

fam  über  ü)n  ber  bSfe  ®ciftwT  bejeid)net  wirb.  Der  Äranfc  heifit  al«bann  ber  Xob* 

föchtige,»  ber  mit  ben  ®cfa)offcn  be«  $obe«  um  ftd)  wirft.»  Dod)  ift  biefe  ©eftalt  ber 
hod)ftc  ©rab  biefer  ,Hranfr)eit,  bie  ftd)  erft  burd)  eiu  pafflveö  ftille«  £inbrütcn  in  ftorm 

einer  SJerfunfenbeit  in  Trauer  jeigt  unb  im  ©anjen  mit  einer  franfhaften  Ajfeftion 

be«  ©anglicnfoftcui«  behaftet  ift.  3)  Die  95 erw Irrung,  auper  fid)  fein  vor  ©djrctftn, 

nnor, 10 oon ber, al« eine  fa)wäd)trc 6tufc, ift:  4)bicAbftumpfungbc«fittlid)cn 

Scwujjtfcin«,  bie  unter  ben  Benennungen :  tyor, 1 1  9tarr 13  u.  f.  w.  t>orfommt.  Der 

JSalmub  l)at  eine  audfür)rlid)e  ̂ atholoaic,  Deren  gefyren  wir  bicr  unter  $inweifung 
auf  ben  Artifcl  jfranfbeit  in  Abtheilung  II.  furj  erwähnen.  A.  Die  Jtranfbeit  im 

Allgemeinen,  a.  ©eftalt.  Der  Salmub  unterfaßtet  jwifd)en  gefährlichen  tfranf* 

heiten'3  unb  ben  minber  gefährlichen,  bod)  wirb  biefe  Scbrifcung  nid)t  r-en  allen  Lehrern 

aetbeili,  ba  wir  aud)  auf  einen  anbern  ®a&  ftofen:  „Stile  Äranfen  ftnb  in  ©cfabrV* 
SJorjüglid)  werten  bie  innern  Äranfbeitrn,  ju  benen  man  aud)  Augenfranfbcitcn,  33i| 

giftiger  Üblere  u.  f.  w.  regnete,  al«  gefährlid)  bejeidmet.  b.  Urfadjcn.  Diefelben 

nnb  innere  unb  äußere.  3u  (Srftern  gefreit:  bie  Abnormität  ber  ©alle, 10  bie  Abwri« 

djung  oon  ber  gewohnten  &bcn«weifc,"  3urücfbalten  be«  Urin«'*  u.  f.  w.'9  3« 

gestern  geboren:  QJcränberung  ber  2ufttcmocratur,2,J  (Frfältungen21  u.  f.  W.  a  3$or* 
boten.  91«  fold)e  fennt  man  bie  häufige  Au«lrcrung  al«  Anfünbigung  ber  Unterleib«' 

franfheit,32  ben  Au«fd)lag,  al«  bie  te«  beigen  lieber«;23  ©lafen  unö  flattern  al«  bie 

einer  gefährlichen  Äranfljeit24  u.  f.  w.  d.  SBeb.anbIung.  Bei  jeber  .^ranf^eit  un^ 

terfebeibet  man  ben  »nfang,33  bie  3unaf)me,20  bie  Ärift«,21  bie  9bnabme2"  unb  bie  @e* 

nefung.39  «Wit  9lad)brmf  wirb  jur  Söcobad)tung  ber  Ärifen  gemabnt.30  211«  3eia)en 

berfelben  flnb:  liefen,  ©d)Wrijj,  abfül)reuber  Stublgang,  Pollution,  6djlaf,  Xräume  jc.31 

3m  Allgemeinen  war  ber  @prud):  H  Steigt  ber  2,ag,  fällt  bie  Äranflxit".33  «ua> 

9tegen«jeit  f>irlt  man  wol)Ithucnb  für  ben  äranfen.33  Uebrigeu«  fennt  man  aua)  ben 
Uebergang  einer  Äranft)eit  jur  anbern.   „OTunbfäulnip  beginnt  im  9Wunbe  unb  enbet 

«Siehe  3rro6fam,  mgL  Watt^.  12.  10;  TOarci  3.  1;  «uf.  6.  6.,  »o  ebcnfaU«  von  btefn 

Jfranfbeit  gefytotyn  toirb.  *5  SR.  28.  28;  2  St.  9.  10.  ton  J-'Ä'  =  fl-'"  „irren,  taumrlrr. 
»1  ©.  21.  14;  $f.  34.  t.  •  Äo^eL  l.  17;  2.  12.  PI^IH.  1  6.  *t  14.  bhvTTl  »Da«.  4  13. 

!DaS  plrf  feine  Ueberire itiiing,  fonbern  »irHid)  äljnlidier  ©abnrinn  oorfommt,  ftet>e  C5a#par,  »Oierlel- 

Jtb,r«f4rlft  fftr  flrr.  Wetijin  1855.  8.  163  «6fe*e:  Saal,  'ny-»  'n  rm.  "S^r.  SoL  26. 
18.  rbrbVD.  »l  @.  16.  14.  23;  8.  lO.  '<>5  SR.  28.  28.  "Spr.  Sal.  17.  7.  bü.  '»IDaf.l. 

32.  V>03.  5>af.  10.  15.  b^H.  "  HJDD  D  w4v\yi  beren  «eUung  man  am  <5abbatb  jebe  «r« 

brit  »errieten  barf.  "TOlbr.  r.  Jeofjelet^  p.  66.  njX  rpfflD  H^nn  b.  '»^n  V«f  HDD. 

'•SBaba  fama  92,  mD  TT  D^TIO.  ETTN  ̂   1BU  b  nte  ̂ W.  «'IBaba  fama  145.  W 

rtm.  '»Daifelbe  erjendt  @clbfu*t.  SBeradjct^  25.  lamib  3.  »©eroictb  55.  werben  10  Ur« 

faa>n  brr  Unterleib« ranf^eiten  aafgeiäblt.  w9aba  fama  107.  nrü  bsn.  »T«tt.  "@ete  42. 

«J«fcob«  fara  28.  M5)af.  "N^31N  rrm  ««3)iefelbe  iei§t:  HDH  *WK  ©.  mr^ia  77.  »'6e: 

madjetb  tTDTpn.    «•{Rebarim41.  TOn  ins^a   »2>af.  TOlby  srt  rrta   »»Serof.  ̂ eaÄbfdJ. 

6.   »»©rraa)otb,  57.   3alfut  j.  30.    "»aba  batbra  16.  N^TW  NOT  N^TN.    «Kibr.  r. 
1  f».  «bfa>  15. 
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in  ben  Därmen.  V  „bie  93räune  nimmt  tyren  Slnfang  im  Unterleib  unb  entet  im 

^ai{eN.a  B.  Spezielle  Jtranf^eiten.  2öir  (»oben  bier  lun&tyfi  bie  weitere  3eia> 
uung  unb  ©etymblung  Der  in  ber  93ibe[  erwähnten  Ärantfyiten.  1)  Daö  ftieber. 

2>a$felbe  Ijei&t  «ad>  feinen  Hntunbiguugejeia)en:  hwh,  geuerMej  i^rw,  Äno^enjittern 

u.  f.  w.  Dod)  ift  e«  aum,  unter  ben  tarnen  „gieber",  trat,  unb  „Mge«  Bieber", 

rrpos  btfannt.3   gitbec  gibt  eö:  beftönblge,  wedjfelnbe,  3—  4tdaigc.4   3>ie  $el* 

lung  berfelben  ift  im  hinter  towerer  al«  im  Sommer.9  (luwfotyen  wirb  gegen  ba« 

gieber  von  einem  $age  Da 3  JTrinfen  (alten  5Baffer« von  2  Xagen  bat  6$ r 5p f tu, 7 

von  3  Sagen  ber  ®enu&  magern,  auf  Äoblen  gebratenen  $letfa)e«  mit  tBcin:8  gegen 
ba«  falte  jieber  ftarfc  Bewegung,  um  in  6ü)wei&  ju  fommen,  ober  fette«  auf  flogen 

gebratene«  gleifd)  mit  ftarfem  Sein.0  lieber  anbere  fampatbetiföe  Wittel  oerweifen  mir 
auf  ben  Ärtifel:  Sympathie  in  ttbtfy.  U.  Souft  wirb  behauptet,  ba|  gieber^e  Dem 

äörper  jitträglia)  fei.10  3n  ftieberbi&e  fann  ber  9Wenfa>  6—12  Xage  otjne  Wahrung 

fein."  2)  $>armfranfr)eit.  IDiefelbe  wirb  als  eine  bet  ferneren  Äranfbeiten  be« 
leufmet.1*  Der  (Srfranfte  fann  wäbrenb  be«  ©preäenö  vorn  Stöbe  befallen  »erben. 18 

Seftimmte  Heilmittel  finb:  fetjr  alter  «pfelwein, 14  Umfdjläge  oon  2Betn  unb  SMJ* 

*JJfefferförner  in  SBein'4  u.  f.  w.  ©egen  2)iarrboe  ein  Hufguji  oon  frifa>em  ©ifin, 
sens.  Ammios,  jum  Irinfen:  gegen  ©erftopfitng  baäfelbe  von  trodnem  Sifm gegen 

Siäbungen  voarmeö  Sßaffer. 10  Ueberl)aupt  ift  ber  ©enufc  von  Spargel,  reifen  Datteln, 
Jtreffe,  f leinen  gtfeben  für  bie  Därme  wohltbuenb. ,#  Ueber  anbere  in  ber  6ibel  nimt 

erwähnte  Äranfb>iten  fte&e  «bt^eilung  .U.:  Äranfrjeit.  «Wehere«  (te&e:  6a>äben, 
SBunben. 

ftriefl,  Äampf,  norbü.  L  3&ee,  @cfe&  unb  Sebeutung.  3n  ber  Dar* 

Rettung  ber  3bee  be«  Äriege«  feben  wir  bie  ©ibel  auf  ber  tyrer  ©enbung  jur 

religio«  fittlia>en  öilbung  ber  IBSlfer.  3b"  ̂ re,  in  ber  ®ott  al«  ̂ pfer  unb  Sater 

aller  Wenfdjen  »errunbet  unb  bie  ©leidjljeit  berfelben  au6gefproa>en  wirb;  ferner  fyr 

@efeb,  meldte«  nur  ba*  9Mt  aur  6a>iia>tung  be«  Streite«  fennt  unb  bie  (ffntftyetbung 

bura>  bie  9Äaa>t  Oer  roben  gemalt  abfa>afft,  ftub  bie  ewigen  ($egner  be«  Jrrtege«,  bie 

in  ben  tyoffnuiig$i>oHen  3ufunft«btirfen  ber  *ßropbeten  tw>n  ber  einzigen  ©ilbung  eine« 

großen,  alle  SJölfer  umfaffenben  religio^  ftttlidjen  9leia>e«  ü>rrn  «u«brurf  fmben.**  3)er 

«uöfprud):  „bir  follft  nidjt  m orten"  ift  fo  allgemein,  bap  er  au<b  ben  SRorb  gegen  ben 
geinü,  fo  biefer  metjt  jur  ©egenwe^r  brdngt,  oerbietet.  <5«  burtbjiet>t  eine  ftttlidje  @nt* 

rfifhing  gegen  ben  Äiieg  bie  ganje  beilige  ©djrift,  wn  ba  bie  4$t;t[ofopt>e n  ©rieben, 

lanb«,  ja  fogar  bie  ber  neueften  Seit,  feine  Slbnung  Ratten.  $lato  ̂ att  ben  Jtrieg  orbnungö# 

mä&ig,  felbfroerft&nblid)  unb  notbmenbig.31  9Taa>  «riftotcle«  ift  er  gleia>  ber  3agb  ein 

Srroerböjroeig  ber  ©rieben  auf  Äicfygriedjen."  ©o  erflÄrt  noa>  Äegel  ben  Jfrteg 

al«  }ur  (Sntwirflung  be«  9Wenfd)tn,  feine*  fittl.  ®emein»efen«;  notr;tDenbig.2S  ®ir 

leuchtet  bagegen  bad  mofaifebe  ©efe$,  ba«  bie  gremben  }u  lieben  unb  ju  aa>ten  befiebit34 

unb  ben  fafttfa>en  Wnberbefi*)  ber  93*lfer  refipeftirt.35  «n«brürfli<b  Wirb  ber  Ärieg 

gegen  ®bom,  SRoab  unb  «mraon  oerboten.3*  9iur  arjroungen,  al«  unabroet«bare«  Uebel, 
jum  SdM  be«  «eben«  unb  Stgent^um«,  jür  ©efefrgung  ber  ©rensfUber^it  u.  f.  ». 

Wirb  ber  Jtrieg  erlaubt,  (geboten  war  er  nur  gegen  bie  7  fanaanitiftyen  SBölfer  in 

golge  i^re«  SWolo<bbienfte«  unb  unjua^rigeu  ®öbenbienfte«.3,  9)ergleia>t  man  ̂ terju 

'Sorna  84.  «Ma  fara  66.  *$af.  >$rfad)im  25.  «Sabbatf)  60.  »3ona  28/9.  «©tttin 
67/3     'ÜJaf.    »Da f.    »3>af.    »Sftbarim  Aiß.    " EDaf.    «StiH.  t.  Jto^rlet|  p.  106.  tfrubin  41. 

^Vn  «Vi  b.  "(Stabin  41.  »Hbotafora  28.  '»©abbatb  12».  ,4«itti»  60.  "Ü>af. 

'•$(fa(t}im  146.  »Sott  42.  «eratbotb  44.  51.  »"»3t f.  2.  4;  9ti<fea  4.  3.  „Unt  er  ri*trt  it>i* 
ftbtn  ben  Settern,  rutfdjeibet  nutet  Ua  Kationen;  fie  fd)mirben  i|re  €<bwerter  }n  ai*cln,  tbre 
€»te|e  in  ©inietnuffern.  9iid»t  ergebt  ein  S3olf  gegen  baa  anbere  ba«  e*ttert  nnb  fie  lernen  MM 

mebt  bie  jerlealfunft."  »««tat*  rep.  373.  469.  ff.  »«rlft  «olit.  I.  8.  "*eael,  «baencnienol.  6. 
358;  $bil°f-  be«  9trd)td  417.  427.  ff.  Sßergl.  SWarbfiuife,  (Suftem  ber  ÜRoral  328.,  bem  audt  Rotbe, 

«trifft,  «tbif  I.  487;  IH.  1173  folgt.  »«2  SR.  22.  20;  3  SR.  10.  33;  5  SR.  10.  17-19.  »»©iebe: 
Cölfer.  ««5  SR.  2.  1-23.  mit  bem  »«♦brnd:  „benn  ba«  «anb  ff»  ba«  ton  mir  if^nen  gegebene, 

ba«  td)  mdb  ntdj!  |nm  M|  geben  werbe."   »2  SR.  17.  8. 
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bic  flriea.«gefe$c,  bcfonber«  bie  flnrebc  be«  *Prifftfr6  an  bn«  £ecr,  bie  $iele  jum  ÄuÄtrilit 
aufforbcrte:  ferner  bif  Scjtimmiingen  über  ba«  Äricgfclagcr  unb  bic  £riea>für;runa, 

bic  Hbwe'ifung  QaviU  oom  3>mpelbau:  „bu  bofi  viel  Slut  oergoffen"  u.  f.  w.  fo 
if(  c«  flor,  ba§  brr  Äricg  nidji  ju  Den  ©cfiimmungen  bc«  ifraclitifcrjcn  <StQat<t  ge< 

rjören  foQte.  II.  ÄricgGübung,  8  orberef  tung,  Äampf,  ©ctjladjtorb  n  u  ng, 

oieg,  (gefangene  unb  weitere*  9$crfaf)reu.  £ampfe«übungen  hatten  bie 

3froeIt(en  faft  ununtcrbrodKU.  Sil«  £irlcn  auf  weiten,  freien  yßläftcn  waren  ftc  gum 

<Sct)iifce  irjrer  beerben  jtete  auf  Angriffe  t»on  ©eilen  wflber  Z\)itxt  ober  räuberifdjer 

Sdjaaren  geruftet. 1  ttiificrbem  würben  fie  von  ben  ocrfdjont  gebliebenen  SBölfe rfetar 
ten  &anaan«  fortwäljrcnb  »u  neuen  kämpfen  IjcrauGgeforbcrt.  tßon  anbern  Uebungen 

wirb  nod)  ba«  ©d)cibenfa>icficn  genannt.2  60  bilbeten  ftd)  bie  3fraclitcn  ju  tüct< 

tigen  Äriegern  unb  gefdykften  ©(Meuterern  au«,3  bie  beim  Huebrua>e  eine«  Äriege« 
fampfgerüflct  baftanben.  3)cm  Kampfe  gingen  mehrere  Sorberettungen  vorau«  r  ba? 

^Befragen  bc«  «fiorjenpriefter«  refp.  bc£  llrim  tmb  Xmnim4  in  wicfyigcu  gällen*  ober 

eineö  ber  *Propt)etcn,0  *8erbanblungcn  mit  bein  fteinbc  511  r  möglichen  93crl)ütung  bc« 

SBlutvcrgicfcntf,*  bic  «bfenoung  r>on  HuGfunbfdjaftcrn,  um  Äenntnifj  »om  Sanbt  unb 

beffen  SJcwofmcrn,8  fowie  »om  feinblidjen  gager0  ju  crbaltcn.  Der  ̂ elogug  begann 

acwöfwlid)  im  grübjabr, 10  wo  man  ®clübbc  ju  tbun  unb  Opfer  barjubringeu  pflegte." 

$$or  (Eröffnung  bc«  Äampfcö  gelten  bic  8ctwterimu  eine  ftnrcbe  an  ba«  SJolf,  weldje 

bie  jtampfcäunfäbigcn  jum  ̂ u6fa>cibcn  aufforbcrte, 13  worauf  eine  j weite  9(nrcDc  beß 

Jfönig«  an  baö  £ecr  folgte. 14  $u\tty  ertönten  auf  ben  ftlbcrncn  £ricg*trompetcu  bk 

Signale 13  jum  Singriff  unb  oic6dj(aa^t,  nr»VD,,G  würbe  unter  lautem  Äricg*gcfa>rri 

eröffnet.17  $ci  lieber  macht  be«  geinücd  griff  man  bei  uncntwicfclter  Äricg«funf*  gor 

8t|t  ber  Umgebung  bei  äampflinie,"  be«  lieber  fall«  unb  Ucberrumpclutig,  fünft  gaben 

aud)  SJlutb,  ®ewanbtb,ett  nnb  ©tärfc  ber  Jtäinpfenbcn  ben  Än«|a)lag. 19  X>ic  'Ibcilung 
bed  #ccrce  wirb  fdwn  ferjr  frür)  gefannt:  bic  3»citf)cilung  bedfelben  fdwn  jur  3ci» 

3afob«,20  fpätcr  bic  Dreiteilung",  ein  (Sentrum  unb  jwei  ftlügel  unb  nad)  bem 
@ril  lernte  man  bie  «uffteUung  bc«  ̂ cered  tu  oicr  Raufen.3 1  ®ewö>ii*  gefefab  bie  8uf* 
ftcllung  bc6  £ecrc6  in  einer  Einic,  bie  fnt  in  dinjelfämpfcn,  Wann  gegen  Wann  auflöse.33 

Sind)  ber  3weifampf  fam  vor,  beffen  Äuögang  cntfd)icb,33  worauf  33<(ot)nuug  unb  &u«jeidv 

nung  gefegt  waren.3 '  9Iu«  bcnSSclagcrnngSgcfcfecn33  erfcb.cn  wir,  wie  man  cd  bamaI0f$on 

perfteno,  mit  ̂ elogcrunadwerfen  }u  umfdjlief  c!^3,,  eine  Äunft,  welche  bie  Eroberung  ber 

ftarf  befertigten  Statte  $aKiitmaÖ  ben  ̂ fracliten  leid)tcr  maAtc.-7  Sicl  lctflctcn  Die  mit 

$ogcn,  Sclilcnbcrn  unb  lcid)ten  6d}ilbeu  bewaffneten  ©ireifforp*,  mru,38  gewöbnltct?  au6 

bem  Stamme  Benjamin,2'  bic  man  von  ber  fd)wer  bewaffneten  l'mi t  uutcrfd)icb  unb  vorn, 

hinten  unb  auf  ber  Seite  oerwenbete.3"  Da«  3nfa  mm  cur  ufeuD  reifere«  uiwbcif  JeidjetMum 
iRücfiugcunb  3nncb,altcn  bei  SJerfolaungcn  würbe  bura>  ben  gelbbcrm  mittelft  ©ignalc  auf 

bem  ©dwfar,  «^orn,  beftimmt.3'  vDae  9Hitncb,men  ber  99unbc«labc,  wa«  früher  gefe^ab, 

unterblieb  feit  ben  iagen  dli«.32   9?ad)  55ecnbigung  ber  ©djladjt  oerfianb  man  ben 

»1  e.  25.15.  16;  ̂ iob  1.  15.  17.  M  6.  W.  20.  33.  £icb  16.  12.  M  ®.  17.  34.  «€. 

b.  ».  »ftidrtrr  1.  1;  20.  18;  1  €.  14.  37;  23.  2;  28.  6;  30.  8.  '  1  St.  22.  6;  1  6.  22.  5; 
2  ft|r.  18.  4.  2  Jtt.  19.  14.  im  ©r^enfa^f  ju  ber  SJeiff  brr  4)elb«n,  bif  (Jlngtwtibf  brt  Cpftu 

iMer«  ober  aubere  OraM  |u  befragen.  '«t*t.  lt.  12;  1  St.  20.  2;  2  St.  14.  6;  t  «&r.  25.  17. 
»I  TO  4Z.  t);  4  SR.  13.  3—21;  6  OT.  t.  2;  3»f-  2.  t.  «Stiebt.  7.  20;  1  6.  26  4;  1  SRaec.  5. 
38;  12.  26.    '«2  €.  11.  7;  3of.  «nlt.  7.  6.  3.    "I  6.  7.  9;  13.  9.  b.  «I.  »»©ifbe; 
«eer.    «rrgl.  f>  SR.  20.  2-8;  3  SR.  19.  24.    ®ift>e  unten  ba«  latmubifdje.    '«2  Sbc  20.  20. 

*»4  SR.  10.  9;  2@br.  13.  12;  1  SRacc.  16.  8;  3of.  6.  4.,  an  lettre  ©teilt  trfrb  W ernannt. 
«»I  6.  4.  2.  17.  8.  20.  "3of.  6.  20;  1  B.  19.  52;  3ef.  42.  13;  <!|rd>  22.  27.  «•«  €.  5. 
23.  "t  SR.  14.  8.  »3ef.  «.  8;  9iid)t.  7.  16.  20;  1  «3.  11.  11;  2,  3.  18.  2;  «leb  I.  17;  1 
SR«c<.  R.  33;  2  SRaec.  8.  21.  »'2  4»taec.  8.  22.  »2  2>.  1.  23. -2.  18:  1  tf*r.  19.  8;  yimd  2 
14.  "1  6,  17;  2  6.  2.  14.  »'3«f.  15.  16;  1  6.  18.  25;  2  €.  18.  1t;  1  tyr.  11.  6.  "€Ube: 
©flagfrang.  »•»  SR.  20.  20.  "2>af.  2.  36;  3.  ».,  n>o  bffonbafl  bie  h^hfn  SRauern  unb  bif 

frft  wefd)foffeufn  T^oee  gtrfibmt  »eiben.  SUebrrre«  fir^r :  9elage ru  if.  **l  S.  18.  5;  30.  8; 

2  ©.  3.  22.  fitbe:  Jteie<i«hef r.  «9tid)tu  ?0.  16:  2  (iljr.  17.'  17.  "  1  (ib,r.  13.  2,  »2  @. 2,  18:  18.  16;  540.  22.    »«1  ©.  4.  4. 
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Sieg  burtfj  ©«fand,  3ubel  unb  $anj,'  Ürop&äen,3  fpatrr  au$  bura}  93elol>nung  Der 

Solbaten  mit  ©elb,3  41t  t>ert)errlia>eu.  Oft  fameu  grauen  unb  .Jungfrauen  bem 

Sieger  unter  Slbfingung  von  Xriumpljliebern  entgegen.4  Die  Sßeljanblung  Der  33 f- 

Hegten  war  im  $ltertf}ume  febr  graufam.  Die  ifraelitifdjen  Jtönige  verabfdjeuten ' jebe ©raufamfeit  gegen  biefelben  unb  foatten  be«r>alb  bei  ben  9tad)ba rvolfem  ben  SRuf  ber 

©utigen.3  Die  mitgenommenen  3uugfrauen  würben  fefyr  rürfftd)t«üoll  beljaubelt0 

unb  nur  jur  Sidjfrtjeit  würben  ©eißein  genommen,7  Äontributionen  aufgelegt,8  59e* 

faeungen  in  Me  wid)tigften  eroberten  Statte  gelaffen."  Da«  Segraben  ber  Gefallenen 

war  bem  £eere  eine  ̂ rüige  $füd)t'°  unb  bie  gefclbtrn  Hnfütjrer  würben  von  9Uen 

betrauert.1'  2Rau  gab  off  bie  Stoffen  mit  in'«  ©rab,13  fang  Srauerlieber  ab"  unb 
vrranftaltfte  allgemeine  ?anbe«trauer. 14  9tur  fjocfcft  feiten  ließ  man  bie  &id)en  ber 

geinbe  unbeerbigt. 19  Der  $almub  fcat  ein  au«füt)rlid)e«  £rieg«gefe&,  beffen  wid>* 

tigfte  ©eftimmungtn  Wir  tn'er  anführen.  Diefelben  unterfdjeibeu  ben  s43flid)tfrieg  ,e 
oon  bem  freien,  nidjtflfbotenen  Krieg.' T  (frfterer  war  jut  Hb  wein:  unb  Vertfyetbigung, 

früher  gegen  bie  7  SBBlfer  Kanaan«  unb  Hmalef. 11  3"  8tWtfM  redjnete  man  bie 
<6roberung«friege  *ur  Vergrößerung  be«  Warnen«.  Diefe  burften  niebt  oone  (SinwiOi* 

gung  be«  großen  Sbnrjebrtum«  geführt  werben19  unb  bei  it)nrn  fanben  Die  in  ber  «n* 
rebe  an  ba«  $eer  erwähnten  SWannfd)aft«entlaffungen  ftait,  bagegen  würbe  ber  $flid)t> 

frieg  ohne  SBeitere«  unternommen.30  9tur  ba«  inof.  ©ebot  ber  ftrieben«anfünbigung 

an  ben  fcetnb,  um  jebem  SMutveraießen  mögliajft  vorjubeugen,  foll  aud)  bei  ben  »PfUdjt* 

Wegen  in  «umenbuug  fommen.3'  Die  «nrebe  an  ba«  «öeer  war  jweimal:  1)  vor  ber 
(finreiljung  inm  Kampfe,  wo  ba«  ©efrß  ber  (gntlaffung«fäfle  verfünbet  würbe;  2)  nad) 

berfelben,  wo  ber  Siebner  bie  .Kämpfer  unter  <§inweifung  auf  bie  £eiligfeit  unb  9totrj* 

wenbiafeit  be«  Kampfe«,  ben  $eiftanb  ©otte«,  ben  "Beruf  3frael«  unb  bie  Unbarm* 
rjerjigfeit  ber  geinbe,  wenn  ftt  beftegt  in  beren  £änbe  fielen,  jur  (tegeömutljigen  Japfer* 

fett  anfeuerte.23  Die  au«  fturdjt  JBu«tretenben  follen  jur  Verpflegung  be«  #eere« 

unb  <lu«befferung  ber  Straßen  oerwenbet  werben.23  Der  Kompf  war  aud)  am  Sab/ 

bau>  erlaubt3'  unb  würben  für  ba«  Krieg«lager  mehrere  ©efefce  aufgehoben.35  3m 
2lu«laube  war  ber  SRannfdjaft  aud)  ber  ©enuß  verbotener  Speifen,  wenn  fit  feine 

aubere  vorfanben,  erlaubt.36  Die  Seftegten  foDen  niebt  jur  Annahme  tt«  3ubenll)umfl, 

fonbern  nur  jur  Söeobacfyung  ber  7  noad)ibifd)en  ©efefce*7  gejwungen  werben.3»  Die 

im  Kriege  ©efallenen  werben  auf  ber  Stelle,  wo  fte  gefallen  ftnb,  begraben.20  SBeiter 
Sit  bie  Äu«löfung  ber  Kriegsgefangenen  al«  bie  Erfüllung  eine«  ber  widjtigften  @e- 

te.ao  (Sä  ifi  fein  geringer  Vorjug  be«  jübffdjen  9Religion«gefeftbud)e«  „iorebea", 
baß  e6  ein  ganje«  Kapitel  über  bie  iKu«lBfung  ber  befangenen  abfjanbeln  läßt.  SBtr 

bringen  au«  bemfelben  bie  Sefyren:  „Die  Hudlöfung  ber  ©tfangenen  gebj  ber  drfjal* 

tung  unb  9ef(eibung  ber  Armen  vor  unb  e«  gibt  fein  größere«  @)ebot  al«  ba«  ber 

%u«löfung  ber  ©efangenen.  ©er  fein  9uge  von  Erfüllung  be«felben  wegwenbet, 

übertritt  bie  Verbote:  „Du  follft  Dein  ̂ erj  nirbt  verb,ärien, Dornt  ̂ anb  nicfyt  ver- 

fdjließen,32  nia>t  ftilie  fteb^n  bei  bem  59lute  beine«  Äädjften,33  er  foü  nid)t  vor  beinen 

flugen  über  tf>n  mit  Strenge  tymftyfn*;'1  fftnfr  wrni^tet  er  bie  ©ebote:  „auftb^un 

foPfl  bu  ir/m  beine  ̂ anb35  unb  bein  ©ruber  foll  bei  bir  leben;  liebe  beinen  Stödten 

''2  SR.  15-  «iebtrt  5;  1  6.  18.  6;  3«*"Ü>  l{  iSHacc.  4. 24,  "1  9. 15. 12.  s3of»rb. 
«nlt.  14.  15.  .  M  ©.  15.  12;  12.  18.  6;  3rrnn.  50.  2;  3ubitfi  16.  2—24.  1  SWacc.  4.  24. 
•1  Ä.  20.  3t  ;  i  St.  6.  20-23.  «©tr$f:  JÖnite.  '2  St.  14.  14.  »!Daf.  18.  4:  3ff.  36.  18. 

»2  6.  8.  6.  14.  '°1  St.  II.  18.  "2  €.  3.  ti.  '»tfjf*.  32.  27.  "2  €.  f.  17;  2  I5f,t.  35. 

25.  ««2  6.  3.  31.  »»1  6.  17.  44.  14 TOD  ÜCrhü.  i»r«Pn  nenVo.  »»WoiraoRicrd  tj.mf- 
lotf>im  5tbf*.  5.  ••J)af.  »Daf.  «bfd».  4.  "S>af.  »bfeb.  6.  I.  2.  «5>af.  Slbf*.  7. 1.  €etf  42. 

»TOaim.  «bf*.  7.  9.  *«3>af.  Jlbfd}.  8.  lt.  «bietj.  6.  6.  Difff«  (oln<nct!*f  ©tff>  teat  In  ben 
.frampfcii  brt  3ttbrn  in  brn  f»rifd}fn  Jtrtrgrn  neeb  uiäjt  all^rmrin  ̂ rfannl.  "Tci.  mü\  8.  13. 
firfjr:  JTtiffldlagfr.    »»Jkif.  »bfeb.  8.  1.  W»a*ibiftbe  ©ffffc*.    *«5)of.  «bf*.  8.  11. 

»•3>af.  «bf*.  «.  12.  *>3crfbea  252.  ""5  W.  15.  7.  "«Daf.  »3  9R.  19  16.  -'^af.  25.  53. 
"Daf.  3B.  37. 
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wie  bid)  filbfiy  rette  bie  jum  !lob<  genommenen8  u.  f.  ».*»  Wdptre«  fic^c: 
Belagerung,  Beute,  Jtdeg«r)eer,  £rieg«|ager,  SBaffen. 

ftri*6*fretr,  N3St.  L  SBebrpfllcfy ,  Hitibebung,  Sruppentbdle,  3ufammenbe. 

rufung.  Berprooiantirung,  £rieg«ratb,  Rebenbe«  £eer.  Obere  unb  Hnfübrer.  a.  Die 

ffiebrpflidM.  3eber  SfrodU  mit  *u«nabme  be«  ©lamm?«  Sebi  war  von  20  3.  ab« 

bi«  50  3.  glei$  bft  Dienfodt  bcr  fcoiteu  am  $eiligtbume5  webrpffcfctig.«  Diefe  Dtenfl* 

jett  tonnte  auf  Bedangen  bcr  Dienenben  aud)  oertängert  werben*  unb  mürben  aud)  8e* 

oiten,  bie  fta>  frriwülig  mdbden,  aufgenommen.»  Dl«penftrt  oom  £rieg«bienft  waren: 

1)  ber  ein  neue«  #au«  gebaut  unb  e«  nod)  nidjt  dngeweibt  tat;  2)  ber  dum  SEBrin* 
berg  gepflanjt  unb  nod)  nia>t  ttc  SBanlcfr  ̂ ballen ;  3)  ber  verlobt  aar  unb  noeb  nid)t 

gebeiratt)d  hatte  unb  4)  ber  fld)  oerjagt  unb  furd)tfam  füllte.0  b.  Die  Äu«bebung. 
$)(c  ffiebrpflidjtigen  würben  in  erforberlidjer  3^bl  nad>  ben  einzelnen  Stimmen  burd) 

ben  9Rufterung«<©eneral10  ober  ben  ed>rdberu,  mit  4pülfe  be«  ?iftenfübrer«,  ber  bie 

®cfd)led>t6annalen  fübrte,'8  au«gerjoben.  €o  lieft  SKofeö  im  Äriege  gegen  bie  SRibta» 

niter  von  jebem  ©tamrae  100  W.  airfbeben,"  Wo  bie  SBaffenfäbigeu  jrbe«  Stamme« 

burd)fd)nittlia>  40,000  SR.  betrugen.1«  Unter  3ofua  jogen  40,000  «Wann  wm  ben 

100,000  9».  ffiaffenftyigeu  ber  2V2  etanune  nad)  Äanaan.'»  3m  Äriege  geaen  Ben* 
iamin  foHten  10  oo«  100  SR.  genomuKn  werben. c.  Gruppen tt) eile.  Die  «u*» 

gehobenen  würben  mit  Berürffidjttgung  ber  oerföiebenen  SBaffenarten ' 1  in  Xruppen* 

tfjeile  oon  10,  100  u.  1000  9».  unter  Bnfübrer  oerfdjiebenen  «Range«  geseilt.  >8  Dod> 

gab  rt  aud)  größere  Xruppentbeife. 19  Do«  $eer  bejtanb  erft  nur  unb  fpäter  übermie» 

genb  au«  Bufoolf.30  «ber  fd>on  6alomo  führte  SBagen  unb  Siatcrd  ein,  bie  er  wa> 
renb  br«  grieben«  in  bie  Stäbte  txtkatt.  6o  war  bie  Äaoaüerie  aud)  im  ifradit 

£eere,81  bie  oft  bnr<b  aegoptiHfre  Setter  toergrö&rrt  würbe. 81  d.  Die  £eere««u* 

fammenberufung  war  bei  fdnbtkben  UeberfäUen  burd)  (Mboten,  *Bofonnenfd>aU  unb 

Signale.3'  c  Die  BerprotUnttruug  gefdjab  t^d!«  burd)  ba«  $eer  fclbfi,  ttjeil« 

oon  ben  nädjften  Drtfdjaften  ober  burtb  eigen«  bafür  beßimmte  Jruppenabtbeilungen.34 
Solb*  unb  $anbgelb  erhielten  nur  bie  9Rietp«iruppen  vom  Sfu6lanbe.  f.  Der  St rieg«* 

r a t b  beflanb  au«  bem  ©beranfübrer,  K9BS1  ~wf  ober  bem  Könige  unb  ben  ObeTofftiieren.1* 
Vettere  waren  bie  £aupileute  ber  ̂ unberte  unb  Saufenbe  k.  g.  6tebenbe«  ̂ eer. 

Äaa>  ©eenbigung  be«  itrieged  würbe  ba«  jufammenberufene  ^eer  Wieber  entlaffen. 

6tc ̂ enbe  $eere  gab  e«  rrft  feit  ber  &injieftung  t* e  Jtönigtbum«.  €>aul  t>ob  eine  (bdmai 

von  3000  3Rann  au«,  bie  noa>  burefc  eine  frde  Werbung  von  Senjaminitern  oergro$f rt 

würbe,8*  fo  ba|  er  eine  8db*  unb  ̂ audwadje  batte.81  ®röfer  war  Daoib«  fiebenbe« 

£crr,  \>on  bem  eine  «btbeilung  «on  24,000  Stau  abwed)felnb  in  aftiven  Dien|^  trat8i 

Äu^erbem  umgab  er  fic^  mit  dner  Jdbwadje  dretfyi  unb  4^lctbi  unb  600  9».  au«er* 

tefener  Ärieger,  d»tqj,  au«  beren  Witte  bie  bebrutenbfien  ftelbberren  ̂ froprgtngen." 

Unter  6a(omo  fam  noa>  ein  eigene«  Äcrp«,  bie  SSagenlenfer,  binju,  wela>e  bie  Xtq* 

banten  unb  «biutanten  be«  Äonig«  lieferten.»0  h.  Obere  unb  «nfübrer.  Da« 
aanxe  «fieer  ftanb  unter  einem  (^(luroluTtmuö  ÄelbbauDtmann  bem  Äoniae  ober  bem 

'5)af.  19.  18.  »€pr.  6aL  24.  11.  ̂ vxttta  252.  1.  2.  «4  81.  1.  3;  26.  2.  42.  »Daf. 
4.  2.  «Setal.  3oM.  ««tt.  3.  12.  4.  'Salti  pellte  fid?  mt*  In  ftinrm  85.  «rbrnli^rc  «1  d^r. 
27.  5.   *5  Vt.  20.  5;  1  SRacc.  3.  55.    »Stidttrr  15.  14.    "3rrm.  52.  23;  2  St.  25.  19.  »2 

(tyr.  21.  11;  Bergt.  5  SR.  20.  5.  9;  4  ».  31.  9;  3of.  7.  3.  "OBf.  »4  91.  31.  4.  "5)af. 
26.  2.  »4  9t.  26.  2;  18.  34.  "9tid)ter  26.  10.  "2  ßfcr.  14.  8.  >«4  9t.  31.  14.  48;  1  6. 
8.  12;  2  &.  I.  9;  11.  15.,  bod)  tommen  auefa  ardgere  Ditifienen  »et  in  1  (St>r.  27.  lt;  2  d^t. 

17.  14.  "1  «l>t.  27.  1;  2  (S^t.  17.  14.  »1  Jt  9.  19;  10.  28;  5.  6.  3'2>af.  16.  9;  2  *.  8. 

21;  13.  7.  "3ef.  31.  1;  36.  9;  2  Jt.  18.  24.  «Die  93eran(affung  bant  toat  teel,  am  bei  9t ad» 
bttudlfetn,  bei  JTanaaniterii,  ?)ljnifiern.  €»reni,  aud)  afferent  f$f.  46.  1C.X  beren  €t&r!e  in  ben 

ltytirabrigen,  mit  üifen  befdjlagrnen  (Streitwagen  unb  8teiterei  be^anb,  bie  €)»i|e  |n  bieten.  "RidU 
3.  27;  6.  34;  7.  24;  »ergL  1  €.  11.  7.  3err«.  4.  5.  1  9taa.  7.  45.  ««»Iditet  20.  20;  1  6. 
17.  17;  2  6.  17.  27.  «M  €.  14.  50;  2  €.  2.  8;  24.  2;  1  Jt.  11.  15.  ««1  «$r.  12.  29.  «M 
«.  18.  5;  13.  22.  "i  <fy.  27.  1.  »1  6.  22.  2;  23.  13;  2  €.  15;  16.  6.  »^Jt,  9.  22; 
2  Jt  7.  2;  9.  25. 
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von  ihm  ermatten  Obfrfctbtjfrrn ,  ober  Kaan  -w,1  bem  ein  Doerveamter, 

-w,3  unb  <S«feriftfüfjrcr,  ->wd,  ber  bie  ©efcfyecrjtaregifter  üb«  ba«  SHUitrjr  führte,  jur 

©eii*  ftanben.3  Diefem  folgten  bie  Dberften,4  bie  «nfübrrr  von  1000,  100,  50  unb 
10  51.,  jugleicfc  bie  £äupter  bft  Stamme  unb  ©efcbjecrjter,  bie  bem  fcelbbauptmann 

untergeorbnrt  waren.-'  3m  jmeiten  fübifeben  (Staat «leben  mar  bafl  ,£>eer«mrfen  ein 
anbeteö.  3uben  bienten  in  freinben,  vorjüglid)  aegvptifcrjen  beeren,"  mo  ftrf)  (Silurine 

ju  Äecredfüljrern  emp  o  r  fd)  tr>  an  gen. 7  3n  $al&ftina  (elbft  War  ba«  £eer  be«  %u\>tn 

ÜRaftabt  in  Abteilungen  von  1000,  100,  50  unb  10  SR.  geseilt.9  Simon  SRaffaW 

mar  bei  (Srfte,  ber  ein  ftetjenbe«  $eer  au«  feinen  eigenen  9Ritte(n  befolbete.0  Die  8n* 

»erbung  von  9u«lanbrrn  gefdjal)  erfl  burd)  ̂ rfan  I.,10  fo  baf  unter  Weranber  unb 
Slleranbra  frembe  ©öfbner  bie  ?lufrürjretifcfxn  im  $aumt  gelten."  £$rfan  II.  un« 

terftu&t  bie  Börner  mit  feinem  Militär  unb  erwirbt  fto>  f>of)e«  £ob. 13  ̂ erobe«  läßt 
überhaupt  fein  $eer  ju  ben  römifefcen  Segionen  froren,  lieber  bat  jübifoe  £eer  im 

Äriefle  gegen  We-  Börner  vermeifen  roir  auf  bie  »rtifel  in  Hbt^dlung  IL:  3erfi5rung 
3erufalem«,  SarfMtjba  unb  fein  Hufftanb.  III.  CD i c  Uniform iru na  unb  Semaff' 

innig.  Son  (Srfterm  fommt  nid)t«  Srftimmte«  vor,  aber  befto  menr  über  geltere«. 

Die  Bewaffnung  mar  bei  ben  Sfraeliten  im  ®an|en  von  ber  ber  ÄaebbarvcWer  nidjt 

verfdneben.  d«  gab  erfl  nur  Xrufcmaffen:  ©djmert,  ©piejj,  ?anje,  Sogen.  Da« 

Sc&mert,  ym,  mar  fefcon  bie  SBoffe  ber  $atriara>m, ' 3  oft  jmrff^neibig,'*  jum  Am* 

unb  Steden.'5  Da«felbe  fteefte  in  einer  ©djeibe'0  unb  mar  an  ber  linfen  Aufte  an 

einem  ®ürtel  befeftigt.  Ter  Speer,  öpiep,  nun,"  ein  langer  ©piefj  mit  boljernem 

Scbaft  unb  eherner  ober  ei  fem  er  Spifcr,  befannt  ai«  ©teebmaffe. lh  Der  ffiurffpie^, 
aua>  8anje,  non,  ein  furjer  eiferner  ober  eherner  ©ptef,  fdjon  bei  ben  Sfroeliten  in  ber 

ffiüfte  ebenfalls  al«  ©teebmaffe  im  ©ebramV8  Die  tyorje  Sanje,  ber  SSBurffpieg,  pro, 

auf  ber  ©cbulter  getragen,30  oft  mit  einer  gar)ne  an  ber  ©pi&e,3'  beim  ©cblrubern  ge*- 

febmungen,33  mar  al«  ©äffe  ber  Sabvlonler  unb  Werfer  bcrur)mt.a3  Der  Sogen,  rwp, 

au«  £olj  ober  von  (Srj,31  beffen  ©ebne30  mit  ber  £anb  gefpannt  mürbe,  mafcrenb 

man  mit  bem  gujje  in  ben  Sogen  trat.3*  (Sin  ÄöaVr,  ben  man  auf  ben  Würfen  r)ing, 

vermährte  bie  $feiie,37  bie  man  oft  in  brennbare  Stoffe  ummicfelte  unb  ange|ünbet  ab* 

föofi."  Die  ©djleuber,  )&p,  alte  au«  bem  ̂ irtenleben  ftammenbe  Äriegömaffe,3»  in 

bereu  £anb&abung  fta>  befonber«  Die  Senjamtten  an«jeicbneten30  unb  bie  noa>  ju  Ufla« 

3eit  in  Snmenbung  fam.3'  Diefe  bejtanb  au«  einem  ©triefe  ober  ©eftafye  von  ©e^ 
nen  ober  paaren,  Xtoxan  firfj  in  ber  SRitte  jur  Irlufna^me  be«  Steine«  ein  breiter 

Ueberriemen  befanb.  Seim  ®ebraud)  fagte  man  bie  beiden  (Snben  be«  ©triefe«  ̂ ufam* 

neu,  febmang  bic  ©4)Ieuber  mehrere  Wale  um  ben  Äopf  unb  marf  bann  ben  ©tetn, 

ber  bi«  600  ©ebritte  traf,  ©päter  traten  ju  teufe! ben  bie  ©c^u^maffen:  ©ebilb, 

^elm  unb  ̂ anjer.  Der  ©a>ilb,  yo,  nj»  mno,  tAw,  mar  erfl  ju  ©aul«  3eit  im  GJe* 

br aurf}. 32  Son  ber  ©eftalt  Deöfelben  mei|  mau,  ba§  zinna,  ms,  ber  größere,  ben 
ganzen  Körper  beefenbe  ©a>üb  mar,  bagegen  bejeiebnet  mögen  ben  fleinern.  ©eine 

gorra  maroval,runb,au«  Aolj*  ober  SBeibengeflecbt  angefertigt,  mitücber  ober  Slecb  überjogen 

unb  ftarf  mit  Oel  getranft.33  ©elten  maren  bie  ©4ilbe  au«  ®rj3*  unb  @olb.to 

Der  ̂ elm,  jod,  jo^>,  unb  ber  ̂ anjer,  v^m,  anfang«  nur  von  Äönigen,  gelben 

'2  e.  24.  2.  Co  ̂ atte  Cavl  bru  «bnrt  1  6.  14.  50;  3>a»ib  ben  3rab  2  g.  8.  16;  24. 
2.  *2  a^r.  26.  11:5  9».  20.  5.  &\tbc.  €d)ctrrtm.  >2  St.  25.  19;  3nm.  52.  25.  2  G*r. 

'^6.  11;  8tl<btft5.  14.  «CriBf  ob«  DTSp.  1  C|f.  21.  1;  2  <|!>r.  17.  4.  »4  SR.  31.  14.  48; 
Siebter  20. 10;l  6.8.  12;  17. 18;22.7;  2®.  18.1.4.  »1  Wacc.  10  36;3ofe^.«ntt.  13. 10.4. 19.  1. 
'Daf.  unb  *t>ian  2.  5.  M  SRa«.  3.  55.  »Dof.  14.  82.  '°3cff>l>.  13.  8.  4.  »2>af.  13.  13. 
5.    »>5>flf.  14.  10.  2.    13 1  fft.  48.  22.    "9tt*tfr  3.  16.    »1  ©.  31.  4;  2  6.  2.  16;  20.  10. 

1  6.  17.  51.  "W;  in  1  6*r.  21.  27.  FU.  «M  6.  26.  16.  »«3ef:  3.  4;  9Rld>a  4.  3.  »4 
W.  24.  »oi  6.  17.  6.  7.  «»3of.  8.  18.  »$lob  39.  29.  »>3frfm.  6.  23.  "2  6.  22.  35. 

$teb  20.  14.  »a?f.  11.  2;  21.  13.  XP  obtttTO.  hi  Q^t.  5.  18;  »Jf.  7. 13.  "p^  'W^, 
betÄfdj«  tritt.  riDffN.  «ajf.  7.  14.  »1  6.  17.  40.  *>«i*ter  20.  16.  "2  (Mr.  26.  14. 

"i  «V«.  24.  8;  24.  u.  34.   "2  6.  1.  21.   >*1  6.  17.  6.   >M  Wacc.  6.  39. 
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unb  2lnfül)retn  getragen,1  Mc  nod)  unt«r  9lffa  ba«  iftaeUtifch«  Aeer  ui*t  befitj.«  (frft 

ba«  £eer  Ufta«  war  auch  mit  Srfnlben  unb  ̂ anflern  au«gerüftet.3  Die  £elmt  nnt 

*Panjrr  bei  gelben  waten  au«  (Sr^4  f>cbe<ft  mit  ct)emeu  Schuppen,5  bie  ft<h  von  bcneii 
ber  gewöhnlichen  Jrricger  nntrrfehicben,  wo  ber  £dm  <w«  &ber  unb  ber  $an|et  au« 

leinenen  Sdmftreu  geftridt  ober  gewebt,  mit  einem  vorne  auf  bet  ©ruft  unterge- 
legten $3(ed)  war. 

Än'ei^taqer,  njnc.  I.  ©cftalt,  Orbnung,  Reinhaltung  unb  9c* 
wadjung.  SBarTrenb  be«  3uge«  ber  3fraeliten  burw,  bie  üßiiftc  bilcete  ba«  Säger  trr 

12  Stämme  ein  grofk«  Ouarrce  von  je  3  Stämmen  ju  jebet  ©eile  be«  in  bei  Witte 

ftd)  befmblidjen  §et(igt^um?.  $ion  ben  3  Stämmen  jebet  Seite  trug  ein  Stamm  in 

ber  Witte  bie  ̂ auptfafme,  bn,  aber  bic  anbern  jwei  nur  gelbjcicheu,  rw.6  ®«  läget* 
ten  gegen  Worgen  ber  Stamm  3"ba  mit  feiner  ftahne  in  ber  Witte,  umgeben  von  ben 

2  anbern  Stämmen  3fa«a>ar  unbSebulun;7  gegen  Wittag  Stuben  mit  jemer  gabne  in 

ber  Witte  ber  Stämme  Simon  uttb  ©ab;8  gegen  bie  Slbenbfeite  Cfp^raim  mit  feiner 

gähne  mitten  ber  Stämme  Weuaffe  unb  Benjamin0  unb  gegen  Wttternad}t  Dan  mit 
einer  gafcnc  jwifdpn  ben  Stämmen  «fcfjer  unb  9caphtali,»0  fo  ba&  ba«  ©anje  4  ein* 

Seine  Sager  bilbete,  wo  jebe  Stamme«abtr)eilung  einen  Obern,  "Wt  dürften,  tevi,  an 

ihrer  Spi&e  hatte."  3n  ber  Witte  um  ba«  heilige  3<U  tytum  lagerten  bie  Sevtten.'3 

Diefe  Sagcrorbnuug  würbe  nod)  fpäter  beibehalten.'3  lieber  Reinhaltung  be«  Saget* 
Waren  treffliche  ©efc&e,  bie  mit  ben  ©orten  fdjliefjen:  „Denn  ber  @wigc,  bein  ©Ott, 

wanbelt  in  beiner  Witte  unb  bein  Säger  fei  pfiug!"'4  9tod)  benfelben  foUte  jeber  Jcncger 
bei  feinen  Äriegöfadjeu  eine  Schaufel  haben,  um  aujjcrbalb  be«  Sager«  ben  Ort  feine* 

$3ebürfniflc«  mit  (*rbe  iUJllbctfeu.,5  3<ber  9tu«fäfcige,  gliifflge,  burd)  rine  Seid)e  35et* 
unreinigte,  vom  nächtlichen  $\\\a\l  gefallene,  foll  bi«  jut  Erfüllung  feiner  Reinigung«* 

»orfrhriften  außerhalb  be«  Sager«  verweilen.10  $ur  Sicherheit  würbe  fpäter  um  ba« 

Sager  ein  2Bafl  gefdjlagen,  eine  ©agenbutg,'7  an  beffen  3«flängen  nach  3nnen  unb 

Stufen  Sdnlbwacbcn  aufgehellt  würben.18  ©ährenb  ber  Schlacht  blieb  im  Saget  eine 

SJefafcung  beim  ©epäcf  jurütf. 19  II.  9ufbtu$  unb  3 ug.  3um  ttufbrud)  würbe 

Don  ben  *ßricftern  in  bie  r)i<rju  beftimmten  Albernen  $tompcten  gejtofien.20  (S6  waren 
Särmftgnale,  fehr  futje  abgeflogene  Jone  auf  bet  fßrtae,  auf  welche  ein  Schlujj  in  ber 

Dominante  folgte,  von  beuen  mau  bie  Signale  §ur  SJcrfammluug  be«  >-8olfe«  unter; 
fdjiet.  9uf  ba«  erfte  Signal  brach  erft  ba«  Bftliche  bet  4  Sager  auf,  auf  ba«  jwelte 

ba«  {übliche  u.  f.  w.  Der  3l|3  ö*n8  !U  t^crfclbcu  Orbnung  weiter  bot  ffch": 
erft  ba«  öftlidje  Sager  mit  bet  §ahne  3uba«  unb  ben  anbern  |Wfi  Stämmen, 

beuen  ftd)  bie  Se»itengefd)Ied}ter  ©erfon  unb  Werari  mit  ben  ihnen  jutn  Xragen 

übergebenen  ©egenftänben  be«  ̂ eiligthum«  anfdjloffenj  barauf  ba«  Sager  bet  Wittag«» 
feile  mit  bet  $nfme  Äeuben«  unb  ben  anbern  jwei  Stämmen,  benen  bie  Stötten 

flehen!)  mit  ben  bei; ujen  ©etäthen  folgten;  enblid)  ba«  Sager  ber  ?lbeub feite  mit  bet 

$ahnc  ($phraim«  unb  ben  jwei  anbern  Stämmen  unb  jule&t  ba«  Saget  bet  Wittet« 

nad?<«feite  mit  ber  Sahne  be«  Stamme«  Dan  unb  ben  anbern  jwei  Stämmen3-'  Dirfdbe 
Orbnung  würbe  and)  beim  #altmad)en  beobachtet,  fo  ba0  ba«  £eiligthum  fd^on  auf* 

gerichtet  war,  wenn  bie  lebten  beiben  ?ager  eintrafen,  ftu«  bera  Jalmttb  bringen  wir 

bie  ̂ eflimmungen ,  baß  bie  ©efe^e  ber  Reinhaltung  be«  Saget«  auch  bei  9?id)tnut* 

jiehung  bet  s8unbe«labe  u.  f.  w.  ©eltttng  halten,23  bie  Wamifchaft  be«felben  wäbrenb 
be«  Ärlege«  von  vielen  ©efebeu  bi«pcuftrt  waren:  be«  ̂ änbewafchen«  vor  bem  Wahle, 

be«  Verbot«  von  unverjehnten  fruchten  ju  geniefen  u.  f.  w.   Wan  burfu  an  jebet 

«1  6.  17.  38;  1  Ä.  U.  34.  «2  «br.  14.  7.  «8  «br.  26.  14.  »ergt.  Web-  4.  10.  «1  €. 

17.  5.  38.  •!  @.  17.  5.  D^ptt??.  «4  9R.  2.  2.  tj)df.  O.  3.  9.  8*Daf.  38.  10-16.  »Daf. 
».  10—^4.  '»Daf.  *B.  85—31.  "4  TO.  I.  4;  7.  11.  '»$af.  1.  53.  '«9li*t.  5.  14;  $f.  68. 
28.  »5  TO.  23.  2-14.  >»3>af.  S.  13.  14.  lofcaf.  5.  2.  3;  31.  19.  "1  €.  17.  20;  26.  5. 
"«Hbter  1.  7.  19;  I  Wace.  12.  27.  »M  6.  30.  24.  »4  TO,  10.  2.  ««3>«f.  IB.  14.  «iDai. 
10.  2-27.    »'TOaim.  b.  mttadjfm  «bfd).  6.  15. 
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©teile  logern,  beliebig  £olj  jum  jtoeften  nehmen  unb  Waren  an  nbfy  »im  Sfrttditen 

bewohnten  Orif$aften  and)  verbotene  ©veijen  erlaubt. '  Um  Sabbau)  war  ber  Jtampf 

gefaltet  unb  tonnten  We  aufyejogenen  6olbajcn  mit  ben  SBaffen  in  Oer  £anb  »lebet 

In«  2oaer  |utütffcf)ren.a 

Ärofpbü,  pi1?,  flet>r :  £i*iat&an. 

£frone,  ttd,  tw,  mpy.  $%ia)en  ber  ®ürbe,  namentlia)  ber  fbniglicben,3  ia* 

in  Werften  au$  von  ben  r)cn>orragcnbcn,  oudgejcicbiicteu  Staatsbeamten  getragen  würbe.* 
3Xe  Jerone  unter  bem  tarnen  neser,  m,  war  ein  tMabem  »on  ®ofobanb  in  fänftltd?« 

®fftalt  mit  (Steifleinen  befefct-5  Sluf  eine  anbete  gorm  beuten  We  anbern  Warnen: 
athara  unb  kether,  ftc&c:  £5nig.  ?luö  bem  Salmiib  bringen  mir  ben  Sprud): 

„3>rci  Jeronen  gibt  e«:  be«  Äönigt^um«,  ̂ rieftertr)um«  unb  ber  ®ottrtlef>re,  ab«  bie 

JTrone  eincÄ  guten  Warnend  überragt  fie  SfUe".* 

lituß,  fpjp,  13,  nnra,  psps.  ®rfä§  »an  tjcrfaicbcner  ®rö$e  jum  28affet$olen,T 

Oclaufbewabren,*  Verbergen  ber  gacfel9  u.  f.  w.  SBüblia)  war  ber  trbene  Jttug  ba* 

Spmbot  ber  ©ebredjlicrjfeit  menfdjlid)er  £errlia>frit. 10  3n  $ejug  auf  Sab  alt*  9Rafl  — 
fie^e:  (Sab  unb  SRafc. 

Är^flaU,  ttd,  flcr)c:  (Sbclfteine. 

ff ud)t tt,  my~  $icfelbcn  gab  e6  in  verfdjiebenen  Sorten  unb  wn  manntg* 

faa>er  ®rö$e.  a.  Äleine  burd)brod>ene  fluten,  ompu,  bie  Qetüörjnltcf)  Seute  auf  Weifen 

mithatten.  Scrobcam«  $rau  brachte  fold)c  bem  s43ropr>eteu  Styia. ' '  b.  Süfccr  Jcutben, 

4?onfgfcmmc(n,  mir M,  mit  beffen  ®cfa)maa?  ba$  SJtannQ  ber  3fraclitcn  verglichen  wirb. 11 

c.  3toftnenfua)en,  nfp«.11  d.  ftfcbenfuaVn,  rW/"  (>'ute  noct)  im  Orient  übliche 
93robfua)cn,  bie  unter  ber  r)eijjrn  $fc&c  gebaefen  würben,  e.  $nr$bof)rte  fluten,  n6n, 

»on  mehreren  «rten:  Scfymbrobc, 13  Sprifcopfcrfufyn  mit  JDel  eingerührt10  ö.  f.  w. 

3>ie  3ubereitung  berfelben  war  im  Ofen,  in  ber  Pfanne  unb  auf  bem  Woft.  »T  «Web* 
rerc«  ftelje:  S3ac?en. 

Hümmel,  nt»,  Kofibov,19  Areujfümmcl,  Cuminuui  cyminom,  3)olt>enpflanje 
mit  Weisen  rötfjiiaVn  3Mütl)en,  I  Sa)ub  &oa),  beren  aeftaajeltc  ÄSrner  oül  einfacbcS 

®ewürj  Dienten. 19  SBon  bemfelben  Ijaben  wir  ben  gewöljnlidjcn,  auf  unfern  SÖicfen  wflb 
woxbfenben  Hümmel,  caram  carvi,  ju  unlcrfoVibcn.  3m  Xalmub  Wirb  obiger  &üm> 

met  gu  ben  jetyitpflicbligen  Sanbrtprobuften  geregnet.30  ffleiter  ift  er  al*  SBunbmittcI 

bei  töefctnetbungen3 1  unb  Heilmittel  bei  tBlutr)uften  unb  i£>crjfranf  teilen  übcrbaupL" 
Sine  »weite  Jrummclart,  ber  fdjroarjc  ftümmcl,  nsp,  nigella  melanihiom,  Wirb  neben 

ber  crjStcn  genannt.3*  ierfclbc  ift  uicfcr  bem  gcncfyel  unb  $(nie  almlia).  Seine  Jt5rnrr 
baben  einen  pfefferartigen,  aber  bennoa)  angenehmen  ®erua>.  9taa>  bem  Saimub  ift 

fein  @erud)  florf  betäubenb,  fo  ba|  e*  wä^renb  ber  ®rnte  tn  beffai  Wd^e  ju  fdjlafeu 

frr>r  gcfäbrlicb  iß.a4 
ftürbt#,  rwpo,  PJWP/  eine  ber  SWeione  t>erwanbte  ®attung,  oieOeicr)t  bie  au* 

Slcgtypten  ftammenbe  ̂ ßaffermclone,29  t>on  au$crorbentlia)er  ®rö|e.  Sie  ̂ at  naa>  3n; 
nen  rothe«,  fü^ed,  faftige«  §leifa>  unb  if)  öuierlia)  fa^waragrün  mit  gellen  glerfen.  3u 

^aläpina  fcattc  man  ganje  Äürbifgärten.20 

Muh,  n-to,  fief>e:  Winb,  Wotbe  Äu^,  Opfer. 

fhinfl,  nöDn,27  Äunflwerf,  nawro  ratbo,**  Äunflfertigfeit,  htbo," 

^unftler,  nsN.30  1.  3bee,  Segriff,  ̂ ejeiebnung  unb  ffiürbigung.  ÜMe 
Äunfl  in  tf^rer  boppclten  Scbeutung,  ol6  S5ejeta>nung  ber  menfa>lia>en  ̂ ertigfeit,  etwa« 

«OJrmWii  17.  Me:  Ätieg.  »«tubin  45.  >2  6.  1.  10;  12.  10.  2  Ä.  lt.  12;  2  «bt.  23- 
11;  $f.  21.  4.  «Ojftci  1.  11;  2.  17:  6.  8;  8.  15.  »Sacfaaria  9.  10.  »«botl>  3.  M  fR.  24- 
14.  M  &  17.  12.  »StUter  7.  16.  «>3*"m.  19.  1.  10;  1&  2.  11 1  Ä.  14.  3.  «»2  W.  16- 
31.  "Soff*  3.  1;  2  6.  6.  19.  '«I  W.  18.  6.  '»3  SR.  24.  5.  '«2  SR.  29.  2.  3.  "3  SR.  7- 
9;  24.  3—7.  »M  SRttb.  23.  23.  "3ff.  28.  25  »*©em«l  2.  1.  ©ergl.  2Rttb.  23.  23.  "gab- 
batb  133/J.  »«Htm  68a.  69£.  M3ff.  28.  46. 1».  "JB«a4on)  39^.  »*4  SR.  11.  5.  »3*f. 
1.  a    "2  SR.  35.  26;  «Daniel  5.  11.   »2  SR.  35.  33.    »fe^rltn)  2.  21.    "^ieb  7.  2. 
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nad)  voigcfafjtcr  3t>c<  rjcrvorjubringcn,  foWtc  be*  au«  fold)  freier  XbätigfcÜ  &crvorgc 

gangcncn,  erfreute  ftd)  oudj  im  bibl.  Alterthumc  Der  Pflege  unb  gorberuna.  Tie  ©ibcl 

oerfunbet  bie  Schcttfchung  ber  SJatur  tnreh  ben  9Rcufd)en  ald  eine  von  ©Ott  Dem  HR. 

qefteUte  Aufgabe  unb  bezeichnet  bic  9}crfcb5ncrung,  SBcrcblung  unb  SBoDcnbung  teren  <5r< 

jeugniffe  für  tie  Erfüllung  berfelben. 1  €o  begleitet  fic  ben  SWenfcrjcn  auf  allen  Sahnen 

feiner  (Intwicflung  unb  verjeiehnet  freubig  jeten'  ̂ortfd}ritt  in  Kultur  unb  Äunft  Sabal 
ift  ber  (Sifnber  ber  3cltbaufunft,2  $ubalfain  ber  ©chmictcwerfjcugc,5  Subal  ber  SRuftf/ 

9foa  bet  Erleichterung  be«  Aefcrbauc«3  u.  f.  ro.  2)ie  Äunft  freitet  vorwart*  unb 
bic  SRcnfchen  verfugen  ben  fRicfcnbau  bc6  babvl.  Zfyttmrt,  ber  fic  vor  3crftrcuung 

fcbüfccn  foO.  (56  iß  eine  bebeutenbe  ffiürbigung  ber  Äunfl  in  biefer  (Srjäljlung,  wo 

@ott  nicht  ben  Sau,  wenn  er  au*  gegen  feinen  SBiücn  unternointnen  würbe,  bireft 

frören  Will.0  5Bir  gehen  von  tiefer  ©cfdjicbte  be«  SRcnfeben  im  Allgemeinen  ju  ber 
brt  3fraclitcn  bcfonbcrÄ  über.  Ausführliche  Serichtc  über  tie  Äunft  in  iljrer  oiclfocbcn  ®c* 

ftaltung  mit  ber  Nennung  ber  flünftlcr,  Äünftlcrinncu,  Äunfhoerfe  unb  Äunftfcrtig* 

feiten  treten  und  in  einer  ftüOc  entgegen,  Die  eine  rege  Xfyatigfeit  auf  biefem  ©ebietc 

ooroudfebt.  Da«  2.  S.  9ttoft*  tntißt  bie  Äavitcl  über  bic  Anfertigung  De«  Seit* 

cjeiligtrjume,  wo  bie  5)enfmälcr  ber  bilbenben  Äunft  aud  ber  3ugcnbjcfl  bc*  ifroclit.  Solfd« 

leben«?  aufgezeichnet  ftnb.  9Äebr  ald  biefe  erfreuten  ftd)  im  cntwirfeltcrn  SiaatGlcbcn 

bie  febonen  Äünftc:  3Bocftc,  töbetorif,  Wuftf  k.  SBir  nennen:  ba«  £cltcnlicb  Debora«, 

ba$  2)anflicb  $annafl,  bie  fräftigen  SRcbcn  Samuele,  bie  $falmtichtung$avib«,  bie 

Sprüche  6alomo*,  bie  gewaltigen  Sieben  ber  3*rovhetcn  3efaia,  .ftofea,  2Rid)j,  Arno*, 

Obabja  u.  f.  w.,  bie  von  Davit  eingeführte  Xcmvclmuftf,  tic  bureh  tie  SBcrfe  3ofta«, 

.fuSfiaa  u.  a.  m.  ihre  »eitere  Qrntwicfclung  erhielt.  Heben  tiefen  rücftc  auch  bie  biU 

benbe  Jfunft  it)rcr  Soflcnbung  näher.  Die  großartigen  Sauten  <Salomo«  unb  ber 

nige  nadj  ihm,  bic  Anlegung  von  ftcftuuacn,  unterirtifa>en  ffiaffcrlcitungcu  u.  f.  ro. 

Rnb  Scwcife  ihrer  Pflege  unb  gorterung.  Sebicntc  fleh  auch  6alomo  jum  Sau  te« 
XcmpeW  unb  bet  ̂ olafte  ber  vbönijijchcn  .Hünftler,  fo  tft  faum  glaubbafi,  ta§  nidjt 

auch  ifraelittfche  Äünftlcr  mithalfen,  jumal  bie  fpätern  Könige  ju  ilrreu  Sauten  feine 

grembe  mehr  in«  8anb  riefen.  9ca<h  tiefet  ftcftftcllung  bet  Äunft  innerhalb  Sfracl« 

aer)en  wir  an  ihre  Benennung  in  ber  Sibcl,  welche  bic  Auffaffung  ber  Äuuft  bei  Den 

Sfraeliten  anbeutet.  3)ie  Äunft  hat  3  Warnen:  1)  chochmo,  rosn,  BJeÜSett,  in  Sc 

jug  auf  bie  Ibecrie,  %tfyn  unb  Änweifung  berfelben;7  2)  amanah,.njow>;s  khischaron, 

theo.0  gertigfeit,  ©efehieflichfeit,  von  ihrer  Ausführung;  3)  m'lechelh  machschebeth. 
ramo  rri6t3,  bie  Arbeit  nach  ©ebanfen,  freie  Xbatigfcit,10  bie  Nennung  ibrrt  %n> 

tuft«.  3)ie  Äünfila  heif en :  ÜRciftcr, ' '  2)enfer, ,2  Audbenfer  neuer  ©ebanfen, 13  ©eifer, 1 1 

roeifer  Äünßler,15  9Wann  roeifen  Äerien6;,c  bie  Äünfrlerin:  grau  weifen  •öcrjeneV' 
unb  Werten  al«  erfüllt  vom  ©eifte  ©otte«,  um  mit  SBciöh<it,  Vernunft  unt  (srfcnntnifj 

über  jetc  Arbeit  ©ebanfen  au«jubenfen  gehalten.  **  Ueberblidcn  wir  tiefe  Benennungen 

in  ihren  Setcutungen,  fo  fpricht  ftd)  borin  bie  Auffoffung  ber  Jtunft  al«  eine  tleba- 

wältigung  ber  SKateric  turch  ben  ©eifi,  bie  Scherrfchuug  berfelben  bura)  ihn,  gleiehfam 

eine  Sergej fiigung  berfelben,  Wo  fic  mit  ihm  eine  (finr/cit  bilben  foü,  auö.  3u  biefet 

DarfteUung  unterfajeibet  fleh  bie  Sibel  oon  ben  gefjren  be6  Hafftfdjen  Altertum«,  welche 

bie  Äunft  eine  Einheit  bc6  ©eifred  mit  ber  9iatur,  ein  vollftänbige6  Uierfenfen  unb 

Aufgehen  beflfclben  in  fte  nennen.   €o  ift  bie  Jhmfl  naa>  HJloto  unb  Ariftotde«  eine 

M  K.  1.2»;  $f.  8.  7.  »1  SR.  4.  It.  »J>af.  ffl.  22.  «Daf.  »SDaf.  5.  29.  «!D«f.  II. 

1—18.  '2  ».  35.  26;  SDanW  5.  lt.  «^icb  7.  2.,  »c  ION  bie  ©ejeidjnuug  Ui  Äfinfllft*  l<»# 

bed?  birgt  birfe«  fflorl,  ba«  aod)  für  Xnnft  bir  SBrjciiniing:  njON  war.  »jtob.fl.  2.  21.  ro2  SR 

35.  33.  »^iob  7.  2.  PN.  «»2  (5pr.  26.  15.  2»T1.  «>2  SR.  35.  35.  nOWTO  'm  "1 

«flr.  22.  15.  D3TI.  "3ff.  3.  3.  CHtm  D3TI.  "2  SR.  36.  1.  3.  31?  D3n  ITH  cber  nur 

3^  D3H.  2  SR.  28.  3.  "2  SR.  25.  35.  31?  HEDT!  Hfft*.  «2  SR.  31.  2.  3.  5.  35.  Setgt.  t 
Wft.  22.  15. 
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yiodhofymmQ,  MtpyoK,  be«  «irffofon.'  Dagegen  fic^t  fle  nao}  bct  ©IW  al«  eine 
freie  Umfdjaffung  be«  SBirflicfcen,  bie  ffieprobuftton  be«felben  nad)  ibealen  3wetfen  ba. 

SBir  febfu  in  Wfftt  Buffaffung  ber  unft  bie  {^eilige  Schrift  weit  bie  Üjeorien  beö 

tlltertljum«  überflügeln :  ber  3nfccr,  weldK  bic  9(atur  a!6  ctrcaö  Unreine«  unb  6ünb< 

r)aftr*  bejcidjnen,  bojft  man  fliegen  muffe  unb  ber  Oriedjrn,  bic  in  bie  'Jiatur  baß  ©rfyjte 
unb  #od)fte  fefren  unb  outjerfoalb  berfelben  nldjt«  anerfennen.  II.  Pflege,  ©eflalt, 

©ruppirung,  Ausbreitung  unb  Serbtelf&ltigung.  „3n  ber  Äunft  offenbart 

ftd)  ba«  ®eifte«leben  eine«  Solfe«,  bon  Weichen  3bealen  baSfelbe  getragen  Wirb.  3e 

reiner  unb  erhabener  biefelben  finb,  befto  boflenbeter  werben  bie  Jhtnfhberfe  brt* 

felben  fein41.  Diefe  8ebrr,  bie  un«  bei  ber  Beurteilung  be«  tfunftfinne«  unb 

ber  Äunftprobuftion  eine«  5ßolfeÖ  erft  auf  beffen  3beale  rpwetf»,  foü  auetj  bie  Un* 
terlage  unferer  Darftellung  bet  äunftleifhingen  ber  3fraeliten  bilben.  9?adj  bei  bibl. 

guffaffung  ber  Jtunft  al«  einer  freien  3#itigfcii  be«  SWenfdjen  gur  Söeiterentroicfeiuna  unb 

5Brrfa>önerung  ber  ©eli,  nitf>t  fb  fcftr  al«  eine«  IRocbabmen«,  ffierfenfen«  unb  poiliae« 

Sufge^en«  beleihen  in  bie  9?aiur,  al«  vielmehr  wie  eine«  ©efyerrfüVn«  berfelben  burd)  tbn, 

gefaltete  ftd)  aud)  fyre  Pflege  unb  9u«breitung.  Hur  bie  $\vt\c\t  ber  Äunfl,  bie  auf 

einer  freien  ffieiterbllbung  unb  SJerfefcönerung  bet  «atur  berufen,  al«  ©.  tyoefte, 

9tl>etorif,  «Wuftf,  Ilanj  u.  f.  w.  genoffen  porjüglicbe  Pflege,  bagegen  »baren  ©ilbnerei 

unb  «Walerei,  bie  ein  völlige«  Aufgeben  be«  jtunftler«  erforbern,  fo  bafj  ber  9Rettfcb. 
fein  eigene«  6elbft  objeftwlrt  unb  ftd)  nur  nadjaijmenD  berbdlt,  weniger  in  3frael  bei« 

mifdj.  Da 6  ftd)  SJerfenfen  unb  Aufgeben  be«  SJfenfabcn  in  bie  Statur,  wo  er  nur  in 

tpr  ba«  £W)fle  fteht,  galt  bau  3fraeÜten  al«  Vergötterung  berfelben,  bon  ber  er  ftd) 

fern  ju  galten  babe.  ,$u  fotlft  bir  fein  ©ötoenbilb  mad)cn,  auch,  feine  ähnliche  ®e* 

ftalt  von  bem#  Wa«  in  Gimmel  oben  unb  auf  ber  drbe  unten  fft*  ;2  „bajj  lt>r  nto)t  ab« 
fallet  unb  eud)  ein  93t Ib  irgenb  einer  ®eftalt  madjet,  bie  $igur  einer  männlichen  ober 

weiblichen  ̂ erfon.  2)ie  gigur  eine«  Siehe«  auf  ber  (Srbe  u.  L  w.*'  SBfit)renb  bie 

ftafUI  im  £etbent$ume  am  forgfältigtlen  gepflegt  würbe,  trat  fle  im  3ubentbume  in 

befebranher  gorm  auf  al«  nur  jur  SBerfäjoncrung  be«  £eiltgtt)um«,  nicht  für  fich,  fon* 

bern  jur  3ierbe  unb  im  2)ienfte  be«  über  bie  9?alur  b.errfa>enben  ®otte«.  HHc  Äünfte 

baber,  bie  in  3frael  Aufnahme,  Pflege  unb  flu«breitung  fanben,  Waren:  a.  bon  ben 

bilbenben  Äünfien:  bie  3eia>enfunfi,  feilbnerei  unb  Walerei  in  befd)rfinfter  ©eftalt,  ba# 

aeaen  entwirfelter  bie  »aufunft  unb  bie  (Srtabarionj  b.  bon  ben  fa>5nen  fünften :  bie  $oefie, 

»betorif,9Rurtf,ber  ITanj  u.  f.  w.  in  jiemliwer  SJoOenbung.  A.  3)ie  3eicftenfunft. 

6^on  bie  (Srifcni  ber  6a>reibefunfl  jur  3eit  Wojl«,  beren  3eio>en  ©Uber  oon  ®egen* 

fränben  waren,  fe fct  bie  frübe  Äcnntni§  ba  3eid)enfunft  porau«.  Rieben  Wir  bierber  noa> 

bie  bebeutenben  SBerfe  ber  ©aufunft,  ©flbnerei,  ©tieferei  K.  fa>on  bei  ber  Anfertigung 

be«  3eltbe(ligtt)nm«  in  ber  «föfte  unb  fpäter  unter  3tobib  unb  6aIomo  bei  betn  S3au 

ber  $a(dfte  unb  be«  Xempel«,  bie  obne  befHmmte  3eid)nung,  9!briff  gar  nia>t  unter* 

nommen  Werben  fonnten,*  fo  mu§  bie  3rid)cnfunfi  unter  ben  3fraeliten  eine  gewiffe 
UJoUenbung  erlangt  ̂ aben.  3)er  &i$MX,  ber  bie  Slbriffe  ju  ben  ©erfen  ber  Äunft 

anfertigte,  t)ieg:  choscheb,  am,  €innh"tnfller  j»  ber  «brif»  ai«  SJorbilb  be«  8it|ufer< 
tigenben:  thsbnitb,  n»»ve  9Robeß,  ba«  »üb  zelcm,  d1»,  eigentUcb.  e^attenbilb.  JDirfer 
le^te  Hu«brurf  weift  nod),  nad)  ber  ©eteuiung  feine«  t)ebr.  @runbworte«  zeel,  yt, 

6a>aiten,  auf  bie  Hn fange  ber  Beidjenfnnfi  r>in,  wo  ber  9tatur  in  ibrem  6a>atten> 

Werfen  naa>geabmt  würbe.  B.  Die  SBtlbneret.  3)iefelbe  war  größte ntbei!«  in  ben 

Arbeiten  von  £oIj  nnb  SWetaU  unb  beftanb  au«  Sßerfen  jur  3?erjierung  be«  $eilig< 

tbum«:  I)  ben  (^erub«gef)a(ten  ber  9unbe«labe  pon  ®olb,  bie  im  »rf?eiliqften  be« 

faIomontja>en  Jembel«  au«  mit  ©e!boleo>  überjogenem  Delbaumfeoli  waren;  2)  ben  goU 

benen  ?eud)tern  mit  ihren  blumenorttaen  Senierunaen  im  ̂ eltbeiliatbum:}  3)  ben  per< 

i$lato  ̂ batbr.  24a  «riftot.  Sott.  IL  2.  $^fif  II.  8.  „TirSunfi  ift  eine  p  INAttaHM 

«Rollt*.    ffletgL  3»Urt,  ̂ I/Ibf.  brr  «rieben  X^ell  IL  6.  304—6;  548—9.    '2  SR.  20.  2. 
•6  1t  4.  16-18.   «2  Ol.  14.  ».  25.    »SD«f.    «6le*e:  6tiftf|itti.    '3  H.  37.  14.  24. 
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fcbiebenen  Äunfrwebereien  unb  bcbeuteubeu  Silbfiiefrreien  be«  Solange«  wt  Den- 

Wlerbeiligftenj  4)  ber  Uebertäfelung  ber  innern  ©änbe  tc*  falom.  $empel6  mit  »er< 
golbetem  gdmiftmerf  oon  S^rubim,  Halmen  unb  Delboumen;  5)  ben  2  Säulen  w>r 

Dem  falom.  ÜTtmpel  mit  lilienfonnigen  Jtapitalen,  einem  9?e$werf  baröbfr  Don  je  200 

(Granatäpfeln,  bie  ptyramioal  übereinanber  aufgrirbiebtet  waren ;  6)  brm  großen  ebrrnew 

auf  12  Wintern  rubenben  sU?ccr ;  7)  ben  30 bn  großen  ffiafebgefäfjen,  t>on  beneii  jcbf0  ein 
mit  fRäbern  terfebeue«  ®efie(l  balle  mit  eingegrabenen  Sowen,  Witwern,  Cherubim  u. 

Halmen,  wo  jebe  gtgur  mit  einer  ®uirlanbe  umgeben  war.  Diefe  Äunftwerfe  finö 

um  f»  bebeutfamer,  weil  fie  aud  feiner  gegoffenen,  fonbern  vorn  6lürf  getriebener 

Arbeit  war.  Weben  biefen  bleiben  und  nort)  Dir  gefefcwibrig  oerfertigten  jeunftwerfe 

Au  erwärmen;  baC  golbene  Äalb  in  ber  ©üfte,  Die  ©ö&enbilber  Wieba«, '  bie  men- 

fwenäbnliefcen  Jb,erapr)im  ber  Wiebai,2  bie  golbenen  J?älber  3<robeam6  311  Dan  unb 

Setbel3  u.  a.  m.  C  Die  Wal  er  ei.  6a)on  ju  Wofi6  öeit  perftanb  man  t>er» 

fd)iebene  ftiguren»  in  Vorhänge  unb  $eppiebe  einuiweben.  3Jon  einer  eigentltebcn  Wa- 

lerei fommt  erft  im  Anfange  ber  djalbäifaVn  *JJeriobe  oer.  Dem  Propheten  Crjeebui 
werben  in  einem  (Meftcbt  bie  an  ber  SBanb  in  ben  Qkmädprti  ber  Ib.orl)nlk  \um 

sJJrlrfien)orbofe  befl  Xempelä  gemalten  Silber  »on  Reptilien  unb  anberer  unreinen 
Übiere  gejeigt.  gerner  waren  ftiguren  vornebmer  Sabttlonier  mit  Sergrotb  auf  bie 

SBänbe  ber  ̂ aläfte  gemalt.  (Jbenfo  befanben  ftd)  ©rbilbereien  in  SRottj  in  einem 

©djlojfe  ̂ ojafimS  oberhalb  einer  *ßannelung  pon  (Sebernbolj. '  Hua)  $i<ac\  mit 

bilbungen  3erufalem6  werben  erwähnt.5  SRad)  bem  (Srtl  war  bie  6tabt  oufa  in  bem 
©iebel  be6  öfllieben  JempelbergjwrtaW  abgebilbet.  ©päter  foll  in  einen  SJorbang 

ue*  brrobiamfdjrn  Xempeld  ein  Silb  bed  ganzen  geftirnten  Rimmels  eingewebt  ge< 

uxfen  fein.6  Sßeiter  wirb  berichtet,  ba§  bie  Königin  Ülleranbra  ibre  bureb  Scbonbeii 

bcrübmten  Äinier  malen  lte$.?  lieber  ben  weitern  (Mebraud)  bieier  Äunft  wäbrenb 
brr  talmubifebeu  3nt  ft«b*  welter  unten.  6id)er  ifi,  üa$  bie  Malerei,  wie  febon  oben 

bemerft  würbe,  (eine  bebeutenbe  8u#breitung  bei  ben  Sfraeliten  batte.  0.  Die  Sau* 

fünft-  Diefeibe  nalmi  unftreilig  bie  #auptjteUe  ber  fünfte  bei  ben  3frofltlen  ein 

unb  behauptete,  nach  bem  Urtbeile  ber  ftaebmänner,*  einen  bebeutenben  Wang  unter 
Den  Jtünften  ber  anbern  Sölfer  be$  HHeribum*.  vlbrr  ju  war  nia)t  balb  in  ihrer 

fÜoUenbung  bo,  fonbern  entwirf elte  fieb  atlmäblid).  Schon  Die  Anfertigung  be*  $tlu 

b#iligibuin*  läßt  auf  bebeutenbe  Jtmntntffc  be*  Saufacbc«  fdrfte^en.*  9tacb  ber  Gr* 
oberung  Ißaläftinae  wiffen  wir  wenig  von  bebeutenben  Sauten.  (£rfi  bie  ba»ibifebe 

unb  falomontfebe  fyii  glänzt  in  benfelben.  Xamt-  Uep  einen  $a!aft  für  ftrb  auf  bem 
Serg  ;\\cn  auffübren,  ben  Viiiebau  unb  bie  Sefeftigung  $\cn&,  ber  3)at>ib6ßabt,  be« 

forgen. 10  6alomo  übertraf  barin  feinen  93ater.  Die  Srfeftigung  unb  SJerfcbönening 
3emfalemf  fowie  Sauten  für  ein  gemäd/littV*  ̂ ofleben  waren  fein  $auptaugeumerf. 

Unter  biefen  ragt  befonberd  ber  Jempti  ju  genitalem  tyroox,  ein  gropartigee  Äunf** 
werf,  noeb  in  feinem  9lbriffe  imponirenb.  Drei  Aabr:  bauerte  bie  ̂ iindjtung  er? 

«Wateriaie,  wobei  30,000  grobiuibeiter  mit  ̂ clifalien,  je  10,000  Wann  einen  Wo* 
nat,  80,000  Kleinbauer  unb  70,(KH)  Voftträger  befebäftigt  waren.  Der  Sau  bauerte 

7Va  3."  Unlec  «ufftebt  funbiger  »Pbonijier  wuibe  3ebern*  unb  3W"ff*nbolj  w>m 

Libanon  fjerbr i^^d  nfft. «-  Der  Sau  begann  mit  ben  gewaltigen  $uttermautm  be* 
gait|en  ̂ empelberged  Woria,  bie  ir)n  eonfoübiren  unb  jubjtituiren  foilten.  Die  Steine 

bterju  waren  20  engl.  $ufj  lang  unb  7'/,  $.  biet  mit  eigentbütnli(l)er  ̂ ugenränbe^ 

rung. 13  Doeb  würben  biefe  (^ruubmauern^unter  <5alomo  ludjt  fertig  unb  mufrt  ouet 

nod)  fpäter  an  beren  Sonenbung  gearbeilet\  werben."    Ueber  ben  eigentlicben  üem 

'Stidjtft  t7.  4,  t8.  30.  'I  ®.  19.  13.  16.  J!  St.  12.  28.  «<S$t*.  23.  14.  rferfm.  22.  14 
"ätf*.  4.  1.  SBfrgl.  Sirbor  2.  8..  n?  Blfflel«  mit  allriljaiiD  telbbilfrungm  %\)in$t$a\tn 
in  93abi)loaien  erwähnt  »erben,  "aef^b.  b.  j.  5.  5.  t.  '2)af.  15.  2.  H.  "^irl,  ©ffdjidjtf  ber 
$aufunit  I.  6.  1V9~ 30;  ber  tJVmvet  6alomo0  <£.  6.  SDinielutann.  <Srf»id)tr  »er  ihinR  6.  123. 

«©if^e:  3cUb*i(igtbnm.  »<>2  6.  5.  9.  II.  "1  St.  5.  29.  "fcai.  91.  20.  <-'5)af.  5.  31. 
,43off)>b.  b.  j  5.  5.  1;  «ntt.  15.  Ii.  3.    ißer.j».  2  (Ifir.  24.  27;  ?  St.  15.  34. 
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pclbau  verWeifen  wir  auf  beit  Ärtifel:  Xempel.  3Jon  ben  anbern  Sauten  nennen 

Wir  bic  (frroeiterung  unb  93efcftigung  Der  ©taDtmauecn  unb  bc$  (SafletfS  DRillo,1  nebft 

anbern  ©dilöffem  unb  Sufiljäufern  auf  bem  Libanon;3  ferner  bic  großartigen  ttqufc 
bufle,  welche  bic  Slam  mit  fErinrwaffcr  auö  ber  ©cgenb  von  (frtljam,  füblicb  von  Setb^ 

frbon,  oerforgten,  wo  nort)  jefrt  bei  Slrta*  3>id)überrcftc  ju  ferjen  jinb;  anberc  fönjgl. 

«frofbauwerfc,  on  benen  man  13  3-  gearbeitet  r)at,3  befonbere»  ben  großen  Zoloft  an 
brr  91  urboft  feite  be*  t>cbern  Xljeilö  von  Sion,  Wffilicr)  vom  Icmpcl.  Steterer  beftanb 

au«  jwei  $ofrn,  bie  burd)  einen  Ucbcrgang6f)of  verbunben  waren.4  3n  ber  Witte  be* 

^8orl)ert)offt5  war  ba$  w#au4  vom  2Öalbc  Sibonon",  30  (Sflcn  bod>,  50  (SOrn  breit 
unb  100  (Jllcn  lang  mit  breifadjen  ©torfwerfen  unb  mit  naa)  3nncn  offenen  ©alle* 

rien  auf  tuenadjen  Reiben  von  Gcbcrnfdulen  rühmt  unb  oben  von  einem  offenen  i)ofe 

umfdjloffcn,  ber  ju  SBolfdvcrfammlungfn,8  ober  jur  6a>aufteüung  faßbarer  ®affcn  unb 
©erat{K  birate.  S)ura)  ben  SRittrtbof  Dehnte  fid>  eine  30  (SUen  breite  unb  50  (Ellen 

lange  Säulenhalle  au*,6  m  ber  man  auf  Stufen  cmporfiieg,  um  in  ben  Torraum  bet  Z^ton- 

unb  ®erirtjtdl)aUc  ju  gelangen.1  3m  #interfo>fc  encltdj  befanb  fta)  ber  cigcntlidjc 

laft  mit  bem  £arcm  unb  all  fetner  $rad)t  unb  93faucmlici}fcit.8  Siefer,  fowic  bie  an* 

bem  *ßaiä(ie  würben  von  gewaltigen  Cuabcrn  erbaut,  ju  beren  31u*pu&  mau  JEäfcU 
werfe  von  ftarfem  Gebcmboli  unb  bem  aue  3nbfcn  gegolten  ©anbclfjotj  verwenbett. 

©ämmthcfcr  $ofbautrn  würben  noa)  von  einer  9Wauer  umgeben,  bie  au*  3  9teü)en 

grofjer  gehauener  ©teiru  mit  einer  Sage  von  (SebernbaUen  barübtr  beflanb.  Än  biefen 

Sauten  foU  nod)  unter  £i*fia  gearbeitet  worben  fem.9  »uS  fpdterer  Seit  werben  ̂ aläfte 
ber  Könige  von  3uba  unb  ̂ frocl  erwähnt,  befouberd  bie  von  3ojofim,  bie  3<remia  ju 

vielen  Saugen  veranlagten,  worüber  unt  aber  jeber  weitere  $eric$t  fef)lt. 10  3m  SÜIgc* 

meinen  war  ber  S3au  ber  £aufer  von  Steinen,"  ber  *Paläjir  von  Duabern13  unb  gc* 

brannten  ober  an  ber  6onne  gctrorfnrteu  Steaeln  mit  Äalf'5  ober  ®vpe  unb  mit 

Jundje  überjogen.14  3u  ®cbälfen  unb  SBertafeiung  brauste  man  ©vfomorcnl?o(i ,  fei* 

leuer  liebem-  ober  Cclbaumbolj. 13  Sei  $aläftcn  waren  aud?  Scalen  üblieq.  92ebcn 

biefen,  meifi  1  Siorf  oofjcn  ®cbäubcn,  gab  et  aud)  meprfiodigc.  2)icfelben  waren 

vieredfig,  von  einem  geräumigen  $ofe  umfcbloffen,  oft  mit  Brunnen  unb  ©pringbnm* 

nen  unb  von  einem  3Sorr>ofe  umgeben,  wo  treppen  jum  obern  ©todwerfe  unb  $ad>e 

Waren.  Ucbcr  bic  ̂ cfdjaffenjjeu  bed  Xad>cß  fufy:  3)aa).  Xie  Simmer  waren  mit 

Getäfel,  fogar  mit  Verzierungen  au«  (Slfcnbein. IT  (Die  ftenfter  waren  vergittert,  '•  bic 

Xbürm  mit  ̂ oijernen  Siegeln  vcrfcfcloffm'9  unb  bei  'Kenten  von  $t)ürwa>d)tern  be* 
wad)t.  ̂ otnelune  halten  Simmer  für  Den  ©ommer  unb  hinter.  J)urd)wärmt  Würben 

biefelben  burc^  ben  geuertopf.  3um  ̂ arem  beftimmte  man  ben  Inntcrftm  iRaum  U$ 

$anfeg.  £)b  tiefet  8au{iil  p^önijifa>  ober  aegvptifa)  war,  barüber  füi>vt  bie  Antwort 

iu  geteilten  9lnfirt)ten.  (5rft<r<*  Wirb  in  $o(ge  ber  beim  ̂ au  bce  Rempelt  unb  ber 

<paiäfte  tb,du'g  gewefnten  pbömai|d)cn  .Künftlcr  behauptet.  Dagegen  weift  man  in  Scjup 
auf  Se^tered  auf  bie  in  ttcgvptm  fidj  vorfinbmben  ät)niid)en  bauten.  s3iad)  meinem 
dafürhalten  waren  bie  (Srunbformen  ber  ̂ eiligen  Sauten  ft^erlidj  feine  ̂ eibnif<t)en, 

fd)on  Deebalb  nicht ,  weil  f»  auf  ber  Cffcnbarung  berufen  unb  bat  mof  3citc>ciligtyum 

)U  ib,rer  Unterlage  bubnt.  tit  ̂ Iniagcn,  bie  ©truftur,  bic  Embleme  n.  f.  w.  t>aben 

einen  äd)t  ifrae(itifa)en  («fjaraftcr.  9$'vc  nennen  nur  bie  ©fulpmr  auf  bem  Jafeiwerf e 
beö  Jempeld,  beftepenb  in  (S^crubim,  UJalmen  unb  Blumen,  dagegen  erfennen  Wir 

alö  pbonqifd)  an:  bie  innere  S3efleibung  ber  SKauerwänbc  mit  funftreiejjer  ̂ olitöfclung 

unb  $crgolbung;  ebenfo  bie  ©eljauung  ber  Cuaberfteinc  mit  pgenränberung.Jü  (Sinett 

■t  St.  3.  t:  9.  5.  24;  11.  27.  *•!  St.  9.  15— '9.  *1  Jt.  7.  1.  «2  JT.  20.  4.  »3h)ffpb. 
>ünt(.  8.  5.  2.  9 1  .*.  10.  10.  .Vi.  22.  &  M  Jr.  10.  16.  bafrlbft  bffanb  fid)  bft  pra<btvol(f 
l^ron.  »3>of.  9J.  4.  12.  »2  (Fbr.  32.  5;  2  JL  10.  20.  ">3erfm.  22.  13-15.  "3  TO.  14.  40 

«2.  >»3'f.  9.  ».  '3Daf.  27.  9.  '«3  TO.  14.  41;  <Jjf(b.  13.  10.  »3«f.  9.  9;  Serem.  22.  14. 
'•2  6.  11.  2;  17.  18.  "1  S.  22.  39;  3errm.  22.  14.  »Mieter.  8.  28.  »»3enm.  36.  22;  Um«« 
3.  15.  TCSrrgi.  Stobinfon  Saläftina  IL  6.  65.  ff.  unk  706.  $on  btmfetbrn:  9emrrr  bibl.  ftor: 
feh,unofn  ©.  299.  9lnr  forwil  t)at  trt  jftf^tte  ©djnoaft,  ®tfet)i<5tr  t>»  bilb.  Jt&n^e  I.  &.  248 
bis  49.  93!.  6.  238.  baf.  gfgen  ©lifölife  <M<t)i<t)tf  ber  »attfurtp  S.  117.  bet  bie  $anfun|t  ber 
3froetiten  al*  eine  ae^tostife^r  nacbroeifi.  ÄeCtjt. 

Digitized  by  Google 



684 tuufr 

anDern  (Üjarafter  nahmen  bie  Bauten  in  Utaläftina  wdbrenb  Ded  jweiten  iut>tta>cn 

Staatdiebend,  Wo  fd)on  vor  ben  SRaffabäcru  Der  griednfdie  ©ejä>ma<f  (Singana,  fano 

unb  ipater  £eroDed  verfd)ieDene  ©auten  in  gricdnfctjcm  Stil  aufführe«  ließ.  (?d  er* 

hoben  ftdj  ötymnafien  (iurm)aUe  mit  gefdjinacfvoUcn  Anlagen),1  6d)löffer,  »JJaljflr, 
©aber,  öäulenfjaüeu,  X^cattr,  geftunadwerfe  uad)  grirdpfdpm  ÜKufter  in  3erufalem  «. 

otn  anbern  Stäbten  <ßaläftinad,  über  Deren  ©eftalt  mir  auf  bie  Ärtifel,  Serufaini, 

SJalajiina  unD  in  Abteilung  II.  auf:  £erobed,  Sweater,  ®vmnaflen  verweife».  lieber  * 
baupt  bitte  id)  über  Dir  anbern  Steile  Der  ©aufunft:  bie  Stotrmaler,  Kertunaen.  Brüden, 

öoUivcrfe,  3$ürmc  u.  f.  W.  Diefe  Ärtifel  ein jeln  nacfyu [plagen.  K.  £>ic  (Srca  vatton. 

>v>icr[)(r  rennen  wir:  bie  Stillegung  von  (Eifreroen,  Brunnen,  SBajferleiiungcn ,  ©rabge* 

l)äu(cu  unb  aubern  fünfMidpii  fohlen,  vielleicht  auch  Dcö  Bergbaues,  worüber  bie  be* 

treffenden  Artifcl  einzeln  lunDcIn.  (Sbcnfo  traben  wir  über  bie  fdjönen  Äünfte  bie  Arttfri: 

$oefie,  SRhetorif,  SRuftf,  San)  u.  f.  w.  Aud  ben  <5a)nften  Der  nadßtbl.  ßett,  Der 
Apofrvphen  unb  talmuDi fa^en  Bürger  beben  Wir  ald  befonberd  widrig  bie  Benote  her* 

vor,  bie  einigen  Auffcbluß  über  bad  Berfyaltnip  Der  ©Übneret  ju  Dan  bibf.  Verbot  Der 

Anfertigung  feDed  ©ilDed  geben.  3n  Den  Apofrvp&en,  ̂ fKPhuö  unb  $hüo  Wirb  bat 

bibl.  ÜBerbot  Der  Öilberanfcrtigung  in  feiner  weiteren  Audbeftnung  gefaßt,*  fo  baß  ed 

ftd)  aud)  auf  ara>itc(toni|d)e  Verzierungen  erftreefen  foli.3  ■SüJan  jerftörte  ben  $a(oft 

De*  £crobcd  Äntipad  ju  Xiberiad,  weil  er  Jpierfiguren  jum  edjmurfc  trotte*  unb 
DutDete  nicht  bad  faiferlidje  BilD  an  ben  gelbjeid^en  Der  römifdpn  SolDalen  in  3eru* 

folem.  Diefe  an  wettenen  gefycnbe  Auffaffung  [trat  und  aua)  in  einer  ber  ältefirn 

talraubifdjen  «Schriften,  Der  jReäilfa,  vor.  Dafelbjt  wirD  bie  Anfertigung  feber  $igur 

in  jebweber  ©eftalt  i  von  «Wengen,  liineren,  Ingeln,  Planeten,  ber  Sonne,  be«  3Ron* 
red  u.  f.  W.  Dura}  (öfulptur  ooer  Malerei,  in  ganzen  ober  b/ilben  Körpern,  mit  er« 

fjabener  ober  vertiefter  Arbeit  unterfagt.*  Aber  fdjon  am  Snbe  bed  I.  3abrb,.  ließ 
Diefe  Strenge  fo  frtjr  nach,  baß  lex  Patriarch  9t.  ©amliel  ed  nicht  fdjeuie,  fta>  ber 

Abbilbungen  bed  SWonDed  auf  einer  Xafcl  beim  Jeugenverl^ör  über  bie  <5rfa)einung  De« 

^euraonteö  ju  bebieneu*  unb  bad  ©ab  ju  Affo  ju  befugen,  weldjed  von  einer  (Statue 
ber  ©enud  Avbrobite  gejicrt  war,  weil,  wie  er  fta>  auöbrürfir,  biefe  mir  jur  3tobc  bed 

©abed  Dafte^e. 1  ©ein  (Snfel,  ber  Patriarch  91.  3uba  I.  im  2.  3at)rf>.  ging  no$  Wetter 

unb  erftärte,  baß  jebed  0f4enbu*D  bei  Verwerfung  feiner  Verehrung  von  ©eiten  bed 

Reiben  nicht  mehr  ald  foldjed  ju  betrachten  ift.s  6o  beteten  im  3.  3arjrr>.  bie  2e^rer 
"Mab  uub  Samuel  in  einer  ©onagogc  nahe  bei  ̂ aarba,  bie  eine  ©ilbfäulc  tyMt.*  Auf 
gleiche  ffieife  foO  (Srfterer  ald  $t\<t)<n  ber  Erwerbung  an  bie  ®anb  eintd  pxrrenlofen 

^aufed  eine  @eftalt  gemalt  ̂ aben. 10  Am  ©d}luffe  bedfdben  3abri).  trug  fogar  ber 
«tjrer  9iab  3uba  einen  9iing  mit  einem  ©ilbniß,  worüber  ir>n  erft  fein  greunb  9lab 

(Samuel,  ed  ftnnte  jum  5JerDae^t  bed  Mo^nt ienfted  führen,  vermahnte. 1 1  tfrfr  im  4. 
3al?rt>.  fanb  flcr>  Abaje,  ein  cebrer  in  $abpfonten,  bewogen,  eine  Audg(eia>ung  |Wifa>en 

Der  ftrengen  Atiffaffuug  Ded  bibl.  ©ilberaufcrtigungdverbotd  unb  Ded  leidstem  %8eurr>< 

mend  gegen  Dadfelbe  v3t.  ©amlield  unb  ber  folgenben  ju  flnben.  Ü)em  ftrfnltatr 

Diefer  Unterfud)una  finb  bie  fva"tern  ©eftimmungen  in  sJJ?aimomDed  über  otn  @ö^en* 

Dienft  Abfa}.  3.  6—10  unb  3orebea  141,  entnommen.  97ad}  Denfelben  u't  bie  ©ilD' 
nerei  von  Kjtercn,  ̂ flanjen  u.  f.  W.  immer  erlaubt,  von  Wenfd)engeftalt,  aud)  von 

(Ingeln,  nad)  (finigen,  wenn  bie  $igur  eingegraben  wirb;  aber  verboten  bei  erhabener 

Arbeit.  Von  6onne,  SRonb  unb  eterneu  ijt  jebe  Silbnetei  unterfaat.  «oOftanbig 

erlaubt  ift  bie  Anfertigung  jebed  SilDed  jum  Unterricht,  aber  vSUig  verboten  ju  g5$en* 

Dienerifa^en  3rrecfen.  Aua)  bei  halben  Silbern,  ©ruftbitbern,  ift  bie  SJilDhauerei  naa) 
(Jinlaen  erlaubt.   9Re()rered  fietje:  ©ilberbienft. 

«•egrünbrt  von  bem  flrird)if$  gtflnntrn  ̂ entirirftrr  3afon.    »3ofcpft.  Vnff.  3.  5.  5:  15.  8. 
1 ;  17.  5.  2;  t5.  3.  1 :  b.  j.  2.  9.  2.   »£af.  2.  10.  4.  OffgL  be  »it«  g.  12.   «3)af.  9t«tt  18.  3. 
1;  5.  8.  1.  »HSfdjilt^a  }u  3itf>ro.  «3lofd)  ̂ afdiaua  24.  i«boba  fara  44/9.  »  Caf.  52.  »Taf. 
43.    »9.  »at ^ra  54.    »'  9tofch  baf^anab  24/J. 
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fttl$,  £  uff  tu,  p«0,  talmutifd?  npw.  Der  jtnfj  auf  9Jiunb,  Ängeftdjt,  £aie, 

Slugen  unD  Barl  jnMfcrjeu  Jerfonen  verriebenen  ober  gleichen  ®t[d}ltd)t3  fam  au<$  im 
bibl.  Eitert Ejunif  in  vielen  5öt Deutungen  t>0t:  a.  al6  ;}eicf)en  Der  £:ebe  unD  järllicfrr 

3uneigung  jwifdjen  Siebenten,  ©cfrt)tx>iftern,  Berwanblen,  ©lern  unb  Jcinbern;1  b.  Stlb 

unjüd>liger  Siebe  unb  lodenber  Berfüfcrung,3  ober  erbeudbelter  Siebe  unb  greunbfcfaftj» 
c.  Symbol  ber  greunbfdjaft4  unb  Btrfötynung;8  d.  deremonie  bei  ̂ ulbigung  ber  «Kö- 

nige, befonbrre*  naa)  ihrer  Salbung:*  e.  fleu&erung  ber  dljrerbietigfeil  gegen  ätorurbme,' 

»o  man  beren  .f>anb,8  änie  ober  güfk  überhaupt*,  ben  ©aurn  be$  bleibe«,  aud)  bie 

Qtrbr  unter  ben  güßen 10  fü§te,  ober  warf  mit  ber  £anb  ben  £u&  ju.  • '  ©onft  fü§te 

man  fid>  beim  $nfommen,,a  SEBtggeben,'3  Skgegnen,'»  brennen  unb  SBieberfefyen. 13  3m 
9Äibrafa>  wirb  ber  Äu|  ber  £ulbigung,  greunbfdjaft ,  Trennung  unb  Begegnung  von 

Dem  unjüdjtigen  untergeben  unb  erlaubt  gehalten.16 

Xaban,  :zb.  ©oljn  9tt()ue(*,"  Snfet  SRuborö ,  ©ruber  «braf>am$'0  unb 

tBruber  SRebeflaa,  ber  grau  3faatV°  ein  reifer  aratnätfe^cr  ̂ eerbenbeft&er,21  ber  ju 

£aram  in  9Refovotamien,a*  bem  ariec^ifcr>cn  Kdflßat,  latein.  Charrae,  in  ber  9?afye 
von  (Sbeffa  wohnte,  ©eljr  frül)  (djen  Wir  Ibn  im  Äreife  feiner  gamilie  in  Ijo&tr  9laV 

tung,  ba  fa)on  bie  Ser&eiratbung  JRebeffa«  mit  3faaf  burd>  feine  3ufiimmung  gefa)iety.M 
Gr  aOein  eilt  jur  ©egrüfiung  ©liefere),  be*  Änedjte  Mrabamö,  labet  ihn  nad)  £aufe 

unb  forgt  für  feine  gaftfreunbliaV  ©ewirtlmng.  CDrrfelbe  überretetjt  itwt  ©cfdjenfe  unb 

ergäbt  von  bem  Weitet!) um  9lbrabamö.  9?od)  bebrutenber  ift  feine  Stellung  in  ber  ®e* 

fäitbte  3afob«.  3m  auftrage  feiner  Gltern,  fid)  von  Stoban«  Sftfyrrn  eine  #rau  ju 

boltn,  rtifle  3afob  naa)  «Wtfopotamfen  unb  ru^te  am  Srunnen  vor  £aran  aue,  wo  er 
U0>  narb  Öaban  erfunbigt  unb  balb  barauf  bie  jroei  SödUer  bedftlben:  ?ea  unb  Stabti 

freunbltdj  begrüßt.  Äud)  Saban,  von  beffen  Slnfunft  benad)ria)tigt,  eilt  ju  feiner  53t- 
grüfjung,  r> ö r t  ihn  mit  Xbnluahiur  feine  ©efdnde  erjäblen  unb  rührt  iljn  nad)  £aufe. 

6o  orrweilt  3afob  eine  3nlla«fl  W  Saban  unb  willigt  enblid)  in  ben  $Jorfd)lag,  7 

3at>re  bei  i^m  für  9tafcei  al*  £irt  jn  bienen.  9tad>  Umlauf  biefer  3eit  fieOt  fta>  Sa* 

bau,  als  wenn  er  fein  QJerfvredjen  erfüllen  wollte.  <5r  lub  bie  ©tablleute  ein  unb  vet* 

anfialtete  bie  ̂ o^eitdfeter,  aber  3afob  erhalt  nietjt  Wabel,  fonbern  &a  nur  grau  unb 

auf  feine  SBorftellung,  er  habe  um  Wobei  gebient,  wirb  ibm  bebeutet,  ba§  er  biefetbe 

iiMt)  nad)  einer  abermaligen  7jäbrigen  Dieufljeii  erhalten  tonne.  3afob  wiQigt  and)  in 

biefen  23orfd?lag  unb  erhalt  enblid)  bie  5Ha^el  3ur  grau.  9iad)  biefen  14  3-  wirb  ein 

neuer  Bertrag  gefdjloffen.  6  3-  bient  3awb  unter  Sfterm  SEBecbfel  ber  ©tbingungen 

um  fein  Jtleiuoitb,  ba6  er  befonbtrd  abteilte.  Xaefelbe  vermehrte  ftd)  fo  bebeutenb, 

bai  eä  ben  9leio  Saband  unb  feiner  Söhne  auf  fid?  }og.  Grft  je^t  flieg  tu  3^fob  Die 

S3tfürdjtung  vor  feinem  Vermögen  auf,  fo  baf  er  in  einer  Unterrebung  mit  feinen 

grauen  befd)lo§,  beimlnl)  nad)  Kanaan  )U  feinem  Bater  mit  all  beut  ©einigen  jurürf» 

gufrr>ren.  IDiefe  glua^t  würbe  ungeflört  au^gtfü^rt,  aber  ber  3ufl  niit  ben  ̂ eercen. 

grauen  unb  Lintern  bewegte  fio>  langfam  unb  fo  würben  jte  von  Ca  bau,  ber  fte  ver- 

folgte, am  3.  Sage  am  Serge  <9ileab  eingeholt  Saban  ̂ atte  in  ber  9tad)t  eine  göttl. 

(5r|(^elnung,  bie  it)m  jebe  9iaa)e  gegen  %atob  oerbot  unb  fo  fam  e«  naefy  einigem  SBort* 

'^ll>.  1.  2:  5.  1;  1  SR.  27.  26;  29.  11;  48.  10;  50.  1 ;  2  6.  20.  0.  »6pr.  ®al.  7.  13. 
»2  6.  15.  5.  «®pr.  «aL  24.  26;  1  SR.  20.  13;  lob.  7.  6;  11.  11.  »1  SR.  33.  4;  45.  15;  X 
e.  14.  33.  «1  6.  10.  1;  $tcb  31.  27;  5)f.  28.  1J4:  l  SR.  41.  40.  '2  <B.  15.  5;  €»t.  €al. 
27.  6;  Sit.  29.  5.  ««r.  29.  5.  *Ul  7.  38.  »3ff.  49.  23;  SRiifaa  7.  17;  $f.  71.  9.  "$iob 
34.  27.  >M  SR.  29.  13;  leb.  7.  6;  11.  11.  »1  SR.  31.  28:  32.  1;  «i.h-  1.  9.  14;  1  ®.  20. 
41;  2  6.  19.  33;  1  St.  19.  20.  «*2  6.  20.  9.  »2  SR.  4.  2,7;  18.  7.  ">tflibr.  r.  1  SR.  «bfd). 
70.  «»1  SR.  28.  5.  "!D«f.  29.  5.  "3)af.  26.  27.  »JDaf.  24.  29.  "3)af.  28.  2;  31  18.  23. 
•»5)af.  28.  10.   »Daf.  24.  50. 
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weetytt  jur  «u«fo{>nung.   »eibe  fdjloffen  (inen  »unb,  in  welchem  Satwn  3af»b  b:* 

•  W)n?or,  nidjt  feine  lodjter  ju  häufen,  unb  trennten  |t$  frieDln}.    SHetjrere«  fiepe: 
Salob,  Wobei  unb  See 

fcacfci«,  $ad)i|*d),  tf^1?.  jianaanitifäe  ÄönigÄfrobt,'  fpäter  bem  Stamme  3uta 
juge^ärig,'  We  naa)  Der  Shilling  be«  Weid)e«  Don  Wefyabeam  ftarf  befeftigt  würbe. 

I.  3b  re  * age.  2>iefe  ©tobt  lag  in  ber  füblio)en  Wieberung,  ben  ©rünben  qSoläjttiw^» 
|Wifa>ra  Sibna  unb  (Fglon  unb.  Wirb  mit  bem  %  6t.  Weftlia>  son  2ljfan<  (Sglon  geJe< 

geuen  Uifrgafi«,  t>a«  auf  ber  (Bircifje  t)on  ©aja  nad>  Seit  3ibrim  unb  Hebron,  UnH 

vom  Sße ge  auf  einer  9nl)öf)e  an  mit  $>ifteln  unb  ©eftraud?  übertragenen  alten  ©emäuern 

au«  SWarmorftücfen,  an  beren  Sütfnif  ßrb,  ein  verfajüUeieT  Drunnen  befuitet,  wiePer* 

erfannt  wirb.  II.  3&re  ©efebjtfcte.  ?a<bi«  wirb  erft  burd)  Da«  muttyge  Ütuftrrtrn 

ferne«  Äömgd  Sapfrr  im  herein  mit  Den  Äonigen  üoh  Serufalem,  Hebron,  3arenutb 

unb  Kilon  gegen  3ofua  beton  m. 4  Woa)  ber  Eroberung  würbe  biefe  6tabt  Dem  Stamme 

3uba  jugewiefen.5  SBon  Wefpbeam  erhielt  fie  fpäter  eine  ftarfr  ©efeftiaung  unb  35er* 

pTot?iantirung.Ä  «frier  würbe  ber  Äonig  flmqia  ereilt  unb  getestet. '  95on  bem  $ro* 
Abelen  3Ria>a  Wirb  it>re  6ünfcf>afligfeit  fe&r  gerügt  unl>  tyr  gleite«  ®efa)irf  mit  Sa* 

maria  gett>eiffagt.8  <5o  lagett  fdjon  SanbKÜ»  im  tfriege  aegen  £i«fia  i>or  £aa)id.» 
(Jbenfo  geirrt  *adn«  mit  Bfefa  unb  3erufalrm  ju  ben  3  gefrungen,  gegen  roela>c  98/* 

bufabnejar  feimpfen  mujMe.10  Wad)  ber  SRuefferjr  au«  bem  (Slile  liefen  flo)  tofclbfi 
wieber  Siele  nieber." 

Säuerung,  @a}mäf)ung  uno  söerwünfejjung  ©otte«,  trp^r  jo;12 

'nrpJ."  I.  Warne  unb  Slrten.  IDic  buMifaVn  Warnen  für  ©otte«l6ftennig,  wn  Denen 
jeter  eine  ©raDation  berfelben  bejeiebnef,  geben  jngleid)  if>re  Birten  an.  Riefelten  finfe: 

1)  ÜBerodjien  ©otte«,  'n  TO,14  (£ntWeü)ung  feine?  Warnen«,  ern  'ihn,  bura)  fünbbafte 
®fI^li'5  ̂   $tyn*n  ©Me«,  n  ym,  buro>  frecf>e  Ausübung  ber  6finben, au«  £ro& 
unb  OTutr)»ilJen,,T  mit  Sanierungen1»  unb  e^mafjunaen  gegen  ©Ott,"  3)  $(u(&en 

©otte«,  nyxt  Tt?,w  auef)  o&ne  Wennung  beß  ̂ eiligen  ©otteSnameu«  'n,  ÜDonai,  dwi» 

ger,  Uu«fprea)en  biefed  ©otte«namen«  unter  SBerwün jungen  gegen  ©Ott,  'n  3p:," 

rrp^H  *p3>"  ®°  fa"1*  We  53ibel  3  Arten  Der  ©otte«läfterung:  «.  Die  frea>e  SBeife  Der 

9lu«übung  fünbfyafler  SBerfe;  ß.  bie  9lu6fto^ung  von  (Sctjmäb,*  uub  $lu$wort  gegen 

©oitaud)  o^neWennung  feine« Warnen«  'n  unb  f.  bie  Serwün[a>ung  ®otte«  unter  8ue?* 

fpreayn  feine«  Warnen«  'n,  (Swiger.  II.  93er bot  unb  ©träfe.  $Bon  ben  bejeia)* 
neten  3  «rten  ber  ®otle«lafUrung  ift  nur  bie  britte  menfcfclia)  ftrafbar,"  über  We  an* 
rem  2  Strien  wirb  ber  6ünbet  ©Ott  aQein  wrantwortlia>.  fflir  ̂ anbeln  Ijier  nur  wn  ber 

legten  unb  terweifen  über  bie  jwei  anbern  auf  Den  fitrtifel:  Warnen  ©otte«.  2)a8 

SBcrbot  ber  ©ot(e«(af)crung  wirb  erft  allgemein,  aueb  bie  Säftenina  ber  JDbrigfeit  nnb 

beö  Wia^terftanbe«  entfjallenb,  andgefproe^en :  „®ott,  (globim,14  (oüfl  Du  nia>t  flua>ro 

unb  ben  Surften'  in  beinern  SJolfe  niebt  oerwünfa>enA.29  ̂ Diefe«  ©efe$  fanb  noeb.  unter 
?Rofe«  feine  weitere  (Srftörung  unb  SIu«fü^rung.  2)er  Sof)n  eine«  «egippeer« ,  beffen 

iWutter  eine  Sfraelitin  war,  flua>te  ©Ott  unb  fj»raa>  babei  läßernb  ben  ©otte«namen 

'n,  Ewiger,  au«. 34  tiefer  Vorfall  oeranlo^te  bie  weitere  Bejhmmung  obigen  ©efe^ 

w3<ber,  Der  feinem  ®oit  flucf>t ,  trage  feine  Sünbe.  Kber  wer  ben  ©otteönamen  'r 

(Seiger,  löfternt)  audfpric^t,**  foO  getobtet  werben".   6«  ift  fein  3weifel,  baf  biefe« 

•3of.  10.  B»b  12.  *<Daf.  15.  39.  »2>*f.  9.  33.  39.  «3cf.  10.  anb  12.  »3>«f.  15.  39. 
•2  a^T.  11.  9.  «2  Jt  14.  19.  2  «br-  25«  8SKi**  1-  t3-  '2  *•  l6>  14-  17»  19.  8;  2 
tfbr.  32.  9;  3ff.  3«.  2.  »03fTfra.  34.  7.  "5?e^.  11.  25.  30.  '»I  X.  21.  3.  13.  "2  Jt.  19. 

22;  4  «.  15.  30.  ««»aUadjl  1.  6.  »D«f.  3.  8.  9;  3  ».  19.  12.  "$f.  10.  3:  3rf.  1.  4;  2 

©.  12.  14.  "4».  15.  30.  non  T3.  ««2  it.  19.  22;  3ef.  37.  23;  4  8R.  15.  30.  *H  ffU- 

»M  6.  17.  36;  74.  18;  2  .f.  19.  23.  'PI  ̂ Tl.  »2  SR.  22.  26;  3R,  24.  1  f.  15.  "«Baf. 
«^iot»  I.  11;  2.  5;  1  Jt.  21.  10.  13.  "9  W.  24.  8—12.  "ffioranter  man  ai«  SM*!«  wr* 

flr^.^  «»2  ».  22.  26.    "3  SR.  24.  8-15.    »9c  ertUrtn  »it  bftf  Pirtfa*  ̂ brotrtc  3?J 

Digitized  by  Google 



gäftfruuQ  (Sottrt  —  fcnnb&au.  687 

©efefc  jWei  Beftimmungen  enthält  unb  mit  obigem  9JorfofI  auf*  engfle  *erbunben  iß. 

9?ad)  betnfeiben  ift  nur  ber  bunt)  baS  We(t(id)e  ®erid)t  ffrafbar,  b(t  mit  bem  ®otleö« 

fludf  ben  ̂eiligen  ®olte«namen  n  mit  auöfprad),  bagegen  bat  ber,  »cldjer  ®ott  unter 

bem  tarnen  (Slotyim,  worunter  man  aud)  „Dtirfjter"  »erflehen  fann,  fluefy,  feine  Sünbe 
allein  t?or  ®ott  gut  gu  machen.  Dicfe  Huffaffung  ift  aiuft  tic  talmubiftfje,  nadj  Der 

bie  Strafe  nur  auf  beibe«  erfolgen  fönne:  auf  bie  2tuöfprec^ung  te«  ̂ cflfaat  ®otte$« 

namen*  unb  beffen  SÄfhrung  tor  3«tg<n,  We  ibm  toor  Uebertretung  be*  «BerboW  ber 

©otte*läfterung  gewarnt  (>aben.  33eim  3cugem>crt)or  foHen  bie  3eugen  bie  Ängabe  ber 

geirrten  ®otte«lajierung  na$  einer  gewtffen  gotmel,  wo  biefelbe  angebeutet  ift, 1  madjen. 
4rfl  am  ©cfyuffe  ber  Ser&anblung  wirb  naa>  Entfernung  aller  Knwefenben  ber  üBür* 

Wgjte  ber  3<ugen  jum  Huflfpredjen  ber  geborten  ganzen  ©ottetMäftrrung  mit  bem  fceili* 

gen  ®oite*naaien  aufgefordert.  sJ?ac$  «nfyoruna  betfetben  jerreifren  bie  Stifter  i^re 

Äteiber  unb  bie  anbern  3™9fn  beteuern,  bafj  fte  badfelbe  gehört  (jaben.2  2Bir  fernen, 
baf  au<$  ber  Salmub  baö  «erbot  ber  ©ottrtläjtoung  in  2  SD?.  22.  26.  auögefprocfcen 

findet  unb  bie  6teÜe  in  4  SR.  15.  8.  nur  bie  2ßeiterbejrimmung  enthält ;  ferner  Ijat  na$ 

ibm  ba«  ÜBort  apj  ==  aap  bie  SJebeulunq  von  Sdftern  unb  *8erwünfd)en.3  Slbweidjenb 

towon  ift  bie  «uffaffung  be«  üargum  Dnfelo«,  ber  Septuaginta  unb  ber  altern  Aa* 

ta$a,  bie  apj  burdj  „nennen"  wiebergeben  unb  baraufl  fdjliepen,  bafj  baö  8tu«fprectye* 
btefe«  ®otte«namen«  Ti  allein  ftfcon  verboten  fei.4  (Sine  feine  SRürfftdjt  gegen  ba«  re# 
liglöf«  ©ewiffen  be«  £eibentfcum*  ift  bie  drflärung  biefe«  ©erbot«  2  3».  22.  27.,  a(* 

Wenn  eä  burcr>  ben  für  ®ott  gebrausten  Jlufltrud  „(5 lolu'mV  aua)  bad  gingen  ber 
£eibengötter  unierfagte.6  2Ref>rere*  ftetje:  «bonai,  »amen  ®otte«. 

Käufer,  mh.  Jconial.  SReidjGboten  jur  raffen  Ueberbrinauna  unb  SJerbreituna 

fonial.  ©efeljle.  So  waren  fle  im  Hetye  3ubaT  unb  aufertjalb  «paläfHna«  in  fytfms 
9Ker)rtre3  ftef)e:  Gretr)i  unb  $(ctty. 

&ta<r,  runs,  fie&e:  Äriegelager. 

£at>m,  hob.  8eibe«febter  bei  Opfern  unb  ̂ rieftern,  ber  beibe  be«  9(itar«  un* 

würbig  matye.»  Silblt^  ̂ ei§en  2at)me  bie  ffianfenben  in  «Religion,  beren  Teilung  in 

ber  3ufunft  wr^ei^en  wirb.10  9efannl  War  ber  Jeu$  ©et^ba  jur  Teilung  ber 

?a^men. 1 1 
?aif4  bt6,  Urs  Dan. 

Samt»,  rw,  n  —  fae:  S(j)af. 

£anbbau,  min  moy.  Ueber  bie  aßurbigung  be«  ««erbaue«  bei  ben  3frae* 

Ilten  Ijanbeit  ber  «rtifet  «rf erbau;  wir  tjaben  ed  l)ier  mit  ber  naturwiffenf(baftlid>en 

Seite  be^fetben  \vl  ttjun.  I.  9 oben.  ?^ald{tina  War  für  ben  Sanbbau  wegen  feiner 

®ebirae  unb  Sbenen  »orjfiglir^  geeignet. 13  gni^tbare  (Sbenen  tjatte  ̂ alaftina  in  Spenge ; 
bie  (Sbene  3ifree(,  Sebulun  unb  «Saran;  ebenfo  fru$trei<be  XffCdtt  im  2Bc|ten  oom 

Skrge  Xarmei  u.  f.  w.  3>ie  Serge  waren  burd)  ben  fünfxlldjen  Xerraffenbau  ein  un* 

erf^opfli^er  Reihum  bed  Sanbe«.  Die  ©ebirge  Samaria«  unb  ®üboa«  im  Djten, 

be«  Marmel  im  SBeften  rühmte  man  wegen  t^rer  $ni(t>tbarfdt.  Stuf  Sidjcmö  ©ergab» 

bangen  unb  gelbem  baute  man  Aorn,  glac^ö,  ̂ ülfenfrüdjte,  9aumwoQe  u.  an.  2)er 

Serraffenbau  ber  fteilen  geiewcinbe  unb  gebirgigen  £anbfd)aft  überhaupt  mit  feinen  ein« 

gehauenen  breiten  unb  fdjmäfem  !D?auerftufen,  oft  60  — 80,  beren  9lefte  man  noct)  ̂ eute 

w  'er        Me  ({#  leite  ««4  «übt  %tnnq  txMxt  ift-  55.  56.    SRaii».  b. 

«(tum  *bf*.  2.  6—9.  >San^.  55.  5«.  «€ie^e:  «bonai.  »D'pta,  Wr  fonfl  au*  bir  ̂ ilnifdjen 
«sttrr  bejel<b«et.  «trte:  öc^n.  »^iU,  oila  ««Hf  II.  >.  684.  3>e  mtnar^ia  848,  SBeral. 
3ofet*.  IV.  8.  <2  «*r.  30.  6.  »«flet  3.  13.  »3  TO.  21.  18.  »3*  36.  6j  W.dja  4.  6. 
7.  "Siftjf :  «btt>ei[.  II.  Wrt  Qetbefba.  "Sir  lefem  barfiber  in  5  9.  8.  7-9.  ,/Dmir  ber 
(twige  bein  @ett  bringt  brd>  in  et«  gite«  ?anb,  ba<  Saab  bec  SDafTerfirömt.  Duetten,  Untiefe^  bif>» 
im  Xbate  «nb  auf  bem  Stege  ftrömtn.  (f in  Saab  »on  Seejen,  (Serfte,  ®finttocf,  ftfigenbanm  anb 

Granate«,  ein  ?anb  »oQ  Oelb&nme,  Del  unb  ̂ onig".  ftotb.  cruttictjfr  in  5  9t.  11.  11—13.  „Unb 

ba«  ?anb,  in^baö  iiyr  jii^et,  e«  in  fkjl|  j«  nehmen,  ift  ei«  «anb  vm  Sergen  «nb  CTbene«,  ba«  fein 
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ftnbet,  trug  prietyige  ©ein*,  ©el*  unb  Baumpftonjung.  3u  2B*i|*n  würben  t>icfc!b*n 

füpjtlid}  mit  (Dung  beberft,  mit  Stauern  eingefoft  unb  mit  »jiuinpwerfen  bewährt.  93on 

biefen  madjtc  bie  £ortfladie  3ub<r«  allein  eine  «uönarnne,  tic  Wegen  tbre«  ffianer- 

mangel«  nur  in  gewiffeu  Indien:  ben  <8egenben  t>on  ©erfeba,  on  fern  Duellen  t>e« 

$adje«  $efor,  von  Äebron  mit  [einen  turrt)  Del*  unb  ©einbau  berühmten  Xbälrrn 

unb  enblicb  von  ̂ mifalem  unb  53ctt>Irr>nn  angebaut  würbe.  3m  tran«jorbanifd>en  ©c, 

biet  mar  We  «ftocbflaty  jwifa)en  bem  See  ©enejaretb,  Im  5Beflen  unb  bem  (Gebirge 

$auran  im  Often  wegen  irjre«  oulfanifdjen  Stoben«  ein  ungeheure«  ©etjenfelb,  bic  in 

outen  3abren  2—3  (Jrnien  lieferte.  11.  Sewofferung.  Diefelbe  geftafc  burdj 

Z\)qm,  Wegen,  Bädje,  Äanäle  unb  «ßumpwrrfe.  3)ura>  ben  Wegen  unterf&leb  fiel)  9*a< 

läfrna  von  Vegvpten ,  ba«  allein  auf  bie  Ueberfdjwemmung  be«  Hilft  angrroiefen  war. 1 

^alafiina  «erbanfte  feinem  $rüt>'  unb  Spatregen  eine  überrafaVnbe  ftrud)tfüü"e.2  Sturer 
bem  gab  cö  glüffe,  Cuellen,  SJädje  unb  leidK  in  Wenge,  bie  ju  Kanälen  unb  ©affer/ 

leitung  benufct  würben.3  Hur  beim  ̂ udbleibcn  be«  Wegen«  trat  eine  allgemeine  Xürre 

ein,  ba  auet?  bie  ̂ 3äct?c  unb  Sandle  meijl  ni*t  au«  Duellen,  fonbern  von  <Negen  ber. 

rürjrten.4  Die  heutige  fcerJbung  be«  Sanbe«  iß  au«  SRangel  tätiger  HrbeiteT,  ba  % 

be«  93oben«  unbebaut  liegt,  aua)  bie  9lu«rottung  ber  ffiälber  r>at  viel  baju  beigetragen. 

OucU«  unb  waffemief*  Äegenben  waren:  bie  (Sbene  Sifreel,  ba«  Seeufer  ©mqaretb, 

bie  (Sbenc  Sebulun,  bie  <5bene  Saron,  bie  Oueügegenb  be«  3<>rban,  bte  ©ebirge  6a» 
maria«,  ©itboa«  unb  Äarmeltf  mit  ihren  fruchtbaren  Xbälern  um  Sichern  berura.  S)urd) 

f  ünftlidie  Sßumpwerfe  würben  betväffert :  bie  füblidjen  gebirgigen  Uantfdjaften,  bic  feilen 

Cfcebirg«wantc  anberer  ©eaenben  u.  f.  W.  Ün  großem  Umfange  baren  foldje  Äunft 

bewä  jfeningrn  Salomo,5  ufta,0  $i«flaT  angelegt,  beren  Hefte,  bie  SBafferbebäUcr  von 

iSeebon,  jenfeit  bf«  3orban,"  Äabba  unb  93etb,lefjfm  b«uie  nod>  ju  fefcen  |inb.  3)ie  brüte 

QewAffening,  ber  Üljau,  War  fjjhfo  in  ben  füllen  Hätten  beifier  Jage.0  III.  Die  $er 
büngung.  #ierju  nabm  man  bie  jerftreuten  unb  verbrannten  Stoppeln,  bic  auf  bem 

gelbe  liegen  blieben,10  ba*  ©efrrüpp,  ba«  abgebrannt  würbe 11  unb  ben  JpauÄbimg,'1 
ber  in  feiner  beuttgen  ©ereituna  burd)  Ukrmengcn  be«  Strobe«  mit  SRift  gerannt  war." 
Auer)  bie  Sradueit  be«  (Srlafjjabre«  war  Vcm  ©oben  juträglicty  unb  erfefcte  manche« 

Dungmittel.  IV.  Bearbeitung,  Bebauung  unb  ©epflanjung  be«  ©oben*. 

Da«  3ured}tmaayn  be«  ©oben«  aefdjab  «ft  burd}  Warfen  ober  pflügen,  (frfiere«  war 

mitteljt  Spaten,  Schaufeln  unb  ̂ arfen.'*  3U  &frm  geborten  ber  ftflug,"  ber  von 

Stirren,'0  Äub/m,17  dfeln,fi  paarweife  unter  bem  3od)<  g^ögen  würbe.19  3Ran  liei 

mehrere  pflüge,  oft  12  auf  einmal,  burd)«  gelb  jieb^en.20  Die^iere  Rotten  jwei  um 

ben  Harten  gebogene,  mit  Striefen* 1  ober  Äetten22  befefiigte  ̂ ol^ftöcfe,  bie  für  fiörrige 

Odjfen  fe^Werer  gemaebt  würben.13  3^m  Knfreiben  war  ber  Oc^fenfterfen,24  ber  audb, 

in  ber  Hot^  a(«  SBaffe  biente.2'  Derfelbe  War  am  @nbe  bunn  mit  einer  Spi^c  8' 

lang,  am  tiefen  (fnve  2"  im  Turdjmeffer  unb  hatte  einen  eiferneu  ̂ afen  jum  ab* 

ftofen  ber  (Srbe  vom  Pfluge.  27? an  pflügte  ftureben,26  wenig  tief,  in  abgerunbetem 

^Öiereef  ober  freujweife.   $Rir  bem  Pfluge  würbe  bie  (Erbe  aufgeriffen,"  worauf  mit 

'5  WL  11.  10-12.  >3  St  26.  3;  5  ft  11.  10— U.  >6ir  bfjlt^m  |lft|cr  Me  MM* : 

unb  tm  w«a{f(rt6ri(«MniM  in  *f.  1.  I:  3ef.  32.  2;  $f.  46.  5.  «rftrmi  fUft  »rltrr 
unten  fea<  Z«(mnMf(bf.  I3rral.  3of.  15.  19:  Stiebt.  L  15;  9f.  1.  9;  65.  10;  3rt.  12.  3;  30.  25; 

32.  2—20;  35.  6.  «1  St.  17.  7:  2  iL  3  17.  *ff.  72.  16:  Jcofarl.  2.  6.  «2  tftr.  26.  10.  '2 
.<?  20.  20.  «^oitb.  7.  4.  •  t  VI.  31.  40;  5  ft  33.  13;  8ttd)(ec  6.  38;  1  Jt.  17.  1.  »2  St 
15.  7;  22.  5:  3rf.  5.  24;  33.  11;  3mm.  9.  22;  3crf  25.    >>6pr.  34.  31;  3ef.  27.  23.  ««2 

Jt.  9.  37.  PR  3rf.  25.  10.  rUCTO.  »2  St.  t.  37;  3rrrm.  9.  22;  16.  4;  25.  33;  Sf.  83.  II. 
nad>  Ux  9efb«n«arf  bafelbft :    „Wirt  auf  fcrnt  "1  @.  13.  20;  3*f.  ?•  4;  Wfdw  4.  3. 

"6kte  Urt  befrn  OJrfUlt  bra  «rttfrl:  fljflag.   >«2  Ä.  19.  19.   "ttkbtrr  14.  18    "2  St 

23.  3;  3ff.  30.  24.  0«ar  birf  TDÄ,  U$  3od),  ntTO.  3  St  25. »13.   «1  Jt  19.  19. 

«Ufa.  fetter  6an(,  gingen  brfannttld)  btntet  bem  Sfnae  ber.  "Vf.  2.  3;  124.  3;  3ef.  28.  22. 
»65fr.  28.  24.    »1  Jt.  12.  4;  3ef.  47.  6.    «M  «.  13.  21.  itobet  12.  11.    SXefrfben  bieten: 

pTI  nnb  "93"!  TD^O.    »Stiftter  3.  31.    «obn  njyo.  »»DTI  PTD 
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ber  ggge  ffrtnd  unb  bie  ®<$oflfn  grlocfal  würben,  ntrw  tw.  '  #nter  bem  Pfluge 
ging  ein  SRann  her,  bcr  bie  ©rbf^oOfn  mit  einem  X>ornbüfd)cl  ober  einer  <£xi(fe  jer* 

fdjlug.2  JDie  Saat  würbe  au«gejlreut3  ober  reir>eiwei|e  gefegt,4  wobura}  ber  Srtrag 

oiel  reifer  «wir.  SBeijen  wurt>e  in  regelmäßige  Keinen,3  furdjenweife,«  gefefct,  aber 
Hümmel  nur  umfjer  gefheut.  S)a«  ©rfej  »erbot  ba«  3ufotttmenfäen  oerfänebener 

Saatartei,  eint  SRajjregel,  bie  bem  2Bad)«tr)nme  nur  geoeibli^  war,  ba  befanntlidj  bei 

bem  @mvorfd)if§ni  ber  Salinen  eine  ©attung  ber  anbern  2ia>t,  Kaum  unb  Gräfte  ent* 

jiei)t.T  i)ie  ©aat  würbe  jttweüen  angefeuchtet."  3)ie  erfte  8u«faat  war  nad)  bem 
?ant>t>uttenfef!f,  gegen  (Snot  Cctober  unb  Anfang«  9tooember,  beim  (Eintreffen  be«  r>erbjt* 

litten  «Regen«,  wo  bie  SBeijen*  uno  ©erftenfelber  befaet  würben.0  2)ie  jweüc  8(u«faat 
war  bie  ber  ©ommerfrücf)te:  #irfe,  Eofmen  u.  f.  w.  in  ben  SWonaten  3anuar  unb 

ftrbruar.  Uebet  ba*  ©eitere  fobe:  (Swte,  Dreyen,  «ßrobufte,  ?anbplagen,  SBetn*.  Del», 
JDbft*  unb  Gartenbau.  5 lud  bem  $aimub  bringen  wir  mehrere  Wotijen.  a.  Seten 

unb  fein  Sfubou.  9Äan  unterfdueb  mehrere  klaffen  be«  ©oben«:  jungfräuliche«  8anb, '" 

Sirferlanb,"  ©artenlanb,'2  abbang,'3  JM14  »•  f»  »•  ©onfl  galt  als  9?orm:  „ein 
Selb,  ba«  dornen  r)at,  ift  gut  für  ben  SBetjenbau;  aber  ba«  mit  Unfraut  geeignet  für 

ben  tinbau  oon  ©erftenV3  Söeiter  beifjt  e«  au$  r)ierr  bafi  im  9t<wember,  yvn,  SBeijen 

unb  Spelt,  aber  ©erfte  (Snce  ftebruar,  tw,  angebaut  würben.'0  b.  Sewäfferung 
unb  35ebüngung.  3ur  ptni  ber  $ibel  erwähnten  Sewäfferung  fennt  ber  Salmub 

nod?  bie  fünfHidb  überriefelnben  ffiafferfana'le,  arfam  rro. 1 7  81«  Dung  würben  aua>  jer* 
riebene  irbene  ®«fä(ie  oerwenbet.1«  Die  forgfaltige  ©ebüngung  unb  Pflege  be«  Soben« 

Wirb  befonber«  eingefdjärft. 10  c.  SBerfjeuge.  2Jon  tenfelben  fommen  vor:  $ftug, 

q3flugf<tar,ao  ©rabf^eiDe,2'  ffiagen,23  «rtbeil,21  £atfe,2t  ©paten,23  3ätf)atfe,2«  iSx^ 

fd)<vflenbred)er,27  jpflugftürje.28  Swefjrere«  |tct>e :  £anbwerf. 
gattbpfageit,  p«n  noc.   93icr  Sanbplagen  waren  eö,  »on  benen  bie  foitfi 

ie&t  reiben  93obenerjeugnifie  $aläftina«  juwcilen  ftorf  f)eimgefu<^t  würben.  I.  Die  Dürre 

ieim  9(u«blriben  be«  %xüty  unb  ©pätregen«,29  wie  foldje  oon  SRofe  oerfünbet  unb  in  beit 

Dagen  (51  in«  u.  a.  3-  fingetroffeu  uub  eine  furchtbare  #unger«notr)  gur  golgc  halte.3' 
Die  $roprjrten  entwerfen  und  ein  fd)redlia>e«  8üb  oon  trr  &efd)affenr)eit  beö  ?anbe« 

um  biefe  3eit.31  II.  Die  ©elbfu^t,  tfn\  fonfl  „Branb".  ps*wr,  genannt,  eine  «rt 

2J?cbltt)au,32  woburtr)  ba«  ©etreibe  JfaWdft.33  III.  ©(füge  «mV'  $tt  ̂eife,  fdjwef* 

lige  Ofhoinb  oerfengt  bie  Slerjren.35  ®cwol)nli^  ift  er  nod)  ber  Srnte  bi«  jur  ©aat* 
jrtt.   IV.  ̂ eufa^retfen,  über  bie  wir  auf  ten  Strttfel  gleichen  tarnen«  oerweifen. 

ttan&pjleßcr,  yu,3'  nno.  Verwalter,  ©tattballer  einer  «P^öoinj,  ber  im  per* 

ftfet)en  Striche  na^  bem  ©telloertreter  be«  ̂ 5nig«37  unb  ber  JDberfürften,38  JDberftott* 

Holter,39  ben  Mang  ber  erften  ©taatöbeamten  einnahm,  ©o  wirb  unter  biefem  tarnen 

ber  Unterftattl^alter,  ber  *4$rafeft  be«  bab»lonif^en,40  mebift^en4 '  unb  perlen43  Steide« 
»erfranben,  ber  ben  Befehl  über  einen  fleinern  Sanbe«tt)eil,  bereu  e«  im  perftfn>mebi« 

fct>cn  9Rei(h  120  gab,  führte  unb  unter  einem  Oberflati^alter  flanb.13  ̂ aUifüna  war 

>£Dir  «gge  »ollen  dlnifl«  in  Um  mJD*n  SeUl  12  11.  Pnbtn.  **icti  39.  19.  ̂ ofea  10. 
II.  >3«f.  28.  24.  na*  ben  «ufttuden  pr,  fön.  *  J)af.  «ö.  25.  nad)  bem  »etb.  DW.  *3ef. 

28.  25.  «Urne«  9.  13.  JHtn  ̂ tTO.  »3  91.  19.  19.  »Daf.  11.  38.  "giobinfcw  II.  €.  395. 

'»O^lo^  15.  Sefftofjta  CdirbiU^  abf*.  9.  ntTIN  r6*0.  "«oba  tama  29.  30.  ««rud> 

ü-nt).  «»©flba  mf»ia80.  pTC.  '««ru*  byi  IT3.  >&3alfut  $.  892.  '««cfA  bafd>ana  16. 

nfHIAHU  Slbfd).  2.  2;  SWrnadicH)  8.  2;  10.  8.  i»<gd)fbiifb  9lbfd).  2.  2.  '»SRibr  r.  3  9K.  «bf*. 
3.  „SBfffft  ift,  nur  einen  @ar(en  }U  (jaben,  fcet  forgfSUig  gebfin^t  unb  bearbeitet  wirb,  fo  ta(j  et 

ftd>  »cn  ib,m  ernfi^rt-  ®5,<tn  nm  bip  Wiei^gff»  ".   "laanitb;  27.  "T1 

f.  «w*.  ""»1  f.  «rud).  "NÄH  gabbatb.  123.  "»*  tm  f.  ?(rutlj.  »»rPSTWO  S6ebiilb 

«bf*.  5.   »TTJO  ÄMim  «bi<b.  13.  !Taf.  »bf*.  21.    »V»'  f.  9lnt4.    »»5  W.  ̂ 8.  2. 

»1  je.  5.  37;  2  (Sf>t.  6.  28.  3errm.  ?.  7.  3'«mo«.  4.  9;  $ao.aai  1.  11;  2.  18.  «1  .ft.  8.  37. 

2  dbr.  6.  28.  »5  SR.  28.  22.  "$af.  3M  5H.  41.  6;  2  19.  26.  5)f.  103.  15.  «1  4. 

7-19.  3frem.  51.  2«.  57.  Daniel  6.  3.   «rö'"1«;"^  Satrap  (ifra  8.  U;  9.  3 
«ojfrem.  51.  57.    «je*.  23.  0.  23.   «'Serem.  51.  28.   «><Sfra  8.  9;  9.  3.    «iDaniei  (..  2. 

4j* 
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wäijrenb  ber  perftjd>en  £rrrfd>aft  bfm  SanbpfUger  mehrerer  yanfcer  bietfeit  bet  3m*ban 

jugeraiefm, 1  fjaiic  aber  oudj  feinen  eigenen  Untcrftatt^oltrr  alt  8.  Serubabd,8  9?c< 
^emta,3  rxr  Dem  Gtati^oltrr  bet  (Suptjrat  unterworfen  War  unb  bat  Ittel  $afa>a  3& 

bat,  rntm  nra,  ftu)rte.  Der  8anbpfifarr  r)aite  fein  beitimmtet  Ginfommen4  unb  würbe 
auf  errvaiae  verübte  (Jrpreffungen  burd}  einen  vom  Könige  bireft  Äbaefefytflen  bejtrajt. 

Unter  romifd>c  Sanbpfleger  fam  $alaftina  nad>  ber  Slbfe^ung  be6  Äönigt  Ära>elaut, 

roc  3übaa  unb  Samarien  ju  ©Prien  gefd)  lagen  unb  unter  einen  profan  ful  gcftfflt 

rourben,  bfr  ̂ aläfhna  burdj  einen  $rocurator  verwalten  lief,  tiefer  n?ar  ein  Unter« 

ftattballer,  ober  in  feine«  ©ebiet  mit  Der  iWadjt  bet  ̂ rofonfulö.  (Er  trieb  nicht  blo* 

bie  Steuern  für  ben  faifrrlidxn  Sdja$  ein,  fonbern  hanDbabte  aud)  bie  JRecbt^pflege 

unb  $oli)ei  unb  burfte  fogar  $obeturtr)eile  fällen  unb  woUi'trecfen  lafje». 5  loch  behielt 
ftrj)  ber  UJrofonfuI  bat  93orredjt,  aua)  felbft  eingufdjreiten,  roaö  aud>  oft  gefdjafc,*  wo 

er  altbann  häufig  Titpenfattonen  ertfyeillc7  unb  bie  Jttageu  über  ben  ̂ rocurator  unter; 

fud>(e. s  Soldje  Kanbpfleger,  $rocuratoren,  fatte  $alä|tina  bit  jum  flutbnia)  bet  Jene» 

aet3:  I)  (Soponiut  im  %  ber  Hbfe&ung  bei  fcrdjelaut,  unter  bem  bie  Empörung  bet 
Jubo«  ©aliletat  war;  2)  Warcut  «mbiviut;  3)  Hnniut  9tufut;  4)  SJalrriut  ®ratut 

in  %  14  n.:  5)  $ontiut  $ilatu*  im  3-  24-36.  n.;  6)  SRarceQuft  nnb  «Dtarullut 
bit  jum  3-  41,  wo  $afäfrina  unter  VIgrippa  II.  fam.  9?ad>  ifym  waren  ̂ roeonfulen: 

7)  Srefpiu«  ftabut  im  3.  44,  befannt  burd)  feine  ©efämpfnng  bei  *Pfeubomeffiat  Jbeu. 
Dö6;  8)  Siberiut  «leranber  im  3.  45;  9)  $entfbiu*  ßumanut  im  3-  48;  10)$rlir 

im  3.  52.  unb  II)  ®efftut  ftlorut,  ber  graufamfte,  ber  tat  Soll  )um  Ärieae  reute. 

Dtefrlbeu  refibirten  gewölmlia}  ju  (Eäfarea  am  SReere,  wo  ui  ihrem  Sd)ufre  5  Jcofjortrn 

Solbaien  fhtionirt  waren.  (Sine  .Kohorte  war  in  3erufalem  auf  ber  SBurg  Antonia, 

von  wo  aut  ber  Tempd  behrrrfdjt  würbe.  2ln  Cjtern  unb  unb  anbern  ö'ften,  wo 

bat  3WH  von  allen  Seiten  nodj  3erufalcm  ftromte  unb  man  Unruhen  ju  befürchten 

hatte,  war  ber  ?anbpfleger  in  3erufalem  anwefenb.  ©t  war  eine  unglütflioV  3eit  für 

^oläftina  unter  tiefen  Eonbpflegern,  bie  in  ©raufamfeit  Giner  ben  Knbern  übertrafen,  für 

(Stlegung  einer  Steuer  Räubereien  im  Sanbe  erlaubten  unb  für  (Selb  .ftobepriefter  ein« 

unb  abfegten,  fo  ba§  bat  33olf  fia>  julc&t  in  offenem  Sufftanbe  gegen  "Horn  ertjob,  ber 
mit  ber  3<rfiörung  bet  Staatet  enbete.   Siehe:  *Daläftina. 

Sanamuti)  ®otttt,  etdn  tw,  fiefje:  ®nabe  unb  9arm^er)igfeit  (Sottet. 

itubWktttnftfi,  mm  1.  Käme,  ©ebot  unb  Sebeutung.  (Die  jwet 

bibl.  £auptnamen  biefet  heftet  beuten  unt  f$on  bie  Bebeutung  unb  9eftimmuna  bet« 

jelben  an.  Der  erfle:  ?aubhü t teuf eft,  roon  :n.  nad)  bem  ®ebot  einet  7tagigen 

Äufentbaitt  in  Laubhütten  unb  unter  Hngabe  ber  UrfaAe  betfeiben:  vbenn  in  Laub* 

bütten  (ie§  id)  bie  Sdf^ne  3fraeit  wohnen,  ba  id)  fte  aut  Äegrpten  geführt  habe*,  Weif) 
3frad  auf  bie  in  feiner  (Mefdjuijte  fla>  offenbarenbe  gottl.  prforge,  unter  beren  Sdni(i 

et  gewad)fen  unb  geworben  ift.  Ter  jweite  8?ame:  (stni'ammlunaöf eft,  ̂ cnh  n 
mit  ber  weitem  Sfftimmung:  win  ber  SBenbung  bet  3ahrco"  njem  rr,'n;'°  „am  9(ut» 

gtng  bet  3a^et,  oa  bu  beine  ̂ Berfe  von  bem  gelbe  cmfammclft" ; 1 1  „wenn  bu  ein« 

fammd|l  von  lenne  unb  Äclter";13  tba  tr>r  einfammelt  ben  Ertrag  bet  Lanbet*,'* 

nebf)  bem  (Bebet:  „Vier  ̂ flanjenarten,  alt  »Repräfen tauten  bet  ̂ öa^t^umt  $aläfti* 
not,  bie  grud^t  bet  eblen  Saumet,  einen  ̂ Jalmaft,  3^ae  ber  SWprthe  unb  ©ac^weibe 

vor  Oott  ju  bringen  unb  fta>  mit  ber  ftamilie,  ben  ̂autleuten,  bem  Gkfinbe,  gremben, 

»er  Sittwe  unb  ®aife  u.  f.  w.  7  Sage  lang  ju  freuen",14  mit  bem  9{achfa^:  vbenn 
ber  (Ewige,  bein  ®ott,  fegnet  bir^  in  beinern  ganjen  Ertrag  unb  in  aQen  SBerfen  beiner 

tanbe  unb  fei  nur  fr  ruhig-19  fprid}t  bie  banfbare  flnerfennung  allet  Erworbenen  unb 
rr)a(tenen,  alt  burd)  ©ott  erworben  unb  erhalten,  aut.   Seibe  9famen  enthalten  fo.- 

nadi  eine  Beteutung  bet  9^et:  bie  banfbare  unb  freubige  Anerkennung  ber  in  ber 

(Ifra  6.  3;  6.  «;  8.  36.    *9fra  5.  14.  6.  7.  >9t^rmia  5.  14.    «$af.    »gut.  13.  1 ;  3e\j 
t».  10.    *3«ftVb.  «tttt.  18.  6.  3.    *3>af.  18.  S.  3.  *  Da  f.  W.  6.  2 ;  b.  j.  2.  14.  3.    »9lp9.  5.  37. 
»2  ft  24.  23.  "3  9t  *3.  lt.  "5  9t  18.  18.  "3  9t.  13.  39.  "Taf.  Q.  38—43.  5  9t 
16.  14-41.    1J^f.  S.  18. 
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«öergangenbeit  unb  Gegenwart,  im  ©efdjtcfyeu  unb  ©ociaHeben  3froeW  ftd)  betätigten 

©otteäfuri'orgr,  mit  tan  Unterfdjiebe,  bafi  (Srfterer  Sfrofl  auf  bif  Serganaenbrii,  bie 
Xtjoifadjfn  femrr  ©efd}id}ie  unb  Setter er  auf  bir  Gkgenwart,  ba«  grroerbtbatige  Seben 

bliden  läßt.  (50  War  bin)  bat  fteft,  ba«  mit  ben  juxt  anbern  fteßen:  bem  ber  93e* 

freiung  3froel«  unb  ber  ttrfilinge,  wo  ba«  5?olf  in  feiner  ©efammtbeU  al«  eine  grofie 

©otteSgrmeinbe  erfetjeinen  foUte,r  3frarl  an  fftne  religiöMpelilta)«  ©eftimmung  mapnen 
foUtf  unb  im  ©egrnfafte  ju  bnn  (Srnft  be«  9&erfobnung«iage«  bie  greubt  ald  fein  G$a* 

raftrriflifdjeS  aufftcllt :  „freuet  eud)  vor  bem  (Swigen,  eurem  ©Ott  7  Sage  lang!"2  „unb 

feib  uur  freubig!*9  3m  Saltnub  Wirb  boljer  feinem  «Hamen  Der  3uf°&:  «$'f  3«t 

unferer  freute"4  b^ugefügt  unb  ftyon  In  ber  9Rifa)na  t><t§t  (0;  „lag  ber  ©er* 

»tflfdlrtgung"  naroi  er.*  II.  3eit,  2>auer,  ̂ eier,  acfcftitiftc  ©eftimmunaen 
nub  Weitere  a.efa?imt!t4r  (5nttt>ideiung.  0>a«  ?auM)üttenfeft  war  am  «Tu«« 

gange  be«  lüubwirtbfcbafilia)en  3abrr«,6  Wärtlia)  in  ber  „SBenbung  be«  Sabre«*,  wpn 

ruvn,1  genauer  Pom  15.— 27.  be«  7ten  «JJfonat«,  in  ber  Witte  be«  «JHonat«  ber  pieken, 

ben  ©äd)e,°  n>o  ber  «anomann  feine  3afcre«arbeiten  beenbet  t>at  unb  ®ott  für  ben 

Segen  berftlben  banfen  foflte.«  4>k  Stauer  be«fetben  war  7  jage,  worauf  am  Sien 
Xage  ein  €cb>&fefi  gefeiert  würbe.  $on  riefen  8  lagen  Ijaben  nur  ber  Ite  unb  8te 

Xog  feftlictjen  @l)arafter,  bagegen  fbft  bie  6  3wifd)eniage  uur  $atbfef)e.  Später  ge. 

wann  aua)  ber  7te  Üag  unter  bem  stamm  „große  Jjofaua",  rm  njj&nn,  eine  be* 

fonbeTegeierlia>feit.,°  5>ie  fceier  biefe«  %<%U  War:  «.  bäuölid):  9hny  oon  Jeber  «rbett 

mit  «ueno&ine  »er  jur  «nfertiguna  von  ©peifm,"  Söorjnen  in  Saubbütten'»  unb  ba« 

^eranjie^en  jum  «Wilgenui  Oer  ffreube,  anfjer  allen  ©liebem  be«  $aufe«,  aud>  ber 

ftreniben  unb  Hrmenj13  b.  fird)lia>:  ba«  üt\ deinen  ber  fteiernben  im  Tempel,14  (pilige 

3frrtunbigung, 15  ba«  £  er  beibringen  ber  oben  erwähnten  4  grudjt.  unb  ̂ ftanjenarten, 
Opfer  unb  $br)altung  gemeinfdjafllidjer  CpfermabljeHen.  Um  6abbatbjal)r  fam  tjiexju 

nod)  bie  «Beriefung  be«  ©efefcee  vor  bem  ganjen  QJolfr.'6  ©ne  gefd)id)tltrbe  *3igrun« 
Dung  tiefe«  gefte«  traben  Wir  in  I  Jt  6.  2.  unb  2  <£br.  7.  8—10.  «ud>  in  6a* 

d>aria  18.  16.  wirb  für  bie  Slufrrdjtbaitung  unb  SJerbreitung  ber  geitr  biefe«  gefte« 

geeifert.  2)od)  war  feine  ooUftänbige  geie r  erft  uad)  bem  <5xilc  in  tem  wieber  fid)  neu 

grünbenben  Staateleben  3frael«  in  ̂ aläfttua. 1 '   <£me  bebeuKub  größere  9u«befyiung 

nabm  biefe  ftrfrr  im  ̂ weiten  jübifa>en  €loat«ieben.  «.  2)ie  ©afferfpenbe  unb  ber 

SWorgengottedbienft.  «m  frülyen  SRorge«  betf  erften  gefttage«  tpitt  ein  $riefta  in 

einem  golbeuen  jtruge  oon  3  Sog  =  1,440  preufu  Juuan  unter  Begleitung  vieler 

Ruberer  au6  bem  6iloa^  ber  weftiia^  Pom  Jempel  burdj  bie  Stobt  floß,1*  SBaffer  u. 

febrte  friu>jeitig  oon  ber  6fibfeite  b«  bura^  ba6  ffiaffertbor80  in  ben  innern  Äof  jurütf, 

wm.wk  ben  anbern  $rieftern  bei  ber  Erbringung  be«  SRorgenopfert  anju jd)[ie*3ett.a  1 

«Bei  feinem  Eintreffen  tpurbe  er  bura>  einige  ̂ rompeleiift^  bewitlfommt,  Worauf  ba« 
«udgie^en  bed  SBBafferd  gleia>jeitig  mit  ber  SBeinfpenbe  bura>  eine  befonbere  Sltoröfnung 

erfolgte.  Dadfelbe  gefd>af)  an  jebem  SRorgen  ber  7  ftefttage  unb  würbe  mit  großer 

Dftentation  gegen  bie  ©abbueäer,  bie  gegen  bie  Safferfpente  waren,  audgefübrt.  2)er 

$rief)er  erlieg  bie  erfte  «Stufe,  wenbete  ftd)  Itntd  um  uno  gof  unter  bem  3«nife  be« 

«Bolfe«:  „bebe  t)od)  beine  Aanb,  bamit  wir  ba«  SBaffcr  fe^en!*  3Bcin  in  bie  o{ilia>e 

nnb  ba«  «Baffer  in  bie  treftlidje  ftlbeme  Wltarröbre.  Der  ganje  9ft  gefa^ab  unter  bem 

6(t>aÜ  ber  trompeten  in  9  «bfftVn  unb  Perfinnb«b(io><f  bie  8Hte  um  Wegen."  /fcUnw 

<2  SR.  23.  16.  15;  34.  24.  »5  91.  18.  15.  *2  01.  18.  15.  Ojnnw  p.  »»tna*otlf 

13.  5.  «2  SR.  23.  16-18.  nxm  nMO.  '©af.  34.  23-28.  M  Jt.  8.  2.  CNTW  m».  »3 
SR.  23.  33-36.  »eitbe  ntlttt.  »3  SR.  23.  36.  »ffi.  42.  »5  SR.  16.  14-16.  »«2  SR.  23. 

16;  34.  22.  »3».  23.  32.  tTflptcyo.  »5  SR.  31.  10;  fRebe«.  8.  18.  "ftebmia  8.  18. 

wWWIWIDtjnTVJ.  »6ifbe:  6Um|.  »6«cca  48.  SR»Vot6  2.  6.  fiepe:  3«wf«Um. 
»SergL  £»fiWa  €acca  cad.  3.  "Succa  48.  49.  SRaim.  tmMm  unb  SRuffft>bta.  »bf<b-  10. 

8—8.,  »otoiif  man  We  fBcttf  fcejog:  mml  fäöpfrt  ©affrr  in  9öonnf  au»  bem  0»rtt  brt  ̂ eü#!* 
3ef.  13.  3. 
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fränjung  bee  Wtart  mit  langen  ffieiben.  23tm  fiitrm  fefyr  weibenreicben  Cri  in  tcr 

$äbe  3erufaleme,  Stamme  ̂ Joja,  tjoitcn  bic  ̂ riefter  an  jeDcro  gefleemorgm  ®efren, 

Die  unter  mehreren  Irompeteuftofien  um  tan  tlttar  fo  aufgrftellt  würben,  Da  fr  leren 

Spifcen  über  ihm  tynfnngen.  9Bar  ee  Sabbatf),  fo  würben  nc  ben  £ag  vorder  gebolt 

unb  im  SBaffer  auf  morgen  aufbewahrt.1  2Üäf)renb  ber  Darbringung  bee  borgen« 
opfere  verrichtete  eine  anbere  ̂ rieflerabtheilung  mit  bem  SJolfe  bae  u blute  OTorgenge» 

bet  mit  Gewöhnung  bee  fceftee  unb  fprad)  ben  Segen.  Stach  bargebraa>tem  üRorgen« 

opfer  wuroe  mit  bem  ̂ efiftrau  jj  in  ber  «$anb,  mit  bem  man  nach  btn  4  ffieltgegenben. 

aie  Sfymbol  bee  überall  oerbreiteten  ®otteejegene,  fcijrpenfte,  bae  fallet  abgefangen,' 
währenb  beefelben  anbere  *Pt1cfier  -griebendopfer  Darbrachten.  Darauf  folgte  ber  SRuffaph' 

gotteebienfi,  wo  bic  Opfer  unter,  bem  $rompettnf$aU  in  9  Vlbfäfren  bargebraty  wur« 

ben,  wa^renb  weißer  $til  eine  anbere  *Priefterabtheilung  mit  bem  SBolfe  betete.  Darauf 
hielt  man  täglich  unter  Kejttirung  bee  SUerfee:  „O  £err  hilf  bod}!  £>  £err  beglütfc 

bod)!*  einen  Umjug  um  ben  Ältar!3  $eim  Sdjeiben  fprad)  man:   „£eil  bir,  ttltar! 

bei!  bir,  «Itar."»*  ft  Beleuchtung  unb  fcadeltünje.  3n  ber  Wa*t  nact>  bem  erftet 
ftefhage  oerfammelten  ßcb.  in  bem  äußern  $orf)ofe  bee  Semper  9Ränner  unb  grauen, 

3Ran  fah  bafeibft  ̂ od^angebra^te  grobe  golbene  .ffanbelabcr.  von  Denen  frber  oie: 

Hrme  mtt  schalen  oon  ßel  unb  Dod)t  hatte.  $riefterjünglinge  mit  /Ddfrugen 

oon  120  Sog  fliegen  auf  Seilern  ui  benfelben  hinauf,  feie  ftc  mit  Del  füllten  unb 

ihre  Tecfye  anzubeten.  (5e  breitete  ftd}  eine  XageMelle  über  3erufalem  aue  unc 

alle  ©ef)5fte  waren  erleuchtet.  3m  Jempeloorhofe  fangen  Die  würbtgften  unb  frömmften 

rwanner  mit  brennenben  garfein  in  ben  £&nDen  Sob*  unb  Danflieber  unb  führten  gadel- 

tänje  mtt  allerlei  fünften  auf.  93on  SRantfcem  würben  8  gacfeln  in  bie  £>or;e  gewor« 

fen  unb  wieber  aufgefangen.  Der  berühmte  teurer  £>iü"el  balandrte  auf  beioen  Dau- 
men. Huf  ben  15  Stufen  oom  tnnern  SBorbofc  nad)  bem  äufiern  flauben  bie  Se*iten 

unb  fangen  unter  Begleitung  allerlei  üRuftfmftrumenle  bie  $falmeu  von  120 — 134. 
So  brachte  man  bie  ?taa)t  ju.  iöei  iageeanbrud)  freltten  fUf>  jwei  rßridter  in  bae 

obere  $hor  gum  tnnern  S$orr>of,  terfünbeten  ben  Berfammelten  turet)  Xrompetenftöfe  ben 

Xag  unb  begleiteten  bie  SHer.ae.  Huf  ber  lOten  Stufe  Würbe  jum  2tcn  Wal  unb  auf 

ber  legten  Stufe  jum  Üüorhof  in  bie  trompete  geflogen.  So  jog  man  unter  lautem 

Iromneteiucüau  Weiter  bie  jum  Beliehen  Iber.  Da  breiten  fte  ficfc  normale  gegen 

bae  £eiligthum  unb  fpracfyen:  „Unfere  Sföter  hatten  einft  an  biefem  Orte  ben  Slürfrn 

bem  £ecbal  (Tempel)  jugeroeubet,  aber  bae  ©eftdtf  oftroärte,  jte  t>errid)teten  ihre  9e< 

bete  gegen  Sonnenaufgang,  aber  wir  hoben  unfere  Hugen  ut  ®ott!#s  Diefc  $ef)ee> 

feier  führte  ben  Samen  „$reube  bee  gtufrlf eftc6w,  rotrwn  rp3  rrotf,0  i>on  ber  t>ic# : 
,.2Der  bie  ftreube  bee  gadelfeftce  nicht  geferjen,  hat  nie  eine  greube  gefebenV  3ur 

Vorbeugung  etwaiger  Unftttr  jwifchen  ben  oerfammelten  HRännern  unb  grauen  baue 

ber  Xempclhof  bon  3  Seiten  hohe  OaÜenen,  auf  welchen  bie  grauett,  getrennt  von  ten 

Männern,  bie  im  untern  Räume  ihren  $(a|  hotten,  waren."  Diefe  greubeufeier  würbe  auch 
von  htibnifcher  Seite  gern  aufgefucht,  Wo  fte  irrtümlich  für  eine  Diont)foefeier  gehalten 

würbe.0  9Ue  (Entgegnung  barauf  oerfudpn  wir  h««  noii)  eine  fur$c  3ufammenfteflung 
ber  Sprüche,  Sehren  unb  Reben,  Wie  fte  une  ber  Jalmub  rerjeirbnet  bat,  at  geben. 

Die  frommen  unb  Die  9R&nuer  ber  Ilm  brachen :  „ £eil  unferer  3ugenb,  fte  bejebämt 

nicht  unfer  alter" j  bie  Bußfertigen:  „.peil  unferm  «Her,  ee  terföhnt  unfere  ̂ ugenb!" 
Beibe:  „pti\  bem,  ber  nie  gefüntigt,  aber  wer  ba  fünbigt,  tbue  3?u§e  unb  ee  wirb 

ihm  Berföbnung!*10  9Jon  «6iÜel,  bem  berühmten  Sehrer,  war  ber  Serjrfpruch  bet  biefer 
geter:  „3Benn  ich  ba  bin,  $  SWee  ba;  Warn  ich  nicht  ba  btn,  wer  ift  ba?  2Bobin 

'€utea  45.  ̂ a«  ̂ attrt  beftebt  au4  brn  |tf.  113 —  1 17.  0m  «abbatb  nnierblirb  ba«  galten 

b*«  9rnfteau§r«.  »Sucta  45«.  Stadl  9t.  3nba  fang  man  „ani  weho".  id>  mb  Octt.  büf  be*." 
♦Taf.  Sud)  bitx  war  nad)  b«  it^it  \>t«  9t.  (flirftc  ein  anbew  €prn4:  „fytil  ibm  unb-bit.  Ultar. 

■Ord  ifjm  unb  bir,  Hltat!"    »Succa  5  t.   SRad)  «nbrrn  tcirbrrboUen  fic    „9lbet  tric  ftnb  |B  <Bett 

nnb  nnfere  9tuarn  uad)  Qiett\"    69tad)  Qkl$ni  (Sfflärung  bre  H3NtP  a\t  ̂ aefrlflamipe.  T€ncca 
5t.   »Dof.   »1«utard)  Sttmb^f.  4.  6.  2.  »»Daf. 
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ia)  geben  »ifl,  führen  mi<$  meine  güfre.  Kbet  au<$  ®oü  fprify:  foutrHft  ba  in  nein 

#au«,  fe  fua>e  id>  brin  «gau«  auf,  beim  alfo  ̂ ct^t  e«:  überall,  reo  ut  meine«  %5men« 

gebenfen  laffe,  forntue  u$  ja  bit  unb  fegne  bia}!*'  9emerfte  biefet  wütbige  3»aun  bei 
bet  9ein  Hu«fd>rettungen,  fe  mahnte  et:  „2ßer  ift  (jtrr,  wenn  ttit  au$  ba  ftnb?  ©e* 

batf  firoa  bet  unfere«  gobe«,  bem  Saufenbe  unb  Saufenbe  bienen?  Dagegen  fprd«,  er 

al«  HUe«  in  gemeffener  Haltung  t>crgina:  „SBtr  ift  frier,  wenn  wir  nidjt  ba  finb? 

®oü  liebt  unfet  Sob  nutjr  al«  ba«  bet  (Ingel41.*  8ud>  bic  anbetn  »benbe  bet  $alb< 

frfhage  würben  beim  Reitern  glötenfpiel  luftig  oetbtawj.'  JDet  7le  Sag  tyef  „SBdberu 

tag",  nry  w»,  ober  gtojje  £oftana,  nm  mytm,  »o  man  7  mal  um  beh  Ultar  Um« 
läge  frielt,  worauf  ba«  Abfragen  Det  ffieibenäftr,  bie  um  ben  «Uor  aufgehellt  waten, 

folgte,  fo  bog  bet  9oben  von  ffietbenWättern  grün  war.  6tiöet  ging  e«  am  8ien 

$age  fret,  wo  ba«  £allel  unb  SXuffabf)  gebetet  würbe.  9m  Srla^a^r  gefdjab  aua) 

bie  SBorlefung  be«  ©efrfce«,4  wojn  wol  bie  ganzen  8  läge  benuftt  Wutben.  ®e»e^h* 
litt  mar  e«  bet  Jt5nig  felbft,  bet  aue  bet  u)m  oom  $obenptiefter  übergebenen  2$ota 

ootla«.«  WUlftM  ficfK:  2Bailfar)rt«fefle;  übet  ben  ̂anieitfrraufr  unb  ba«  ffiopnen 

in  bet  Aütte  an  biefem  Zagt  wrweifen  wir  auf  bie  «rtifel:  $flan6enftrau*3,  «Bohnen 
in  bet  $ütte. 

Staudt),  m  Ärämergewäd)«,  fommt  bei  bet  Bufoäbjung  bet  ®arteufrüa)te 

Begabten«  »or.6  $a«felbe  wirb  aua)  bei  un«  angebaut  unb  in  ben  »atmen  ®egen* 

ben  a!6  6alat  ober  3ufoft  ju  8rob  gegeffen.»  Seine  weitete  $enu|ung  war  all  «Burje 
in  6peifen. 

Sauge,  ttu,  »iiron,  fle&e:  Reinigung,  ©af$en. 

£e*,  rwh,  fut>e:  SRafrel  unb  8ea. 

Gebert,  a*n,  9Renf$enleben,  dpw  "n,  erwn  vdj.  L  Warne  ®  eftalt  unb 

Sebeutung.  Die  jwei  biM.  SRamen  für  ,8eben":  1)  -ftautbung,  Hlrjmung,  am* 
bie  Kennung  be«felben  naa)  ferner  dufkni  (Stftyctnuna  an  Weuftyen  unb  Xbkren;  2) 

SBeljen,  fta>  webenb  ausbreiten,  vu  =  rp),  eine  $ejetd)nung  be«  im  Innern  jebe« 

Slt&menben  beftnblicfrn,  au«  ber  Söerwebung  be«  Weifte«  mit  bem  Seibe  Ijerwrgebenten 

8eben«,  beuten  in  ir>rcr  weitem  gaffuna  bie  ©eftalf  unb  ba«  3öefen  beefelben  an. 

„Erben*  im  Sinne  »on  vlebenbig  fein*  ift  nur  bie  (Sigenfajaft  be«  Reifte«,  bie  er  bem 

Xtytt*  unb  Wenfcbenleib,  in  golge  feiner  Serwebung  mit  tym,  mittbeilt.»  3)iefe  95er« 

wtbung  be«  Qeifte«  mit  bem '-Serbe  backte  man  ga>  im  33lute,  ba«  beute  nodj  von  33ecf, 10 
weil  e«  atbembare  Saft  entwicfelt,  al«  33ereinigung«ftäite  be«  ©eetenobem«  mit  ben 

9la&runa«fäften  gehalten  Wirb.  IDiefe«  8 eben,  al«  ̂ robuft  ber  Bereinigung  be«  ©eiftc« 

mit  bem  Seibe,  fyeift  naa>  bem  aft  feiner  SJerbinbung,  bie  man  fta>  al«  ein  M9nweben" 

ooffleUte,,,  nepheseb,  vm,  |ia>  „webenb  au«bteiten",  unb  wirb  allein  bur$  ben  lob, 
ber  in  golge  ber  ̂ erfiorung  biefe«  IBerbanbe«  eintrifft,  orrnityrt.  2>«  ®cift  Dagegen 

al«  Stöger  be«  ?ebeu«;  ber  frj^on  oor  feinem  Eintritt  in  ben  $eib  ba«  geben  al«  eine 

(Sigenbeit  feine«  ganjen  SBefen«  bat,  wirb  and)  narf)  feinet  Trennung  bom  Seibe  al« 

2Öeiterlebenbe«  getaa>t.  .Unb  e«  fetyrt  ber  6taub  jur  ®rbe  jurücf,  von  wo  er  Wae, 

abet  ber  ®eift  wenbet  fia>  au  ®ott  empor,  bet  tr>n  gegeben". '»  fflit  &eben  biefe  btbl. 
«uffaffung  be«  geben«  mit  9cad)btucf  ̂ m>ot,  weil  fit  bet  Ö^löffel  bet  Unfterbliajfdt«* 

le&re  in  ber  53ibel  ift,  o$ne  welaV  wir  bie  Bcrtunbigung  berfelben  nie^t  oerfte^n." 

«l>af.  53.  »3eruf.  ©ucca  5.  9—12.  «€neca  50.  TWl  TWOH  ̂ ^Tm.  «59.31.10—12. 
5B*rfll.  (Se^rmla  8.  18.  »®r  (ai  »er  »rat  «nfana  brt  5  5).  SR.  i  -6.  10.  11.  13  -26:  14. 22—29. 

®oban>  la<  et  ba0  .«tapitel  fibn  bie  Aftnigtwafr.  '4  SR.  lt.  5.  'Sittftai  15.  9.  *Xai)  Ut 

IBebcutung  feine«  Stamme«  ITn,  fiefte  SfirR«  üerteo«.  sKUnb  er  Mir«  in  feine  SRafc  ben  Obern 

be«  lebenbiaen  deiße«,  ba  »ac  ber  SRenfd»  ein  Irbenbige«  ®efen",  1  SR.  2.  9..  ro««I)alb  ber  lot  in 
^olqe  br«  ®<beiben«  biefe«  ̂ «((te«  an«  bem  JCäcper  arta(b(  »itb;  ,,e«  arijt  fein  ®eift  au«  mb  er, 

ber  SRenrd),  fe^rt  |nr  Qfrit  )ttrfi(f."  ̂ tob  34.  14.  f*f.  146.  4.  »3.  X.  'StA,  «etleniebrc  ®.  5. 
«»Sle^e:  OJetfl.  »»Jrobeltt^.  '»SRan  hat  »Wfai»  über  ba«  ©orfanbenfrin  ber  On6erbIid)feit«le^Te 
in  bet  S9ibfl,  refp.  im  Stintateu*  ueßritten  ttnb  fco*  ift  ße  fdicn  in  ber  bibt.  »nffaffang  be« 
«eben«  nnb  ber  Darflfllting  be«  ©elfte«  bentlid)  an«get»rc*en. 
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II.  Qffet,  Sättigung  nnb  ty\i<qt.  2Hf  $eili$feit,  ba«  <Brunbgefc|  be«  9Ro* 
fat«mu«f  jeigt  ftd)  ganj  befonber«  aud)  in  ben  gerjrcn  über  bir  SBürbigung  tot  geben«. 

Wd)t  bir  «crgöUftung  be«  geben«  ata*  ber  ge&re  be«  Waterialttmu«, •  ober  am*  ute^t 
bie  93era($iung  unb  Serwerfung  beöfelben,  wir  brr  93ubl>ai«mu«  e«  Ufert,  fonbern  frinr 

.fSrxfyictjtung  unb  Heiligung  nidjt  fo  fefrr  in  feiner  »rftjlfdjen,  fonbrm  in  feiner  fHtlufeen 

$?aajt  unb  güffc  ift  ber  £auptgebanfe  ber  WM.  Söürbigung  be«  geben«.  „Unb  beobachtet 

meine  ®efefee  unb  iKedjte,  bie  ber  SNenfa)  au«übt,  um  burtb,  fte  ju  leben*,*  tiefer  Hu«* 
fprua)  in  &erbinbung  mit  einem  antern:  „6iebe,  id?  lege  bir  fceutr  cor  ba«  ceben 

unb  ba«  ®ute,  ben  lob  unb  ba«  Sofe  unb  fo  wäfeir  ba«  Beben-,3  geben  beutlia)  bie 
(Srrjaitung  unb  Verlängerung  be«  9J?rnfdjenIeben«  al«  Siel  be«  ganjen  ©efefre«  an. 

Die  grben«oerlängerung  wirb  Quöbrücf lidj  aI6  3ifI  ber  (Sltenwerefcrung«  unb  vieler  an« 

beren  ©ebote  angegeben."  3ur  fittlidjen  Reinigung  be«[elben  ftnb  bie  <S»etfegefe$e,« 
bie  £eufa)f>eite>  unb  (f&egefebe  überhaupt.  SWit  vielem  9?aa>brucf  wirb  bie  ttr$attung 

be«  eigenen  geben«  unb  be«  anbern  befohlen.  „Unb  bewa&ret  euer  geben", v  r«nb  flet>c 

nüty  fHO  bei  bem  SSlute  beine«  9Ma)f)en"»  ftnb  bie  «Warnungen  barüber.  flu«  Dem 

$almub  bringen  mir  mehrere  getreu  über  obige  #auptpunfie.  a.  ffiefen  unb  ®e* 

Halt  be«  geben«.  flu<t>  ba  Ift  ba«  Stimmen  bie  ßaupigeflolt  be«  pt)oftj$en  geoen«.* 
Sieben  biefem  Wirb  Qua)  ba«  geiftige  unb  fuilidje  geben  genannt  al«  ba«jenige,  worin 

jene«  wnraelt  unb  fiel)  oerjungt.  „2)ie  ftruety  be«  ©ereilen  ift  ber  geben«baum\  ba« 

ftnb  bie  93olljiel)ung  ber  ©ebote  unb  bie  guten  ffierfe  übertjauotV0  .3*fen  werben 

„geben-  genannt:  bie  ®ottt«le&re,  3frael,  ber  ®erea)te  u.  f.  w."  60  fräen  We  ®e* 

rechten  aua)  naa?  bem  $obe  nedj  „lebenb",  aber  bie  ftreoler  ftnb  bei  ifjrem  geben  .tobt." 12 
ß.  SBürbigung  unb  gtfrberung.  3n  ben  talmubifctjen  gefyren  über  bie  Sürbü 

gung  be«  geben«  fprirtt  fta)  eine  großartige  ftttlicbe  •ßo^ftaftung  be«felben  au«.  Die 

HM.  Warnung:  „.fiüte  bia)  unb  bewahre  bein  geben* 13  Wirb  frier  jum  ®ebot  erhoben, 
ba«  bie  (Srbaltung,  Pflege  unb  Rettung  be«  eigenen  geben«  unb  be«  flnbern  jur  $fiia}r 

mad)t.M  2>a«fefbe  befiehlt,  jebe  @efar)r  ju  oermeiben  unb  berfriben  ooriubeuaen;1* 
ferner,  baß  wir  ben  Verfolgten  oon  feinem  Verfolger  retten  unb  überhaupt  ben  SR.  in 

Botfc  unb  ©efa$r  beiftycn."  Ueber  bie  geben«rettung  be«  ftabern,  wo  fein  eigene« 

geben  beoroty  wirb,  Ipton  fte  bie  gefrre:  „$*in  geben  gefrt  bem  be«  Hnberu  oor.-«* 

©eiler  barf  jebe«  ©efeft  übertreten  Werben,  fobalb  e«  bie  geben«rettung  erfceifyi.1« 

9?ur  3  Qeboie:  9Rorb,  Unjnefn"  unb  ©ityenbienft  matten  Neroon  eine  9u«natyue,  be« 
ren  Ueoertretung  ba«  geben  nia)t  retten  burfle.  ffiir  fefeen  au«  biefer  legten  ©efttm» 

mung,  wie  fefrr  fie  bei  ber  £od)fa)ä&ung  be«  geben«  beffen  nia>t  oergaßen,  ba«  ̂ er 
al«  ba«  geben  ift.  60  follen  wir  jur  Geltung  be«  Vaterlonbe«  in  ben  Ärieg  tiefen 

unb  unfer  geben  bem  XoU  prei«geben.20  Viel  fa)ärfer  noa>  wirb  bie  9lf(W0onung 
unfm«  geben«  befehlen.  Wo  e«  bem  flbfad  oon  Religion  gilt.  ,2>u  foüft  ben  dwigen 

beinen  @ott  lieben  mit  beiner  gangen  Seele,2 '  b.  b.  aueb  bann,  wenn  man  bir  ba« 

geben  neunte.""  Uebertjoupt  lauteten  ir>re  gefrren  barüber:  „Vkr  ba  frütet  bie  Xtyra, 
bie  ®otte«le^re,  beffen  ©eele  wirb  gelnltet,  aber  wer  tiefe  nityt  frütet,  beffen  ©eeie  wirb 

nia)t  geilet.""  „Wein  gia>t,  bie  Xfrora,  rnft  eine  ©otte«ftimmer  ift  in  beiner  $anb, 

*6d)9n  »Tip.  atftie.  üi.  VII.  12.  fagt:  „5>rr  Trb  raubt  brm  Wrnfdjfn  bie  ̂ d)ften  0ttcr";  11.  9. 
>r  %o\  If»  ba«  ©röfrtt  aUrr  Hebel"  '3  ft.  18.  4.  »5  91  30.  15.  It.  «2  SR.  *0.  12.  »»«f. 
6.  83;  4.  40;  17.  20:  11.  9;  32.  47  ;  5.  17;  25.  15;  6.  2.  «3  SR.  11.  '6tr*r:  Mtt  unb 
örfrfc.  »3  SR,  19.  18.  »3cma  85:  „$af  ̂ au^tlfbrn  M  SRfnfdjrn  offenbart  fld}  bnrd)  bir  «Rafr, 
*enB  a(fo  rjn&t  r«:  „Hütt,  teat  btit  Ofcem  ke«  «fbrodofiflf«  in  ferner  SRafe  btttt.*  1  9t.  7.  22. 
••SiUut  |U  6fr.  6a l.  $.  947.  »flbotb  be  «.  Ocatban  34.  '»»rradjot}  18.  landjuma  30. 
t>5  9e.  4.  9.  "aRaimonibr«  bildioth  rejead)  «bf*.  II.  4.  «»©irb^:  ©ffabT.  •««ffib^tl«  1« 
SRaimonib  bof.    ••SRaimonibe4  baf.  9bf*.  1.  6.  «ab  13.    ,T9«ba  mrjia  62  QrrgL  baf.  unb  33«. 

TTOn  >e6  0"tp  1^.  »eabbatb  151.  nnb  30/3.  IDoet  toirb  bie  8ra9f,  ob  man  ba«  glebt  am 
Sabbotb,  wegtB  bt«  Jh-anffn  auil&fa*  barf?  babin  beantwortet,  „brffer,  man  idfa)e  ba«  üid>t  br« 
Wtnfajen,  ol«  ba«  ■■fere«  «ottr«,  ba«  «eben,  ant."  "3cna.  «®fbe:  ÄrUg.  *'5  SR.  6.  6. 
«SRlbr.  t.  «nb  Salfut  bafrlbfi.   »»3alf»l  |fl  5  9t.  §.  825. 
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aber  bein  ?id)  t,  bie  «Seele,  in  meinet  £anb  unb  fo  bu  fjüteft  ba«  meinige,  b,üte  i$  ba« 

beinige,  benn  olfo  t>ei$t  e«;  „ba«  8id)t  ©otte«  ift  be«  SRenfdjen  6eele.- 1  SRefjrere« 
ftt&e:  $ob,  Verlängerung  be«  geben«,  Seben«bauer,  Seben«abfa>nitte,  3ugenb,  Älter, 

©reifenalter  u.  a.  m. 

«eben  ewige*,  ftefce:  Unfterbliebfeit. 

«eben  ©orte*,  Vn,  iebenbiget  ©Ott.  (Sigenfebaft  ©otte«,  bie  tr)n  in  voller 

SBirffamfeit,  als  ein  Sftflcd  umfoffenbe«,  beftimmenteö  unb  Ällen  geben  fvenDenbe« 

SBefen  barfieüt.  ©ott  ai«  lebenbig  ftd?  ju  benfen,  bebarf  feiner  gebre,  Da  er  ofjne  tiefe 

(Sigenfcbaft  unDenfbar  ift  unb  fte  mit  bem  Ergriff  unb  ber  SBorftelhmg  von  ifnn  ju-- 
fammenfällt.  2Benn  tober  beunodj  bie  $ibel  ©Ott  tiefe  digenfdjaft  ertra  beilegt,  fo  oer< 

fte^i  fte  borunter  nidjt  fo  fetjr  ba«  Sebett  fortbin,  al«  Die  linear  fcoö  in  voller  3#lig' 

feit  fla)  offenbarenbe.  <S«  ift  bie«  bie  <Sigentbümlta>feit  ber  bibl.  ©ottetfbee  in  ibrem  Unter* 

fötebe  von  ber  p()tlofopbifd?en  einerfeit«,  bie  ©Ott  0I6  3bee,  Urfahr,  Jtroft  u.  f.  w.  er< 

fennt  unb  von  ber  ntytfyologifdpn  anbererfeit«,  bie  ©Ott  plump  in  to£  3rtifd?c  ̂ erab* 

jiebt.  ©Ott  ift  lebenb,  ober  ba«  geben  be«felben  ift,  wie  fein  SBeJen  überhaupt,  uner* 

grünDUeb,  »enn  wir  e«  nirf)t  in  ber  Offenbarung  feiner  ffiirffamfeit  in  ber  Statur  unb 

ber  ©efebjdtfe  auffu^en.  60  fofl  ber  Äu«fprua) ;  „benn  ein  lebenbiger  ©ort  ift  in  eurer 

Witte* »  3frael  auf  ben  9eiftanb  ©otte«  bin  weifen  unb  e«  im  ©ottoertrauen  ftarfen. 
ferner  WirD  ©Ott  ald  lebenbig  bejeidmef,  wenn  eö  Dämpfung  te«  ®6>nDienfte6 

gilt,  »0  al«bann  bie  ©ö&en  „ tobte"  Reifen.3  (Sine  weitere  SJegriffabeftimmung  be« 

„geben  ©otte«"  ift  bie  Kuffaffumj  be«felben  al«  Urleben  alle«  ©eienben,  wie  8Ule  Dura) 

©ott  werben,  aber  er  nia)t  bura)  fte  eniftanDen  ift-  *  SWebrere«  |te^e:  <$igenfa}aften  ©otte«. 
£ebett$abfd)nttre,  ern  ̂ n.  Raa)  ben  Warnen:  äinbbeit,  rtn^)  3ugenb, 

nrrw;  3ungling«alier,  rmnaj»  Älter,  rupr:4  ©reifenalter,  rorj7  fowie  naa>  ben  93e* 
nennungen:  Älttb,  tV;  Änabe,  ̂ u;  Jüngling,  tto;  Wann,  btn;  Älter,  %n,  ©rei«, 

3T,  unterfebeibet  bic  S3ibel  5  geben«abfdmitte:  Da«  tfinbe«',  3üngling«<,  «Wanne«  >, 

©reifen-  unb  «fto&egreifenalter,  boa)  oljne  genauere  Angabe  Der  3a(>re  JeDe«  berfelben. 

3n  ben  Äbfa>tyung«gefe&en  fennt  man  ein  Älter  von  1—6,  6—20  unb  60  3.  unb 

Darüber.8  3)a«  trabitioneüe  ©efefc  rennet  13  %  unb  1  Hag  für  bie  $eeubigung  ber 
Änabenjeil  unb  ben  Eintritt  be«  3ünglina«alter«  bei  tfnaben;  12  3.  unb  1  Hag  für 

ben  Änfang  ber  3ungfräuli$feit  bei  Den  2J?äb<b<n.  2>a«  20.  3al)r  ift  im  2Rofai«mu« 

bie  3ett  De«  Dirnfttintritte«  jeDe«  3fraeltien  in«  $eer  unb  Der  Seoiten  beim  $ei(igtbum* 

(Sin  8e^rer  De«  2.  3<W.,  3uba  b.  H^ema,  fagl :  ju  5  3-  ber  Unterria>t  in  Der  ©ibel, 

10  3-  ber  Wifajua,  13  3-  bie  <8oUjie^ung  ber  <Religion«gefeftc,  18  3  bie  S3er^e(* 
ratbung,  20  %  für  Srwerbatljatigfeit,  30  3-  bie  Äraftjeit,  40  3-  bie  95o0reife  ber 

«Bemunff,  50  3-  jur  öerat^ung,  60  3.  ber  Eintritt  De«  Älter«,  80  %  Da«  ©reifen« 

alter  u.  f.  ».*•  aRe^rert«  fief«:  ?eben«aücr,  3ugenb,  Älter,  ©reifenalter,  SWünbigfeit. 

£ebett«alter,  m  «eben«ia^re,  o^n  nur.  fie&e:  8cben«Dauer,  95er» 
Idngerung  De«  geben«. 

gebertöbaum,  o^n  fpt  fieb/:  ̂ araDie«. 

^ebendbauer,  flü.  3n  auffattenDer  5Serfa)ieDenbeit  von  unferer  3ett 

erjä^lt  Die  53 1  bei  vom  langen  geben  ber  Uracfdjlccfctrr  ber  Wenfa>b<it.  Die  10  $a« 

triareben  vor  ber  ©ünbftuib  lebten  920,  905,  895,  962,  365,  969,  777  unb  950 

3abre.  Diefc  fyoben  ßa^len  finb  fa)on  in  ben  Ä(ter«angaben  fpäterer  3<\t,  ber  6tamm« 

vater  naa>  ber  ©unbflutb  bi«  Äbrabam,  bebeulenb  verringert,  boa>  erreicht  au<^  ba  noa> 

immer  ba«  ?eben  ein  ÄUer  von  400—500  3.,  eine  3a&t,  Die  gegenüber  Den  8a^< 
weifungen  Der  ̂ ^fiologen  neuefier  3eit,  Die  Da«  mögliche  Älter  De«  Wenfeben  auf 

150-160  3- 10  unD  wenn  boa>  auf  200  %  fe&fn,1»  viel  |u  grof  i|t.  ©erf^iebene 
Änftebten  Daber  maa>en  fiaj  über  Dieje  bibl.  53ericbte  gcltenD.   0)ie  eine  nimmt  an,  baf 

'3aHut  ju  $t^aa(oty4a.    »3ofua  3.  10.    '61*^«:  45^.  J02.  26  -27;  Sferem. 
2,  28;  Spf.  115.  4;  3*f.  44.  10.  »©le^t:  Mn*.  3«8en*.  »Siejf:  «ltrr.  '€if(je:  ©rriftnaUft. 
•Sir&e:  Jtln^.    »«boH  «fcf^.  5.  23.    «o©ajfnHn,  Ef^tu*  ber  ̂ potoflif  n.  ®.  894.  «' «rfdjarb, 
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ba«  SBort  „3af)r"(  schanah,  nntf,  in  ber  33ibcl  ftdnerc  3citräumt  bebrüte,  etwa  bi6 

auf  ?lbraf)am  nur  3  SWonate, J  ober  von  «Dam  bi6  9coa  1  SRonai,  von  6cm  bt«  er 

rüg  2  «Wonatf ,  »ahar  bi«  Serach  4  Monate  unb  von  «braham  bis  ttmram  6  ÜJ?o* 

natc.»  ffiir  betnerfen  gegen  biefe  Sinnahme;  bajj  ba«  fcbr.  ©ort  schanah,  „3ahr* 
nach  feiner  (Srömologic  ffljcnbung,  Ärcifung  bebeutet,  ftd?  auf  Die  Jtrci|ung  ber  3ahrc«* 
jeilcn  ober  auf  Den  in  tenfelben  »oUcnbetcn  3^^aum  bejietjt  uub  feine  fleincrcn  $äu 

räum«  bezeichnen  fonn.  xHuct>  ftimmte  bamit  nicht  bic  Angabe  be«  Silier«  ber  Äinrxr^ 

Beugung  tiefe«  ßcitaltcrö,  reo  Stylaa),  Ärpacbfcb,  $clcg  unD  fta^or,  bic  jum  30.,  29. 

unt>  35.  3af>rc  Äinber  jeugten,  Wa«  naa}  biefer  «nnabmc  in  ba«  2.  ob«  7.  3.  ihre* 

Sebcn«  fiele.  Rubere  galten  bie  tarnen  ber  *|3atriara)cn  für  99ejcia)nungoi  aanjet 

Stämme  unb  Golfer,3  aber  vergeben,  bafj  bic  $erfoncn  in  ben  Scripten  Uber  fte  be* 
ftimmt  nur  einzelne  3nbwibucn  vertreten,  ffiir  finb  tarier  unter  £inwrifung  auf  Dir 

Berichte  von  ben  coloffalcn  ©cftalten  ber  ältcftcn  Tierwelt  unb  ihrer  8cbcn«toMcr* 
jur  annähme  einer  ebenfo  coloffalcn  Scbcnefräftiafeit  ber  Urmcnfchcn  berechtigt.  9cad> 

beu  neuefteu  ̂ (^ftotogen  rennet  man  für  ben  3Kenfa>en  ba«  5fad>e  «Her  bc*  3^ierrt, 

wonach,  wenn  ba«  Urttyer  gleich  Dem  (*lept?ant  200  3.  alt  würbe,  bic  3aty  1000  für 

ben  Urmcnfchcn  nid)!  ju  t)oü>  ift.  Buch  bic  (Schriften  anberer  Golfer  crjäblen  mb  ber 

fchr  langen  Sebcn«Daucr  ber  Urmcnfchcn.5  (Sin  aQmär)licr>ee  »bficlgcn  biefer  langen 
2cbcn«baucr  fe^en  wir  fajon  in  ben  2cben«bericbten  ber  9».  naa)  ber  6ünbflu$  M« 

Slbrabam,  wo  bat  Älter  4—500  3abrc  erreicht.  Von  ba  fäüt  ba«fclbc  in  ber 

iriardienjeit  bi«  9Mc«  auf  180—110  3ahrc;6  eine  Ungabe,  bie  noa)  beule  von  ben 

$ljtyfto(ogcn  al«  möglich  bcjcicbntt  wirb.'  3n  ben  fpdtern  6taat«Icbcn  ber  3fraclitcn 

von  Daötb  ab  war  bic  3)urcbfcbmtt«Kibl  von  70—80  3*  3m  Xalmub  rechnet  ein 

Sebrcr  au«  Dem  2.  3abrr). ,  3ec)uba  b.  Ibcma,  ba«  60.  3*  al«  Anfang  be«  «Her«, 

ba«  70.  3-  be«  ©rcifcnaltcr«,  ba«  80.  %  be«  £obengrcifenoltcr*,  ba«  90.  3-  be«  ge- 

beugten Oreifenalter«  unb  ba«  100.  3oh*,  »o  ber  SWcnfcb  gleich  tobt  tft1  S)och  fonn 
biefe  Eebenea Iter«ongabe  nicht  al«  9?orm  für  bic  gan$e  naa>bib[ifa>e  3<it  acltf»  /  ̂   bei 

Üalmub  au$  von  ber  ?ebeu«bauer  über  100  %  erjagt. 10  9c.  Ghanina  (im  2.  3abr&-) 
hatte  noa}  ju  80  3-  bie  Jtraft,  auf  einein  gu$  ju  ftetjen  unb  fah  felbft  bic  6o)ubc 

an«  unb  au«jujier)eu. 1 '  3»er)rere«  fiehc:  geben,  3ugcnb,  «Itcr,  Verlängerung  be«  geben«. 
%ebcn*t)triän#erun$,  nw  ronr«,  ftchc:  Verlängerung  be«  Scbcn«. 

£tfrer,  tdd.  Dlefe«  innere  wichtige  Organ  bei  3Hcnf$en  unb  gieren  jur  9(b« 

ia)eibung  ber  ©alle  au«  Dem  sBlute,  woburo>  fte  einen  broeutenbeu  öinflui  auf  bic 
Verbauung  au 6 übt,  ift  aua>  in  ber  Vibel  in  (einer  ©ebeutfamfeit  gefannr.  2>a«  2t u 6* 

gießen  ber  Scbcr,a  ober  bie  «»aitung;  berfelben  burd)  einen  WWP1  galt  für  tobtlid). 

3m  Xolmub  ift  fte  Da«  Organ,  ofmc  wela>e«  ba«  Xf)ier  nia)t  leben  fann."  fflenn 
beim  6a)Winbcn  berfelben  nidjt  ba«  Ouanium  oon  2  ßlioen  ̂ urürfge blieben,  War  ber 

®enu§  be«  Ztyttrt  bei  ben  3fraelitcn  verboten.15  2)iefc«  6d)Winben  ber  geber  entfielt 

häufig  in  ̂ olgc  De«  Sftcrn  Vlutfrurje«.10  fficitcr  werben  Die  grofe  Stobrc  in  i^r  al« 

Vtf\  kl  i'uftrSrjre*'  unb  ba«  9toÜMMM  berfelben  .Vorhof  ber  geber"»8  oDer  09ty 

ber  geber-19  bejeichnet.  SHc  Scbcr  ift  ber  bluWoUflc  %W™  ®l  3on»««i  ber  bura) 

einen  Xropfcn  au«  ber  ©alle  gclinbert  wirb.2 '  Von  ben  ̂ cberfr aufbetten  werben  gefannt: 

bic  Würmig  geworbene  geber,"  ber  ?eberegel,  befonber«  bei  (Schafen  uno  Scinbern." 

'*fn«t«.  Srmerfungrn  Aber  $fa(ntfn  unb  9enrfi0  ©.  280  ff.  »9ca«f  in  3lgt»<  3eitf<hrift 
ffit  ̂ ifictif*e  Xbrotogir  1836.  <S.  19.  3@artfrrr,  ffirUpef*t*tf  I.  €.  9.  (fn fr! mann  in  £art<* 
SHuffum  II.  S.  565.  ff.  «Sit  beliehen  na«  btifpicKlvrife  auf  fern  (Slfppanten,  cch  ein}igen  iRfft  *n 
alten  coloffalcn  ?anbtl)ifrt,  ber  200  3.  alt  werben  foU.  Floarens  de  1«  loogiviU  humaioe  9ati« 

1855.  93-96.  »erat  «rtftot.  DU»-  «nim.  L  VIII.  t.  9.  »©ergl.  batfibtt  3ef^.  1.  3.  9.  M 
TO.  25.  7;  35.  28;  4  TO.  33.  39:  6  TO.  34.  7;  3of.  24.  29.  '»etat  bie  arfammelten  Wotijrn 
tarntet  in  ftriebreid).  inr  Sibfl  1.  6.  167.  6aatfd>ir|.  tibi,  «rdücloqle  1.  S.  108.  «^f.  90.  10. 
•«botD  «bfdj.  5.  23.  »eirbe:  «iben«abf«niltf.  "tsijolin  24.  "itlglb.  2.  11.  »epr. 

€at  7.  23.  "dtadtfn  20a.  »V^Iin  46a.  »•«ittin  68a.  "gj^clln  48.  N132TI  VCD  NJSJCO 

'•3oijia  33a.  TSH.  i*«erad)»^  44.  TQDD  nrev.    Gbriin  46a.   fTOSl  WIPO.  »0» 

«mal*  10.  lt.   ■«9tltM  Qifi.   "«M««         N««ig<  t  e.  6.  35. 
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£ebpn<t,  ruo1?.  Ort  untoeit  Silo,'  bcr  im  Dorfe  &6fan,  norbtwfrli^  bobon 
4  Stunben  fublid»  oon  Eaplu«,  »ieber  erfannt  wirb.2 

fcecbi,  v6,  nrr>,3  9oQf)änt>tg  -nonn  vib,  ©feWinnbacfen.  Ort  einer  felftgen, 
bunt)  gfWjadm  bezeichneten  ®egeHb  anf  bem  ©rbtrgc  3ut>a,  bie  in  ben  ̂ ilifterfrirgen 

Don  Bebeutung  mar*  unb  in  bcn  Jpeloen traten  ©imfon«  oft  porfommt.5  9u«  ber 

\§ötyung  eine«  biefer  ftelfen0  jprubelte  eine  Ouefle,7  bie  nod)  im  SWiUcloltct  pefannt  »at.* 
gerate  ttttb  ©efefc,  mm;  ®ebot,  msioj  9ted)t,  bbvo,  3eugnip\  nrrj;, 

Saouna,  pm.  L  3&ee,  Begriff,  Bebeutung  unb  Bejei^nung.  (§ö  iji  fein 

geringer  &orjug  be«  9Hofai«mu«  unb  ber  Bibel  überhaupt,  baf  aua)  ber  praftifebe  Z\)t\l 

ber  Offenbarung,  ba6  ®rfefc,  al«  „fctjre",  min,  aufgeßeQt  unb  bejete^net  Wirb,  um 
gleidtfam  ba6  3ltl  ̂   ©efefreSübung,  bie  Belehrung,  bie  Berinnerli<t)ung  be«  ®<fc&e«, 

anjubeuien.  «ua>  fein  ®efefc  foü  nic^t  anbert  al«  „Sepre*  fein,  feine  SEBtrfbeüigfeit 
werben,  feinen  &ne$tt*finn  eräugen,  fonbern  oerebelnb  ine  innere  bringen  unb  Den 

nad)  greibrit  ringenben  ®eift  erleudjten.  @o  ftnb  bie  «ußbrürfc:  r,^er>rc"/J  „gefcre  te« 

(Stoigen*,10  „üe^re  SRojt«""  in  ifjrer  »eitern  Bebeutung  bie  Benennung  ber  gonjen 
bibt  Religion  nad)  tyret  breifadjen  ®eftait:  ber  ®efa>ia}tr,  gel)re  unb  be«  ®efr$e«,  fo 

ba&  ber  9tengion«lofe  „o&ne  ge^re",  mr^11  unb  tyre  Urfunben  „Bua>  ber  fetyrej» 12 

Reifen.  SBeiter  ift  8cf>rc  im  engern  Sinne  bie  Bejeidwung  be«  ®efebt«  im  Mae  meinen 11 

unb  im  engften  bie  einer  beftimmten  Älaffe  von  ©efefcen. 13  3n  tiefer  legten  Bebeutung 

fommt  biefe«  Söori  neben  ben  anbern  Benennungen  ber  oerjdn'ebcnen  Waffen  oe*  ®u 
fe&e«:  ,6a&unaenV°  „®eboteV7  „Betty«  V*  *$<W^*m  ld  w.  Bon  benfelben  be* 
jeiö)nen:  1)  %txftt,  min,  ®ffcfce,  bie  in  ir)ren  Symbolen  feine  gef<$ia)tiu$e  drinnerung, 

fonbern  geroiffc  föeIigion«mal)rl}fiten  peranf<r)aulia)enj  2)  3<u9niff<,  rmj»,20  Qefeftc, 

»ela>e  bie  ®efd)id)te,  bie  (Sretaniffe  ber  Bergangmtyeit,  Pergegentoä^tiaen;11  3)  So&un« 
gen,  erpn,  roelaje  auf  bie  über  ber  Statur  jtebenten  ®otte«maa)t  ßinrceifen  unb  ben 

gajopfer  ber  ©dtfpfung  jur  «Jnerfennung  bringen  foUenj*2  4)  9ta$te,  tröwo,  bie  ftaot* 

liefen  unb  bürgerlichen,23  »ela>e  in  ber  ftegeiuug  ber  menfei)!ia)eii  Berrjältnifle  ®olt 

alp  OueO  all(«'9led,t«  barfteUen;  5)  ®(bot,  rrsra,  meift  ba«  ©ittlia)frit«gefe$,  ba«  bie 
Äräftigung  be«  ftttltcfyen  ®efü^i6  jum  3We  $atja*  6)  Befehle,  Änorbnungen:  D^-npoj85 

®efei,  m;20  Bunbeeroorte,  rron  nor\,f  Benennungen  De«  ®efe$e*  im  »({gemeinen. 
6o  fofl  ba«  @efeb  aua>  in  feinem  praftiftyn  X^eiie  nur  8d)re  fein,  bie  ̂ auptereignijfe 

ber  ifael.  ©efe^l^te,"  bie  gel^ren  Pon  ®ott,  SBelt  unb  «Wenfaien,29  bie  Begrunoung 

eine«  geregten  Staat«*  unb  Bürgerleben«30  unb  ber  ©itüia>feit  im  aageraeinen3'  fort* 

<9ti<bter  21.  19.  «Stobinfon  III.  €.  309.  >9lid}tec  15.  9.  14.  «X>af.  k3)af.  16.  15—19. 

«»FDD,  »etfll.  3ofep^.  «»«•  5.  8.  9.  *«i*t«  15.  19.  NHipn  flf.  <9tobiif«i  IL  687.  »5  Vt 

1.  5;  4.  8.  44.  mW.  »o$f.  19.  8;  37.  31.  Tl  Hm  »<3ef.  42.  4.  '»2  15.  3.  »3of.  8. 

31;  5  TO.  28.  61.   mm  HOh     "2       12.  49;  3  SIL  7.  7;  15.  49.  Orf?  rVTM  HTTV 

'»2  &br.  19.  10.,  »o  e«  von  mSD  unt«cfd)ifo»n  toirb.  «IRtlcoi.  9.  14.  CTpVI.  >>2  91.  24.  12. 

nSD.  »4  SR.  15.  17.  O'DfitfD.    i*$f.  19.  8.  m>\  119.  59.  *H  nnj?.    «i®o  fcmnit 

»tefc  JBfnrnnung  nrbfn  brn  0u«brn<fm  »et:  Siifcunqfn,  O^in ;  Slcd)te.  Ü^öSrC  5  SR.  6.  20; 

4.  45.  0rMt,  FWD.  1  JL  2.  3;  2  6&r.  24.  31.  «rbren  finia  SRa«  te*net  ju  bltfrr  Jttaff«: 
bic  ®f ftfct  über  bic  ̂ tftp,  3u*Iöfun^  ber  (fir jl^bornen,  3fb, nten,  Z^ep^iUii  (f.  b.  1)  SRefnfa  (f. 

b.  V.)  u.  f.  t».   "  £c  (jeigi  feben  ba0  SRatnrgefr^  „Galling  tt«  ̂ imneU  unb  ber  gebt"  rpn 

D^CIC  }^V*ei.  (J«  ftnb  biet  bit  Serbote  t>an  ben  vermifd)ten  Saaten,  ber  Senvebung  von  leinenen 
nnb  »ellenen  Steffen,  ber  Zauberei  u.  f.  ».;  ferner  bie  <9etfote  be#  $affar)c«fer«,  ber  Cvftr  über« 

ban»t,  ber  drbreauUrnng  u.  f.  ».  "2  SR.  21.  1;  4  SR.  27.  It.  Sc  toirb  von  dintöfnngtfrrditrn 
deren.  32.  7;  Qrbaebttrtt-recfetrn  5  SR.  21.  17;  Jtänigtredrten  1  S.  8.  9.  »3n  bie  fem  €inne 
baben  wir  tiefe  Scnennnna  aeben:  Sebre  2  SR,  24.  12;  ®atnng  3  SR.  26.  3;  Saftungen  nnb 

We*te  3  SR.  26.  15;  5  SR.  7.  11;  3engniffc,  9led)te  nnb  6«bnngen  1  .f.  2.  3.  3^t.  10.  9. 

"«fra  7.  14;  21.  26.  »»5  SR.  27.  3;  29.  9.  "©le  Wefelben  in  ben  Gebeten  ,3«§nifje"  rmjJ, 

batgefieUt  »erben,  »»gta*  ben  ®efeben  unter  bent  «Ramen:  regten  trm  nnb  <5afcungen  Ppn. 

»M«(b  ben  «efe^en  unter  ber  Benennung  „Hed)ie\  »««Rad»  ben  «efefce«  unter  w*e« 

boie-,  rn». 

Digitized  by  Google 



698  gehre  unb  »efrt. 

wäbrenb  orraufd}aulio}en  nnb  in!  $crj  pftanjen.  II.  Urforung.  Entwirf düng 

unb  @  int  bei  In  na.  Den  Urfprung  trt  ®efr&r6  fityrt  feie  Sibel  auf  ben  Urfprung 

Ixt  SÄtnfdjfyftt  junid.  SWit  bem  crftcn  freien  Straffen  be«  erften  W.  war  ba«  ©efej 

bo,  aIkt  nia)t  gktet?  Dem  9?aturgefrfc  a!6  jwingenbe  Wacfct,  fonbern  nur  al*  fcfrre,  Hn> 

roeifung,  mir,  für  taö  in  ftreifjcit  ft<b  uoUbringenbe  «Wen  ja>en  leben.  (Btcnfo  ift  fein 
Weiterer  SBaa>*tbum  an  bie  Sntwitfelung  beö  W.  grfmipft,  fo  bafs  mit  3unab,me  feiner 

Kultur  ftdj  aud)  ba6  ®efe&  pollenbet.  Die  ©ibel  perjeidmet  einen  ganjen  (Intwirre* 

lung«gang  te«  ®efefte6,  befftn  #auptmomente  aud)  bie  «ftauptepodKn  ber  $itoung6ge» 

fdjifye  be«  3»enfa>en  ftnb.  Stad)  benfetben  unterfa>eit>en  wir  j»ei  -fcauptttpile:  bie  wr* 

mofaifdK  unb  mofaiföe.  a.  Die  oormofaii'djen  ®efefce  ftnb:  1)  au*  ber  ©ef<tya)te 
beö  erften  9??cnf<tengefd)ledjtd  bie  Gebote  jur  ftorrpflanning,  Ausbreitung  nnb  fBeitbc« 

berrfd)ung  fowie  bie  $lnweifung  ber  SBegetabiiim  jur  Wahrung;1  2)  aud  ber  nood)ibt> 
fernen  3rit  bie  ©efefre,  bie  bem  »W.  aud)  bif  Spiere  jum  Wcnujj  geftattrn,  aber  eift  nadj 
ibrer  Sobtung,  wo  au*brürf!i$  ber  ®enu&  be6  »luted  verboten  ift  unb  ber  Wort  mit 

ber  €trafangabe,  ber  Sfotung  ort  Sfltörbert,  unterfogt  wirb;3  3)  au«  bem  Seben  bet 

*Patriordjen:  bie  $3cfd>neibuug,  @rria)tung  r»on  «Hären,  «birgung  oon  ®elübben,  Äb- 

gäbe  ber  3efmten,  £eiligbaltung  ber  Gr><,  bie  Staerfenuung  be6  Qfrftgeburterefyfl,  93ofl* 

jiefcung  ber  (Scbroagerrbe  u.  f.  w.  b.  Die  mofaifdjen.  Bon  benfelben  nennen  Mir 

erft:  a.  bie  oorffaaitffaVn  Hnorbnunaen  über  ba«  Äalenbemefen,  bad  erfte  $affc&* 

opfer,  bie  7t5gige  Woijotbfeier,  bie  «Heiligung  unb  «u«l8fnng  be«  (Srftgeborurn,  ba6 

Zragcn  ber  drinnerungfyeicben  an  £anb  unb  tfopf,3  ben  jerieg  gegen  Hmalef,  bie 

Sabbat l) frier  u.  f.  ro.  ß  Die  fina itifr^eu :  bie  3* Angebote  mit  tyren  fpätern  3ufä$eru 

Die  erften  waren  rodipenb  brt  5jäl)ngen  Aufenthalte  am  Sinai  bureb  »iebcr&olte  din* 

fa>ärfuna  unb  (Srwetterung  be«  jweiten  $lu«fprua)ee\  ®ebote  über  «Itäre  unb  We  Opferung 

auf  benfelben/  ®efefce  jur  Siegelung  fojlaler  unb  religiöfer  3krr>ältntffe5  u.  f.  W.  Die 

jroeiten  erfolgten  in  ber  32ja(>r(gen  SBanberung  in  ber  ffiüfte  unb  entgelten  bie  $e> 

Kimmungen  Uber  Opfer,6  Slltar  unb  Opfergaben,7  $rtefter,h  Reinigung  nnb  ̂ dliartit,1 

(?bebrua>,  Unjudit,  5Blutfa>onbe, 10  «efte,"  ®etr>ungen , '2  SePiten , »aftraer, 

5|Jriefterfegen  jc.h  (fine  »eitere  «uÄbilbung  biefe«  0cfr|ft  ift  in  ber  Wefapitulation 
be*  ®anjen  in  ber  SKooblteppe.  (Dan)  neu  ftnb  ba  bie  Seftimmungen  über  <9rrtu/ 

»errürfung, 13  ö^eftaliung  be«  »e^renraufend  jur  ©tillung  be«  ̂ unaert,16  ben  miber« 

fpenftigen  6otm,"  Hufftnben  be«  S3ogetnefte6, ,s  bie  äönigftrinfrbung,"  US  ̂ roppeten-- 

tl  um,  bie  SBerfüfyrung  jum  @5^enb.;  bie  jum  ©öbenb.  Prrfübrte  Stobt,30  Serlrfttng 
ber  Xbora  im  (Srlafjar>r  k.  (Srroeitert  erfdjeint  bie  ®otte«ibee,  bie  (Sin&eit  ®otte# 

wirb  fdjorf  betont» »  u.  bie  ®otte«iie6e  foO  in  «n«  bie  8iebe  ju  tyin  erwetfat."  Die 

®otte«oerer;rung  in  tbren  X^eilen:  be6  Opfert,23  ber  3ctntlcn,M  gefte33  ̂ aben  raebrere 

neue  ßufär^e.  Dem  9h'r^terftanbe  wirb  Die  SRicbtannabme  ber  Sefteo^ung  eingef<^arft,3( bie  @infebuna  brtfelben  für  febe  Statt  benimmt  x.  Ueberbiiden  Wir  tiefen  großen 

®efebe«bau,  fo  feb;en  wir  in  ihm  aud  ber  oormofoife^en  3eit:  ben  Sabbat^,  bie  »Be* 
fdmefbuug,  ba«  ®eiübbe,  bie  «Harerrit^tung,  ba*  SBerbot  be«  Worbe«  u.  f.  w.  mit 

vielen  einzelnen  Seftimmungen  permef)rt.  Die  Sparafteriftif  brd  ®<fefce6  jeigt  ftd)  in 

ber  Oottrtibee,  bie  ®ott  in  ben  <$igenf$aften  ber  Siebe,  Sarmljerjigfeit  unb  (Baabe, 

aber  aud)  ber  @ered)tigfeit  unb  Sergeltung  barfteOt  j  ferner  bur$  bte  9td)tung  ber  Wen» 

frbenwürbe,  bie  «norbnungen  ber  9xilbe  unb  ÜRenf$li$feit  gegen  grembe,  «rmc  unb 

Dienenbe,  fogar  gegen  meiere.   SBir  finben  in  i^m  feine  tlnwenbung  oon  Holter,  feine 

«1  SR.  1.  28  -  30.  s$af.  9.  1—4;  5—9.  »2  8».  13.  1—16.  6(«tf:  %tftH\n.  total  5 

SR.  6.  8;  11.  18.,  t»e  jrbf  2rto»iraig  vrrbotrn  ift.  r-aber  blffrt  (üebet  feine  Xrlcviruna  fein  Uhr. 
4  2  9t  20.  22—26;  SSergl.  1  «Kate.  4.  47.   *2  SR.  21.   'Dabin  at^öxtn  •i;0cfe^t  übet  ©flaten. 

».  f.  ».  «3  SR.  I.  5.  »&f.  6-7.  «Daf.  8-10.  «!D«f.  11-15.  »•£*(.  18-20.  ««JDaf. 
23.  »lD«f.  24.  »4  SR.  4.  »3)«f.  5-16.  '»5  SR.  19.  14;  27.  14.  ««J)«f.  23.  25.  26. 
»3>af.  27.  16.  »«iDar.  22.  6.  7.  »5  SR.  17.  7-6.  »Daf.  13.  2-12;  21.  9.  »«SNif.  6.  4. 
"3><if.  93.  5-8.    »3>af.  12.  31.    «®.  b.  «.   »»5  SR.  16.  14.   »!Daf.  !«•  t» 
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®efdngni|jftrafe,  feine  ©trafen  follen  Die  Scbenbcn  nidjt  beleibigcn.  ®leid}e  ftcdu«  unt 

bic  ju  7  3a!)«n  regelmäßige  {Reftitution  beä  gleiten  Htferbeftye*  ■  foCIcn  bem  tya\ipt< 
ri«mu«  einerfrit*  unb  brr  ®üteranbäufung  anbererfrit*  gegenarbdten,  wobei  bic  Stifter  jur 

frrengen*  Unparteilidjfeit  unb  Unbefied)lid)feit  gemahnt  werben.  'Streng  fmb  bie  ®efefee 
gegen  ®öfcenwefen,  bo$  o^ne  3nauifition*geri(bte.  3)ie  @efe&c  machen  ben  ̂ riefter 

nü&lia),  aber  unfdtfblid?,  unb  be«  ̂ ropfjeien  Sttafy  ift  nur  ba*  s2Öort,  bie  Sete^rung, 

Die  Segdflerung  be«  «Bolfe*  für  ®otf  unb  Xugenb.  Die  ©efc&e*funbc  Wirb  befohlen 
um  bie  politifdjc  Steife  |u  bef orbern,  bannt  bic  ̂ Beamten:  bit  ̂ olijei  unb  ber  Winter« 

fianb,  au«  jeber  5$olf«flaffe  Ijetwrgeben.  Ueberf)aupt  fott  ba«  3nbwibuum  in  bic  <3t« 

fammthfit  niett  aufgeben,  fonbern  burrf)  ftc  nur  nod)  mttjr  erftarfen.  ®$  (ruhtet  au« 

Allen  bie  ®runbtet)re  bcflMrt  „£dlig  follet  i&r  fein,  benn  beilig  bin  ia)  ber  (Swine, 

euer  ©ott!"  2)oa>  bürfen  wir  aud)  feine  ÜRangelbaftigfeit  nia)t  »erfer/wdgen.  Or«  festen 
in  it>m  bie  ®efcfcc  jur  Regelung  be«  ̂ rojeffe*,  ber  Xefiamente,  93ormunbfa>aflen,  über 

9cftrafung  bc*  ämber*  unb  vatirrnmorbe*  u.  f.  w.  Qrtne  Älafftfifation  biefc«  ganjen 

®efe$e«  gefall  gewöbnlia)  burdj  eine  (Sintbcilung  bc*fdbcn  in  Drei  £auptfkiffen:  A. 

bc*  Äultu«;  B.  be«  Staate*  unb  C.  ber  Sitllictfdt.  A.  3>cr  Äultu*.  £terf>er  rca> 

nen  wir:  a.  bie  Serben  über  (Sott,  2Bclt,  »Dien «Den  unb  3frad;  b.  tyre  Sbmboliftrung 
bureb  bie  ®cfe$e  ber  öcfdmeibung,  ber  (Srricf/tuug  eine*  SBolföbriligtbum«,  ber  Cpfer, 

bc*  ®ebd*,  ®elübbe«,  bc*  Sabbatb*  unb  ber  Spcifr*  unb  9trinigung«gejcbe;  c.  bie 

(frr&altung  unb  ftorberung  berfelben  bura}  bie  Verbote  bc*  ®o6enb..  ber  ®otte*läfierung, 

bc*  geben*  nad)  hdbntfwen  Sitten,  ber  3auberd,  Staferfagcrri  u.  f.  w.,  fowie  burdj 

bie  ®cbotc  über  bie  $riefter.  Scioüen,  $ropf)den,  SJolWbdebrungen,  Stubium  be*  ®e» 

fcfce*  u.  ben  Jtinberunterrid)t,  bie  Ablieferung  ber  3efyntcn,  SBanngelübbe  unb  anberer  bei* 

(igen  ®aben  jum  Unterbau  ber  ̂ riefler  unb  Leviten.  B.  2) er  Staat,  tiefer  Sljeü 

cntfjäü  bie  ®cfc$e  über:  a.  ben  Staat,  ba*  33olf,  bie  Sanbtfdntbcüuna.,  bie  Br.urfe, 

St&bte,  SÄrfer  unb  Drtfa^aften;  b.  bie  Verwaltung  berfdben  bura)  ba*  Staat«gcfeb, 

bie  SBerfajfuna,  We  Äönigc,  ft&tfo  Söolfeälteftcn  unb  anberc  Beamten;  c.  bie  $crtyet* 

bigung  unb  Sefcbüfeung  be*  Sanbc*  burrf)  ein  ärieg*bccr,  Woju  wir  bie  Seftimmungen 

über  feine  Au*bebung,  Jufammenfe&ung,  Kager,  tfrirgdfufjrunfl  ic.  reebnen;  d.  ben  Unter  ball 

be*Ä6nig*  unb  fdned  ̂ offtaateöbura)  Austreibung  üon  Steuern,  Anlegung  rine*  Staat** 

fa>aee*  unb  freie  ®aben;  e.  bie  Verwaltung  be*  Stäbtewefen*  mit  ben  pdfatifaat 

feerorbnungen  über  ®elb,  3Wai  unb  ®ewidjt,  öffentüa)e  Sia)er^eit  unb  Orbnung,  ®e« 

funbbdt*ma$rege(n  bura>  gernbalten  be«  Auöfä^igen,  Aufred)tI?aUung  ber  öffentlicben 

Sittlia)fett  u.  f.  w.  f.  bie  <£infc$ung  von  ®cri$ten  unb  Scftimmung  be*  ®eria>t«; 

t>erfab,rend  bura>  $eftfteOung  ber  Iba ifata  bur4  3fugen,  Gib  unb  anbere  Veweife 

unb  enblia)  g.  bie  $efife^ung  ber  9lea)t«normen  bunfj  bie  ©eftimmungen  über  Worb, 

«cfefjäbigung,  Ünebfta^,  JRaub,  falfa>e  3f«gen,  Weineib,  (Sbebrua),  Uuiua>t,  Verfübrung, 

»Blutftbanbe,  Sd>mät)ung  ber  eitern  unb  Obrigfeit,  @bf,  «t>iratb,«er/e,  Altern,  Äinber, 

(Siqrntbum,  Sa>utb  unb  Verantwort(ia>feit.  C.  Die  Sittiia)feit  Obenan  fr  eben 

bie  Au«fprüd)e:  „y.v  fallet  mir  jetn  ein  »Keub  von  ̂ nettem,  ein  ̂ dtige*  93oIf " ;  • 

„heilig  foDet  i^r  fdn,  benn  r^ilig  bin  ia>#  ber  (Swiae,  euer  ®ott"js  #ia>  wiü  euer  ®ott 

unb  Ü)r  foUd  mein  Volt  fein«:»  bliebe  bdnen  Stocken  wie  bid)  felbft";«  w®ott  liebt 
ben  ftrrmbling  unb  gibt  i(nn  Srob  unb  Äleioung,  bar  um  Hebe  ben  ̂ remblingV  bie 

®ott  al*  ba*  fiti!.  UrbUb  für  ben  9Renfrf}en  unb  fein  2eben  auffallen  unb  bie  ̂ cii 

jieb.ung  feiner  Sßerfe  al*  bie  (Erfüllung  ber  bem  W.  geworbenen  ®ottabnlid)feit  fycr< 

vorgeben.»  ®efeee.  bie  ben  ®eift  frder  Stttlidjfeit  atfmen,  finb:  bie  ber  Gttrrnttep 

ebrung,1  ber  9Ca>tung  be*  Jlller*,1  ber  Armenpflege,9  ber  Unterjiüfrung  ber  $ülflo|en, 

brr  Armen,  SBittwcn,  ffiaifen  unb  gremblinge, 10  be*  «Behalten«  gegen  ©ebreeblicbe,'1 
brr  Öefcnränfunq  araufamer  Strafen  "  ber  Sebonuna  aeaen  Übierc  f*  ber  Umwanbluna 

3  9t  19.  *t  m.  19.  1.  «»«/.  26.  12.  «ec§L  3tt«n.  7.  23.  «6ieie:  9t«d|ftfatieftr. 

>€iel>f:  %xtm>a.  «©frfjf:  ©otti^li^ffit.  ->2  R  20.  12.  8®ift)f  «Itrr.  «©ir^:  «rmr. 
•cmnt»ftcae.  w2  «.  22.  21.  22;  ge^e:  «rme.  »«3  ».  19.  14:  5  «.  27.  18.  «5  ».  25.  2. 
3.    "3  58.  22.  27;  5  ».  22.  6-7  ;  25.  4.    <£>irf,r :  X  ̂   U  r  q  u  a  1  r  r  1 1. 
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ber  Sflflvnrcl  in  ein  !J)ifnfh>n^llni^,  ber  dinritfnung  »on  Äfolftdbttn  gegen  W<  9Mut* 
raa>e  u.  f.  w.  III.  ©eitere  ®efo}ia}te.  Ob  biefe«  ®efe$  ein  wirftid)  mofoifdjea, 

burd>  «No(e«  oerfünbete«  ifl,  bariibar  wollen  wir  Die  anbern  btbL  Sdjriften,  al«  Wf 

^iflortfci^n  3eugen  Der  Hiitbenticität  be«  raof.  ®efe&e«,  b&ren.  Die  ©ücber  ber  3*ro> 

pbeten,  bie  biftoriftben  unb  poelifetoen,  fowfe  bie  #agtograpben,  bie  bo«  93olf«*  um) 

StaaMeben  3fraei«  t>on  SRofi«  %dl  bi«  jur  Sprung  be«  erflen  Staate«  unb  2Bicbcr 

begrünbung  be«  ̂ weiten  in  feiner  religiofen,  politifaVn  unb  fojtalen  ®eftallung  fcfylbern, 

fronen  nldjt  blo«  ba«  ®efefc  unb  fefcen  beffen  Jfcnntnifi  beim  SJolfe  twrau«,  fonbern 

fprrdjen,  wa«  nod)  mefa  ifl,  aua>  von  beften  Beobachtung  unb  2Jernaa)lftfllgung,  fo  baf  bie 

öriftenj  be«  mof.  ®efefreö  wärjrenb  biefer  3eit  aufer  3weifel  ifh  Da«  8ud>  3ofua 

getxnft  mehrere  raal  ber  &bre  3Rofi«  unb  fennt  ba«  $ua>  bet  ?elyre  «Wofi«.a  9t  ad? 
berfelben  acfcblc^t  bie  SBwibigung  3frael«  auf  ba«  ®efefr  jwifet)cn  ben  ©ergen  9M 

unb  ®erifim,5  bie  £anbe«»ertr)ei!ung,«  bie  fcepimmung  ber  9lfplftdbtc/n  (tntlaffung  ber 

2'/,  Stamme,  bie  3ofua  ftum  ̂ fft^oltm  am  ®efefc  ermahnt. c  ®rö$er  fbb  bie  ©puren 
ber  ®efefce«fenntni|j  im  58ud>e  ber  9tid)ter.  Die  Siebe  be«  (gngel«  ju  Bodjim  wirft 

3fre«l  SJerlefcung  be«  ®efe$e«  t>or;T  ®(beon  rei(jt  ben  ®ö$fnbain  niebrr  unb  bulbet 

feinen  ©tyen&iener  in  feinem  £eere;*  Sep^ta  »erfährt  ganj  nadj  bem  ®efe$,  wenn  er 
»or  (Sröffnung  be«  Äriege«  mit  ben  «mmonitern  ibnen  erjt  ten  ̂ rieben  anbietet 

Stfanoa  wirb  jur  «rjie&unaSimfon«  na<b  ben  ®efe$en  be«  Stofir«  aufgeforbert, 10  hn 
Äriege  gegen  ben  Stamm  Benjamin  wirb,  laut  mof.  ©eftimmung,  ber  £of)epriefter  an» 

gefragt;  )u  6üo  ftetjt  ba«  ̂ dibril^tbum,  wo  ber  Opferfultu«  unter  bem  '.ßriejter  be« 

Sofjne«  ©afart  mit  llnterftüfcung  ber  Seiten  ftattfinbet. 1 '  (Sbertfo  fommen  ?e\>iratb*< 

ebe  unb  <grbrea)t  im  StoaV  JRutt)  wr.,a  Die  ®fic$er  Samuel«  befugen  nicfy  blo« 
ben  ©ejtanb  be«  ®efe^,  fonbern  bringen  aud)  f(^on  ben  Äampf  be«  $ropbetmtbum« 

gegen  bie  SBerfbeiltgffit  beefelben. '«  «ua>  ber  Jffentl.  Äultu«  fpaterer  3ett  im  3dtbei* 

ligihum  )u  Silo,  9cob  u.  a.  a.  O.  unter  Samuel,  atjimelea^  u.  f.  w.'5  war  ftrtng 

ua^  ben  gefe^lia>en  ©erorbnuuaen ,  Wo  febe  ?Ibweia>ung  ftarf  gnabeh  Wirb. ,c  Die 

Shinbeeiabe  wirb  nad)  SJorftyrift  mit  tn  ben  Ärieg  genommen,1"1  Da«  Urim  unb 
mim'8  in  wfdtflgen  Angelegenheiten  befragt, 19  bie  $oNenbefd)Wörer  unb  SBa^rfager 

werben  burd)  Soul  t>ertrieben,ao  bte  «üerbote  er«  53Iutgenuffe«,a'  btc  ®efef|le  be«  $*ro* 

Preten  beobaa>tet.2a  dbenfo  waren  bie  Äebe  Sani«23  unb  Verbannung  5lmalef«  nad) 

bem  ®efe|.21  aSkiter  ftnb  in  ben  Bädern  ber  JtSnige  bte  Zt)at\a<b<\\  fo  bäufig,  ba$ 
Wir  nut  auf  biefelben  binjuweifm  brausen.  3n  ben  ©rmabnimgen  Da&iW  an  Sa» 

lomo  Werben  alle  Ätaffcn  be«  ®efe$e«  namhaft  gemadjt  mit  bem  3ufa^:  »wie  fle  in 

ber  8e^re  Woft«  toerieidjnet  flnb".29  Spater  wirb  bem  tfontae  3oa«  ba«  ®efe$  unter 

bem  tarnen  „3'ugni^"  übergeben.»«  Slu«  ber  ®efd)id)te  be«  3<l)ufionimerei^«  gebenfen 

wir  ber  Saaten  C^ia«,  Slifa«  unb  ber  anbern  $ropt)rten  unb  liehen  befonber«  bie  2Bd- 

gerung  SRabot«,  ba«  Srbe  feiner  Säter  vi  wrfaufen,31  bie  Anflöge  unb  *8erbanblung 

gegen  if>n,a8  bie  JRebe  9Rio>a«,a!)  ben  «ufentbalt  ber  Ku«fft^igen  au&ertjalb  ber  Stabt,30 

Weoft  genannten  gelte3'  beroor.  Da«  JDriginaleremplar  ber  if)ora,  ?erire  9Rofl«,  befa# 
man  noa>  unter  bem  Könige  Sofia«,  ba«  bon  ben  $rieftern  aufgefunben  unb  brwor* 

geholt  würbe.  Daf  bie  fpätern  ®üd>er  @fra,  Slebemia  unb  ber  womt  ba«  ®efe$ 

fennen,  bebarf  ferne«  33eweife«.  Diefe  »otijen,  bie  un«  We  SrtfNni  be«  ®efe<K«  wä> 

>(£le|t:  6fl4»etri.  »Sfof.  t.  7.  8;  8.  31.  34;  23.  6;  24.  26.  «$>«f.  8.  II.  34.  «2>af.  14. 
1— 6;  18.  4.  »2>«f.  20.  1— 6.  «!Daf.  22.  1— 10.  >9lM)ter  2.  1— 12.  »€ie$e:  «ftfon.  "»idJtrr 
11.  1—30.  ,03)ftf.  13.  13—16.  »J5«f.  20.  1—30.  '»Daf.  20.  27;  17.  20.  '3«ot^  3.  12; 
11.2.  •«!  C.  15.  21-23.  »!D«f.  Jt.  1.  Jf.  3.  Jt  21.  '«Saf.  2>  12.  17;  22.  36;  4.  15— 22. 
«I  €.  4.  3.  »erat.  4  SR.  10.  35.  "6.  b.  «.  »1  6.  14.  3.  37;  23.  9;  30.  7.  ff.  »1  S. 
28.  3.  im*  5  W.  18.  10.  11.  1  ©.  14.  33.  »!Daf.  2.  27;  3.  20;  7.  5;  10  17;  2  6.  7.  12. 
nad)  5  SR.  18.  18.  »1  S.  15.  29.  fißrral.  4  9R.  24.  19.  »£af.  na<b  2  SR.  17.  8;  5  SR.  25. 
17—19.  »1  Jt.  2.  2;  6.  12;  9.  7.  11  33:  2  .«f.  10.  31;  23.  10.  Sirfe  afffe^reftaffen  baff  IM 

tclftn;  «Satungrn,  ®tbott,  ütttott  unb  3ragniffe.  M2  St.  16.  12.  "1  St.  21.  3.  nad»  5  Wt.  25. 
23.  Ml  Jt.  21.  10.  na*  5  9Jt  17.  6;  19.  15 :  4  ».  35.  30.  »<Ra<ft  4  SR.  87,  16.  17.  »2  Jt. 
7.  3.  nad>  4  9t.  5.  3;  3  ».  13.  40.         Jt  ».  16:  8.  2;  6.  5;  12.  38.  fleV:  m<. 
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renb  De«  songfit  tfraelit.  Staattlcbcn«  außer  3weifd  fe&en,  beuten  jugleia)  feine  ®e< 

[d}i(^te  an.  9t«a}  benfelben  haben  wir  jwei  £auplepoa>en  ju  unterfaßten.   2Me  erfle 

umfaßt  bie  j$<H  3ofua«,  ber  beließen,  iKidjtrr,  «Samuel«,  Dasibö  unb  Salome«,  wo 

ba«  @efe$  nod)  nicht  im  SBolfe  felbft  einen  feften  Stoben  gefunben,  aber  »on  ein* 

feinen:  ben  Syrern,  trieft  ern,  Propheten  unb  gübrern  gefannt  unb  beobachtet  würbe, 

bi«  e«  unter  Sau!,  (Daoib  unb  'Salome  al«  €taat«gefeb  anerfannt  unb  bie  ©runbloge 
ber  Äcgterung  würbe.   Uber  ba  trat  fct)on  bie  jweitc  ©poche  be«felben  ein.  9*  fällte 

nidjt  meljr  nur  ba«  @ut  ber  (großen  unb  ©evorjuaten  bleiben,  (onbern  in«  ffiolf 

bringen  unb  ba  fta)  ben  ©oben  feiner  Sicherheit  grunben.   (5«  war  bie«  bie  itjä> 

tigfrit  ber  Propheten  t>or  unb  nach  ber  Sljeilung  be«  SReidjc«.  Sine  93ol«partci  jtrfjt 

}ur  «ufrechtholtung  be«  ©efefce«  ba,  bie  fta>  tfjeil«  von  ben  au«  bem  3cbnftämmerricb 

wegen  be«  eingeführten  Äälberbienfle«  $u«gewanbertcn,  tfyeii«  von  5ubäern  bübete, 

welche  bie  Propheten  unterste  unb  ihren  (Sinfluß  bi«  auf  ben  &onig  t rftreef te,  fo  baß 

unter  Sofia,  ty\tia  u.  f.  W.  Äönig,  UJroptjct  unb  QJolf  oereint  an  ber  Sierbreüuug 

be«  ©efefce«  unter  ba«  feolf  arbeiteten.  (Sinen  Stbfdjlufj  erhalt  biefe  (Spoche  erfl  tn  ber 

©teberbegrünbung  be«  2ten  Staat«leben«,  wo  Sebre  unb  ®efe$  naaj  len  gewaltigen 

Stürmen  be«  StaaWuntergange«  allmähü*  jum  wahren  2Jolf«gut  werben.  &n 

flare«  ©üb  biefer  Ifjätigfeit  gibt  un«  bie  »uffaffung  be«  ©efefte«  bei  ben  Propheten 

unb  in  ben  £agiographen.  X)ie  $ropf}eten  fpredjen  oom  ©efefc  in  feiner  gangen  3n« 

nigfett,  wie  e«  oerebelnb  auf  ben  HRenfcben  Wirten  fofl.   Sie  bringen  nicht  fo  fef)r 

auf  bie  bloße  SJofljiehung  be«  ©efefce«,  al«  vielmehr  auf  bie  nact)  ber  ihm  unterließ 

genben  3bee.  9?icbt  bie  Zfat  allein,  fonbern  aua)  bie  (Jrfajfung  ber  in  tt)r  ftch  re* 

präfeniirenben  3dcc  ift  bie  Erfüllung  be«  (Scfefceö.  Grftere  ohne  Severe  ift  SGBerf E?rt^ 

Iigfeit,  hat  (einen  ffierth  unb  erregt  ®otteö  2Ri§f allen. '   3frae(  hat  in  ber  SBüfie 

lein  Opfer  gebracht,2  auch  würbe  bie«  nicht  ihm  jur  Pflicht  gemacht,3  aber  baffit  wer* 
ben  Siebe« werfe,  .fcanbhabung  be«  JRccht«,  ©efebribenheit  im  2ß anbei  mit  ©ott  ge» 

forbert.4   Xa§  fte  in  foldjen  Mahnungen  nicht  bie  ©efe$e«übung  aufgehoben  wlffen 
wollen,  brausen  wir  nur  auf  bie  vielen  Stellen  hinjuweifen,  wo  auf  bie  Befolgung 

be«  ©efefce«  gebrungen  wirb.    3oel  flaat.  baß  man  in  ber  9?otr)  bem  Üemprl  bie 

Opfer  entzieht,  unb  will  gcfrverfammlung,  Mafien  K.°  habere  Propheten  weifen  auf 

ba«  ©efefc  bin/  eifern  gegen  Ucbcrtretung  be«felben,R  erinnern  an  bie  $eiligba(tung 

be«  ©abbath«,»  ber  Speifcgefe&e. 10  (Sjechiel  entwirft  eine  neue  SempelfulMorbnung" 

unb  SHaleacbi,  ber  £e|le  ber  Propheten,  fctiließt  mit:   „©ebenfei  ber  ?ebre  3J?oü«!" 
2>och  ift  e«  auch  anbererfeit«  gewiß,  baß  ba«  ©efefc  bei  ihnen  feine  weitere  Sollen* 

bung  erhielt.   So  fpriebt  3eremia  von  einem  Kaufbrief,  fteflt  bie  Serinnerlia^ung  be« 

©efebe«  al«  eine  bei  3ufunft«verheißungen  auf13  unb  (Siebtel  wifl  grabeweg«,  baß 
3eber  nur  in  feinet  Sa)ulb  fterbr,  aber  niaji  wegen  ber  eünben  von  ben  SJätern,  fa 

ni($t  einmal  in  gsolge  ber  Sergehungen  früherer  %titt  fo  ber  Sünber  ftet)  gebtffert.*3 
<£«  ift  bie«  bie  »uffaffung  be«  ®efe^e«  vom  Stanbpunft  ber  ̂ rophetie,  be«  Sölirfe« 

in  bie  ßuninft  unb  naa>  Süßen,  wie  Sfrael  burch  feine  £  ehre  al«  Weife«,  vernünftige« 

33o(f  baftehen  unb  ber  reinen  ®otte«erfenntni§  ben  9Ö3eg  ju  ben  Stölfern  bahnen  foü. 

„Unb  ia>  habe  biefen  meinen  9unb  mit  ihnen,  mein  ©eift,  ber  auf  bir  ift  unb  mein 

2ßort,  ba«  id)  in  beinen  SWunb  gelegt,  werben  niebt  weisen  von  beinern  SRunbt, 

bem  ÜJJunbe  beiner  äinber  unb  (Sittel,  von  jeftt  bi«  in  dwigfeit*.   (Sine  anberc 
tDarßeOung  hat  ba«  ©efeb  in  ben  Suchern  be«  3ten  Steile«  ber  ©ibel,  ber  ̂ agie^ 

graph'n,  wo  e«  balb  vom  Stanbpunft  ber  ©efüh!«ref!erion,  ber  innem  $efa)auung, 

balb  von  bem  ber  refleftirenben  Vernunft  betrachtet  wirb.  3n  ben  $falmen,  wo  bie 

»3ef.  1.  11—20;  £cfra  6.  6;  5lme«  5.  22—24;  HRi*a  6.  7.  8.  *«m^  6.  25.  >3trrn.  7. 
22.  «SRidja  5.  7.  8.  3«f.  58.  7:  3>af.  1.  8—10.  »3o«C  1.  3.  13;  2.  14.  «©af.  1.  14;  2.  15; 
mm  1.  7.  ««m«*  2.  4.  7;  3ef.  42.  24;  3errm.  7.  23;  9.  12;  Brub.  3.  4.  7:  3cf.  29.  9; 
*of.  8.  1.  12;  3rf.  28.  10.  *3rf.  56.  2;  58.  13;  3rrem.  17.  21;  ffA«dj.  29.  12;  22.  8.  29. 
"3ff.  66.  17;  (fjrd).  4.  13;  18.  6;  22.  9.  10.  26;  frg.  2.  14.  "6iehe:  3ed)rfftl.  "©ifb«: 
Sfetemta.   "€ieb<:  öjetbtel. 
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etflc  ©etrawtungdwcifc  vorfjerrfdjt,  tfi  bie  Sehrt,  bad  ©efefc,  bie  trautet  2cbcn«gcfähm'n 
unb  Sebendbrglürferin/  bif  Sache  bed  tiefften  Innern,  fo  bafj  brrfrfbcn  faum  genügt  wer* 

bfii  fann.3   £or)fn  Söcrtr)  legt  man  auf  @intrad)t  unb  23niberltebc.J  Sfteue  unb  innert 

5fffnirfd)ung,  bie  ©olf  gefälliger  ald  Opfer  fmb.4    (?inen  wahrhaften  Sieg  friert 
biefe  weitere  Srfaffung  bed  ©cfc&cd  in  ben  Sprühen  Salomod  vom  Stanbpunft  ber 

refleftirenben  Vernunft,  nasn.   3)ie  Vergebungen  Anbrrer  foü  Siebe  jubetfen;5  bem 

Stint»  ntdjt  ©leiched  mit  ©leidem  vergolten  werben  ;*  man  foü  nia)t  über  bad  Unglüef 

Unterer  fajatenfrob  fein;7  £a§  mit  ilöobltbot  vergelten8  u.  nia)t  be«  Armen  [polten. 9 
©ejeidmenb  bafür  ifl  ter  Sdjlufi  bed  grübelnben  jtor)clcth:  bad  3**1  ifbfd  5Renfa>en 

ifi:    w@olt  fürchte  unb  feine  ©ebote  beobachte,  benn  biefe«  ifl  ber  gange  Wenf^.-'0 

HC  (Smpfang,  Verewigung,  Verpflichtung,  Aufjcidjnung,  Vewaljrung,  Vorlcfung,  Gr« 
flärung  unb  weitere  gorberung  bed  ©efefced.    lieber  ben  (fmpfang  bed  ©cfefccd  von 

©eilen  3fracld,  bie  Vercibigung  unb  Verpflichtung  bed  Volfcd  auf  badfelbe  haben  wir 

bie  Arlifel:  3fraeld  ©ottedbunb,  3<()"8fbote;  ed  bleibt  und  r>ier  bah«  nur  noch  bie 

DarficUuug  ber  anbern  fünfte  übrig.    ©Icia)  nach  ber  ©cfefccSvcrfünbigung  auf  Si* 

nai  würben  bie  3<f)ngtbote  auf  jwei  fieinernen  Xafeln  verjeiehnet,  bie  Sa)rift  war 

eine  eingegrabene.    2)ajj  bie  ■Sdjreibefunfi  bei  ben  3fraeliten  f<hon  bamald  bctmtfc^ 

war,  bafür  bürgt  und  ber  *Priefierfa^inuef  bed  «£>ohcnprie(lcrd :  bad  Vruftfchilb  unb 
(frprjob,  wo  bie  bauten  ber  12  Stämme  in  Steine  eingegraben  waren,  fowie  ba6 

Stirnblcch  mit  ber  3nfebrift  „#eilig  bem  ̂ errn!1"1   (§ine  jweite  au«für)rlic^ere  ©e* 
fe$e6aufjeid)nung  gefchab,  bei  ber  Vunbcdfcbliffjung  unb  Volfdvereibigung,  wo  bie  jeb,n 

©ebote  unb  bie  sJied)tc  verlefen  unb  niebergefchriebeu  würben,  ̂ tadj  abermaliger  93er* 
mehrung  ber  ©efefre  fdjrieb  SRofcd  ein  vollftänbigcd  ©efejibudj)  unb  übergab  ed  ben 

Israeliten  jur  Aufbewahrung. 13  Dadfclbe  legte  man  nur  Seite  ber  Vunbedfabe,  wo 

bie  ©cfcfecdtafeln  waren. 14   (5in  folched  ©efefobuch  follte  aud)  ber  Äonig  traben,  ba* 

mit  er  barin  lefe  unb  barnach  lebe. 13  3)ie  vierte  Aufzeichnung  ent  Lid?  war  auf  grofcc 
Steine  nad)  bem  Uebcrgang  über  ben  3orban  jum  3w«f  ber  Verewigung  3fraeW  in 

$aläfiina  an  ben  Vcrgcn  (Ibal  unb  ©erijim.     3»r  fcörbrrung  ber  ©efefccdfunbe  war 

bie  Vcßimmung,  aQe  7  ̂abre  bad  ©efefc  in  ©egenwart  bed  ganjen  Volfcd  vorjulefen. 

ttme  ähnliche  SBicberholung  nar)m  SWofcd  felbfl  vor  feinem  Xobc  vor.17  Aufjcrbcm 

War  bie  Vcleprung  bed  Volfcd  nad)  bem  (Mcfcfc  auch  Sache  ber  *ßrieflcr. Später 
waren  ed  bie  $ropr)etenfchulen,  fowie  bad  Vrophetcnthum  überhaupt,  bie  jtch  bie  Pflege 

bed  ©tfe&cd  jur  Aufgabe  machten. 19   Auch  bie  Seviten  würben  vom  Jtönig  3ofapr>at 
in  bie  Stäbte  Subad  jur  Belehrung  bed  Volfcd  nach  bem  ©efefcc  gcfthicfi.3ü  ©ei  ber 
SBicberbcgriinbuna  bed  2ten  Staatdiebend  war  bie  ftorbcrunq  ber  ©cfe&edfunbe  bie 

^auptforge  ber  Volfdfül)rer,  ju  beren  Verbrettung  ftd)  fpäter  ̂ vnagogen  unb  Schulen 

erhoben.    Der  ©ottesbienft  war  mit  Verlefung  bed  ®efe^fd  verbunben  unb  bie  !öt« 

lehrung  bed  Volfed  war  eine  ftetige.31   (5d  bilbetc  ftd)  eine  ®elehrlenflajfe ,  bie  in 

Schulen  Vorträge  hielt,  bad  ®cfcfc'  erflärte  unb  in  hohem  Anfehen  ftanb.21  So 

fam  ed,  ba^  man  für  bad  ®efc$  gern  ben  SRärtvrerlob  erlitt.33  Werjrcrcd  barüber 
ftebe:  Stubium  bed  ®cfe$cd,  Vorlefung  ber  Xhcra  unb  in  Abtheilung  II.:  Svnagoge, 

iargum,  ürabition,  lalmublehrer  unb  Xalmubfchulen.  IV.  IJJrinjip,  3>fl,  3wcrf 

unb  Vebeutuug.   Die  Aufteilung  cined  ̂ rinjtpd  ber  mof.  ©efe^e,  wonach  biefelben 

fvfiematifch  georbnet  unb  erflärt  werben,  ii't  verfa>ieben  verfucht  worben,  ohne  gu  be* 
benfen,  baß  ber  Vibel  ald  Volfdbuch  jtbe  wiffenfehaftliche  fvftematifche  ©lieberung 

fremb  if).   SoQ  ein  $rin^ip  bedfelben  gefunben  werben,  fo  barf  ed  nicht  von  Aufjcn 

gcr>c4t  unb  ihm  angepafft  werben,  fonbern  mu^  von  3nnen  h^öud,  im  ©efefte  felbft, 

»•^f.  1.  2;  119.  92;  19.  8-12.  *$f.  25.  7;  40.  13.  »fif.  1S3.  1.  2.  «$f.  51.  aab  32. 
«6pt.  6oL  10.  12.  »3)af.  24.  29.  ̂ Daf.  24.  17.  18.  »©«f.  25.  2t.  22.  »!Daf.  14.  31;  27. 
5.  »Clftr:  itoftrlrtfr.  »2  91.  38.  36.  "Daf.  24.  2—4;  «Bergt.  St.  21  n.  23.  I35.9.  31. 
9.  M©4f.  3).  24—26.  »3>af.  17.  18—20.  '«©tf.  27.  2.  4.  8.  3©f.  8.  30.  35.  "S  Ä.  I. 
1—5.  ,,€ith':  'Britger.  »»©i«^f:  $tö>beie«.  »°2  Q»Jr.  t7.  7-8.  »'»et.  8.  2;  Oofcpt-  w»tta 
«pioii.  2.  18.  «litt  4.  8.  12.    »6if$r:  blper.   «M  »ace.  I.  56;  2.  29.  2  Waee.  7. 
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auf  gefugt  werten.  2Bir  abfhraljiren  baoer  von  tiefen  $erfua)en,  erfennen  feine  6dje* 

matiftrung  unb  ©pflematiftrung  reö  ©efrfte«  an  unb  fdjlagen  Dafür  Die  93ibel  felbft 

auf.  Die  vormof.  ©rfefte  werben  mit  Den  3utö&™  oerfünoet:  „Denn  am  Hage,  ta 

Du  ba»on  iffeft,  wirft  Du  fierbenj'"  „Denn  im  Ebenbiloe  ©oite«  r>at  er  Den  Stenfften 

grfcfcjffenV  „roanDle  vor  mir  un&  fei  ooüfommen.*9  (5«  ftnD  t>at)er  3  fünfte  al« 
©runo  ccrfflben:  Da*  geben,  Die  SBürDe  unb  Die  fttil.  3iollenDung  Oed  üRenfcfcen. 

©ejicfjen  wie  hierher  Die  ®otte«rufe  an  Die  $atriara)en  jur  BllDuug  eines  ©erneut» 

wefen«  De«  ©otte«glaubeu«,  iReajt«  uno  3ßol)!ibun«,4  fo  babeu  wir  bjer  fdjon  Die 

©runoangaben  aud>  De«  *prinjip«  De«  SÄofaidmu«.  „3ljr  foürt  mir  fein  ein  9teia} 

«on  ̂ neftern,  ein  l>  eilige«  (Rolf!"5  Diefer  «u«fprud),  Der  Die  ftnaitif$en  Qefege  ein« 
leitet,  mit  Dem  erften  33er«  De«  Äbfdmiite«  ib,rer  weitern  Äu«füfjrung:  „ßeihg  follet 

itjr  fein,  Denn  heilig  bin  idj,  Der  Ewige,  euer  ©Ott*,8  fowie  Die  öftern  Sa)lu&mar> 

nungen:  „la>  Der  Ewige*,'  „um  eua)  ©Ott  ju  fein*;9  Die  Ainweifungen  auf  Den 

fhtfent^oll  in  «egpptenj9  Die  Befreiung  t>on  Deffen  Änea>tfa>aftjTo  bie  öegrünDung  De« 

9SBot)lergeb.en«  uno  langen  geben«11  u.  f.  w.  geben  Da«  {ßrinjip  mit  Dem  3iel  unD 
3werf  De«  ganjen  ©efe&e«  in  feinen  t>erfa>ieDeuen  Verzweigungen  an.  Die  $i(Dung 

einer  ©emeinoe,  wo  ©Ott  in  3Bai)ri)eit  ertannt,  verebrt  uno  in  feinen  groien  Eigen* 

fajafien  Der  greibeit,  £eüigfeit  unD  Siebe  vom  9Henfa>en  al«  Ur«  unD  Sorbiio  feine« 

Staffen«  erfaßt  unD  betrugt  miro,  war  Da«  3M  Oer  ©efe&gebung,  Deren  $rinjip 

Die  *krwirf lietjung  Der  menfa^licfjen  ®ottäl)nlia)reti, ,a  Die  Erhebung  De«  Vtrnftyea  ju 

feiner  gdiii.  Söüroe,  Der  fittl.  SBoUenoung,  it'i.  'ißir  r)aben  hier  eine  £eil«jtiftung  im 
Äleinen  mit  Der  v3eftimmung,  |1d)  elnjt  ju  einem  großen,  alle  ÜJlenfdjen  umfaffenDen  ©otte«« 

reia)  über  alle  Golfer  unD  8änDer  au«juoebnen. lJ  greibeit,  $eiligfeit  unD  Siebe,  wie 
fle  in  ©Ott  it>r  Urbtto  für  De«  gRenfdX«  Sbätiafeit  paben  unD  Deffen  ©ottapnluftfett 

au«maa>en,  finD  ba&er  Die  3  ̂ rinjipien  Der  3  $aupttl)eile  De«  ©efc&e«:  De«  Äultu«, 

De«  Staate«  uud  Der  ©ittlidtfeit,  Der  Änmeifungen,  wo  uno  wie  tiefe  ©üter  errungen 

unD  »erwirftia)t  weroen  follen.  3m  Jtuliuö  ift  Die  Erinnerung  an  Den  2lu«jug  au« 

SIegppten,  Die  greiljeit  De«  3fraeliten,  Der  ©runD11  unD  Die  ̂ ctligfeit13  Do«  3>^  *er 
Sie  jt  immun  gen;  in  Den  ©taat«*  unD  93ürgergefe$en  fcaben  wir  Den  $inwei«  auf  ©otte« 

Aeiligfett  unD  ©erecqtigfeit  a(«  ©runo10  uno  Die  Erinnerung  an  Den  *u«jug  au« 

Aegypten,  Die  greipeit«7  nnD  Da«  fflob.lerge^en, 18  al«  $\t\  rerfelben,  Dagegen  ifl  in 
Den  ©eboten  Der  ©ittlidjfeit  Die  Erhebung  De«  Ü)?.  ju  Den  ÜBerfen  Der  Siebe  mit  Den 

Ainmei«  auf  ©Ott,  al«  ©orbilD  berfelben,  irjr  ©runo,19  Die  ̂ eiligfeit90  unD  greipeit31 
ipr  3t(t*  3m  XalmuD  ijaben  wir  Erörterungen  über  »rrfajirnene  fünfte.  A.  (&nU 

witflung,  ̂ auptlebren,  Eintbeilung  unD  Dauer  De«©efeft<«.  3)ie  93er* 

fWieDenb,rit  De«  3Rofai«inu«  com  $ropr)eti«mu«  unD  Den  anoern  bibt.  ®a>riften  ift  im 

XalmuD  früh  gefanut  unD  in  ihren  ©runDjügen  gejeirtjuet.  SBir  babeu  Die  talmu* 

Difaje  Üuffaffung  De«  $ropb,eii«mu«  uno  Der  anoern  bibt.  9üa>er  in  ihrer  ©tellung 

jum  9Rofai«mu«  in  Den  21  ruf  ein:  3efaia,  3eremia,  ̂ eajeffel,  ̂ Irno«,  $ofea,  Äorjeletrj, 

©prüa>e  <5al.  u.  f.  w.  fa)on  DargefteUt.  E«  bleibt  un«  bjet  nur  noa>  Diefetbe  nad) 

il^ren  aügemeinen  Umriffen  ju  geben  übrig.  2Bir  führen  Darüber  Die  «u«fprua)e  feibfl 

't  m.  2.  17.  3^af.  9.  6.  >!Daf.  17.  1.  ♦  Uaf.  18.  18.  19.  »2  91.  19.  6.  «3  SR.  19. 
2.  '3  9t.  19.  17.  37;  28.  2.  »$af.  11.  45;  22.  33;  25.  38  ;  4  VL  15.  41.  »citir. 
2  TO.  22.  21;  28.  9.  "Siebe  »riter.  »5  TO.  18.  10.  3  TO.  24.  2  TO.  20.  12.  »Siebe: 

Qottäfinttdiffit.  "£eurlid):  „fcenn  mir  gehört  bie  ganje  C?rre."  i  TO.  19.  3.  "6  TO.  16.  1 
bei  ltinfe*ttna  ber  $efle;  2  TO.  12.  2;  23.  15;  34.  18.  jat  Sinfaijrung  bre  neuen  3afer^betedi* 

uuns;  5  TO.  5.  14.  15.  al*  ftrunb  »er  Sabbaijjruije  au*  für  bie  Dlenenben  u.  f.  w.  "»Gefeilter« 
ber  (Speife;  unb  Steinigunglgrfe^e,  bc«  ganzen  Opirtritualtf,  ber  '.Berroerfutig  be«  Olönenoienjtfe,  ber 
^eiouif<ben  Sitten,  ber  3nuberel  u.  f.  ».  Sie^e  Biefe  Artifrt.  "Siebe:  Staat,  brfenb.  2  TO.  23. 
6;  22.  26.  « Siebe  $reit)eit  oergl.  2  TO.  23.  9;  22.  20.  mdjt  ben  greinten  ju  be»rüden;  firfje : 
Sflaoen.  »2.TO.  20.  12;  5  TO.  15.  10;  3  TO.  24;  5  TO.  27.  3rrtbümlid»  Sit  e«.  ben  (Sucämc* 
inömuj  al4  (Brun»  be«  TOcfaitmu*  binjuitellrn,  ta  er  bei  biefen  wenigen  Qefettn  md]i  einmal  ber 

(Brun»,  fonoern  nur  ba«  3iel  «ber  »fe )Jclge.  Perfelben  ift.  "Siebe:  SBaraiberiiafrii.  9)ergL  'i  TO.  22. 
26.  „benn  l<b  bin  gnioig" ;  »ergl.  »nabe  unb  «armb.  ®otte#.  »Siebe:  4>eiUgteit.  »'Siebe:  Srelbeit. 
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an.  ,Vier  ©eaenftär.bc  fprad)  Wofetf,  lebrt  SÄ.  3o[.  b.  aber  4  Propheten  haben 

\i(  Dermtfctet.  §Rofe8  fpradj:  Muno  3frael  ivirD  ftdjer  rvolnienV  aber  Ämo3:  »?affe 

ab,  wie  roirD  3afob  befielen!""  2Hofed:  „unD  unter  Diefen  Volfrrn  wirD  3frael  feine 

fRurje  $abenV  aber  Stremiai  „er  getK;  3frael  töul)e  ju  verfa)affen  jw  *  2Rofed:  „er 

gcDfiift  Der  Sünbc  Der  Väter  an  Den  ÄrnDem/15  aber  (Siebtel:  „nur  c »c  ißerfon, 

tve4a)e  fünDigt,  fotl  flerben ;"°  SDiofe«:  „uno  ihr  rcerüet  unter  Den  Golfern  verloren 

gefyen",7  aber  3efaia :  „unD  an  Diefera  Jage  rruro  in  Die  große  Vofauiie  geftcjkn  unt 

e«  fommen  Me  Verlornen  in  Vlfdjur  unD  Die  Verfrorenen  in  tfkgppten."*  (im  anDerer 
Vebrer  oerfelben  3fit  (farofterißrt  tiefe  UnterfdneDe  Diel  befhmmter.  %  Simlai  leljrt: 

Die  613  ©e*  unD  Verbote  von  3Rofe  bat  DaoiD  auf  elf  jurütfgefüfyrt  er  jagt:  „«Jperr, 

wer  tvorjnt  in  Deinem  ;VU,  weilt  auf  Dem  Verg,  Deinem  ̂ eiligtl^umd?  Der  aufndjtig 

wanDelt,  aeredjt  tyanbcll,  VJabrheit  in  feinem  <&rrjen  reeet,  nicht  mit  fetner  Junge  rer« 

leumDet,  feinem  9cad)ften  mduö  VöfcÄ  trmt,  Den  Verachteten  oerfdmiäljt,  Die  Äoueo* 

furdnigen  eljrt,  juin  3Rad)tr>eil  [djrpört  unD  nidn  rvrcbfelt,  fein  ©elD  mdjt  auf  leitet 

unD  Vefteefyung  ui(t)t  nimmt.""  Später  fam  %<\Q\a  unD  r>at  Diefelben  in  (edjd  jufaai- 

raengefajjt:  Den  geregten  SBanDrl,  Die  aufrichtige  Spradje,  Die  Verwerfung  jeoeö  fünr* 
tjaften  ©ewinne«,  Dad  greifein  von  Vefted)ung,  Die  ̂ idnaut)öniug  Der  Vluianfd)lage 

unD  Do«  Shdngelüften  nad)  Vö|em. 10  Süeiter  ftellt  fte  rer  Prophet  in  Drei  jufaminen: 

Die  Hebung  De*  ̂ ecfyd,  Da«  ̂ Botytyun  unD  Die  VeftyiDentyeit  tm  ©otte«wanoel. 1 1  aber 

äabafuf  rjat  Dafür  nur  Daß  eine  ©ebot:  „Der  CMcrcctjte  lebe  in  feinem  ©lauben". 14 
Viel  widniger  nortj  ftnD  Die  Veridne  über  Die  ttufftellung  von  gewiffen  «fpauptlebren  al« 

©runDwabrbeiten  De«  3uDentl)um«.  6d)on  £illel  L,  100  3.  vor  Der  Jerftorung  De? 

iempelö,  erflärte  einem  Reiten,  Der  ̂ roi'elpt  werDen  wollte,  cap  Da«  ©ebot  Der  9iäa> 
fienliebe  Die  ©runDleljre  De«  SuDentbum«  fei,  ton  Dem  man  Die  anDern  (Gebote  ableiten 

Wune.13  (Sin  Saljrbmioert  jpäter  ftnD  Darüber  jwei  beDcutenDe  Setter  im  Streit.  % 
Wfiba  ftellt  Da6  ©ebot  Der  6täd)ftenliebe  al«  ©runDlebre  De«  SuDeutlnim«  Inn,  Dagegen 

enthält  nach  Sen  Vlfai  Der  bibl.  ftbfdwitt  Der  ©c|d)ut)tc  Der  ödjöpfung  unD  Viicung 

De«  9R.  Dtefe  Writnciehre. 14  Sin  noa)  fväterer  Vetjrer  gibt  Die  ©otieeerfenntnifr  al« 

Den  ©efammtiuljali  Der  ganzen  £l)ora  an. 15  Die  timtbeilung  peö  ©ejeaed  gc|(tnebt 
erft  im  Allgemeinen  in  ®r*  unD  Verbote  unD  jwar  Ijat  Da£felbe  365  Verbote  unD 

248  (Gebote. 10  Von  Diefen  tviro  jeoe  Slbt^eiluug  in  2  jllaffeu:  ̂ rlidjten  gegen  ©ott 
unD  $flid)ten  gegen  URenfdjen  gefa^ieDen,  fo  Dü|<  man  von  euueen  uuo  JugeuDen  gegen 

©Ott  uno  von  Denen  gegen  :Oien|d?eu  )prid}t."  3u  Ve|itg  auf  Die  ttmvcucbarfcu  cer 
felben  nad)  Der  3<tf*örung  Oed  jempeld  unD  außerhalb  Valäftiua6  uuterfo^ieD  man 

ftlPifd}en  ©eboten,  Den  Voten  ̂ aläftir.a*  betreffend,  unD  Denen,  Die  von  Demfelben  un> 

abbängig  ftnD18  oDer  fürjer  jrvifa>en  ̂ jlid)ten  Deö  Seibeö  unD  Denen  vom  paläftinäifa>en 

VoDen. IJ  Leiter  tljeilt  Der  XalmuD  in  Der  Veftuumung  Der  $raueupflid)ten  jroifdjen 

Den  Jeitpflidjien  unD  Denen,  Die  nid)t  von  Der  Jcit  abhängen.-"  Obige  bibl.  ÜMennung 
Der  klaffen  De«  ©efe^ed  tverben  Dab,in  erflärt,  caft  6a^ungen,  D'pm,  Die  ©efe(ie  ftnD, 

leren  ©runD  nidjt  angegeben  rverDen  fann;  iXc^te,  d'odvo,  Die  ̂ taatd^ivilgefe^e  De* 

beuten  ;3fUflniff</  nny,  Die  ©ebote  ald  ©efdjidjt^eriuuernng  cntbalten:i  1  ©rohere  8>dnvierigfei.- 
ten  machen  und  Die  Stellen  über  Die  Dauer  Drd  ©efeße?.  SabrenD  Die  Sinrn  graoeiveg? 

Da«  ftatyfalt  Vieler  ©efeße:  Der  Opfer,1"1  gefte,-J  Safttage,'4  n.  f.  ro.  in  Der  3ufunftiS 

auefpredjen,  reoen  Die  anDern  fogar  von  einer  (irneuerung  Deö  Wtfatt,**  Die  Dritten 

»5  SR.  33.  28.  »*mo«  7.  »5  SR.  28.  43wm.  5.  »2  SR.  3t,  «(Sjubitl  18.  ̂ 3  SR  27. 
•3rf.  27.  SRarcctf)  24.  »!|jf.  t5.  »»3ef.  33.  "SRttta  7.  «»^abafnf  3.  SRacoctfj  24,  "Cab; 
batt)  31.    "IKim.  r.  1  SR.  Abfft.  24.    »* $f radiotb.  64.    '«SRaccolb,  24.    "Jema  87.  <*Jrto»»< 

fdjin  l.  9.  pN3        njwtn  fiND  rrbn  wrw  rnsro.   >»yppn  rüin,  »Jtin  rart.  »^f, 

fadjim  IUXI  ]&T  rUWl  HQ-Ü  {DtTV  TW»  mSC.   >»3oma  67.  b.  «.  »©.  b.  5L  "6. 

b.  It.  "Drr  talmubif^e  8u4brii(f  für  3ufunft  ift  balb  TD}6  ober  Ttp,  teenrntrr  man 

prefr trnftjnt«  bie  Üflclt  na*  btt  9tufr rftetjung  oerftanb,  balb  aber  au*  rPBTQtl  HC^  bie  SReffta^ta^t, 

bic  bffanntlicD  langt  ver  bei  yinfrrrtfljiinq  rintrrftn  i eilen.    MSRibr.  r.  3  SR.  Mbfa>.  13.  rTDn 
rp\p  m^n  ttm  nttm. 
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von  einem  neuen  ©efefc.1    Wogegen  fjoren  wir  trieb«  on  bieten  Orten,  top  nidjt 

3frael,  fonDern  Die  SBölfer  Der  ?el)re  be*  sJD?efft«*  bebürfen  unb  nur  für  Severe  biefelbe 

fei9    3»  ein«  bireftrn  fßolemtf  gegen  Da*  (£ljrijientbum  fdjeint  tiefe  'Steüe  ju  fein, 

We  wir  »örtlich  bringen.    „6ie,  Die  Serjre,  ift  nidjt  im  ̂ immel,"9  o.     Daf  Du  ntdjt 
fageft,  ein  anöerer  wifl  ftanb  auf  unb  braa)te  eine  anbere  Ü&ora  vom  £immel,  t)obe 

id>  Dir  früher  fdjon  angezeigt,  Da&  nio>t*  »on  berfelben  im  #immel  jurütfgebUeben  ijt.*4 
$t)ilo,  3füfept)Ud  unb  ber  juDifdje  SlleranDrini«mud  unteqetjelben  im  ©efe$  einen  jroets 

fachen  ©tun :  Den  aüegonfdjen  unb  ben  eigentlichen  unb  (falten  b(e  ©ebote  al*  leibliche 

füllen  religiöser  SDeen,  Dod)  ftnb  fie  mit  ber  Grrfafiung  berfelben  allein  ot)ne  Ätwübung 

ber  ©ebote  nid)t  jufrieDen  unb  bringen  auf  betoed,  bie  (Srfaffnng  ber  3bcen  unb  Die 

93oUateb.ung  ter  ©efefce.»   B.  ©eitere  Huffaffung,  $rinjip,  Urfahr,  3iel 
unb  3»frf-   3>i*  9foa)tigfett  ber  biblifa>en  ttnrunbtgung  De*  Oefe^ed  aie  eine  £eil*« 

ftiftung  für  ba*  geiftige  unb  leibliche  ©obl  De*  SDienfdjen  wirb  im  XalmuD  in  foldjer 

*Reid)l)altigfeit  natoetviefen,  Dafj  mir  barin  mehr  alö  eine  ©efämpfung  ber  3iia)tung«n 
von  Der  ftuflödbarfeit  De*  ©efe&cö  feben.   (S*  galt  ber  (Spaltung  be*  SBefatbum*,  bu* 

Sfrael«  jerfprengte  SRefte  ju  einem  großen  ©anjen  rvieDer  bereinigen  foüte.  „©inb  wir  auf 

ber  Stätte  De*  bebend  niebt  fia>er,  aujjerbalb  berfelben  boa)  fta)erlia>  nidjt!"  war  bie  Antwort 
Der  erfreu  geijrer,  al*  man  fie  wegen  ihrer  Slbtjaltung  Der  bei  £obe*firafe  verbotenen 

Seforvortraae  ju  Siebe  fWlte.6  2)euitia>er  fpradjen  bie  2er>rer  be*  2.  Sfaljrl).  91  .Ütya, 
(£t)iffia  b.  3uba  u.  Gbananja  b.     :  „bie  ©orte  Der  Xtyora  ftnb  Jtrone  Dem  Äopfe,  Scfynud 

Dem  Jpalfe,  (Srqmcfung  für*  £erj,  $alfam  Dem  8uge,  SJerbanb  für  bte  ©unoe,  2J?e* 

bifament  für  Den  8etb  u.  f.  w.;T  „Die  Sljora  leuchtet,  Damit  roir  nia)t  Der  SünDe  ver* 

fallen";8  .©Ott  trollte  3frael*  $eil,  Darum  vermehrte  er  ib.m  £et)re  unb  ©ebote  ".u 

Slnbere  freuen  Da*  ©efefc  mit  feiner  Sebre  al*  (Srjietyer  dcö  3Äenfa> en  Dar 10  unb  reebnen 

Die  verfdjiebeneu  ©ebote  auf,  mir  fie  bejfen  (£rjiel)ung  unb  93iloung  beforgeu.1'  2>iefe 
«uffaffung  biloet  aud)  weiter  bie  ©runblage  Der  Daiftellung  De*  $nnjip*,  3»vetfö  unb 

3tele*  De*  ©efefce«.  „®olt  aab  Die  ©ebote  jur  Läuterung  be*  üRenjdjen,  lenn  wa*  liegt 

®ott  Daran,  ob  Da*  Sieb;  am  #al(e  gefefyadjtet  ober  vom  ©enief  au*  getöbtet  wirb,  watjrlia) 

nur  wegen  Der  Läuterung  De*  üRcnfajeu " . 12  Ü)iefe  Säuterung  von  ben  ftnnlld}  unreinen 
trieben  erfebeint  il?nen  befonbre*  al*  Urfaa>e  Der  ©ebote,  nia)t  an  einem  Xage  Da*  &ulb 

mit  feiner  Butter  ju  fa>(aa>ten;  e*  niebt  balb  nacb.  Der  ©eburt,  fonbern  erft  uaa> 

arfjt  Xagen  fa>laa>ten  ju  bürfen,  beim  «ufftuoeu  eine*  Sogelnefte*  erft  bie  SKutter  frei 

ju  laffen  u.  f.  w.19   3n  biefem  ©mne  wirb  ber  ©runb  Der  ©ebote  ber  ©eitnmg  ber 
Srftgeburten,  (Srftlinge,  Dpfer  u.  f.  tv.  al*  nidjt  für  ©ott,  fonoern  jur  IjeUlgenDen  ßr< 

tjebung  De*  3Renfa)en  angeaebeu.14    „£'ie  ©efe^e  ftno  Da,  tyeifjt  e*  an  einer  anberu 
6teUe,  „Damit  3frael  De*  3enfeit*  tl)en^aftig  rveroe,  bei  febem  ©aug,  ieoem  Unter* 

nehmen,  Dem  Sin--  unb  8u*jug  Deefelben  gibt  e*  ©ebote  ju  erfüllen". 18  6o  ift  Da* 

©ebot  De*  befianDigen  ei(t)ted  im  ̂ eillgttjume  ba*  6vmbol  ber  Pflege  ber  «Wenfcften* 

feele;'»  De*  *pflatiaeiiftrüu&e*  am  Jaubbüttenfefte  ba*  ©IIb  be*  hegend  ieoe*  (Sinjelnen 
al*  ©lieDe*  De*  gropen  ©anjen,  Die  ©ebote  ber  Opfer,  unb  bie  ©efe&e  beim  «rferbau 

'JWitr.  r.  )ttin  -v»cfilD.  i.  13.  3alfnt  «Scbimoni  3cf.  $.  296.  Ot&ictb  be  9t.  9lfiba;  vcr$l. 

^c^reth  ju  (Slianufa^;  Xargum  3ottat^an  ju  3ef.  Vi.  3.  »'JWiDr.  r.  \a  a)aid>i.  »ö  >1U  30.  12. 
*>0tior.  r.  5  9R.  Hbfd).  8.  s3ofrpb-  «nit.  brecemio  $.  4.  ̂ ^ilo  U  leg.  allrj.  t.  14.  be  confuf. 
linguae  S*  27.  Ducb  ttut  fit  „.  lt— 15.  (Sbenfo  unterfdseibea  bie  Jtabbaliften  ein  3nnere6  unb 

ei«  «eu§ere«  beim  ©efefc,  nennen  bo«  9leu§ere  bie  8diale(  HD^p,  uno  1a«  3»nere,  ba*  <S»riiUo.e, 

^jnn  unb  betraebien  Severe«  ali  <&auptfa<be,  tein  (Srjtere«  oft  weidieu  mit».  »^JeradKth.  ■iU'm. 
x.  5  Dl.  «bfd).  8.  53af.  3  9».  «bf*.  12.  «I5af.  2  DI.  9lbf*.  37.  »aKaccctp  ü3.  «oSHiftr.  r. 

1  SR.  «bf*.  I.  "Daf.  5  TO.  Slbfdj.  6.  cot  2.  .^VS  TVhü  ri«on  -fxw  D^C  ̂ 23  »»lau* 
*uma.  3alf«t  unb  Wibr.  r.  ju  ̂ dteminC  landjuma  ju  (5m*x  p.  163.  unb  UNipt.  r.  5  »JJt.  ÄbfA. 

8.  €pater  wid)  man  «on  etefrr  (Kuffaifuii^  ab.  li*crgl.  ben  Strlifel  ($nat>e  unb  ̂ avmt).  trotte« 
6.  459.  Vnmerfung  5.  ,4Iand)uma  ja  !Bc  u.  71  uno  ju  Mtibiffa  f.  104.  ;5  Dal.  }u  ii,«f^ao-.  p. 
97.  ju  2diclaii  ledia  \\  198.  düet^l.  3alfut.  ?attd)uma  u.  SÖtiOr  r.  )u  „fieiach.  n>o  ̂ etaoe  feie 

Ueberbaufuna  bec  @efe^e  alt  JTlaae  JCotab^  bar^fHeUt  roirb.  Siebe  bafelbft  ba<  feböne  <tfleid>ni| 
von  einer  f2Bittn»e  unb  intern  ein|igen  ̂ amme.    1  landjuma  ju  (imex  ».  164. 

4«- 

*  Di^ltized  by  Google 



706  SfÜjtf  atib  ®efefc  —  Sekret  —  ß  fünfter. 

unb  Banbwirtbjßaft  u.  f.  w.  Su«brürfe  bar  $anf  barfeit  gegen  ©ott. 1  Dod)  t>ütrn 
fie  üd?,  biefe  Darfteüuna,  a(«  Die  rinjig  ri^lige  fjiujufi  eilen,  um  ftd)  bar  na  d)  gewiffe 

Folgerungen  jur  HuflSfung  be«  ©efefce«  jn  erlauben,  oielmefyr  bebaupteu  fie,  ba§  ba« 

©efe*  nur  bei  jWet  ©eboten  ben  ©runb  angegeben2  unb  bei  Der  Älaffe  Der  ©efefre, 

We  ben  Warnen  „©aßiingen*,  cpnn,  führen,  Die  Urfacf>en  Derfelben  gar  niefrt  aniugeben 

flnD.3  SWefcrere«  jiebe:  Religion,  SraDitton,  «Berlefung  Oer  Xfcora,  ©tuDium  De«  ©efefce«, 
3e&ngebote,  ©inaitifefce  Offenbarung,  9foad)toifd)e  ©ebote,  $entateua>,  6a>rif«b.um, 

$ror^etent^um,  SBeiffagung,  Vergeltung,  @a>rlfterflärung  u.  a.  m. 

£ef>rer,  SefyranM,  fcebrftanb,  Retjt:  Unterdahl,  6d>ülrr  unb  Server. 

Ztib,  fceib  unb  ©eifl  —  ftefr:  5»enfa>. 
£et<be,  fceidjenbeftattung,  fte&e:  $ob,  ©eerbigung. 

8el<pettre&e..—  fiel^c:  Sieben. 

Xeicbentvauer  —  ftefc:  Trauer. 

%ei<t>en}tr$\iebet iinß  —  ffefce:  3erqlieDerung  ber  2eia)en. 

Selben  —  nebe:  ©a>merjen  unb  Reiben. 

£efd)a,  y«6.  ©taDt  im  Ofüen  be«  tobten  9Reere«,4  befannt  wegen  üjret  wannen 

Duellen,  we«ljalb  fte  in  ben  nadjbibl.  ©a)riften,5  Jtalirrr/oe,  rwbp,  r)ei^t. 

gefebem,  aoh.  ©tabt  im  Horben  «jjaläftina«,0  bie  au$  Saifa)  t)ei§t. J  flu* 
Oer  XalmuD  t>ält  Seffern  mit  Sani  ad,  D"DD,  Dem  bibl.  Dan  Saifa),  für  ein*.* 

geadelter,  mua  pr  ba«  3eltbeiligtbum  tu  ber  SBüftr  würbe  ein  geutyer 

üu6  reinem  ©olbe  1  Str.  fcfcwer  angefertigt.9  I.  ©eftalt,  Steuerung,  ©rofk  u.  9?eben« 
gerätbe.  3)er  8eua>ter  r)attc  bie  ©eftalt  eine«  Saume«  mit  2ßurjel,  ©tamm,  «eften, 

Jölütbe«  unb  gruebt  unb  beftano  au«  brei  £aupt feilen:  1)  bem  gup,  ©efteU,  Saite, 

■p\  ffiurjel;  2)  Dem  ©a)aft,  ©totf,  Stamm,  rup,  unb  3)  Den  je  ju  beiben  ©eiten 
an«  ber  SJttttc  be«  Stamme«  gleto>  heften  bogenförmig  im  $albfreife  bi«  jur  £öbe 

be«  Stamme«  au«gei)enben  3  Vlrmen,  rnuo  \jp,  fo  Daß  mit  bem  mittleren  sJ\otjr  7 
Qnben  entftanDen,  auf  bie  7  ?ampen  gefeftt  wuroen.  «I«  Serjierung  b«tte  er  manoel* 

blütbenförmige  tftldje,  DHftPP  OT^,  3  auf  jtDem  «eme  unb  4  auf  bem  Sd}aft.  Unter 

biefen  waren  apfeUfrudjtf itoteuförmige  Knäufe,  Dnroa,  au«  beuen  unter  Den  3  &rla)en 

De«  Straft«  Die  3  Steten  Der  Doppelarme  au«liefeu.  Oberhalb  oerfelben  waren  ©lütben, 

ont»,  Der  4  Äeldje,  ein  Änauf  uno  eine  Slume  am  obem  dnoe  De«  ©djaft«.  Oben 

am  dnbe  febe«  «rme«  war  ein  runbe«  ©d)üffela>en,  -u,  ba«  beim  3urict)ten  fcerabge* 
nommen  werben  fonnte.  3m  ©anjen  war  ber  Seuajter.  von  getriebener  Hrbeit,  nidjt 

majfw,  fouoern  fyobl,  roljrartig,  fo  baf  er  ein  unzerlegbare«  @tütf  bifbete.  Die  9teben< 
geraibe  be«  Eeua^ter«  waren  bie  golDeuen  Sidxfa^näujen,  trnp^o,  9ofd}näpfe,  mnnc,  mit 

SBaffer,  in  Die  man  ba«  «bgepujte  warf.  3m  falomonifaVn  Jempel  gab  e«  10  äbn« 

licrje  8eud)ter  au«  ©olb:  5  jur  rechten  unb  5  jur  linfen  ©eite,'0  Die  na(t>  ber  ®robe* 

mng  3erufalem«  in  bie  ̂ änbe  9{ebufabne)ar«  famen11  unb  fpäter  ben  au«  Dem  ©ml 

nad)  3crufalem  jurürffeljrenben  Subäern  mitgegeben  würben.12  Son  biefen  b,at  tin* 
tioa>ti«  einen  al«  Seute  genommen  unb  jerfa>logen,  worauf  3uba«  Waffabi  einen 

neuen  anfertigen  lief.14  11.  töeleuajtung.  3>t  jeoe  £antpc  goß  man  V,  Sog  reine« 

gcfto&ene«  Dlioenoel,  bie  «benb«  ein  bienfttbuenoer  *|3riefter  naa>  Der  $arbringung  De« 

^audjopfer«  unb  oor  bem  Xrauf opfer  anLu'müf te,  Daf  fte  bi«  an  ben  borgen  brannte. 13 
So  wuroen  fte  be«  borgen«  gepult  unb  &ured)t  gemalt  unb  ̂ Ibeno«  mit  Del  unb 

3>oa)t  »erfe^en.10   9lu«  Dem  iXalmub  bringen  wir  mehrere  5?otijen  über  Die  ©e^alt 

'ülrtt.  t.  in  9mex.  nnt  baf.  4  SR.  Um.  10.  »3Mffe  ftnb  im  Äcni^flfffft.  bafi  brr  Jfönig 
fi(b  Bid)t  viele  Sßeibrr  nt^mt  unb  viele  Reffe  haltt.  5anii.  16.  '3oma  67.  SKibt  r.  4  m.  «bfeb. 

17.  lan^uma  ja  (Stiufottj  p.  208.  «1  SR.  10.  19.  »3eruf.  SReqiU«  tap.  I.  3cf^.  «ntt  17. 
6;  b.  j.  f.  33.  5.  SRibt.  r.  1  SR.  «bf*.  37.  «3of.  19.  47.  »Sfidjter  18.  7;  14  27.  fltbt  bem 

«rtifei;  «oifdj.  ««era*ctb  55.  6iel^e:  3or*an.  *2  SR.  25.  31;  37.  17—26;  39.  37;  3  SR.  24. 
4.  »1  M.  7.  49:  2  «*r.  4.  7.  20.  »3eTm.  52.  19.  »(Sfra  5.  14;  6.  5.  »»!  »aec  I.  23; 
4.  4§.  50.  *«5>af.  4.  49.  '»2  SR.  27.  20  :  2  Öhr.  13.  11:  »ergt.  2  SR.  30.  3:  1  S.  3.  2.  »2, 
SR.  V.  29;  3  SR.  24.  3. 
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unb  frmbol.  ©rbeutung  be«  Sempter«.  9?od)  benfdben  war  ba«  ®eflrß  platt  unb  mit 

3  güfcen.'  ©lütpen  tinb  ©erjierungen  be«felben  berechnet  3ofa>RU«  auf  70.»  3eber 
9lrm  fofl  7  ?am&en  gepabt  paben  unb  bcr  gairje  Seucpter  Wog  100  SRinen  ©olb.  Die 

töl)t  teöfelben  betrug  3  Glien  unb  bie  ©reite  vom  (5n*e  fccd  fr  Reu  Sinne«  bi«  Mim 

nbe  be«  legten  2  Gnlen.  Die  Äelepe  waren  nad)  Der  alrranbrinifdjen  ftorm,  bie  Knäufe 

glichen  Steffeln  au«  C?reta,  bie  ©lütben  fapen  fcpüffelförmig  au«,  Deren  ©efammtjapl, 

ba  ju  je  3  Jteldjrn  eine«  taut*  ein  Styfel  unb  1  ©turne  waren,  39  betrug.  Der 

?rud?ter  brannte  au*  mäprenb  öed  Sage«.3  Seiler  wirD  beinern,  ba§  bie  Siepiflam* 
men  au«  ben  6  SRöpren  fia>  bem  mittleren  ?id)tr,  T^yo  ftbenbruty,  jurcenoeten, 

»eil  biefe«  bem  SlUerpeiligftcn  jugefebrt  war.  3n  tiefer  gkftalt  Wirt  ber  geiupter  mit 

feinen  7  ftammenben  Siebtem  al«  ©pmbol  be«  gölil.  ?id)ie«,  ber  @otte«lepre,  ba«  jur 

Srpallung  be«  9X.  ba  ijt,  ober  be«  Siebte«  fdjleeptpin,  wie  e«  ®ott  burep  bie  7  $la> 

neten  au«füraqleu  läßt,  aufgefaßt.  3»  ©"ug  auf  bie  erfte  ©ebeutung  war  bie  9J?ap* 

nung:  „©o  bu  püteft  mein  fcid)t,  bie  ©ottedlepre,  pfite  idj  bein  Sid)t,  bie  ©eele!** 

93?ebrereö  ftetje :  Tempel,  3*ltpeiü'gtbum,  Üufit  unb  (Erleuchtung. 
£e*i,  *b.  Dritter  ©obn  3afoW  von  Sea,5  befanut  bureb  feine  ©erbinbung  mit 

Simon  jur  Stärkung  ber  burcp  ben  fcürftenfopn  eifern«  entehrten  ©efy&efier  Dinap, 

eine  Spat,  bie  von  3ofob  auf  bem  Jottenbette  nod)  f«r)r  getabelt  würbe:  „©erfludjt 

fei  ipr  3otu,  benn  er  ift  ftarf ;  ibr  ®rimm,  weil  er  pari  War!"c  (Sr  ftarb  in  Äeappten 
im  137.  %  unb  tynterltef  3  ©öbue:  ©erfon,  Äepalp  unb  «Kerari,  bie  ©tammpaupter 

ober  bie  3  £anptgefd>led)t«linien,  nad)  welrben  ber  nad)  ipm  genannte  ©tamm  finge « 

tpeitt  War.7  Von  Jfebatp  flammte  ba«  würbige  ©ruber&aar  SWofe«  unb  «aron  ab  unb 
bie  9?acpfommen  ber  anbern  jwei  rrurten  für  ben  heiligen  Dtenfi  am  3fl^eilifltb,umc 

anfielt  ber  (Srfrgebonten  au«gefonbert.8  ©o  jäplte  man  fte  nicht  jnr  frreitbaren  SHann* 
fdjaft,  fte  ftanben  in  ber  Sagerorbnung  unter  feinem  ber  aufgehellten  paniere,  fonbern 

trugen  ba«  verlegte  3eltpeiligtpum  unb  waren  jnm  ffufrieftten  unb  Slbbrrdjen  be«fe(ben 

beftimmt.9  Die  ßapl  ber  Dienftfäpigen  (von  30  bi«  50  3.)  pierju  betrug  in  ber  Süfte 

8,580  Wann. 10  Dorp  War  er  ber  fleinfte  ©tamm,  ber  bei  ber  erften  H&tyuug,  welcpe 

bie  hinter  mit  einfetten,  22,000  «Wann  unb  bei  ber  {Weiten  23,000  9R.  patte."  3n 
^aläftina  erpielt  tiefer  ©tamm  fein  befonoere«  <£rbe,  fonoern  War  unter  oUe  ©tamme 

jerfireut,  Wo  ipm  48  ©t&Dte  angewiefen  Würben. ,a  Diefe  ßerftreuung  unb  Siebter* 

tpeilung  eine«  ©rbtpeil«  war  nad):  „benn  fem  (*rbtpeil  ift  ber  <3wige!" 13  mit  bem  ©e* 

fepl,  ibm  bie  3'bnten  abzuliefern.14  tta«grjeicpnet  war  feine  Z reue  unb  Eingebung 
für  bie  peilige  ©aebe  in  ber  ©efdndite  Der  ©erfertigung  unb  Anbetung  be«  goloenen 

JTalbe«,  al«  5Rofe«  mit  bem  9tuf  in«  Säger  trat:  wer  örm  Ewigen  anbängt,  fomme 

iu  mir!  unb  Diefcr  ©tamm  aHein  ftd)  um  ipn  fammelte.  SBir  pären  barüber  bie  €e* 

gen«worte  9J?oft«:  ,0er  ju  ©ater  unb  SRutifT  fprad):  ia>  fap  fic  niept!  weil  fle  beob* 

aebteten  bein  SBort  unb  bewabrteu  beineu  ©unb.  ©ie  lepren  beine  *Red)te  3afob,  Peine 

Jepre  3frael!*,;i  Hu«  Dem  Salmub  bringen  Wir  mehrere  SRotijen.  I.  ©ein  Warne 

8et)i,  *bt  wirb  na(p  ber  ©ebetitung  feine«  ©tamme«  rxh,  „anfajlie^en*,  in  ©ejug  auf 

ba«  @rlöfungewerf  burd)  9?ofe«  unb  bie  gottlidje  (Srfebeinung  im  Dorubufep 10  ober  aud) 
auf  bie  ©eftimmung  biefe«  ©tamme«,  ftd)  @ott  anjufeblie^en  unb  3frael  ipm  gujuwen« 

ben11  erflärt.  ©eine  £anDlung  gegen  ©ia>em  Wirb  mit  ber  eine«  »Räuber«  gleid)  ge- 

hauen unb  oeraeptet. ,s  SBeiter  gebort  er  ju  ben  5  ©rüöern,  bie  $parao  oorgeftellt 

mürben. 10  ©treng  getabelt  wirb  er,  weil  er  ftd)  niept  mit  ©imon  jur  «Rettung  3ofepr>«, 

'9lodi  SRalmcnitf«,  baararn  bf^au>trt  «Raf«bi,  ba§  t-oe-ftlbe  fin  conca*  trat.  «3ofet3^u«  Hntt. 
3.  6.  7.  aSRaimcnitr«  I).  bdfi  babttiira  «bf6.  3.  tfifaircia  enb  taven  bertebtet  ̂ rfr^uö  «itt.  3. 
6.  5.,  Itx  SrucMrr  im  2lrn  Srmprl  tierfadtr  i^erjirtung  hatte:  tnnbr  Jlnöpff,  Uilim,  @ranat< 
äpfcl  unb  SttUat.  3u  jrbrm  Xrtiti  gfbörifn  1  Mpfrl  unb  1  {Blume.  «SRibr.  t.  unb  Ian*uma  gu 
3bqat)i  unb  SBffaaalotfcfta.  •!  9t.  V9.  34;  35.  25.  «Saf.  49.  7.  «2  St.  2.  16;  4  SR.  26.  57. 
«4  SR,  3.  41;  5  9R.  10.  8.  mgl.  4  SR.  3.  12.  *4  SR'  1.  47.  »£af.  4.  48.  »4  SR.  3.  39; 
26.  62  »€»rb*:  Scvilrnftabtr.  ,J4  SR.  3.  45;  5  SR.  10.  9.  '«4  SR.  18.  20—24;  5  SR.  18.  1. 

'»3>af.  33.  8-11.  »Wibr.  r.  2  SR.  »bf*.  1.  »©af.  1  SR.  «bf*.  71.  '««Duf.  »b|4|.  80. 
♦•Daf.  «bfdj.  95. 
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Wie  früher  |ur  ftacrjuno,  Dinad,  txrbanb. 1  3(16  ©lamm  Wirb  ei  fett  frömmfte 3  unc 

gelebrtefte,'  ber  fid)  fcbon  In  «eggten  be«  ©öbenbienfte«,  beni  feie  anfeern  Stämme  ntt* 

Helen,*  enthielt9  unfe  feie  ®efe*e  feer  Siäter  beobachtete.0  Gr  genofc  au*  feie  «u«* 

jeiebnung,  baf  er  niebt  gleicf)  ben  anfeern  3fraeliten  jur  «rbett  angebalten  würbe.7  3* 

feiner  «u«fonDerung  für  ben  Dienft  be«  £eiligtbum«  feben  fte  eine  (SrfüÜuna  be«  3*fat* 

gelüboe«  3afob«  auf  feiner  Weife  ju  Saban.«  3n  ber  gagerorbnung  ber  Sfraeltten  in 

feer  SBüfte  waren  fie  in  4  Abteilungen  ju  aflen  oier  €eiten  ber  93unDr«labe  mtbeüV 

Die  Barbe  ibrer  fcabne  »ar  %  wei§,  "/i  f*»«*       Vi  w^-10  (Srroäblung 

rDienft  für  ba«  ̂ eiligtl)um  gefebat)  in  $olge  ir>rer  bewährten  ©otte«treue,  worüber 

Den  öprurb  rjatten:  „beim  bie  mid)  etjren,  ebre  icb  unb  bie  mia>  gering  fetten,  wer« 

fern  oeracbtetl"  M  Ueber  ibre  fernere  treue  Eingebung:  „raeine  Hugen  »adxn  über  feie 

Irenen  be«  Sanbe«  juweilen  oor  mir!" 18  SRetfrere«  |ter)e:  8e»iten,  Seottenftabte. 

&t*iati>an  —  Rebe:  Sioiatban. 

getoirarfjderje,  rurbrn  o>y,  ftr^e:  6$wa gereue. 

Seöiten,  D"ib,  €6bne  Seoi«,  ̂   ̂ 2.  9ta<bfommen  Seoi«,  bie  in  $olge  ibrrr 

bewiefenen  Eingebung  für  bie  beilige  ©acfye  bei  bein  erfreu  SbfaQ  3frart«  in  feer  ©üfh 

anfiatt  feer  (Srftgebornen  für  ben  Dienft  be«  $eiligtf)uro6  erwählt  würben. 13  So  war 
ifjre  Stellung  in  gewiffera  ®rabe  eine  jwiefterlicbe :  ber  ©ubftitution  feer  (Srftgebornen 

unfe  |ur  Qei^filfe  am  $riefterbienfte."  Die  Sejeicbnungen  irjred  Dienfle«  Durct):  »bei« 

Uge  ̂ ui"}1!  „a«  frben  oor  bem  (Swigen" „aufouroarten  im  »amen  be«  @wiaen*;,r 

„ju  fierjen  »or  ber  ©emrlnbe,  fU  ju  bebienen*, u  ftno  aueb  Benennungen  be«  $riefrer# 
bienfte«.  Dagegen  erhielten  fte  irjrcn  Dienft  im  UnterfcbieDe  von  bem  ber  $riefter 

ftTeng  »orgejeidjnet.  «.  ©abrenb  be«  3ug<6  in  ber  Söüfte  geborte  }u  bemfelben  ba* 

abbrr rtjen,  Ircgen  unb  «uffteüeu  De«  3f l^eiligtbumfl, 10  Oer  $unbe«labe  unb  ber  anbem 

beiligen  ©erätbe.20  Diefe  Verrichtung  war  nad)  folgender  Orbnung:  feie  ÄebatMter. 
befähigten  flcf»  mit  bem  «aerbeiligften  unb  fern  geweibien  ©erätben;  bie  ®erfoniben 

mit  feen  oerfebiebenen  Detfen  unb  58or .fingen  be«felben;  bie SRerariren  mit  ben  Brettern, 

©äulen,  Siegeln,  $ü|jen,  ̂ >f&t}len  unb  ̂ ©triefen.2'  (Sine  Erweiterung  batte  feiefrr  Dient 

in:  ß.  ber  bavibi [eben  Attt  Derfelbe  umfaßte  auffcr  obiger  X  bat  ig  feit  bie  9o 

wadjung  be«  Xempel«,  bie  «^ebung  unb  Verfeinerung  be«  @otte«btenfte«  Durdj  üKuflf 

unfe  ®e[ang,  fowie  ta«  ÜRitbteramt  unb  onbere  Verwaltung. 23  Bei  bem  oon  Daoib 
t>eranflalteten  feierlichen  dtnjug  ber  »unbedlabe  naa>  3erufalem  waren  e«  862  kernten, 

weicfK  bie  Sace  trugen  unb  a!6  <5anger  unb  SBäcbter  fte  begleiteten.  (Sd  würben  fea< 

mal«  febon  von  ibnen  al«  Sänger  angrftedt :  3  mit  (Sumbeln  ̂ amau,  Vfapt)  u.  (|tr)an , 

8  anfeere  mit  Sauten;  6  mit  Warfen  unb  1  Dirigent  (§r)aiianja.  Dbebeoom  mit  68 

blieben  bie  iborroäcbter.24  (Sine  größere  Organ ifatien  wranftaltete  Daoib  im  40ten 
3at)re  feiner  Regierung,  im  legten  3at)re  feine«  ?ebeno,  wo  e«  galt,  ber  Nation  aueb 

einen  würbigen  ®otte«bienft  ju  binterlaffen.  38,000  Üeoiten  im  «Iter  t>on  30  3.  ob 

braebte  er  jufammen,  bie  er  in  4  Mafien  teilte:  1)  ̂riefierbiener  24,000;  2)  Zbox> 

büter  4000;  3)  ©änger  unb  TOuftfer  4000;  4)  $icf)ter  unb  Beamten  au§ert)alb  be« 

,&eligtfuim«  6000. 83  Die  erfte  8btt)eiluitg  batte  bie  Reinigung  feer  Borbofc,  3eUen, 
©eiratbe  u.  f.  w.:  ferner  feie  3uricr)tuna  ler  Opfertr)iere,  feie  Bereitung  be«  9J?ebl«,  feer 

eefaubrobe,  ber  glaben  u.  f.  w.  ju  beforgen.2«  Die  jwette  bewadrte  ba«  ̂ eiligtbum 
unb  äwok  6  SW.  an  feer  Worgenfeite  be«felben;  4  8«.  an  feer  3Jritternacfy«feite;  4  W. 

'Da f.  91  bf*.  98.  »Ü)af.  2  SR.  abfdi.  15.  J3cma  27.  «Sfiibr.  c.  4  9c.  Hbf*.  15.  »$af. 
unb  3>af.  «bf*.  4.  3»ma  67.  «$af.  jlbf*.  15.  'D«f.  2  SR.  Hbf*.  5.  »©*f.  1  SR.  «bfd».  70. 
•0>af.  4  SR.  «bf«.  3.  '«©tf.  «bf*.  2.  »3Ribr.  r.  4  SR.  «bfd».  7.  '«©«f.  «bf«.  6.  "€tebe: 

£cvi.    >«4  SR.  18.  C;  3.  9;  8.  19.    '»  Du  f.  3.  28.  32;  18.  5.  Bmpn  p^cra.    »«5  SR.  f& 

7;  5.  21.  *n      icy.  »«Daf.  17. 12.  'n  O02  mh.  "4  sr.  ib.  9.  amh  mpn  ut^ 
Ticyh.  «»J)«f.  1.  50.  «»eiibe:  8«jer.  J'4  SR.  7.  8-8;  18.  1-7;  4.  1—49;  8.  22.  **l 
«bt.  24.  4;  2  «bt.  19.  11.  »ctfil  5  SR.  17.  3:  21.  5;  33.  10.  Cirbe  «witet.  »Rebe«!*  7.  U 

13.  10;  «fta  7.  24.   ««2  €.  5.  9-11.   «»1  «br.  23.  3.   H$af.  ».  28. 
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Sioften. 

an  ber  üffülagdftiie ;  2  TO.  am  «Borratbvbaufe;  4  SD?,  an  ber  Wbenbfeite  gegen  tu 

®tra$e  Inn  uöb  2  2».  gegen  bie  ©orfrcM.1  $ie  britte  Hbtbeiluttg ,  bie  ginget  unb 
SJfuftfer,  befianb  au«  24  ©rbnungen,  von  baten  jebe  einen  6angntetfter  mit  11 

Wffiftc nteii  au«  feinen  €&bnen  nnb  Gräbern  nnb  einem  @f)or  von  130  ©emgern  trotte 

unb  ber  Bleibe  naa>  ihren  5)ienft  verfaß1  9?nt  bei  auferortfntlicben  fteicrlicfcfciten 

vereinigten  ftd)  alle.  <5ö  verfielt  ft<b,  ta(j  nidjt  ade  oben  anfgejäblten  Leviten  in  3«' 

rufalem  |u  tuet) neu  brausten,  fonbetn  nur  fcabin  ftd)  begaben,  wenn  bie  iXeibe  fte 

traf.  Hin  Sevtt  Ijat  etroa  2mal  be*  3afjw«  feine  ©oebe  im  $enwel,a  wäbrenb  tot 

anbern  3a't  blieb  er  ju  Aaufe  unb  ging  feinen  ©rfdjäften  naa>.  3>ic  vierte  %b< 
tbeilung,  bie  Äidjter  unb  warnten,  Waren  vom  Xemvelbteuft  ganj  frei  unb  lebten  jcr> 

ftreut  in  aQen  ©tobten.  So  famra  von  ben  6000  SJ?.  berfelben  1700  SR.  ̂ ebronttrr 

in  bie  wefilicben  Sanbertbeile  bieöfrit  beö  3orban,  2700  £etrontter  fenfeit  brt  3orban, 

1600  Seio^eriter  m  bie  bie«fritigen  norblidjen  $rovi«aen.  »acb  1  €br.  26.  29-32. 
bilbeten  fie  mit  ben  ßrntflteften  bie  ffiidjtec  unb  «uffeber  ober  bie  93oUjiriutng  ber 

©efe&e  u.  f.  w.  Sind)  rourben  fir  jur  <5rt)ebung  ber  Abgaben  u.  f.  w.  bcoebert.  (Die 

Äufreebtgaliung  tiefer  Sevitenorganifotton  eravfa^i  5)avib  feinem  <Bobn<  Salcmo,4  an  ber 
er  au$  bei  ber  (Sinricbtung  te«  ©otteäetenfte«  an  bem  von  ifym  erbauten  Stemel  frft* 

bielt.»  ®o  waren  fic  fämmtliif)  bei  ber  Ginweibung  be«  Xrmve(6  ttj&tfg.'  Qrfr 
unter  SRebabeam  ging  bunfc  bie  Silhmg  be«  3ebnftäinmerei<lk«  eine  bebeutenbe  »eribu 

berung  vor.  ̂ eiobecni  ridwte,  um  febe  fBerbinbung  mit  3erufalem  abjubrrdttn,  in  ben 

©reniftäbten  frinrd  föeirfje*  ben  Äälberbienft  ein  unb  bte*  veranlagte  oie  Hu«wanie* 

rung  fammtl((ber  ̂ riefter  unb  Steilen  be«  Saute«  nocl>  bem  9tnme  3uba.  @«  war 

ba«  3cbnf*ämmemd>  für  fie  rerloren.  «ber  aua>  in  $uba  IUI  tr)re  ©rganifatton  unb 

Jbätigfeit  bei  3uuar)me  be«  ©ößenbtenfle«  unb  «bnafyme  beS  ScmpclbefudK«  fefc. 

1)c<i)  erfobren  wir  and  ber  Sffeugerung  be«  9tbta,  bafc  bie  ̂ 5cicfter  unV  Leviten  noa> 

unveränbert  bie  ©efwäfte  be«  ©ottfdbtenfte«  beforgien.1  Unter  «fia  unb  3ofat»bot,  ben 
3erftörern  be«  ©ofcenbienfle«  unb  SBieberberfteüern  be«  mofaifdjen  Jtuitu«,  f>ob  ud)  au* 

u)r  «nfeben  wieter.  »Bon  Se&icrm  wiffen  Wir,  ba$  er  im  3ten  Sabre  feiner  Regierung 
5  feiner  Cberften,  9  Sevilen  unb  2  ̂ nefier  mit  ber  beütgra  ecbrtft  burrb  ba*  ganje 

8onb  fajicfte,  um  fte  im  ©efefte  ju  unterrtrj}ten.a  IBieUeidjt  boben  wir  barunter  bie 
drridjtung  von  Eebr*  unb  ©etljäufern  unter  ber  Sfitung  ber  ?eviten  ju  verftt^en,  wo 

on  arbeitsfreien  Sagen  gekbrt  würbe.0  «ud)  jur  4panbr)obung  einer  ftrengen  unb 

geregten  «Rrrfydvflrge  fe^te  er  bie  8eviten  ein,  on  beren  6vi&e  bte  ©tamrofürften,  bet 

^cb«vriefter  5lmajia  unb  ein  ftürfi  ©obabja  ftanben.10  Unter  ber  Regierung :  L>ram6, 
«bad[ad  unb  ber  graufameu  «tbalja,  bie  fämmtlt*  bem  ©öenibtenft  wieber  anbtngen, 

fanf  ibr  9Infeben,  ober  fte  bauen  bereite  im  $ülfe  einen  bebeutenben  «nbang,  fo  bop 

fie  in  IBerbinbung  mit  ben  ̂ rieftern  unb  ben  ftmbleuten  eine  ftarfe  gartet  bilbeten, 

bie  gfgen  ba«  araufame  5Berf  ber  S!tt>alfa  auftrot  unb  ben  von  tyrer  mörberifwen  ̂ anb 

geretteten  unb  6  '^obre  lang  beimtid)  erlogenen  ̂ rin^en  3oa«  jum  ilöuig  aufrief  unb 
bie  $ht)ülja  tobten  lief;.  ÜJuö  Xanfiarfnt  hielt  ftd}  biefer  Jtönig  an  irjncn,  orbnete  bie 

Reparatur  Oed  lempeli?  an,  WO|U  er  bie  Öeoitcn  mit  ©elbfomtnlungeu  beauftregte. 11 
3n  ben  le&ten  Jagen  3oo«  unb  ber  ftegitrungSjeit  «mojio«,  Ulla«,  3ctf)am6  unb  &bo«, 

bie  ftd»  Wieoer  bem  ©öfcrnb.  juwenbeten,  war  tl>rc  offentlicbe  Sbätigfeit  gebrochen,  ba 

l^^tercr  aueb  Den  Xempe!  fd)lie^eu  lieg.  u  Ü)afür  feben  wir  fte  Wieber  gnnj  ouf  ihrem 

*ßlob  unter  bem  frommen  Äönig  ̂ iffia.  Slttcb  für  ibren  Unterbau,  bte  Ablieferung 

ber  3ebnifn  w  ̂   ̂ u  n  m^  ertheilte  Darüber  flrenge  S3efeble.18  2)ie  Ä8nige9Re» 
noffe  unb  Simon  waren  it)nen  minber  günfiig,  aber  befio  mcr>r  ber  Äönia  Sofia«, 

ber  ben  alten  2emvelgoite«bienft  Wieber  tjerfieüte. 14  eine  JBenbung  in  ujren  ©ejäjiden 

»Ikif.  Aap.  26.  »D«f.  &ap.  26.  »6«  l  99.  brauAte  man  »en  be»  4000  a^erwo*tern  nad) 

obbn  DarfiflUnifl  22  9t.  tifllitfj.  tp«(brii<ti<*4  154  9)..  jäfajlid)  6008  9).;  r«  Uta  'mfcre  auf  jrbm 
üfDitm  ssn  un  4000  9t.  2  mal  \äbx\it)  bie  «Dirnfltfifinng.  «1  (fQc.  28.  13.  *2  <5br.  8.  14. 
•2  «br.  Ä.  1.  nnb  5.  Rehr:  I r  m  tt  1  n  t  i  1? r.  »2  «br.  13.  11—12.  «2>af.  17.  7-9.  »€if&e: 
&fm*.    ,02  (J$r.  19.  5— 11.  "JDaf.24.4.  »J)«f.Ä.28.  "$«f. 3t-$f . 
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m  4  f\  O ■■■ f  1  ■  9*.  *A  Q  ,^fi  ,  >a  J|        A  ■ 
i  1  vi  CCVtvcu     —  ̂ ?FvirciiQlTcT  —  ■CCmtCnii  flPTc* 

trat  ntt  ber  3erflorung  bet  $rm*>el«  burcb  tfebucabnejar  588  V.  ein,  We  aber  }u  ifcm 

©letarverjünauna  fübrte.  Unter  ben  42,360  Suten,  Die  im  3abre  536  von  ber  <&v 

laubnifc  jur  !Rü<ffrl>r  nad)  Sßoläftina  ®ebraucb  matten,  txfüubrn  fia>  aurf)  34 1  Sorten: 

139  Sborbüter  unb  128  6finger.'  Diefe  waren  et,  btc  rüflig  on  bem  ©ieberbau 

$rtnpri6  unb  SBier-ereinridming  feine«  ©otteGbienftefl  arbeiteten.  Dafclbe  war  515 

voQenbet  unb  eingeweiht.  $riefter  unb  Scviten  nabmen,  fo  Weit  et  ging,  wieber  ihre 

Stellung  ein.  Der  jweite  9!n}ug  ber  SRürffcbrenben  unter  (*fra  brachte  noeb  28  Se* 

vtten.  »on  ba  ob  wudjö  ibre  3aW,  beren  «nfeben  unb  Sbättafeit  Wäbrenb  bet 

ganzen  jweiten  Staattlebent  ununterbrochen  fortdauerte,  eine  (SrfüUung  ber  ©egent* 

»orte  SRofi«:  „fie  lehren  beine  9Rcdjte  on  3afob  unb  beine  Sebre  3fracl!"2  flu«  beut 
Xalmub  bringen  wir  bie  9ertd)fe.  bie  einigen  ftuffdjlufj  über  Dir  geviien  wäbrenb  bet 

2 int  JempelG  geben.  9?acb  3ofepbu63  waren  noeb  ju  feiner  &it  bie  Zeniten  in  24 

«bibeilungen,  womit  au$  bie  3Rifdjno4  übereinfttmnt ,  nur  baf  ber  Dempel  an  21 
«jenem  von  cevuen  uno  an  o  von  spmjuui  oewocoi  wuroe.  -vn  $unitiouen  wer 

gevitenabtbeilungen  waren  erblid);  et  burften  nia>t  bie  Petiten  ber  einen  Vbtbeüung  in 

bie  anbere  übergeben.5  3n  betreff  ber  Jtleibung  fam  erft  unter  Bgrippa  1.  bie  «n» 
orbnung,  bog  fie  gleidj  ben  ©riefiero  in  leinene  ®twänber,  ein  leinenet  Oberfleit 

oft  Vernein,  gef leitet  »erben.0  Huf  «Reifen  fab  mon  fie  mit  einem  Stob,  einer  Safcbe 
unb  einem  ®efe&budV  Vud)  ein  Sbfil  von  ben  Oebülfen  würbe  ju  ben  Oberen  ju< 

geloffen."  Die  Hblofung  gefwab  woa>entlid)  unb  ber  gßamtbienft  war  nur  be6  9?acbta, 

aber  niebt  bei  $og.»  Der  ®efong  ber  Zeniten  unter  SRufifbegleitung  war  nur  bei 
(Bonj*  unb  greubenopfern  bet  SEBocbnifeftea,  aber  nidjt  bei  freiwilligen  Opfern,  aud) 

nimt  bei  ben  SBeinfpenben.10  Die  geringfte  $abi  ber  Seviten  auf  bem  Dud>an'«  war 
12  tn  Vertretung  ber  12  Stamme.  SRefcreret  ftelje:  Sempelgottetbienft,  lempelmujtf, 

$riefieT  unb  bie  folgenben  Hrtifel. 

2e VitenaUet ,  >d\  lieber  bat  »Her  ber  Zeniten  für  ben  Xempelbienft 

baben  vir  jwei  ftdj  faVinbar  wiberfpredieube  Steden.  SRodj  4  8.  23—26.  foQ 

batftlbe  nint  unter  25  %  unb  nidjt  über  50  3.  fein.  Dagegen  wirft  4  SR.  4.  tiefe 

Seit  von  30  bit  50  3.  angegeben,  «ine  britte  9e}eid|nung  betfelben  ffl  in  ben  fpt 

tern  bibl.  öüdjern,  wo  ber  £enit  fdjou  von  20  %  ab  jugelaffen  mirb.13  Die  dregeien 
maeben  babei  einen  Unterbiet  jwifdjen  bem  Dienfi  in  ber  SBüfte  jum  fragen  ter 

Ctiftebütte,  wo  bat  Viter  von  30—50  %  war,  unb  ibrer  »eitern  fBenoenbung  beim 

$eiligtbume,  für  bie  bie  3eit  fmon  vom  25.  3abre  begann.11  9iad)  Vnbem  foDten 

tiefe  5  %  $orbereilungtjabre  fein. 14  3d)  glaube,  bof  fid)  biefe  «Üerfdjiebenbrit  ter 
3abre  nan  3eit  unb  3?ctürfni#  rid)tete.  Der  lalmub  bält  bat  50te  3obr  alt  Vn< 

gäbe  bet  Terminus  ad  quem  nur  für  ben  gevitenbienft  in  ber  ©üfte,  wabrenb  am 

Stempel  berfetbe  mit  ber  Vbna^me  ber  nötbigen  Scimmmittel  ju  Qnbe  ging.13  Reibet' 

fefeler  matten  bie  Seviten  nidjt  unbrauchbar  für  ihren  Dienft. 16  Die  Vngabe  be€ 
Vufborent  bet  Sevitenbtenftet  ju  50  %  wirb  auf  bie  Serricbtuna  bet  5 tagend,  Stuf* 

ridjtent  u.  f.  w.  ba  ©tiftebüite  bejogen  unb  mit  ̂ )in»ei|ung  auf  4  99.  8.  26.  „Unb 

er  ftetfe  bienen  feinen  ©rübern "  grlebrt,  baf  bie  ?eviten  nadj  erreichtem  50ten  3.  aua) 

in  ber  Süfte  nimt  ganj  vom  Dienfte  befreit  waren.17 
Sffrffe nflöbtf,  cr^n  ̂ y.  Der  6tomm  «evf  foOte  feinen  beflimmten  Vntbeil 

gleicb  ben  onbern  Stämmen  erbauen,  in  ber  Witte  ber  Stämme  würben  it>nen  ©täbte 

tu  SSobnpläbrn  angetviefen.  (?«  waren  biaju  48  6iäbte,  bie  von  ben  anbern 

Stämmen  noeb  SBerbältui^  ben  Sebiten  abgetreten  würben.   93 on  benfeiten  famen  auf 

»ffT«.  »5».  »3»fffb.  *■«.  7.  14.  7.  «3n  MbfM  «»bSbflinib.  »O^c*!»  Ufi.  «3«. 
fn>^-  »ntt.  9.  6.  T3rb««ctb  122j.  "0>of.  »SRibbotb  1.  SPfr«I.  3cfrpljctb  3rm»cb.  «CfrcAt» 
12.  "tnebe:  Xrmul.  "1  Stjr.  23.  24:  2  Sbr.  31.  17.  dfra  3.  8.  »ftbrn  ttta.  Kaf*fcan 

i»  €tr(If.  ©m  Im  OTeurrn  itil'i  (tinlrihmg  in«  K.  I.  9.  «rd^aeelcflie  33.  "8tafd>i 
laf.  SRaimiBlW«,  na*  €ifri  ju  4  iR.  &ap.  8.  SBc«  ben  SRenftn  MtgL  Blanff,  Untetfudmnflfn 

ihn  brn  ̂ rntairad»  II.  €.  159.  '»(k>lin  24.  Ciftl  ju  4  9t.  8.  «©ifti  unb  3alfut  tafelbft. 
"3*ü«1  Mb  «tfti  bafelbi». 

Digitized  by  Google 



O  ̂ ^1  k.  fl^wi^  —  *x   r*.  »94  4 IrrDlIrniTDOlL    C.  rill  Trfi  tilri  II  f ,  Iii 

Slaron«  «PrirflnTfamflif  13  im  Süben  brt  weftjorbanifdjen  Sanbe«,  in  Qebtrfe  brr 

Stämme  3uba,  Benjamin  unb  Simon;'  auf  feie  übrigen  &crjatbiteu  10  in  ben  Stäm* 
men  (Fpbraim,  $on  unb  bem  eftjorbanifeten  falben  Stamm  SRcnaffe;  13  auf  bie 

Gerfoniben  in  bem  dftl.  £olbmcnaffe,  3i'a*d>ar,  «feber  unb  SRapr)taU  unb  enblu*  12 
ouf  Hie  SJtcraritcu  in  Scbulun,  @ab  unb  «Huben.2  Sedtf  ton  tiefen  Stätten  würben 

jugleid)  alO  3l|flu*tdftÖ11«1  f"r  unwfä&licfce  Sotifcfjlägcr,  bie  ber  JNadje  be*  ©tut* 

lofcrO3  entfommen  »oQtcn.*  SRit  93trücfftcbtiflung  Der  Sage  Waren  t>on  benfelben  3 

bieflfrit  unb  3  jenfeit  be*  Sorban.5  3u  jeber  roitenftatt  geborte  ein  8etitenaebiet  jum 
SBBciben  if>rc6  2iict)e«  u.  f.  w.  ton  1000  (JQen  ton  bet  Stattmauer  an,  fo  bafc  bie 

Huetcrniung  ton  eines  ddt  jur  anbern  2000  Glien  betrogen  foOte.0  5>oa>  waren  tiefe 
Statte  nidjt  auflfcbliefjlicb  ton  Petiten  bewohnt,  fontern  auaj  oon  ben  Knöchrigen 

tiefe«  StammgcbieteO,  bie  im  Seßbe  afleO  Uebrigcn  um  bie  Stabt  waren. 1  tjg  wirb 
au«trütflicft  berichtet,  bafj  bie  ̂ riefterftatt  53eir)  femefa)  aueb  ton  anbern  3fraeiiten  be* 

wotjnt  War.8  6o  Wohnten  (te  in  tiefen  Stätten  bi«  jur  Shilling  bc6  «Rricbce  unter 

«Rcbabeam,  ba  fte  nad)  ©infübrung  bc6  JtälbcrticnfteO  naefy  ben  Stätten  3«ba*  au«* 

wanberten.9  SBäbrcnt  beO  jweiten  Staatelebend  wohnen  bie  Petiten  in  ben  Stätten 

3uba0  unb  üenjamind,10  aber  ebenfo  in  ̂ erufalem.11  lieber  ba6  £Bertauf6<  unb  diu« 
I5fung6rcd>l  ber  Käufer  biefer  Setiicnfiäbte  jtefee:  Sabbat  fr;  ja  t)r.  $a*  2almutifa>e 

barüber  fiepe:  3uflu<*t0ftäbte. 

getritrnuntrrfcalt.  a»bn  rcr\t.  3n  golge  ter  8u6fd)lic$ung  ber  Petiten 

bei  ber  2Jertbeiluug  $aläftina«,  fowie  überbaupt  wegen  iljrcr  ©efhtnmung  für  ben  bei< 

Ugen  SMenft  war  ipr  Sebcndunterbalt  Saa>e  beO  ganjen  93olfc6,  woju  jeber  Gimelne 

beitrug.  (Sd  gehörten  birrber  bie  ̂ efenten  ton  @ctreibe<  unb  Obftforien, 13  ton  beerten« 

tiet)'*  u.  f.  W.,  ton  tem  fir  ben  lOten  $petl  an  bie  Jßriefler  abgeben  mußten."  Uu* 

ton  ber  ÄricgObeute  erhielten  fic  einen  Sbeil 19  unb  Waren  ton  ben  Steuern  nnb  ÄriegtV 
biaiftai  befreit  3>iefe  Scrforgung  genügte  aUcrbing«,  fo  lange  «nbänglicfcfcit  au 

bie  mofaifcfjen  3nßitutionen  im  Siolfe  lebte,  aber  nad)  bem  Sdjwinbcn  berfelben  ter* 

fanfen  fte  immer  mein;  in  tärmutt;  unb  waren  auf  SWilttbätigfeit  angewiefen.  ä)aber 

bie  Wabnungen:  ,,^üte  bidj,  baf  bu  ben  Petiten  tcrlaffeft!*  25en  Petiten,  ber  in 

teinen  Üboren  i{),  terlaffe  nitfy,  benn  er  t)at  weter  Kutbeü  noa>  drbe  mit  bir.*tT 
«ueb  geborten  bie  Petiten  ju  ben  5  SlrtnniriafTen,  bie  ber  ©oblt^ätigfeit  empfohlen 

würben.1"  @brnfo  Wirb  ben  $rief)em  anbefohlen,  baf  fte  {eben  Setiten,  ber  fieb  ium 
Dienft  am  Ariligtbume  melbet,  bereitwillig  aufnehmen  unb  u)m  gleichen  «ntljeii  an 

«flem  geben  foHen.19 

Se^itentpet^e,  o^n  n*»no.  Diefelbe,  bie  jum  Uuterfd)lebe  ton  ber  ̂ riefter* 

weit)e  nid>t  „^eiligen1',  «np,  fontern  *vid,  »reinigen41  beif^t,*0  ging  in  3  Kbtt)eilungen 
tor  fty:  a.  bem  $oratt,  ber  Steinigung;  b.  bem  Sßelfaft  unb  c  ber  Opfertarbringung. 

«.  ̂ ierau  geriete:  ta«  ffiafefaen  ber  Äleiber,  »bfäVcrcn  te«  ̂ aare«  tom  ganzen 

ÄSrter  unb  bie  9eftrengung  mit  <Sntfünbiaung«waffer,  nwen  >o.81  ß.  3)er  9Beir)*ft 
beftanb  in  ber  ̂ anbaufiegung  ber  fflepr&fentanten  ber  am  Äeiligtt)ume  trrfammeUen 

(^emeinbe  auf  ba6  ̂ aupt  ter  Sauten,  ber  9ereitb)altung  ber  Opfer  unb  ber  SBentung, 

neun,  bie  wo(  ein  Ain*  unb  $erfür)rrn  ber  Petiten  war.  f.  5£>ic  Darbringung 

ber  Opfer,  um  bie  Petiten  )u  terßr)nen,  waren:  2  Stiere,  ber  eine  jum  Süutopfer 

unb  ber  anbere  jum  öranbopfer  nebft  tem  Speifeopfer  au«  ffieijenmet)!  unt  Oel. 

'3ofua  21.  4.  ><Sinc  9lbtT)f idtanq  »on  biffer  angäbe  finbrt  fid)  in  1  6br.  6.  46.  *6itbc 
lb\tx.  «€ifbf:  3uflB<t)t4ö4ttf.  »4  SR.  35.  «Dir«  gebt  au«  brm  fdirinbarrn  98ibrrf^rud)e  brr 
9.  1.,  W9  1000  ajürn  an  graben  tertbrn  unb  ©.  2.,  bet  »on  2000  (fUrn  fptitbt  StTgL  €aaL 

fdjfit  TO!  K.  €.  101.  »Sßrtgt.  3of.  21.  18.  •!  €.  6.  13.  «2  Gtjr.  11  13.  »91$.  11.  20.  38. 
"3>af.  ©.  18.  22.  »3  9t.  27.  30—36;  4  9t.  18.  27-33.  9tr^rrrr«  ffrlje:  3eb»trm  »3>af. 
"4  9t.  1&  26;  9trf>.  10.  38.  «*4  9t.  31.  30.  "«fr«  7.  24.  »6  9t  12.  19;  14.  27.  20. 

&iti,t:  «Imefen.    «»5  9t.  18.  6-8.   »4  9t.  8.  6.  21.   ««©«f.  Aap.  19. 
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£ffc<tit»tt,  njab,  2Beifer!  ®ro&e«  ®ebirae  jtt>ifd>fn  ̂ aläfHna  unb  ehrten.1 
!.  9t a nie  unb  Bebcutung.  S)er  Wome  Libanon  bebrütet  nad)  feinem  b*br-  €tamm 

HVKi$*  unb  rübrt  tr)eild  von  bat  Wriftgrauen  .ftalffteinen  biefed  ®ebirgr«,  t^ril«  wol 

aud)  von  bem  6ebnee  ber,  rtr  beffen  Webe  ©ipfel  bcflänbfg  bccft.»  Sud)  im  $almut 

bei&t  i«  be«balb  „ecbneebera,,-  wbn  m*  II.  @renj«n.  $a«  Stbanouaebirge  bot 
ju  fritifn  ®rcnj<n  g/grn  Dften  $aina«fu«,  gegen  (Silben  $aläftina,  im  Warben  Sin; 

tioduru,  bic  alte  £auptftabi  (Serien*  unb  gegen  SBeften  ba*  (abmale  tfüftenlanb  BW* 
niuen  mü  bnt  be räbmten  6(Abtm:  Sftrut,  €iton,  SripoIM  u.  a.  nt.  3n  ber  Bibel 

fommt  cd  al*  Worbgrenje  Boläftina«  vor.«  III.  ©efebaffe nb<Ü  unb  $beite. 
2)o*f(rtbe  befrei  au«  jwri  mit  ber  gReeretfufte  gfricblaufentcn  ̂ araflelfrttru  von  €übrn 

nad)  Warben  unb  Worbofttn,  bie  au«  bau  Sbalc  fronte*  unb  bem  93erfen  be«  3orban 

emporfteigrn  unb  ein  brrited  Vängentbai  Golrferirn  rinfailtrikn.  Bon  biefen  bet§t  brüte 

bie  wefUutk  Libanon*,  Dfdjcbfl  rt  ®barbt,  Me  Beliebe  .Slmilibanon-,  3)|'d>ehel  et 

£barfi.  A.  £tt  Libanon,  2)}'a>ebrl  el  ®barbi,  bur<b  Wc  tieft  <5d>lud)t  beö  Waf* 
fl  Sitani,  be«  Seonte«  bei  ben  8l!trn,  vom  »ntilibanon  grfdjieben,  jirbt  ftd)  vom  €üben 

nad)  Worbeu  in  rinrr  Mnge  von  12  brutfaxn  SWeilen  unb  einer  Breite  von  3-4 
teutfebm  SWrilm  bt«  uir  Xbalrinfrnfung  be«  Wabr  el  Äebir,  be«  alten  GleutbropolttJ. 

WÄrtlieb  von  SarabotM,  üripoti«,  bat  er  nur  eine  ftmale  8tu«bebm»ng  in  ber  Breite 

unb  läuft  faß  mit  ber  Jtüfte  parallel.  Bon  ba  an  nimmt  er  an  Breite  au,  frnbet  Hm3* 

laufet  naeb  all™  ®egenben  unb  reutt  über  Untied)!™  bi«  iu  ben  Borbergen  be« 

$auru«.  3n  biejer  wnge  bot  er  verfdtfebeue  Berübriiug«punfte.  nad)  benen  et  ber« 

fd>ieben  feinen  Warnen  wecbfclt.  @o  |>ri§t  er  in  feiner  füblidjen  ©pi^r,  argen  über  bem 

I>frf)ebel  6dxifb  „$fd)ebel  e«  Drnfl";  nocbWorbrn  weiter  fennt  mau  tbn  an  fokben 
33rrübrung«punfien  unter  bem  Warnen  3)fd)ebel  et  Baruf  u.  f.  w.  bi«  er  mit  bem  Dfd). 

Bffar  jum  Wabr  et  Äebir  abfällt.  $ie  Sörrge  jlnb  in  ü>rer  aufirrn  $efo)affrnbei4  eine** 

tbeife  hW,  mebr  fteinig  aI6  feiftg,  onberntbal«  baben  fic  im  ©onjen  feine  Spi^n, 

[onbern  erfdjeinen  abgemnbet,  alle  einanber  ibnticb  in  lang  geiogeueu  Würfen,  in  ein« 
förmiger  ffleflenlinie  mit  einzelnen  runben  Äuppen.  ̂ rjramibalformru  bat  er  nur.  bei 

Üripoli«,  e6  ftnb  bie  einzigen  in  ber  ganzen  Äette.  ffiir  {eben  fie  b^ute  obe,  entbiöpt 

t>on  bem  friibern  SBolbfcbmud  mit  Kuflnabme,  ba^  bier  unb  ba  fleine  ̂ inirnt»dtber  fwb, 

aua>  rin  ßebemwälbdjrn  finbet  fid>  oberbolb  (Iben«,  ou^erbem  oft  bei  Jripoli6  niebrige« 

Dorngefträurb.  ©onft  bobrn  wir  b««  rin  ftboiie«,  »ribertrrid)t*  9(lpenlanb,  u>o  tir 

Vegetation,  befonber*  in  ben  %tf[an,  bie  unmittelbar  jur  Äüftr  abfoUrn,  ben  b&bftrn 

®ipfel  erreicht.  3n  benfelben  ftnben  fid)  Slnpffanjungen  von  ÜKaulbeer»  unb  %ä$<n> 

bäumen  unb  SBeinreben.  IDie  SBergfriten  ft»b  terra jfruf?rmlg  cueigclegt  unb  jebrfl  ̂ lä^ 

d)rn  gut  angelegt,  fo  bafj  e«  übmafdjt,  wir  bie  fdjmalru,  in  Stufen  anftrigrnben  Her« 

raffen  mit  Drl bäumen  bepflaiut,  oben  mit  einem  großen  <£rbrei<b  beberft  (lub  unb  von 

®rtrribr,  ?aub  ber  grigru-  unb  SRaulbrrrbäumrn  ergrünen  unb  blfibcn.  Aber  nur  ber 

weftlidK  Libanon  brft^t  tiefr  ̂ rgendfülle,  wöbrenb  ber  öfrlicbe  weniger  bebaut  unb  be« 

wobnt  Wirb,  6aum  be«  ®ebirge«  erblicfen  bir  Seefahrer  fd>on  von  Gbpern  and, 

alfo  in  einer  Entfernung  wn  30  franjoüfaVn  ütteilen.  Unqrfäbr  eine  SJrile  vom  SKeere 

beginnen  beffen  ©orberae.  Born  $d>nee  beberft  finb  nur  Die  bodtfen  ®ipfel,  auf  ben 

niebrigern  fduniljt  berfcloe  im  Pommer,  wa«  eine  reidK  ̂ rwäfferung  bem  jerraffrnban 

liefert  unb  jablreidje  ®albbäd)r  vrrurfadjt:  ben  Kboni«,  ̂ fu«,  Xamgra«  u.  f.  w. 

<So  fpriibt  ftbon  ta«  ̂ obrlirb  tyon  DurKen  lebenbigen  SBafltr«,  bie  vom  Libanon  b*t* 

abfliegen.*  3)er  SBein  gebeibt  bafelbft  in  nie  gefebener  ̂ roebt,  6d?afe  unb  3»f9«1 
tteiben  auf  ben  Triften  unb  Bienen  bereiten  trcffti(t>en  £onig.  Daber  bn0t  ber  Libanon 

in  ber  Bibel  wba«  gute  ®cbirge",  nad)  bem  «Wofr«  flcb  febnt,  unb  fa>ön  fpretben  von 
ibut  bie  arabifdjm  JDidjtcr :  wber  Libanon  tragt  rm  hinter  auf  feinem  Raupte,  ben 

^rübling  auf  feinen  Scbultrro,  ben  ̂ erbft  iu  frinrm  €d)ooße  unb  ber  Pommer  fd)Iutn» 

mrrt  jiu  feinen  gti^en.   B.  3)er  Vntilibanon,  I)fa>ebel  e«  ̂cbarfi,  ber  öftüdje  ©erg, 

'5  IL  11.  24;  3of.  1.  4.  »3et.  18.  14.  XaritM,  5.  6.  >3fTHf.  Sargnm  iu  6  91.  3. 
9.  «5  9t.  1.  7;  11.  24;  3ef.  1.  4;  9.  1;  11.  17.    »$c$U».  4.  18. 
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fät/t  gegen  Orten  naa}  bet  SBüfte  unb  ber  ©egenb  ju  DamaöfuS  ab  unb  Wirb  gegen  9e.*£). 

immer  niebriger,  bi«  er  fid)  füblia>  von  $om«  in  bie  (Sbene  gong  verliert,  @r  ift  weniger  fat)I 

u.  befteigbar  erft  von  bem  froebliegenben  $bal  von  Saaflxf  a.  jwar  in  2  ©tunben,  wo  man 

pto>tid>  auf  einem  4  ©tunben  breiien  $el«rütfen  ftety.  3fm  ©anjen  befielt  er  nörolid)  vom 

D|'a>ebel  e*  ©ebeiffc  au«  parallelen  SRürfen,  erft  uiebrig,  weiter  gegenüber  3ebebani  u.  naa) 
Worten  bin  in  rjöfyern  ©ipfelu,  Die  immer  mebr  gegen  9t.<£).  au«rinanberlaufen,  bi«  fte  ftcf> 

gan|  in  bie  (Svene  vou  $alingra  verlieren.  93on  biefen  läuft  jebod)  ber  $auptrüdfen  nortlid) 

von  Serrvetj.  am  el  Äfft,  nSrblid)  von  SPanlberf,  beffen  (£nbe  in  ber  großen  Gbene  füoItcf>  von 

JqM  ift.  Hn  feinem  fübliaVn  <$nbe  bat  er  viele  SBorberge  bie  an  bie  Stauern  von  Dama£< 

fu«,  bie  fid)  weiter  im  ©üben  mit  bem  fcügeligen  lerroin  vereinigen.  ©onft  befielt  er  au« 

mehreren  fleinei  $lateau«  mit  ttjeiltveife  bebeutenben  <Berg|pifcen,  aber  ouet)  von  tiefen  2ba> 

fem  burd)fd>nitten.  Die  hoffte  ©pi&e  beö  Sintilibanon  ift  ber  9erg  oberhalb  Sliibau,  im 9t.< 

O.  von  3ebebani,  6,800  $.  bod>.  Die  Plateau«  unb  Später  auf  bem  breiten  @ebirg«rütfrn 

ftnb  fultivirt,  baben  fd)öne«  SEBeibenlanb  unb  prangen  in  tjrrrltcfjer  Vegetation,  bagegen  fmb 

bie  .©erggebänge  auf  ber  £ö>  dcö  ®ebirge«  nur  mit  nieberm  <5>rafe,  faft  baumlos,  mit 

Slräuayn  unb  3weraeia>en.  Der  tvefHify  SSbfaü*  m  Sintilibanon  in  bie  ©bene  von  Saalbef 
ift  unfruchtbar  unb  peil.  Über  ber  8ftlia>e  Abfall  nad)  ber  ft?rifttjcn  ffiüfte  bin  bat  febone 

@benen  unb  ̂ erraffen,  Strome  entfpringen  oben  fpd)  im  ©ebirge  unb  geben  burdj  bic  dürfen 

in  tiefen  ©drunten.  Rappeln  warfen  in  aOen  beroäfferien  Ipälern  unb  auf  allen  ̂ oebebe* 

nen  ju  bidtftn  SSBälbdjen.  3n  ber  ©ibel  (jeifr  oud)  ber  «ntilibanou  Libanon*,  beffen  Sftcilc 
ber  £ermon,  «mena,  ©enir  unb  9Rija,  vbdvi,  ftnb.  9?oa>  3of.  13.  15.  ae^rte  bet  gante 

Libanon  ju  bem  ̂ u  erobernben  (Gebiet,  beffen  Eroberung  febod)  nidjt  audgefufcrt  mürbe.  Äur 

Salome  batte  bie  ̂ errfdjaft  über  einzelne  Xbeile  bed  füDlityn  Libanon. 1  Die  ©ewobner  be«* 

feiten  waren  tu  ber  NM.  Seit:  $eviter,a  @i bitter 3  ic.  Die  ©rieben  unb  Römer  feinen  fte 

unter  Dem  Warnen  Studier.  3^r  <5rwerb  war  ber  «Retcbtbum  biefe«  ®ebirge«  an  £olj,  ®e* 
treibe,  ©ein  ic.  Aeute  ftnb  bte  3Karoniten  unb  Drufrn  ber  ̂aupttrjeil  ber  SBewofcner. 

III.  Da«  3mifd)r nt$al,  e«  $efaa,  bibl.  „©ünbentfyil",  pv  nppa,  fogenannt  wegen  ber 
vielen  ©äftentempel  in  bemfelben.  Da«felbe  jiebt  ftd)  al«  ein  grofjc«  Sängentbai  jwif<$en  ben 

beiben  Sibanonfetten  mebrere  Xagereifen  lang,  bto§  im  SUtertbume  ̂ oetefprien,  ̂ oblfprien, 

u.  ift  ̂eute  nur  frfjlecbt  angebaut,  ba6  m r ift  nur  Reiben  für  u*  SAafe  bat.  ©eine 

»reite  tf%  oft  2  ©tunben  unb  feine  $öbe  über  ba6  9Reer  3,500  parif.  %.  9Son  ber  ©egenb 

von  Öaalbef  au«  Wirb  er  von  gr  offen  «Strömen  bewaffert,  bie  nad)  entgegen  gefegten  SR  i*  tun» 

gen  abfliegen.  910  Mengen  ebemal.  ̂ errlt*fot  ftei^n  bie  Ruinen  von  tBaalbef ,  oter  ̂ >elio< 

poli«,  ©onnenftabt,  ba,  von  benen  befantere  bie  eine«  ©onnentempet«  nennen«wertb  frnb. 

Xibna,  njab.  I.  Äanaam'tifcbe  JTönigöftabt,-»  bie  von  ̂ ofua  erobert/  bem 
©tamme  3uba  jugewiefen«  unb  jur  Seviteufreiftobt  erboben  würbe.7  3bre  ?age  war 
in  ber  $ügellanbfdbaft  3utäa«,  bie  fia>  am  weftlia>en  ̂ n§  be<3  Gebirge«  3"ba,  in  Den 

®rünten  ̂ inaiebt.8  93om  9lei<te  3uba  fiel  fie  unter  3oram  ab,  aber  nur  furie  3eit.fl 

später  würbe  fie  von  ©antyertb  ftarf  belagert.  i°  11.  ?agerftötte  ber  3fraeliten  in  ber 

9Büfte,n  iwifa>en  ©inai  unb  Äateö,  im  füboftlia^en  Jbeil  ber  Süfte  et  Hr)i. 

Sibvna,  cnb,  Stobt,  4  ©tunben  fübt.  von  ©idjem,  uorbl.  von  ©Ho, IS  bie  in  bem 

jebigen  Dorf  ffel  8ubbanA,  in  beffen  9?äbe  au«geb5b!te  gel«graben  finb,  wiebererfannt  wirb. 
Sibpen,  Sibper,  wyh.  @ro$e«  Sänbergebiet  im  alten  «frifa,  nid)t  ba«  aegvp» 

tifdje  ?rjbieu,  fontern  ba«,  wcla>eö  neben  Stegppten  unb  Snlijiopien  genannt  wirb  unb 

bei  ben  Milieu  gauj  Slfrifa  mit  Vluflnatjme  von  Aegypten  unb  Kubien,  aifo  ba«  gauje 

norblidje  «fHfa,  wefilia)  von  Jlegppten,  bebeutete.  ™  SJon  biefem  8anbe  fommen  bie 

Sewobner  unter  bem  Warnen  ?ubim 14  vor,  bie  wir  von  ben  Bewohnern  bc«  aegpvtif^en 

Svbien,  ff^e^abim",  D^DrrV,15  ju  unterfdjeiben  baben.  Die  »bjtommung  ber  Qrfken  war 
von  «egpptern,  bie  ben  ffieflen  «frifa«  bevSlferten.  A/Haf  werben  al«  £ülf«trttpven 

«1  St.  9.  19;  2  öt)t.  6.  8.  «3»f.  lt.  3.  *3ef.  13.  5.  6.  «3of.  12.  15.  »(Daf.  10.  29. 
30.  «5D«f.  15.  42.  »Daf.  21.  13 J  t  9fft.  7.  57.  «3of.  15.  42.  33.  »2  St.  8.  22;  2  «it.  21. 

10.  »2  Jt  It.  8;  3»f.  37.  8.  "4  R.  33.  20.  «««I*tet  21.  19.  »«^etol.  I?.  188;  €rro*o 

n.  p.  131;  IVll  >.  824.    »Bah.  We|.  3.  9.    »1  W.  10.  13;  1  «^r.  f.  II, 
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bed  Äönigd  Sifaf  aud  Äcgvpten  im  Äricgc  gegen  Str^abfom;1  kfd  ott^topifd)rn  &b* 

nigd  Serach  gegen  5fffa,a  bed  Ihcba  Wo  Amnion3  genannt.  Später  finb  fic  oueb  bad 

Äricgdvolf  wn  $vrud4  worauf  ihnen  von  (Sjccbicl  ber  fcatl  propbcjeii  tvirb,3  tvad  bureb. 
bie  perf.  (Froberuugcn  unter  Äambüfcd  fid)  rrfüOtr.  ©o  trcrocn  Re  mit  ben  $trfmt 

unb  fletfoopiern  im  ̂ «rt  ©ogd  vereinigt0  unb  finb  fpäter  im  (Befolge  trö  äniiecfcud 

(Spipbancd.7  Buch  an  ber  Äüftc  (Svrcnc  waren  fpäter  tfpbier,  bie  erft  von  Pen  ©rieben 
bebrrrfcfct  unb  fpäter  ten  ̂ tolemäern  &in«bar  waren. 

Siebt  -*t,  Seucbte,  -u,  uns.  ©d  ift  feine  geringe  SBürbigung  bed  SÜcfycö  in 

bet  SMbcl,  wenn  fte  cd  ald  batf  (frfte  ber  Sd)6pfungd»crfc  brnftcUt.8  fficüct  Wirb 
bad  Sid)t  ald  eine  SBirfung  ber  Sonne,  bed  SHonocd  unb  ber  Sterne  gefannt  nub 

jrvar  fo,  ba§  bie  Soune  jur  GrbcUung  bed  2agcd,  ber  SWonb  unb  bie  Sterne  für  bie 

ber  9tad}t  beftimmt  ftnb.°  So  fpriebt  man  von  einem  „Sicht  ber  Sonne",'0  „Sicht  bed 

SKonbcd". 1 1  Dicfcd  pbnftfdje  Sicht  ift  bad  ©Hb  eine«  anbern,  bed  geiftigen  Siebted  unb 
bie  äußere  @rleud;tung  bad  ber  Innern,  bed  ©eijted.  !X)ie  bibl.  Süebcr  reben  baher 

neben  bem  pfjvftfcben  Siebt  unb  ber  phbf-  drleucbtung  and)  von  einem  geiftigen  Sicht 

unb  einer  geiftigen  <Srleuo>tung.  ©Ott,«3  bie  ®ottcdlel)rt,13  bie  ©ottederfenntniß,'4  bie 

©clcbrung,13  ba6  ©ottedtvort, bie  ©ebote  ©oHcd,"  bie  SSBcidbcit,'8  bie  greube,"  bad 

©lücf,20  Scqrcr  unb  Propheten31  finb  bad  geizige  Siebt  unb  bie  Stöger  bedfeiben,  bie 

burct>  bie  Seele  bed  SWcufehen,  ald  bie  Scuchtc,  -tf,  bie  innert  (Erleuchtung  bewirten. 23 
3Beitcr  ift  bat  hervorbrechen  bed  Siebte«  am  SRorgrn  Söilb  bed  cnblicbcn  Siegel  ber 

©ercdjtigfett,33  bad  «Bcrbältniß  bed  Siebte«  jur  fcinfttrniß,  bad  33flb  bed  SBorjugcd  ber 

SOeiebeit  bor  ber  3,f)orbeita*  unb  bad  Sicht  in  feinem  «uofirabien  bad  ber  ScgcndfüDc 

bed  ©ered)ten.39  Ausführlicher  ift  bie  ©efpreebung  bed  Sichted  im  $almub.  2)ie 
frage  über  bie  (Sntftchung  bed  Sid)tcd  hat  bie  £almublct)rer  vielfach  befchäftigt.  91  ad? 

ben  dinen  erhalten  Soune,  3Ronb  unb  Sterne  ihr  Siebt  von  ben  Straeten  cined  in 

ben  obern  Räumen  beftnöltchen  Sichttorpcrd,38  bagegen  hallen  bie  Bnbcrn  bad  Sicht  für 

bie  $üOe  bed  göttl.  ffiefend,  von  ber  bie  Seit  erleuchtet  tvirb.31  Ta«  Sieht  tvar  bad 
eifte  Sdjöpfungdroerf,  »eil  badfelbe  auab  bei  menf6licben  Sd)dpfungen  baß  dxftt  fein 

muß.38  l)ie  weitere  SBürbigung  bed  Sid}ted  gefa)iei)t  burd)  ben  Sfaerjrociö  bed  9)acb« 

tbeild  für  ben  97enfcbcnf  fo  badfelbe  fehlt.30  Uber  aud^  feine  pofttive  SBirfuna  )ur 

BBrberung  bed  ®ad)dtb,umd  toirb  gefannt.'0  2)iefed  pb,pf.  Siebt  tvar  erfi  in  viel  größerer 

pUe  unb  rvurte  fpäter  uad>  ben  Gräften  bed  9Ji.  unb  ber  Schöpfung  überhaupt  ver« 

minbert.31  ©egenüber  biefem  Sidjie  auf  ber  @rbe  tvirb  von  einem  Sidjte  oben  gc 

fproehen,  bad  in  bebeutenb  größerer  ßülle  audOrahlt33  Uber  auch  bad  irbifdK  ver* 

minberte  Sicht  »irb  in  ber  3uftmft  »ieber  in  feiner  ganjrn  güOe  hfrgffteOt.33  2)jq'f« 
fo  »ieber  hergcfteOte  Sicht  tvirb  jualcid)  bad  ber  geiftigen  @rlcu(t)tung  fein,  ald  Strafe 

für  bie  Sünber  unb  jum  £ctl  ber  ©crcdjten.3«  3)ad  geiflige  Sicht  ift  auch  hier :  ©Ott,33 

bie  ©ottedleb.re,30  bie  ©erote,31  bie  #anblungen  ber  ©errchten38  u.  f.  tv.-39  3Rehrered 
fiche:  Seueb,ter,  Set)re  unb  ©efe^,  Stubium  bed  ©efebed,  ffiiffen  unb  drfennen, 
»eidbdt. 

'2  Gfar.  12.  3.  >1  .*  14.  9;  16.  8.  »Ha*.  3.  9.  ««ied).  27.  10.  *$af.  30.  5.  «3>üf. 
38.  5.    'J5anirl  11.  43.    •!  ft.  1.  3.  »Taf.  S.  14.  15.  -C»icb  31.  26;  3ert«.  13.  15;  31.  34. 

">3ef.  30.  26.  renn  -m.   * » ü>cf.  ©.  40.  n»Vn  -m  n^tf.  oo.  $f.  27.  1.  «»$f.  36. 10. 
6»r.  6.  23.  >«3rf.  2.  5.  »S«4.  14.  6.  "$f,  119.  105.  "$f.  19.  9.  »6*r.  6al.  8.  6. 
"(tftrr  &  16.    I0^icb  18.  18.    "3ef.  62.  2;  49.  6.    »<ä*r.  6a(.    53 $f.  37.  6.    »Jtcfefl.  2. 

13.  "Cur.  €aL  4.  18.  »•land-uma  €.  189  ju  TT^JTO.  »SRibr.  r.  2  WL  «bf4>.  50.  »Daf. 
1  ».  «bf*.  3.   »IDaf.  2  1R.  *bfd>.  3«.   »eiflje:  fjtonjeii.   "SRIbr.  t.  1  SR.  Slbf*.  3.  3,J«»s 

(bana  ju  «Br^aaloJfjdja  189.  rbVD  bv  ->VN  ̂ T*U.  »»iRibr.  r.  1  iR  Kfcto.  3.  Unter  3uf«nft 
vrrftanb  man  bie  3 fit  te«  SReffta«  ober  bie  naefc  bet  «uffrftrfiuiuv  2>af.  4  SR.  9bf<r<.  21.  >*!D«f. 
Hbf*.  75.  (Rett  ift  ba«  ©teid>ni§  barfibet  an  einer  anbern  eteUe:  H9«  f>rad)  bet  |nr  fcoA* 
enle:  14)  beffe  unb  ettratte  frhnfüdidq  ba4  2id)t  am  SRrrgeir,  tteil  e#  mit  arljcrt,  ju  nteinem  ̂ rile 
ba  ift,  aber  bit.  9}ad)tenle,  gebdtt  ja  ni*t  ba<  2i4t.  bn  mn§t  ba«felbe  (lieben.  €anbebtin  98. 

"SRibr.  t.  3  SR.  «bf&.  31.  "Ccte  31.  "5)«f.  >«»ibt.  t.  1  SR,  ftbfdj.  3.  «5>af.  5 SR.  Hbf*. 
4.   eabba«)  3t.   6tebe:  «engtet  am  Oinbe. 
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gic&e,  rarw,  nadjbiblifch  rm  I.  Äumt,  Segriff  unD  ©eftalt.  Samern 

btc  tyebr.  tarnen  für  Siebe :  ahaba,  rorw  unD  chibbah,  ran,  Die  nad)  tyrer  ©tamtn- 

beoeutung  (in  inniges  ©egebren  unD  heftige«  ©erlangen  au«Drürfen, 1  beuten  Die  bibl. 
Kuffaffung  Der  Siebe  an,  nirbt  blo«  aid  ©aa)e  De«  erregten  ©emütb«,  fonbern  aua)  brt 

feften  SBillen«,  unfere«  freien  bewußten  SBollen«  unb  Sollen«.  £a«  ffioblgefallen  an 

etwa«  nebft  bem  Verlangen  nad)  Bereinigung  mit  Demfelben,  biefer  Begriff  Der  Siebe 

im  Allgemeinen  ift  b,ier  Diel  geläuterter;  Die  Siebe  ift  feine  tbierifrbe,  fonDern  eine  freie 

gewollte  Seußerung  Deö  ftet?  feiner  bewußten  SReufdjrn.  ÜÄit  biefer  geftfieüung  ihre« 

Begriff«  gefyeu  wir  an  ihre  weitere  3<to)nung  in  ber  Bibel.  „Weine  Seele  ift  an  feine 

gehüpft*;2  „Die  Seele  äraaifcan«  mar  an  Die  Seele  3>aoiD«  gefnüpft  unD  Sonatban 

liebte  tyn  wie  feine  ©eele";*  „Denn  mit  Der  Siebe  feiner  Seele  liebte  er  ü)n";4  benn 
mäcbug  wie  Der  3,oD  ift  Die  Siebe,  fa>weraleia)  Der  Untern* It  ift  ihr  (Sifer,  ihre  ©lutb 

ift  ftrueröglutb,  eine  flamme  ©otte«.  Siele  SGBaffer  recroen  fte  nia>t  au«l6fcben  — 

unD  gibt  3emanD  Da«  ganje  Vermögen  feine«  £aufe«  um  fte  l)in,  Verachtung  mufs  ibm 

werten".5  2Bir  faben  tyer  Die  Siebe  in  ihrer  ganjen  fittlitben  «Reinheit,  niebt  wie  fic 
in  bem  ©euup  De«  fönen  burd)  Den  ünDern,  fonDern  in  Der  Eingebung  De«  fönen  für 

Den  91  über ii  beftebt;  nia>t,  Wie  fte  Die  Sättigung  Der  Selbftfucpt,  fonDern  Die  Opferung 

Derfelben  ju  ©unften  De«  Siebgewonnenen  ju  ihrer  ©runologe  bat  unD  tyre  b&hft« 

Spi&e  in  Den  ©efe&en  erreiebt:  „Siebe  Deinen  Stadien  wie  Dia)  felbft";0  „bu  foQft  Den 
(Ewigen,  Deinen  ©Ott,  lieben  mit  Deinem  ganjen  $erjen,  Deiner  ganjen  Seele  unD  Deinem 

gaiuen  Vermögen". T  II.  »BürDigung,  ©efe&e  unb  Arten.  Die  SBürtiaung 
Der  Siebe  nad)  obiger  Bejeiebnung  ift  in  ber  Bibel  eine  beDeutenbe.  Da«  Verhältnis 

©otte«  gur  Üfflelt  unb  Der  fflelt  ju  ihm,  Die  Stellung  De«  9Xenfd)en  jum  3Renfa>eu, 

jum  linier*  unD  *Pflanjenreid}  werten  von  ihren  Sebren  unb  ©efeften  benimmt  unb  De* 

jeiebnet.  Die  Siebe  ift  e«,  wie  ©Ott  ft#  De«  «Berlaffenen  unD  fcrrmoen  annimmt, 8  Sfrael 

erlöft,  befreit9  unb  fortwäbrenb  febüet,10  Dem  SünDer  oergibt  unb  ifmt  Den  5ßeg  jnr 

fcufridjtung  geigt,"  aller  ©efebopfe  fta>  erbarmt  f.  w. 12  So  ftnD  e«  aua)  anDererfeii« 

Die  ©efefce;  ©ott  ju  lieben  mit  gangem  «£>erjen,  ganjer  Seele  unb  gangem  Vermögen, 13 

an  ibm  gu  fangen  unD  bei  feinem  Hainen  gu  ftywören14  u.  f.  w.,  Die  Siebten  De« 

«Wenfcben  gegen  ©ott.  BeDeut  ung«Poller  nod)  ftnD  Die  Hu«fprücbe,  Welche  Die  Siebe 
al«  Storni  Der  Verhol tniffe  De«  ÜJienjdjen  jum  SRenfchen  unD  jur  fflelt  angeben:  „Siebe 

Deinen  9?äebften  wie  Dia)  felbft";'5  »nnb  ̂ bet  Den  gremDen,  Demi  ftremDe  wäret  ifyt 

im  SanDe  Aegypten";1*  „fo  Dein  geinD  hungert,  gib  ifjm  Ju  effen,  wenn  er  Durftet, 

reia)e  u)m2Baffer  jum  Xrinfen";  „fle  mögen  flua)en,  aber  Du  fegne-.'1  9täa)ft  Diefen 
wirD  aua)  gur  Selbffliebe  gemannt.  Sie  bilDet  Den  SRaafttäb  Der  9l5a>flenliebe  unb 

Wirb  Dura>  Den  «u«fprua>  eiugefdjärfl :  „UnD  brütet  eure  $erfon,  bewabcet  euer  Seben".18 
3m  ©an jen  ftnD  e«:  Die  ©otte«(iebe,  Die  Siebe  De«  ÜJIenfdjeu  gegen  ©ott,  feinen  Weben* 

meufeteu  unb  ftd)  felbft;  femer  Die  C*tjeltcbe,  (Sltern*  unD  ̂iuDerliebe  u.  f.  w.,  worüber 

Wir  in  ben  betreffenDen  St  ruf  ein  nadjjulefen  bitten.  S(u«  Dem  £almuD  bringen  wir 

mehrere  Zotigen,  (tmer  Der  erften  Se^rer,  £tllel  I.,  erhob  Die  sJRäa>fteuliebe  jum  ©runo* 
gefe^  De«  3Kofai«mu«,  au«  Dem  man  alle  anDern  SJefiimmungen  ableiten  fÖnne.  2lua> 

Die  ®otte«liebe  wurDe  erfi  al«  ©runD  vieler  ©ebote  angenommen,  aber  fpäter  im  Kampfe 

gegen  Die  vielen  Seften  De«  ©nofti)i«mn«  unD  Öbriftentljuin«  wieDer  aufgegeben  unb 

Diefelbe  nur  in  IBerbiubung  mit  Der  ©erea^tigfeit  benimmt. 10  Sßeiter  wirb  obiger  flu«* 
fprua)  über  unfere  Siebe  gegen  ©ott  Dahin  erflärt:  „UnD  Du  folJft  Den  (Swigen,  Deinen 

©ott,  lieben",  D.  Da^  Der  »ame  ©otte«  Dura>  Deinen  SBanDel  oon  Den  SRenfa^en 

geliebt  wer  De, 2  ü  Du  ihn  gleidj  Abraham  Den  Wcnfchen  lieb  marheft;3 1  „mit  Deinem  ganjen 

^erjen",  D.  i.,  baß  Dein  Sinn  gegen  ©ott  nia)t  geteilt  fei" ;  „mit  betner  gangen  Seele*, 

'6if!)f:  Mtfl  8tiiecn  ju  27W  u.  33n.  ><£iel,e:  3»ffp^  »1  S.  18.  1.  «3>af.  20.  17. 
1  Jfcljflfil)  8.  6-8.  *3  SR.  19.  18.  '5  9t.  5.  5;  11.  1.  '5  9t.  10.  18.  Rebe:  gremfetr.  »5  9t. 
10.  15.  fitbt:  3|tael.  "5)af.  ««©ietje :  8«§f.  dlgenfcbaftfn  Qictttt.  «9f.  145.  »5  91.  6.  tf. 
"Dar.  »Siebe;  ftUrfttlietf.  »€iefte:  8rfmt>ee.  "€irbe:  «eink.  »Sie^e:  WkMmtlllf. 
••©lebe:  Siebe  «otte«.    »Sorna  86.    »'3<Ufttt  I.  837.  ©ifri. 
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b.  t).,  wenn  ee3  and:  bein  Seben  foften  foOtr ; 1  „mit  tttncm  ganjen  Vermögen",  b.  \).t 
wenn  e«  auä  bem  Vermögen  beträfe.3  9<aa)  flnbern  inaetjt  tiefer  9?aa)brurf  Darauf 

aufmerffam,  baß  wir  in  allen  Seben*»erl)ältniffen,  aua)  in  ©tfahr  unb  Unglürf,  ben 

2>anf  an  ®ott  nia)t  unterlaffen  follen.1  Sie  bie  Xalmublefyrer  in  2*erwirftia)ung 
bieftr  Behren  bem  93olfe  ftctä  alö  Seifpiel  baftauben,  fter>e:  SRärtQrertyum  in  &btr;eil.  II. 

SBcüer  wirb  uir  Religion  au*  Siebe  mit  9taa)brud  gemahnt  *  unb  altf  bie  von  Äbrab,am 

gepriefen.9  3n  &oUijton*fäUen  war  ber  ©runbfafr,  baß  ber  Siebe  gegen  ®ott  bie 
Siebe  gegen  bie  öltern  weidjen  muß  unb  jwifa)en  geinb  unb  greunb  bie  llnterüübung 

be*  (Srften  ber  be«  Settern  »orjujiepen  i -  ©eiter  galt  al*  ftorm:  bie  ©peifung 

bei  hungrigen  gebt  ber  Sefleioung  ber  Warften  v>or;7  ba*  flBeib  muß  et) er  beflcioet 

werben,  al*  ber  Wann;8  bef  ©ürbige  foll  früher  beforgt  werben,  alö  ber  9Xuiber< 

würbige;»  bie  $erwanbten  früher  al*  frembe  Unat  u.  f.  w.'°  3"m  ©bluffe  bringen 

Wir  noa)  einige  ©ä&e  über  bie  (Sbeiiebe:  „©ei  bcbaa)l  ber  (Spaltung  ber  grau  eri'ter 
£r>e";  »fWcm  ift  (Srfa&,  aber  nia>t  ber  grau  ber  3ugenb";  „ber  SHenfa)  empfinbet 

greube  nur  an  ber  grau  erfter  (S&ew;  „bie  grau  jtirbt  nur  bem  SWanne  ab,  aua)  ber 

Wann  ber  grau";  „3ebem,  bem  bie  gran  ftirbt,  wirb  bie  Üfficlt  fintier"; 1 1  „wer  fta) 

von  fetner  grau  fdjeiben  läßt,  über  ben  vergießt  ber  xlitar  2 brauen"  u.  f.  w. 11  3Rei}< 
rere*  fte^e:  Sßotyttyutgfett,  Xbierquälerei,  bewerben,  fllmofen,  Ärmenfürforge,  Qtye, 

(gfeepflufcten,  Sarmberjigfeit,  *3arml)crjtgfeit  ®otte«,  Siebe  ®otte*. 

Sie&e  Worte«,  rarw.  (Sigenfa)aft  ®otte*,  $ejeia)nung  be«  unerfa)öpflia)en 

Cuellö  be«  hegend  unb  ffiol)lwoUen*  ®otte«,  feiner  ®üte  unb  söarair/erjigfett  gegen 

alle  ®efa)öpfe:  *Renfa)en,  'Xtjierr,  ̂ flanjen,  greller  unb  @erea)te. 13  <Diefelüe  ift  mebt 

bie  ®  ebur t  einer  ®emü tijderregung,  oerbauft  nia)t  (t>rc  dntfiet)ung  einer  & t f ü blöüber  - 

Wallung,  fonbern  wirb  al*  <£ad?c  beö  aöttl.  killend  allem,  eine  Äeußerung  be«  freien 

BoUcn*  gebaa)!,'«  bie  nia)t  mit  ber  göttl.  ®erea)tigfeit  im  ffiioerfprua)  ftfljt,  Da  aua) 
Sediere  nur  ba«  2öerf  ber  g5tti.  Siebe  ift,  fowol  Ü)rrm  tarnen  naa)  alö  aua)  in  ifyrem 

begriff.16  $(u«brücflid)  b c i b t  e«:  „benn  wen  ber  ttwigr  Hebt,  ben  jüajttgt  er,  wie 

ein  ©ater,  ber  feinen  ©oejn  beffern  will".' 1  2)iefe  naa)  menfa)lta)en  Gegriffen  faß 
unerflärbare  ̂ Bereinigung  würbe  SOTofe  in  einer  ($rfa)etnung  bura)  bie  Sfiorte  oerfünbet: 

„Der  (Swige,  ber  (Swige  ift  ©ort,  barmljerjig,  gnäoig,  langmütig  —  oerjeiljt  Suiwe, 

HbfaU  unb  gebl,  aber  läßt  nia)t*  ungea^nbet". lH  «ua)  im  2)eraIog  geljt  bem  «u*# 
fprua):  »unb  ber  Siebe  ben  Saufenben  erweifit,  bie  mia)  iteben  unb  meine  (Gebote  be< 

obaa)tenw  bie  Sorte  voran«:  „er  geteuft  ber  6ünbe  ber  Säter  au  Jeinbem,  ttnfeln 

unb  Ureuffln".  greiiia)  haben  wir  unter  Se|term  nur  bie  natürlichen  fa)tea)teii  golgen 
böfer  ©eifpiele  bon  ben  (SUern  auf  bie  tfinber  ju  Mfffcfften,  »o  aWoann  biefe  bie 

greoei  itjrcr  (SUern  ausüben,  ba  ba«  ©e|>b  audbrürflia)  im  @egenfab  lurrju  ee  auö* 

fpria)t:  „@6  fotleu  nia)t  bie  jtinber  wegen  ber  (SUern  unb  bie  (SUern  nia)t  in  <&ünben 

ber  Ämter  ft  erben." 10  So  fr  mit  bie  Sibel  bie  göttl.  Siebe  alö  eine  in  ber  gangen 

6a)öpfung  fta)  offenbarere  ©otte^geftalt.30  Sünber  unb  Üugenbbafte,  3fraeliten  unb 

sÄia)tifraeiiten,  aUe  erfreuen  fia)  berfelben.31  3n  SWort*  Ickten  Segen  wiro  ®oit  ale 

aua)  bie  Hölter  liebenb  gepriefen23  unb  6<rfomo  betet,  baß  ®ott  ba6  Oebet  ber  Reiben 

in  ben  9iaumen  feine*  ̂eiligen  Rempele  erhören  möge.33  $ejcirbuenb  für  baö  ®anje 
fmb  bte  ?ßfalmau6rufe !  „®ott  ift  etilen  gütig  unb  feine  ©armljerjigfeit  über  alle  feine 

ffierfe";  bu  öffneft  teine  ̂ anb  uiiD  fätttgft  alle*  Sebenbe  au*  SBoblwoUen".31  3m 
T.almnt  ift  u)re  ̂ euhumj]  noa)  viel  beftimmter.  ,,3a)  Werbe  fein,  ber  ia)  fein 
  

»JDaf.  «3)af.  >2)af.  «Scte  26.  3t.  6lfri  unb  3alfnt  |u  }XTtO.  »3atfnt  )ti  ÄfbofAt«. 

»Strf^r:  Äfinb.  *9oba  batlita  9.8  .«rfhubett?  67;  ̂ crajet^  13.  *!Daf.  4'iaimcmtf*  \).  niotba«crl> 
aniim  8.  17.  »°€irt)f:  «tmofen.  '>3rbamctl>  63.  6ant>cbrin  2«.  «^ffaebim  113.  »a$f.  J*. 

7.  9;  145.  16.    >«<Slfl>f:  w8ifbe".  ben  Ola<t)»fi«,  ba§  Mefcc  »egriff  fd?on  in  ttn  tftbx.  »antra  ffir 

Kirbr,  HDITN  n.  H3n  angtbeutet  ift.    "Sic^r:  <Brrrd»Cigfrit  9ottr0.    "35af.  "6irl>c:  Strafe. 
W.  33.  6—9.  '••lebe:  JTInbee.  5  SR.  24.  16.  ttirral.  »a«fdbe  viel  erweitertet  in  ffjed)iel 

18.  4.  €iebe  bferju  ben  Vitifel:  Ulf «i et.  »Siebe  befonwrt:  ̂ fatme«.  »•  Siebe:  %xmtt, 
3fraelif.  «Bßnber.    "5  SR.  32.  6.  10.  tt.    "1  St.  8.  41.  43,  145. 
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werbe"1  b.  fr.  meine  ©armberjigfeit  war  e«,  bap"  iO)  t>ic  SBelt  ftfcuf,  fie  erfüllte  unb 
leite  unb  wieber  einfi  erneuern  werDe".2  „3>tt  3Renfa)en  fdtfafen  De«  Äadjt«  auf 
irjren  Sagerflätlen,  aber  ©ott  läßt  2ßfut>e  »eben,  Xt)ou  (räufeln,  Siegen  ftrömen  u. 

f.  W."3  ,$oü  erbalt  feinen  Sotjn  für  bie  2ßelt,  Die  er  jur  äßobnftätte  Dem  9W.  ge* 
geben;  für  Die  (grDe,  bie  er  tr&nft:  Die  $flan|en,  bie  er  beroorbrtngt ;  bie  Sinter  am 

Gimmel,  Die  er  leuebten  l&fH;  Die  ©eele,  bie  er  bem  3R.  eingebaut  u.  f.  w.  ÄUe« 

3<f4mfjt  Dura>  bie  göttl.  53arml)crjigfeit".4  SBie  biefe  <8otte«liebc  ftd)  aua)  über  6ünDer, 

Reiben,  fogar  $b»««  unb  fangen  erftretft,  weifen  fie  auf  ibre  ©ajilberung  in  ben 

$falmena  unb  bem  93ua>e  3ona  bin.0  SRcid^alttg  fdUl  bie  2lufjäl)lung  ber  biblifa)en 
Gebote  ai«  Semeife  ber  gftttl.  Siebe  au«.  ifcicfeltxn  jtnb,  Daß  man  am  (grlaftatjr  Den 

(trtrag  De«  gelbe«  nicbt  ernte,  foubera  aua)  ben  ,§au«tbieren  unb  Dem  9Büd  jur 

Stauung  überlaffe;1  jebe«  9?eugeborne  De«  U3iet)e6  erft  Dom  8ten  Sag  abfa)laa)te  $• 

ein  £amm  ober  einen  Odjfen  ni<bt  mit  feinem  jungen  an  einem  Xagc  töwej9  au« 

bem  gefunDenen  Sogelncfte  nia>t  Die  SRutter  fammt  ben  3ungen  mitnebme;10  Da«  Siel) 

unb  ©ffiügel  iiia)t  im  ®enitf  t&öte,  fonbern  mit  bem  ÄRcffcr  am  $alfe  fa>ia(bte"  u. 

f.  ro.  $Rt\)X(uS  fte^e:  ®nabe  unb  93armb.erjigfeit  ©ottee,  <£(genfa)aften  (*)ottc«,  &bre 

unb  ©efcfi,  ffiobltbatigfeit,  iMmofen  unb  in  ttbtyeilung  II.  «rtifel:  «tbtrunnigfeit, 

©noftijtämu«. 

ftitb,  Sieb  SRofi«,  Debora«  unb  DaviD«  ftetje:  $oefie. 

£iefe  ber  Siebe*,  tr-wn  tt,  $ot;e«lieD.  Qua)  ber  3ten  «btbcüung  Der 
Bibel,  Da«  eine  l»rifa>*e»ifa)e  $ta)tung  mit  bramatifa>cn  Elementen  enthalt.  1.  9came/ 

gefa)icbtlid)e  Unterlage,  $bema,  3bee  unb  (S int; et t.  a.  $er9tome  „SteD  Der 

lieber"  bat  viel  VlebnUajfeit  mit  Den  bibl.  SJejeiajnungen  „Äuedjt  trr  ÄuedjteV2 

„^immel  Der  Gimmel 13  »Wufyigfeit  Der  Äicbtigfeiien  V*  welaje  Die  gorm  De«  6upcr* 

latiD«,  De«  bötbßrn  93crgleia)ung«grabe«  auswürfen,  unD  beDeutet  ,,fcb,ön|'tf«  8teb", 
ober  wböa?fte«  Sieb",  aber  nia)t,  wie  Meie  »ollen,  „Sieb  Der  Dielen  üieDer",  Die  Da« 

Sud)  ai«  eine  3ufammeiiftcUung  Der  vielen  fiieDer,  „gieberfaramlung"  betrauten. 14 
b.  %>it  gefcbidjtlidje  Unterlage  De«  9u$e«  bilDet  Die  Gablung  einer  lböflifa)en  tttbe«* 

g{[(tia>te.  ©ulamitt),  eine  Jungfrau  ju  ©ulem  am  <6ee  t&< ntjaretb,  ober  au«  Saron," 
liebt  einen  Birten  ober  ̂ anobauer  au«  (Engebi,  Der  um  fie  wirbt  2>ie  ÜDtutter  fennt 

unb  biUigt  Die  Siebe,  aber  ibre  trüber,  bie  wol  Die  6teUe  bc«  nicbt  mebr  lebenben 

5Bater«  oertreten,  ftnb  um  Die  (Sbre  unD  UnfajulD  ber  ©djwefter  beforgt.10  Diefelben 
fd)tden  fie  au«  Dem  ̂ aufe,  um  Die  9Beinberge  ju  bnten  unb  Die  Bü$fe  au«  benjelben 

ju  verfa>eua>en.  nber  aua>  Da  finbet  fte  u)ren  geliebten,  Der  ttjr  eine«  ̂ Morgen« 

hinter  ii)rem  genfler  Den  Untritt  De«  §rüt)ling«  metbet  unb  fte  jum  €pajiergange  auf* 

foroert.20  IDie  ©ruber  weifen  Oft  «rbeit  an,  wobura)  fie  von  Dem  (Beliebten  getrennt 

> 2  SR.  3.  14.  >8tN)  $«mlbrafd)  I1L  t».  25.  dtne  anbrrc  CtcHe  in  «tp^a  begäbe  ».  «flb« 

©uAft.  n:  fflo^fr,  ba§  ®ott  bie  ©fit  in  ©atmljerjigfeU  gefdJaffcn ?  3n:  „®rbfnfe,  Qtn,  Uintx 
Datm^rnigfrit  uu»  ©üte,  bmn  fie  ift  mb  ewig,  olam,  b.rc  C$f.  25.  11.).  ©e^«r  feine  Leitung 
nact)  Carm^erjiflftitt  3«:  w»olt  ift  barm^trii^,  gn&Oig,  la«flmntf>»g  (2  9R.  34  6.).  «öo^et  bit 
9itufd)öpfunft  m  fcer  Bufunft  nadj  9)armfyeuigffit?  3n:  w3*  ffb,"  nadi  3frMf*lrm  in  ̂ ortnbfT* 

Higfett  jutüd."  'ÜRtrr.  r.  unb  3alfut  jn  ujmor.  4SKt»r.  r.  2  SR.  »bf(b.  31.  *9f.  145.  9;  13». 
*tt;  14tf.  9.  3attut  3cfua  g.  27.  «3cna  4.  10.  11.  3al!ut  gu  3cn<t  $.  551.  »3  SR.  25.  6. 
3tlfnt  L  J.  659.  «3  SR.  22.  27.  SRfct.  r.  3  SR.  «bfd).  27.  »3  W.  22.-28.  SRibr.  r.  3  SR. 
Äbfdjw  27.  5  SR.  «bfd).  6.  MlDaf.  Diefe  ftngabe  ift  grgm  «öeradictt»  33  n.  34.  SH^iUa  25. 

3rtuf.  ©eradjotb.  ̂ lbfdr.  5.  10.,  »o  eine  fcld»e  Vluffnffung  aut  „abtrünnig"  bejeubnet  wirft,  de  i^ 
megtidj,  ba§  nnfere  Stell«  biet  eine  alte  £efejre  barttellt,  »dtjeeno  birfe  ©trüen  teuren  jünoern  Ur» 
fprnnge«  enthalt«,  bie  virtlrid)!  ba«  3ufirnt^nm  im  ®<grnja&e  junt  Önojlijiöinuö  y.  Stjritlfntbum 
iridmeii  wollten.  SkrgL  ben  $argnm  3etnf.  jnt  CteUe,  ben  ftrtifrl  Oinabe  n.  Q)armb.  ®.  n.  In 

1  bUk  II.  «rtifel  «btr  finnigfeit;  rl«r>«  an<b  SRibr.  r.  |n  94a  b:  55—50.  »3atlnt  n.  Mibe  r. 
au  CdJfmiKi.  @anj  im  ©rgenfafc  }u  ben  ttnflagea  bei  (Gegenwart,  bag  ba<  Jb,ifrf(blacbten  nad> 

IfibifdJfm  9titu4  eine  Ibirrqu4Urei  btl.  Sic^e:  Xblerqn&lmi.  "I  SÄ.  9.  25.  »1  it.  8.  27. 
"Aci)el.  1.  2.  »Umbreit.  "Claim  ijl  ibentifd)  mit  6unem,  bal  na*  ffufebiu«  5  röm.  SReilen 
fübliai  pom  iabpr  lag  unb  brate  In  bem  $>oif«  €>olant  wieberettannt  wirb;  ei  war  alfo  in  ber 

Stafw  be<  Gee«  ®en?jar«ib.  n.  ber  «bene  3lftt*L  «'^rtlieb  2.  1.  '»J)af.  1.  13.  "$af.  8.  8 
biii.  «ojDaf.  2.  8—14. 
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Wirt. 1  Diefr  Trennung  wirb  ferner  empfunden,3  aber  ftc  tr&ftrt  fteb,  tbn  am  Äbenb 

roifDcr  }0  fet)en.J  Ski  einem  HiiSfluge  tn6  Xrjal  entfernt  ftc  ftcr)  oon  ihren  8«nD* 

lernen  feie  fte  vergeben«  gnrttfmünfaVn.3  6te  begegnet  im  Xbale  Dem  Äöuig  Sa* 

lomo  unb  feinem  SReifegefolge  unD  WirD  wegen  ibrer  Schönheit'  mitgenommen  unb 
Dem  Äonige  im  ?uftbau|c  gu  Saal  £amon,  einem  Orte  in  Der  9?äf)e  von  Sulem,  vor« 

gefteÜt.  Derfelbe  gewinnt  ftc  lieb  unD  fttett  ü)re  Gegenliebe  Durd)  allerlei  9$erfpre- 
djungen,  SdjmeidjeUien,  Siebeflbetbeuerungen  gu  gewinnen.  Wie»?  wiro  gur  $8ermäb< 

lung  jugerifijtet  unb  Der  Äöuig  ftebt  l)od)jeitlid)  gefd>mürft  Da.  8ber  ftc  ratterftebt 

aQcn  $erlotfungen  De0  #ofleben«,  wirb  in  ber  Siebe  ui  ibrem  erften  (geliebten  nur 

nod)  f efter,  befennt  ©alomo  ibre  Siebe  mit  bem  $irtrn  unb  weift  naio  unb  netfifa) 

feine  Anträge  jurüef .  Huf  biefe  unbeugsame  fteftigfeit  wirb  fte  enbltcb  freigelaffen  unb 

feb«  jum  (Beliebten  ibre*  $ergen6  gurütf.  6o  oerftanb  fte  ed,  ftd}  gegenüber  Den  9* 

forgniffen  ibrer  fJrüDer7  unb  ben  SJerlocfungen  De*  Aöufgt  unb  ber  £ofDamen*  in 

ibrer  Uafd)ulb  au  behaupten  unb  feierte  Den  3  numpb  treuer  Siebe.9  c.  £a<?  Xbema 

Der  gangen  Dirtjtung  ift  baber:  ben  ©teg  ber  ©ittlidjfrtt  über  Die  ©innlidjfeit  ju  fdjtl- 
bern,  wie  bie  Siebe  auf  ibrem  9oben,  wo  fte  bem  freien  3U8  ci,lf0  ftttlid)  reinen 

Aergen*  entftrömt,  Durd)  feine  ändere  Littel  fäuflia)  wirb  unb  aud  allen  ©efabrrn 

ftegreitt)  beroorgebt. 10  <S«  ift  bie  bfobftf  ®runblebre  be«  3ubcntbum«,  Die  3Dee  ber 
^eiligfeit,  wie  fte  Dur*  bie  ©efeftc  ber  Jteufdtyeit  ibre  SBerwitflidntng  finben  foll,  bte 

bier  ibre  DarfteUung  ftuDct,  bem  Sud)  ben  (Sbarafter  De6  profanen  entreißt  unc  d 

ju  einem  ber  bciligen  madjt,  fo  Da(i  eä  mit  ftedjt  ben  bibi.  $iid)ern  eingereibt  würbe 

unb  fta)  fpater  einer  fold)  großartigen  3Bürbigung  erfreute,  bajj  eö  Der  Üalmublebrcr 

91  »fiba  (im  lten3abrq.)  „la*  fertige  Der  ̂ eiligen*  nennt"  $ieüeia>t  war  aua) 

biefe«  S3ud),  glcia)  bem  8ud>e  3iob  unb  #ot)eletb,u  mehr  für  nid)tifraelitifd>e  Äreije 
beftimmt,  um  Der  Religion  beö  3ubentbum$  bei  irjucn  (Singang  }u  ocrfdwffen.  d.  Die 

@tnt)cit  uno  3ufammenget)5rigfctt  ber  einzelnen  ©tütfe  gu  einem  ©anjen  laffen  ftdj 

leidjt  tbeil0  and  bem  innern  Sau  Derfelben,  ibeild  in  ben  immer  wicbcrfebrcnbcn  S?a» 

men,  «udbrüden,  $erid)ten  unb  Lebensarten  u.  f.  w.  nadjweifen. 13  ffiir  feben  in 
gangen  BuAe  eine  fortfdjrettenbe  <f  ntwirfluug  ein  unb  berfelben  ®efd)id)te,  bie  in  ibren 

feauptmoraenten  befungen  wirb  unb  nad}  einigen  93erwtrflungen  gur  Söfung  fommt. 

ju  ben  Sirbern  werben  bie  £anbluitgen  nur  fprungweife  angebeutet,  fo  oap  Der  bifto' 

rifdje  $intergrunb  berfelben  aümäblia)  bcröi>rtritt  unD  gufammen  ein  ©anged  batet. 

IL  gorm  ber  Dichtung,  Ort,  ̂ Jerfonen,  ©prad)e  unb  8über.  3)ie  gönn 

ber  Didjtung  ift  Iprifa)  mit  epifwen  unb  bramatifa)en  Elementen  unb  gwar  maa)t  e« 

Die  gu  Qrunbe  liegenbe  ©efcbiajte  iDO(lifd)<epifd}  unb  Der  Dialog  bramatifd).  3m 

(Stangen  ift  ftc  ein  3bt)fl,  tae  gwifa)en  @po0  uud  Drama  Die  9Rme  hält,  wo,  je  naa) 

Der  Situation,  balb  ivnfd),  balb  bramatifd),  balb  blod  ergäblenb  oorgetraaen  wirb. 

3ßir  feben  Darin  Da«  ©ebönfte  unb  IBoüenbetftc  ber  weltlia>en  Dia>ifunft  ber  Sfraeliten. 

3n  IvrifaVm  ©djwunge  ergieß  flaj  in  wunbrrbarcr  Harmonie  Die  leiben fa>aftlia)e 

©innlta>feit  unD  reine  Sittlidjfeitj  e«  ift  ber  reinfte  ©eelenabel,  Der  innigfte  Seelen* 

bunt,  Der  bie  $elDiu  Der  Dia)tung,  Die  ©ulamit^,  gum  6ieg  ergebt  unD  fte  uuübef 

'S)af.  1.  6.  im  3nfamtnfn^on8e  mit  2.  16—17.  *3>of.  ß.  1—3.  »2>*f.  2.  16.  17.  «Daf. 
6.  Ii  lt,  »5>af.  7.  i.  «3)af.  «.  !0.  »$>af.  8.  8-10.  »Daf.  iB.  11—12.  »Sffiir  führen  bar; 
übte  bie  Bttüt  fflbrt  an:  „(Sine  fleine  @<t}met)ec  haben  mir,  nod)  ofyne  Qufrn,  ader  wa«  fhun  n>rr 

für  nnfrre  Garorfter  am  Xaae,  ba  um  fle  grroorben  wirb."  3ü  fte  eine  ÜRautr,  fo  bauen  mir  um 
ftc  ein  jtlberne«  &%lo%.  —  3a,  eine  ÜRauer  bin  i(b!  ruft  fte  triumprjircnb  au«,  aleio  Xbütmen 

mein  ®ufeu,  bod)  frfet  ft e 0 e  id)  bor  ihm  ba.  ivie  eine,  bie  ben  fttieben  gefunfeit,  ben  6ieg  errungea". 
Tai.  8.  8—12.  >°fbaf.  8.  6.  7.  $ie  Sßerfe,  bie  biefe«  Xbema  beutitd)  au«fpred>en,  tauten:  >enn 
ftai  f  roie  ber  Xcb  ift  ihr?  Siebe,  unübermintbar.  ateid)  ber  Untermett,  ift  ibv  Qifer;  it>re  @lui6en 

nb  9e«er«0lutf)en,  eiue  Stamme  OJotte«.  Stiele  'iOajfer  merben  bie  Siebe  ntdit  aueiöfdie«,  (Ströme 
e  nidu  wegfd>nemmen,  unb  fptlte  3emanb  fein  aan}e«  Q3ermöaen  für  bie  Siebe  begeben.  9J rra* 

iunq  würbe  ifjin!"  "Sir^t  weiter.  «Siebe:  3id  tu  Äobeletp.  19 ®ir  erinnern  an  bie  9tumü(fe: 
Salome  ̂ ob.lb.  1.  5;  3.  7.  9.  if;  Xodjter  3rrufaiem«  1.  f>;  2.  7;  3.  5;  5.  8.  16.  u.  f.».  «iebet 

HD  4.  13.  14.  16:  2.  3.  8—10  u.  f.  ». — 
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winblid)  macfy.  Die  *ßerfonen,  bie  %itt  hanbclu,  ftnb:  bie  ©ulamitb,  b<r  ©cliebte, 

bie  Sriibrr,  Der  £6nig,  baö  (Befolge,  Die  ̂ alaftfvaucn  a!6  dbor  unb  3«f<f)aucr.  Oe rt ' 
Udtfeücn  gibt  cd:  baö  dlternbau«  in  ©ulem,  Der  2Öriiibrrg  mit  feinen  Umgebungen 

unb  Xhnlrrn,  brr  «Jjalafi  ju  Saal  #amon  unb  bic  ©arten  DcS  (geliebten,  als  Die  er* 
fronte  unb  cnb(f$  Von  beitxn  erreichte  £ermatl).  Die  Sprach  in  bemfclbcn  ift,  mit 

9lu8nal)me  einiger  yiramäüSmcn,  fernig  unb  fücjjcnb,  unb  in  ben  Silbern  feben  Wir  viel 

Originelle«.  Iii.  Äbf  affungGjcit  unb  (5  i  n  t f)r  i  lu  ng.  Die  lebensvolle  ÖJeftcilt 

Der  Dldjtung  mit  ü>rem  rein  weltlichen  3nfaU  jetgt  auf  bie  früfce  3eit  tyrer  ̂ bfaffung 
bin,  bie  nur  ber  ©lüt&e  be«  etaote«  unb  ber  3eit  be«  Suru«  angeboren  fonn.  ©cjicljcn 

wir  rnetfyer  bic  SRengc  ber  *ßflanjcn<  unb  Sbimtamcn,  Do*  frcuDt'ac  Verweilen  bei  ber 
Walur,  bie  (Sntlebnung  ber  rpidjbaltigeu  Silber  auä  bcrfrlbcn  jc,  fo  ift  c*  bie  falomo* 

nifdjc  3f ber  fxfannlliä)  gro§e  9faturfenntniffc  fyeünifd)  waren, 1  bie  nur  ald  tu e  Hb« 
faffungöjcit  angeben  motten.  28n«  Die  (Sinitjcilung  De«  »uebeö  betrifft,  fo  ftinune  tet? 

mit  Denen  überein,  bie  baefclbc  in  7  abfönitte,  ©über,  t&cilen.  Der  erfte  Slbfamit  St. 

1—2,  2.  fvridjt  von  ber  <Se^nfü<^t  brr  ©ulamitl}  im  foniglicbcn  ©d>loffe  naa>  ihrem 
beliebten,  wie  fte  bejfen  SJortrefflidjfcü  feilten,  wa«  ber  in  fte  t>ertiebtc  ©clomo  auf 

ftd)  bejiel>t  unb  fte  mit  ©dnnciicleien  unb  Sicbcäbet^cucruugen  überbäuft.  Vergebend 

fiellt  fie  bemfelben  bic  SRicbrigfeit  ibreS  ©tanbe«,  bic  (finfad)beii  ihre«  &  ben«  unb  ihrer 

(Sitten  al«  £anbmäbcben  entgegen}  bic  wirb  befto  llcbcn«würbiger  gefunben.»  3m 

jweiten  Stbfcfcmtt  je.  £8  —  17.  läft  ber  Dieter  bie  ©ulamitf)  einen  ftürfblief  auf  itnre 

SBcrgangenbeit  werfen.  ©ic  erinnert  ft$  beä  borgend,  wo  ber  (beliebte  it>r  Den  gniblmg 

antunbigt  unb  fte  jum  ©pajicrgangc  auffordert,  gebrnft  ibrrtf  frühem  3ufammenlcbcn6 

mit  ihm  unb  gewinnt  an  aöibcrftanWfraft  gegen  jrtc  iöerlocf ung.  Der  brittc  Äbfd)nitt 

St.  3.  1^5.  enthalt  btc  weitere  ©djilbcrung  ber  Sunigfeit  fyftt  Siebe,  wo  fte  in  einem 

Xraume  irjren  (beliebten  fanb  unb  ihn  in  baö  £au«  ihrer  Butter  führte,  fo  bap  fte 

beim  (Erwatyn  auöruft,  man  mwfctr  fie  boa)  ju  feiner  antern  Siebe  jwingen,  bt6  it>r 

3ancre*  bicfelbe  ju  geben  vermag.  3m  vierten  Bbfcbnitt  St  3.  6—5.  f.  treten  ©u« 

lamttb  Jinb  ©olomo  auf.  öfterer  crfdKint  in  grof cm  ©latuc  unb  mit  (Entfaltung  ber 

möglichen  Jöcrlocfungcu.  (fr  wirb  immer  ftürinifc^er  in  feinen  Siebcabctrjcucruugen, 

aber  6ulamitr)  weicht  fiug  bcnfclbcu  aud,  fudjt  anbere  äßenbungen  nub  wünfrbt  bie 

Bereinigung  mit  irjrem  ©eliebten,  wao  intireft  eine  9tbweifung  ted  5c5nig6  entbäli. 

Der  fünfte  0bfd)nttt  St.  5.  2—6.  3.  bringt  bie  Steigerung  ibrer  €cljnfud)t  nad)  il)rem 
Aerjen6freunb,  We  fte  jum  ©efennen  tljrer  ?tebe  vor  ben  ̂ offrauen  unb  jur  ©itte  um 

i^rrn  ©eiftanb  treibt.  Der  Vorgang  be«  Sage«  regl  ifcrc  ̂bantafte  auf  unb  fte  bjt 

abermald  einen  5 räum,  wo  ber  beliebte  um  @in(a§  bittet,  fte  ibn  erft  abweift,  aber 

balb  tf?n  einjulaffeu  fidj  ergebt.  Da  war  er  weg,  fie  fudjte  ihn  unb  fanb  il)u  nifj)t 

me()r.  @ie  erjäblt  bie«  ben  $offraurn  unb  erfüll  fte,  mit  iijr  ihren  Sieben  anfju« 

fudjen.  Diefe  fragen  erftaunt  nad)  ihrem  #crjentfgeliebten  unb  naebbem  ©ulamitb  ibn 

fdjtlbert  unb  u)re  Siebe  gegen  ibn  al«  unerjcbütterlicb  befennt,  verfpreeben  fie  if^r  i^ren 

Seifianb.  Der  feebfte  9tbf(bnitt  St.  6.  4—8.  4.  bringt  un«  ber  £5fung  näb,er.  ©u« 

lamitb  nimmt  turd)  ba«  frennbli^e  (Sntgegenfommen  ber  <£>offraucu  In  vorigem  'M- 
fdjuiu  an  <&nifd)(offcnt>cit  ju  unb  wagt  et,  Dem  Äönigc  offen  ihren  beliebten  ju  nennen 

unb  ihn  bireft  abju weifen.  3weimal  verfugt  e«  nod)  ©alomo,  fte  mit  ©cb.meicbeleien 

unb  Stebe«betbeuerungen  ju  beftürmen.  Huf  ba«  erfte  9»al  erjagt  fte  von  Der  ttbtr< 

rung  uub  Trennung  von  Dem  beliebten,  an  Dem  fte  nod)  immer  bange,  al«  eine  in* 

birefte  Ubweifung.  Dtreft  weift  fie  ihn  erft  nad)  einer  abermaligen  Stebedbetb,euerung 

ab.  ©ie  wenbet  fta>  von  ihm  uno  fcljnt  ftd)  nadj  Der  freien  9tatur.  Ji'oifdjou  beiben 

«ften  treten  aud|  it)re  V'anbeleute  auf,  bie  fie  )urü(fwünf^en.  3>n  fiebenten  V(b|Annt 
St.  8.  5—14.  befinbet  ftdi  ©ulamitb  fd)on  auf  freier  glur,  mit  bem  beliebten  vcr< 

einigt.   ©U  ifi  vom  Äönigc  entlaffen,  erinnert  ben  ̂ erjen«freunb  an  ir>rc  erfte  Siebe 

«t      ö.it  I.  «4.  15.  16.,  be|m*ff<  2.  1.  2-7..  (•»  Htte  i^re  fiaenra  «rtiaiidu 
tfn  ©übet  f^re«  gewe^nten  *infa*»n  ̂ anMfbtn«  a\4  Hcbt*t\lftbvm$tn  vntUx$t$tbtn  mxttn. 
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unb  fortert  i&n  ju  gldctcr  Steve  auf.  Bu$  bie  trüber  Sularaitf)«  »erb«  in  Be« 

forgni$  um  bie  (Sbre  tyrer  S<bwefier  angeführt,  gegenüber  benfelben  fle  triunwbirenD 

aufruft:  w3d)  Mn  wie  eine  5ttauer,  mein  93ufen  gleicf}  JXbfirmen,  aber  nun  ftefye  ia) 

oor  iljm  wie  ©ne,  bie  Den  ffrieben  errungen". 1  3W  er^lt  fte  bie  ©eft&idjte  i&rer 

Gefangennähme,  wie  fle  ten  SBeinberg  oerlaffen  fjatte  unb  auf  ibrer  SSerirrung  im 

üfyale  oon  bem  ßnlgl.  (befolge  mitgenommen  würbe  u.  f.  w.,  t»o  fU  flcfe  bilDU<b  einen 

Sörinberg,  ber  in  Storno«  £anbe  nel,  ober  wieDer  freigegeben  würbe,  nennt1  unb  mit 

b<r  SöieDerfcolung  ir)red  erften  Siebtfruff«:  „(für.  raein  Bieber,  gleut  ber  ©ajetie  ober 

jungen  £inbta  auf  iBalfamgebirge!"  fa)lie|jt.3  Der  Xalmub  entölt  mehrere  53eria>tc 
über  Da«  @efc$id  Diefe«  33uaV«  unb  bie  fitere  SBürbigung  brffetben.  ®leia)  itorjeleü) 

unb  Spr.  Salomo  würbe  au$  bie  Hufnafyme  De«  £of>e nlieteS  in  ben  biblifdjen  Äanon 

beanftanbet,  weil  e«  nur  weltlidje  Dünungen,  meschalim,  enthalte1  unb  nod>  in 

ben  Sd)ulen  Samai«  unb  #iHel«  ftritt  man,  ob  ba«felbe  gleidj  ben  anbern  9ibe(f$rif< 

ien  bie  £eiligfeit  Der  £änDet>erunreinigung  befr^r. »  ®rft  bie  Sebrer  nad}  ber  3crft°' 
rung  De«  Tempel«  erfannten  Dura)  bie  aUegorifcfjc  Deutung  De«felben  feine  ffiidjtigfeit 

an.  9to$  Derjdben  ift  Sulamitb,  bie  auf  Abwege  gerdtb  unb  gefangen  wirb,  wo  fit 

von  ihrem  beliebten  abfallen  unb  einen  anbern  Heben  foQ,  3frQfl  im  @ril  unter  ben 

teiben,  bie  e«  jum  Slbfaü  oon  (Sott  unb  jur  Utaeipng  ber  tyetyn  jwingen  motten, 
ber  wie  Sulamitb  bie  ®efa&r  überftanben,  fieggrfrönt  in  ooüem  ©cfifte  tyrer  Unfa>nlt 

in  ibre  «fieimatt)  aurüdfebrte  unb  fta)  mit  ibrera  $erjen«freuno  wieoer  vereinigte,  fo 

wartet  3[rael  noa>  einer  3utunft,  wo  e«  feinem  ®ott  wieber  ganj  angehören  nnb  in 

feine  fieimatfj,  ̂ aläftina,  jurüdfe&ren  werbe.6  So  würbe  Da«  £ot)elieD  ein  Sroftbua) 

für  3frae(  uub  flieg  in  fol$  bobeö  9lnfcl;cn,  baf  bie  beüeutenbften  Se^rer:  91.  Kfiba, 

91.  (Sliefer  b.  Hfaria,  Simon  b.  Stfai  e«  nid)t  nur  gleid)  ben  anbern  Schriften  für 

beilig,  fonbern  für  „aOerrjeiligft* 1  erflärten.*  Der  9?ame  „SieD  ber  SieDer"  wirb  aud> 

bier  al«  bie  (Superlativform:  Da«  befte,  oorjüglidtfe  unb  jterlta?fte  bei  Sieber  gebeutet.1» 
2Bie  weit  biefe  SBürbigung  ging,  erfer^en  wir  au«  bem  Sttabnfprua) ;  .fficr  einen  93er« 

be«  «ftofyenliebe«  gleia)  weltlichen  ®rfängen  oorträgt,  wrurjaty  Unzeit  unb  Oer  mi£* 

brauste  9?er«  flogt  oor  ®ott:  Deine  Äinoer  matten  mid)  gleia)  Der$löte,  auf  ber  man 

jur  Beluftigung  Der  ©bitter  foielt".10   SRebrere«  fie&e:  Sö)rifttf>nm. 

Zilie,  auaj  rwtr.'51   ̂ racfjtblume,  bie  weifre  Bilie,  bie  in  Den  Z\)Qlaa 

UJalaftinaö  ben  erften  SRang  einnimmt.  3t>re  glanjenb  weiie  garbe,  ber  einfadj  er« 

babene  gl otfen förmige  Bau  i^rer  irrone  mit  bem  herrlichen  2Boblgerud|,  ibr  golDgelber 

Staubbeutel,  Die  ̂ >eilfraft  ihrer  ̂ Blätter  unD  ̂ wiebeln  maa)en  fle  befonDerd  wert^oofl. 

So  wirD  Re  ale  SilD  ber  gleite  ter  Sraut  unb  be«  Bräutigam«  gebraudjt,1'  fowte  brt 

tunftigen  3"ftanDe«  3frael«.f* 

Sittfett  —  ffe&e:  SanDbau,  ̂ roDufte. 

fcift,  no^y,  lijtiß,  cny.  Da«  mofaifebe  ®rfe$,  ba«  bie  ̂ eiligfeit  ju  feinem 
©runbgefeb  W,  erbietet  bie  £if)  in  jeber  ®eftalt  unb  jebweber  abficbt.  „2Ber  mit 

Sift  (Sinen  tobtet,  foll  felbft  oom  Hltar  jum  SoDe  genommen  werDen;ls  femer:  wer  mit 
2ift  3fmanDem  nacbgefteUt  unD  auf  i^n  etwa«  geworfen  unD  getöDtet  bat/  fofl  bem  Slnt< 

löfer  ausgeliefert  werDtn*,10  ftnb  Die  ©efefce,  weldje  Die  ffierfe  Der  8ifl  fa>wer  befhaft 
wiffen  wollen.  Wia>t  minDer  ift  Die  S3erabfa>euung  ber  8i(t  in  Den  anDern  biblifa>en 

33üd?crn,  befonber«  in  Dem  Der  Sprühe  Salomo«,  wo  Die  ®efta(t  De«  Giftigen  begeiaV 

net  unD  oor  ihm  gewarnt  wirD.  9?arb  Demfelben  ift  ber  Eifrige,  ber  feinen  $otn  oer* 

birgt u,  feine  JTenntniffc  oer^eiinlicbt,16  Da«  $ö[e  beberft,10  mit  S5ebaa>t  fcanbeü,0u.  f.  W. 

'^oblb.  8.  10.  «£af.  93.  12.  »Daf.  93.  16.  «Hboty  be  «.  Nathan  cap.  I.  »3«b«ioi  3. 
5.  na*  Xeffp&otb.  %omtoh  Mfflbft.  TOon  otrorbnetr,  bai  bit  ̂ eiligen  öcbtiftrn,  bamit  ft r  ni*t  )B 
(J§maaren  gelegt  Mnb  von  »taufen  jrrbiffen  wetben,  9llte«  tur4  iflerübrunq  »erunreinigen  fodra. 

•HRibr.  r.  }um  *ob.lb.  unb  3alfnt  bafelbjt.  »3ab«im  3.  5.  DHtnp  MTV?  Vrf'V.  »Ra*  3al!»t 
jum  ̂ctjlt.  $.880  mar  et  9L  (SUefar  b.  «.  ber  tiefe«  flutffprueb  tbat.  *9Rtbr.  r.  tum  £or;lb.  baf.  ,03anfj. 
101.  Traf  tat  .fCada.  "^oblD.  2.  16;  4.  5.  "Dal.  2.  1.  ̂of.  14.  6.  »$cl>lb.  2.  1.  2.  16;  4. 
5.  6.     »«cf.  14.  S.    »»?  ».  21.  14.   »•«  TO.  35.  20.   «»Spr.  12.  17.  "93.  23.  «f 
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Siüfpmlicfy  E)ebm  wir  bie  #anblung  3ofua«  gegen  bie  tyn  uberlijtenben  (Shbeonlten  her- 

vor,  Die  un«  lefjrt  unfer  UJerfvredjen  aud)  gegen  tat  Giftigen  tyeüig  ju  fallen.1  3m 
Xalmub  wirb  jebe  ?ift  au$  gegen  Seiten  verboten  mit  ju  Den  ©rgenftänben  gejault, 

t»ic,  wenn  aud)  t>om  ni$t  gefeiert,  boef;  von  @ott  geflaut  unb  betraft  wirb.9 

<Sein  SJia&nfvrud)  lautete:  „SBer  weber  labm,  blinb,  noc$  fonft  geiler  ̂ at  unb  ftcf>  fo 

ftfUt,  al«  wenn  er  fie  pätte,  ber  ftirW  nlcr/t  früher,  bi«  er  jie  wirfUa)  l)at-.3  9»c^ 
rrre«  fiepe:  2Bal)rr>aftigfeit. 

Xiviathan,  fälfebfid)  ?eviatban,  jrrt>.  ©roijr«,  fcblangenäbnlicfjf«  Ungeheuer, 

ba*  in  verfefciebenen  SJebeutungen  al«  ©Klange,*  Ärofobil3  ober  gro&e«  2Baffert$ier° 
vorfommt  5)o<$  finb  bie  au  Wefen  ©teilen  verfdjiebcn  genannten  ©genfajaften  bie 

SRerfmale,  bie  e«  näber  bcftinimcn.  ©o  ift  ber  Sioiattjan  im  $uaV  3|ob  mit  ben 

(Jigenfa)aften  ber  Unbft&ftmbarfcit,*  ber  ©<bwieriafeit  feine«  gonge«,«  ber  Äiefengrope 

feine«  ?eibe«,«  feine«  ungeheuren  Slawen«/0  (einer  gropen  rötblidjen  Bugen, 1 1  feiner  mit  vier* 

ctfigen  ©tyflbern  bid>t  bebeeften  £aut,u  bie  e«  vor©»ief  unb  Feuerwaffe  fa)ü&t,'3  feiner 

furchtbaren  ©tarre,14  bie  SWeere«tiefen  erbraufen  mad>t13  u.  ferne«  furdjtbaren  ©ebnauben«, 

mit  weldjem  e«  au«  SRunb  unb  »afe  2Bafferflr<ujIeu  unb  2>amvfe  au«wirf!,»0  in  weL 

ü)tm  wir  nur  ba«  Ärofobil  erfennen  tonnen.  Staf  einer  anbern  ©teile"  wirb  ein  Zu 

viatban  al«  frumme  gewuntene  ©djlangc  von  bem  ber  grabgeftretften  ©d)lange  mit  fteifem 

Würfen  unter  fdjieten ,  wobei  Wir  natürlich  unter  Örfterm  etwa  bie  9tiefenfd)lange  unb 

unter  geftterm  ba«  Ärofobil  ju  verfielen  ijaben.  3n  3job  3. '8.,  wo  von  S3efa>w5rung 
Dura)  3ouberer  bie  9cebe  ift,  ift  fUtyerlicfj  Sivlatljan  nur  bie  6<blange.  Dagegen  fann 

Wefer  9?ame  in  »Bf.  68.  31.  wegen  feiner  weitern  SBeftimmung  bura)  „Sbier  br«  Koty 

re«"  nur  „Ärofobil"  bebrüten.  »ua)  in  Sjecbiel  29.  3.  ift  nur  ber  £rad}e  gemeint. 

3m  Xalmub  verfterjt  man  unter  „Sioiatbau"  ein  monftröfe«  ©eeungebeuer,  beffen 

SW*nna)en  „Sivjatfjan,  bie  grabe  mit  fteifem  Würfen  geftretfte  ©erlange"19  unb  beffen 

2Beiba)en  „Sivjatljan,  bie  frummgewunbene  Solange"  rjeifjt.10  £oa)  fyxt  man  an  an* 
bem  ©teilen  enlftyeben  an  ben  9EBaUftf<b  ju  benfen,  beim  bet  2iviatban  bat  ©tytvpen 

unb  fcloffen,30  beffen  gleifd)  an  ©efa^marf  bem  ©cbweinefleifa)  tynlid)  ift3* 1  unb  von 

bem  $(>ran  gewonnen  wirb.*3  lieber  bie  bilblidje  (trjäblung  von  bem  «Scfyacbkii  be« 
SivtatÖau,  um  von  beffen  gleifcf)  in  ber  3ufunf(  fin  Waty  für  bie  ©ererbten  ju  be- 

reiten —  ftye:  3utunft,  Sergeltung. 

«ob,  -6.  «Ite  ©tobt,  von  »enjamitern  naa)  bem  <£*le  bewohnt,8»  bie  fväter 

Stybba24  unb  bei  ben  Wörnern  $io«volr«  Pfiff,  ober  beute  8ub,  gutta  genannt  wirb. 
I.  3f)re  Sage  War  in  ber  9Kecre«  ebene  nape  bei  ?(nmatbia  bem  beut  igen  Wamla, 

etwa«  weiter  von  3opVe,M  an  ber  norblidjen  ©Irane  von  3enifa(em  nad)  3oppe. 
II.  3^re  ©eftb.ifl^te.  53on  berfelben  ift  nur  ber  fpätere  Jbeil  brfannt.  Unter 

rifa>er  <$errfa>aft  geborte  ?ob  anfang«  ju  ©amaria,  erft  ber  Äönig  Xemetriu«  ©oter 

l)at  fle  an  3ubäa  gewiefen  unb  3onatr>an  fWoffobi  jum  S3efi$e  überlajfen.*6  3m 

«Kriege  gegen  bie  Wömer  würbe  fle  vom  ftelbberrn  (Seitiu«  jerftJrt,27  aber  balb  barauf 
wieber  aufgebaut  unb  jum  ̂ auptort  einer  ber  % opoar^ieu  be«  fpätern  3ubäa  befrimmt, 

al«  folcbe  fic  ftcf^  fpäter  rem  SBefvaftan  ergab.*8  3"  btefer  3^t  war  fie  frf^on  ber  ©i*i 

1üDif(b,er  ®eler^rfamfeit,20  wenn  aua>  nur  noeb  al«  3)orf  betrieben,  ̂ eute  ift  e«  ein 

anfe^nlia>e«  mur?ainebanifa>e«  3)orf  jWifcben  3erufalem  unb  3affo>  #auptort  ber  gleidi« 

namigen  ̂ rovinj  unb  ©n)  eine«  gried)ifcben  93ifd)of«.  93erübmt  Tmb  bafelbft  bie  Wuinen 

ber  ®eorg«fird)e,  wo  l^eute  arabifa>grieebif(J)er  ®otte«bienjt  gehalten  Wirb.   3m  Zq\< 

>3ofua  9.  >®i«^<:  Zrug.  »»3««  «bf*.  II.  *3ef.  27.  <•  »$fob  40.  25-41.  «»^f.  104. 

26.  '$iob  40.  20— 24.  «JDaf.  SB.  26-28.  »*Daf.  41.  3.  '^af.  ©.  ö.  «>!Daf.«B.9.  '»3>af. 

JB.  17—20.  '»J)af.  ».  16.  "$af.  SB.  22.  '»Daf.  SB.  9-12.  »3ef.  27.  1.  «'»rrgl.  Qiti). 

32.  2;  3ef.  27.  1;  51.  9.  »SB.  SBafjtra  74/J.  rp-Q  BtT)  ]TTf?.  '»5>af.  W>PV  VTM  ]T1^ 

»Sb^olin  67,f.  SBerftl.  «3iut  i«»«  2.  Jag  bei  SiaubbiMfnfftff«  tat  V  mWTX  »'IRtbr.  r.  juJT* 

btUtb  veer  IT  P0q6 M7 DK.  «»SBaba  batljta  73/9.  «1  ßijr.  9.  12.  (Sfra  2.  33;  »eb.  11.  35. 
»♦1  «Äatc.  11.  34.  »*t>a.  9.  38.  "1  SRact.  11.  34;  *nL  10.  30.  38.  »'3off>b..  b.  j.  2.  19. 
1.  »»t)af.  3.  3.  5;  4.  8.  1.    »T*f.  «ntt.  20.  6.  2, 
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mub  Ijaben  wir  mehrere  Äotijen  über  8ob.  3X«  Sage  blcfcr  ©tabt  wirb  im  ffiejten 

3erufalcm8  beftimmt.1  3^  Scbeutfamfcii  War  crft  nach,  ber  3crftörung  SerufalcnuJ, 
wo  ftc  bur$  ib«  (gelehrten  unb  #od>fd)uleu  blühte  unb  3abncr),  bem  @u)  bc*  6191t* 

bfbriumö  unb  *patriardjatö  im  Itcn  3aty$.,  nicty  oicl  nacugab.  9t.  (fliafar,  9t.  3* 

fuo  3?.  Jarvljou  unb  91.  ftfiba  waren  bic  SJcanncr,  1 1  c  bfer  lehrten  unb  ben  Sdmlen 

oorjtanben,1  fobafi  8ob  taö  jweite  3crufalem  genannt  würbe.3  -Die  l'ebrer  if?rcr  ©djulen 

waren  unter  bem  9iamen  „bic  SBeifen  beä  ©übend"  rülnnlid}  befaunt,*  t>on  benen 

allgemein  tycfj:  „SEBer  weife  werben  will,  gcf>c  nad)  bem  ©üben*.3  ©efannt  iß  bic 
6clbftftänbigftit,  mit  welcher  bie  Lehrer  tjicr  gegen  ba6  Matriarchat  91.  ©aralicld  auf/ 

traten.  SR.  (Sliefar  gab  in  feinen  £alad}atrabittoiien  gegenüber  5R.  ©amiiel  nicht  nach 

unb  jog  cd  vor,  von  tym  in  ben  Sann  gelegt  ju  werben.6  91.  3ofua  verftanb  bie 
Opvofttion  gegen  :K.  ©amlicl  fo  weit  m  treiben,  top  berfelbe  auf  furje  3eit  abgefegt 

würbe  unb  u)m  weaen  99eleibigungen  Abbitte  tbat.1  21ua>  9t.  Hfiba  erlaubte  fia>  gc* 
gen  SR.  ©amttel  bie  3urüdfyaltung  ber  9teumonb«jcugcn,  worüber  tiefer  fcljr  ungebahnt 

war.8  2>iefc  gegenfeitigeu  9leibungen  djaraftcriftreu  ftd?  burd)  bie  «ii$|>rüd}c:  w9Ran 

lehre  feine  ̂ aiachoth,  ben  ShjDbcnfcrn";9  „man  halte  feine  9teumonb0;  unb  3at;redbe* 

ftinunung  in  fit?Dba,  weil  bie  $ef)rcr  bafclbft  grop  an  6tolj  unb  fiein  an  Vebre  ftnb*.'° 
befaunt  ftnfc  bie  93cfd)lüffc  ber  Lehrer  ju  %ma  jur  (Spaltung  teö  3ubcntl)um«  gegen 

bie  Serfolgnng«ebifte  ber  römifa>cn  flauer." 1  2>cr  «Wärivrcrtob  biefer  ©cle&rtcn  in 

golge  ifjrcr  Beteiligung  an  ber  \öarfoc^baifcf>en  «Resolution  unb  9tid)tbead>tung  ber  ba- 

brianifdjen  ÜJcrfolgungdcbtftc  ift  unter  bem  Wanten  „bic  getöbtetett  Sobbad",  t6  'Inn, 

befaunt.12  3U  nennen  f>aben  wir  noch  bie  berühmte  große  ©vnagoge  m  Svbba,  über 
bereu  lururiöfe  3utftatiung  nod)  bie  ̂ efyrer  be«  3ten  3afcr&unberW  flagten:  w!BcJ>,  wie 

viele  SRänncr  fetten  für  riefe«  ®elt>,  ba«  tya  vcrf$Wcnbct  würbe,  forgenlo*  bem  6tu. 

bium  bcö  ©efefre«  obliegen  fönnen!"  Hnd>  bie  jum  3ubcntlnim  befehle  abiabentfa>e 

prftin  Helene  r>atte  bjer  einen  $alaft.»4 

fcöfer,  Veiu,  Söfung,  nWü,  firtyc:  9JcrWanbfd>aft$ löfer. 

fcotoe,  m-w.  ©ewaltfatf  Iln'cr,  ber  Äöntg  ber  Spiere  genannt,  »ad  burü) 
feine  majcftätifdje  äußere  ©cfhlt,  Äraft  unb  fein  würbevollc*  Auftreten  gerechtfertigt  er* 

fdjeint.  (fr  gehört  jutn  tfa&eita,cfa)lco}t,  'erreicht  bie  äöck  «ne«  9linbe«,  bat  über  £al« 
unb  ©c^ultern  eine  lange,  jottige  «Wä^ne  ̂ erabwaUen  unb  trägt  bin  Äovf  mit  bem 
breiten  $ngcft(f)t  unb  bett  bellfunfelnben  Äugen  aufregt.  3)h\  feiner  :Xa$e  fann  er 

ben  ftarfften  ̂ agbbunb  nteber|ct}mettern  unb  mit  feinem  fecfjwaitjc  einen  Da>fen  tobten, 

©efannt  ifi  er  ferner  burd)  bie  erftaunlia^e  6a>neUtgfett  feiner  Bewegungen,  fein  9rü0cn, 
ba«  ben  (Srbboben  unb  bie  Suft  erjittern  madjt,  fowie  bura>  feine  Unerfd)rocfen^it  aud) 

aegen  überlegene  fteinbe.  3>ie  ©ibel  nennt  ifcn  „mächtig  unter  ben  fixieren" "  unb 
rennt  feinen  Hufenfydl  in  ffiälbern,  ̂ ö^len,  ben  bufa>tgen  Sorbanufern  unb  auf  ben 

Sergen  ̂ alaftina«. ,c  3Rit  2öwen  fämvften  glürflici:  <5irafon,,T  JDavib18  u.  a.  m. 

3n  oer  ©vmbolif  ift  ber  85we  ba«  S9Ub  ber  *Äraft  unb  war  ba*  9Bappen  3uba6. 10 
«na>  bie  in  ver  Sö>Jvfung  walienbe  ®otte«fraft  wirb  bura>  ben  $öwcn  verftnnbtfb^ 

!ia>t.w  3m  Ja  Im ub  ift  ber  25we  ber  Ä3nig  ber  Styere2'  unb  ba«  €innbüb  ber 

JStraft."  Sott  feiner  leiMidjen  Scfcbaffetifjett  fennt  man  bie  vorbern  ÄörverttKüe  auf» 

fatlenb  eniwicfelter  a!3  bie  ̂ intern  Jbetle;  er  ftebt  ̂ inteit  fa>raal  unb  vorn  breit  au«.,s 

6eine  (?pluft  ift  fe^r  ftarf,"  er  brüllt  fröbli<h  bei  ber  S5ente,"  bie  er  gleich,  ofae  ü>ren 

Xob  abzuwarten,  verfd)lingt,2G  boa>  fc^levpt  er  aua>  von  berfeiben  einen  3^eü  in  bie 

»€<brtiU&  3lbf*.  5.  2.  »®an^.  32£  j.  Sd)efalim  5. 15;  ScfA  dafebaua  t8.  21.  >5«f»«a  tab* 

jtjH  y  8.  «»frßt.  ÖMin  iUß.  ©rtadjfm  23.  3ftuf.  $rfad)im  17.  $efad)tnt  62.,  »0  aniiatt 
D^ürrb  b«  Warne  OHD  »orfemmt.  »SBaba  batyta  25ß.  «"feiere:  üöaun.  »Ciebe  Wtt).  Ii.  3o* 
fw.  8»ofd»  bafrtana  18  nnb  21.  »^efaAim  62.  «>tea«b.  3/J.  "©ifta  |u  5  SR.  11.3.  SRtbr. 
t.  |um  4?oblb.  2.  14..  "€i»be  «blb.  II.  aRattijrfr.  '»3eruf.  ?ta  «bf*.  8.  11.  £ucca  iß.  «»6pt. 
6al.  30.  30.  >«^oblb.  4.  8.  »SfAter  14.  5.  6.  »M  €.  17.  3.  4.  »6lr$e:  3«b<L  ~(Sjtd). 
1.  10.  »«ebMiaa  13/?.  »$efa*im  112«.  "SRibbotb  4.  7.  *8fra*ot&  lautet  ber  e*nt<t>  baes 

über:  „Qint  4>anbwU  fättigt  ni«t  ben  8ö»en".  »3)af.  32«.  ©apen  btt  ©t>rmt>:  w5>er  *p»e 
brüllt  nidjt  bei  elaem  $ui*  6lrob,  fonbetn  bei  einem  $aufe«  »Uifeb"-   "^rf«d)im  49^. 
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#6fj(c  jum  Sorrath1  obre  jut  Wahrung  für  bte  l'ovcin  unb  Sungen.3  2>en  5ften> 

fdjen  fällt  er  nur  bei  fiarfem  junger  an,3  boaj  aud)  al«bann  mdn\  Wenn  jtoei  5)?. 

jnfammen  ftnb.4  Sei  einet  .geerbe  milbett  ftcfc  feine  ©iet,  roenn  et  ein  Stürf  berfelben 

Acrriffcn  bat.3  Slber  et  befinbet  fid)  oft  in  berfelben,  ofjne  ein«  ju  berieten. 0  flu«  bet 

Stabe  flicpi  turrfj  feinen  93ijj  eine  gelbe  geucfyigfeit.'  SWan  Fonn  (r)n  japinen,*  fjält 
ibn  in  SKenagerien  unb  füttert  tl>u  mit  gleifd)  toiibet  (Sfel9  (fr  iß  al«bann  wegen 

feinet  ©etaljrlicfcfm  in  einem  ääfig.10  Tc<b  roitb  bet  ̂ anbel  mit  ihm  oerboten. " 

6cty  gefäqrlid)  ift  et  gut  99egattung«jeü, 13  unb  bie  Sragjeit  ber  25roin  iffc  3  Safytc. 13 

3r,re  a»itd>  wirb  iu  ber  9»ebijin  beimbt.1'   «Webjrere«  ftetje:  S&ierfabeln. 

%vo$,  @ntfcbeibung«mitlel  in  ungetoiffen  $ällen,,a  ba«  bei  ben  Sfwcliten 
nur  bei  Äultuö*  unb  Staatflfadjen,  abet  nidjt  in  ftedjtöwbäitniffcn  oorfam.  pr 

Severe  waren  bie  JRed)t«normen  eutfdjeibenb,  bie  jebc  (Sinmiföung  burd)  Drbalien  u. 

».  entfän'eben  jurücfroeifni.  6o  fanb  bie  (Intfdjeibung  turdj  baö  2 ooö  ftott :  bei  bet 

nte«eiiiit)filung  $alä|'tina6  nadj  ben  (Stämmen ,  ®efd)lea)trra  unb  gamilien;»*  im 
teüigtlnime  am  93etfor;nung«tage  jur  6onberung  bet  baten  Sode,  Dcö  einen  jum 

ünbenoofer  unb  be«  anbetn  jur  2Begfd)icfung  in  bieSßüfte'1  u.  f.  to;  Später  wen* 
bete  3ofua  ba«  üoo«  aua)  j)ut  «Srmittluna  bei  93erbred)er«  be«  Sanhgut«  bet  6tabt 

3erid)o"  an,  tod)  formte  aud)  ba  bie  53eftrofung  be«felben  nidjt  eljer  erfolgen,  btf  bie 
Zfyat  eingeftanben  roar.  Slud)  bie  Befiätigung  be«  fdjon  früher  mm  Aonig  ettoätyten 

Sani  gcidjal)  bureft  tae  2oo«. 19  (Sbenfo  oeranfialtele  3)aoib  bie  Settbeilung  bet  Rem- 

ter an  $  rieft  er  unb  getiten  burd?  Da«  8oo«,30  roa«  ftd)  aua)  mt  3eit  *cb,emia«  toieber* 

rjolte.31  3m  $  wetten  Staate! eben  toutben  bie  in  24  ̂ tieftetorbnungrn  geseilten  ̂ rt efter 

füt  ihren  $tieflerbienfl  u.  bie  Senilen  für  ihre  guiifuoneu  burd)  ba«  2oo«  beftimnti.33 
2Bie  biefe  Soofung  ftattfanb,  ifl  in  bet  Bibel  nicht  erwähnt.  9tur  bie  Kuftbtücfe: 

„werfen",3'  „rjeraudfommen",3*  beuten  balb  ein  £erau«roerfeu ,  balb  ein  #etau«jieben 
beö  Soofe«  an.  9ia<b  bem  Salmub  legte  man  in  eine  fyoijerne  Südife  jiori  Soo[e, 

ba6  eine  mit  bet  Snfc^rift :  w2)em  (Sroigen",  tb,  baS  anbete  mit  bet  Snfefyrift:  „ftüt 

flfafel*,  biwyh.  bie  oom  £oienpriefter  gefö)ütteft  unb  r)erau«gejogen  rourbeu.35 

ioi,  ab,  93etr)iiUunß.'°  9?effc  Sibtarjamd,  6o&n  ̂ aran«,  bet  mit  feinem  ©tojj* 
oatet  Ztyxaü)  auö  Ura>albaa  na$  Äataw  audwanberte  unb  oon  ba  au*  fta>  bem  naa> 

(Sanaan  jierjenten  «brabani  anfa^Iof.37  9tue^  naa>  Sfegtipteu  begteflete  er  ib,n  foäler 

unb  erfc  auf  ber  ̂ Rücfretfe  in  gofge  eine«  Streite?  ber  Birten  Leiber  trennten  fte  fid), 

too  8ot  bie  rooi;lberoäfferte  3  ort  an  gegen  b  tränte  unb  brt  6obom  im  ©üben  jettete." 
Sa^roet  rourbe  er  oon  bem  ©efcfycf,  ba«  fta>  übet  bie  6iabte  biefet  ©egenb  erflteefte, 

mitgenommen.  Jteborlromer,  ber  itSnig  oon  Slam,  bem  biefeiben  12  3a&te  unter* 

rootfen  waren  unb  je^t  abfielen,  jog  mit  feinen  93unbe«genoffen  fyeran,  belegte  bie  «b* 

ttünnigeu  unb  führte  naa>  einer  $(ünberung  bie  ©efangenen  nebft  ̂ ab,  unter  benen 

ftd)  and)  Sot  befanb,  mit.  Sbrafjam  erfuhr  biefen  Vorfall  unb  eilte  mit  feinet  3Rann« 

fcfyaft  im  feinet  SRettung.  De«  9?ad)t«  überfiel  et  ben  ̂eiuoy  befreite  Sot  unb  bie  (be- 

fangenen unb  braebte  tie  Söeute  mn'tcf.  3ion  nun  an  wobnte  £ot  in  6obom  unb  rollte 
einen  €ib  im  ©eria^t  unb  wir  $ttfn  fpäter  gegen  i^n  ben  93orvourf:  „(Der  (Sine  fam 

l)iet  al«  gtembling  unb  roill  ftyon  9lia>ter  fein!*35  ©erü^mt  roirb  feine  ©aftfreunb* 
febaft,  roie  tiefeltc  am  Vlbenb  oot  bet  3"f^ruug  6obom«  gegen  bie  ̂ toei  Sännet 

((Sngel),  bie  auf  feine  Sitte  in  fein  £au«  einfetten,  geübt  »utbe.  JDer  8o^n  bafut 

'San^.  90b.     »©.  Tama  76b.    »3fbamot^  t21b.   «Sabbatb  15lb.   »S^olin  53«.  «J)af. 

Taf.  trm,  »ergt.  «rifr.  1.  c.  9.  31.  3.  «Sanf).  15b.  «aRena&otfe  103b.  »ab&atb  106b. 
oilboba  fara  16a.  "€an^.  106a.  Xn  evrudt:  JB&tt  ttiU  ein  .Rlnc  )tvtf<brn  idtotn  unfc  ?6ttuu 

werfen,  totnn  fir  fidi  begatten!""  $e6orct6  8a.  uad)  SBotgt  1.  c.  1.  6.  268  180  2age.  "3a(> 
fut  II.  $.  721.  '»€)>t.  €a(.  16.  33.  »4  9R.  26.  55;  33.  54;  34.  13;  3».  2.  3of.  14.  2;  16. 
1;  17.  |;  18.  1.    "3  SR.  16.  8.    "3of.  7.  14:  1  ®.  14.  41.    "1  <B.  10.  20.    M1  tfljr.  25. 

6;  26.  8;  27.  13.  »»Webern.  10.  34.  "t  66r.  24.  31.  »€|>r.  €al.  16.  33.  ̂ DJ;  3cf.  18. 

8.  T^n;  3cna  1.  7.  TW.  >«3  ».  16.  1.  rfo/;  4  SR.  33.  54.  MT.  »SRifina  3oma  4.  1. 
na*  3  SR.  16.  9.    "3ef.  25.  7.    »M  SR.  Ii.  27;  12.  4.  5.    »!t>of.  13.  5.  13.    »»J)4f.  19.  9. 
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war,  bof  feine  grau  unb  feine  jWei  $od)ter  au«  ber  ̂ ^rune,  bie  je^t  über  Sobom 

unb  bie  nödjften  ©labte  einbrach  gerettet  würbe».  €ie  verliefjeu  nodj  iur  3eii  Die 

Slabt,  von  benen  nur  bie  grau  ?ot«,  bie  jurücffc&aute,  eine  Salj faule  mürbe,  drft 

nahmen  fte  it)ren  fcufent&alt  in  $oat,  aber  alfl  fte  ftd>  and)  ba  nodj  niefct  fidjer  glaub« 

ien,  jogen  fte  weiter  in  ba«  Gebirge  3J?oab,  wo  jebe  ber  jn?ei  lödjter  t>on  ibrem  »Bater 
einen  @obn  erhielt,  wda}e  bie  Stammvater  ber  jwei  $olferffl)aften  Hmon  unb  SRoab 

würben.   HRebrere«  flebe:  «brabam. 

fcub,  t6-  I.  Sem«  Sofju,  Stammvater. 1  II.  Subim,  ttbfdmmlinge  von  Äegßp* 

ten,2  bie  al«  £ülf«völfer  ber  HegVVter,3  Syrier,4  befonber«  al«  öogenfaVifren5  mit  ten 
Hetfyopiern  unb  Stovern  erW&bnt  Werben.*  Wiefel  ben  werben  bafyet  al«  eine  mit 

Heavvten  verWanbie  53ölferfa>ft  gehalten,7  bagegen  galten  fte  llnbere  für  femirifdjen 
Urfprung«,  bie  al«  £t>f fo«  «eggten  einige  3eit  befcerrfdjt  hatten  unb  fo  aeavvtiftrie  S* 

mitrn,  aud  ber  rüerinifdjmig  mit  HegWtern  bervorgegangen,  ftnb.  3br  Si$  war  auf 

ber  Oftfeite  be«  9fil  im  $elta  unb  linkrägvvten.  Unvermlfd)t  erfyelt  ftd)  bifjer  Stamm 

in  fpaläfttna  unb  bem  »eträifdjen  Arabien,  von  bem  bie  flnialefiter  unb  Ämoriter 

(amen.  Äad)  >frvbu«  flammten  bie  fybier,  bie  ©ewobner  ber  fletnaftatifdjen  Sanb» 

fdjaft  um  ten  £ermu«  unb  «Käanber  mit  ben  £auvtfiäbten  Sarbe«,  Xtootira,  $bila* 
belpfoia  unb  SRagnefta,  bie  fpäter  unter  Äröfu«  turd)  @ßruö  unlerfodjt  würben,  von 

ibnen  fcer,  au$  In  «frifa  fennt  man  ein  SJolf  Sulnwa  in  ber  Samara,  fftfty  von  9»a* 

roffo,  bem  ftlufc  8aub  in  $iagttana. 

%Ü§e,  yv,  3D,  flrbe:  ®at)rboftigfett. 

£ur)trf>,  rrrb.  Statt  im  SWooblanbe,8  auf  brr  ̂ >5t>c  eine«  $offe«  vom  tobten 
HReere  in«  moabiiif$e  $o<fjIanb  jwiföen  «r  9Woab  unb  flreopolf«  unb  3oar. 

Sit*,  rb,  fiefje:  Settel. 

fybba  —  ftefc:  Sob. 

«tjbten  -  fier)e:  «ub. 

!Dtaitcf>a,  roj».  I.  ©emarjlin  5)avlb«,  SRutter  Hbfaiom«,  eine  JWnig«tod>ler 

von  ®rfur.°  II.  Urenfelin  ber  vorfaen,  SRutter  be«  Äonig«  Hbiam,  Softer  be«  Uriel 

von  $r)amar,  bie  von  SReljabeam  fcf>r  bevorzugt  Würbe. 10  ©rfannt  ift  ifjre  dtnfür> 
rung  be«  ©Sfcenbienfte«,  al«  fte  mä&renb  ber  SRinberjcibrigfeit  ihre«  dnfel«  «ffa  re* 

gierte^  Sie  wurte  ibrer  Regierung  raffelt11  unb  ber  junge  Jtönlg  8fla  jerftörte  ben 

von  i&r  eingeführten  ®ö$enbtenft. 14  III.  2anbf$aft  Serien«,  bie  aud):  Bram  9Raa<f>a,J 

bief  u.  gleid)  ben  anbern  fleinen  fvrifd)en  «Staaten  ein  fletne«  eigene«  »eief^  bilbete. N  3bre 
?age  war  im  Sronöjorbanlanbe,  wo  flc  an  ©afan,  nomentltdj  «rgob  angrenjte,  aifo 

am  fübweftli(ben  SIbbange  be«  $trmon.  3Jcn  i^rer  @efcbid)te  wijfen  wir,  bag  fte  mit 

jn  ben  Staaten  gehörte,  bie  in  ba«  ifraelit.  9teicr)  einverleibt  werben  foQten  u.  von  benen 

fdjon  vor  bem  (5injuae  ber  Sfroeliten  in  Ganaan  ©inige  erobert  würben.'« 

Doa)  würben  i^re  ©ewobner  nia)t  uulgerottet  unb  wobnten  weiter  unter  ben  3fraeliten. " 

3n  2>avib«  3eit  galten  flr  fogar  einen  eigenen  JWnig,  ber  in  Serbinbuug  mit  ben  an. 

bem  foriföen  gürften  gegen  favib  fäinpfte.'8  Der  unglücflidfe  9lii«gang  biefer  SBer* 
binbung  brad)te  bem  Staate  bie  vSQige  Unterwerfung  unb  Einverleibung  tn  ba«  ifrae* 

litifdje  gieid).'»  IV.  ̂ auptftabt  be«  eben  erwähnten  fleinen  ftprifa^en  *Keia)e«,  an  ben 
OueOen  be«  3orban,  am  SEBeftabr>ange  be«  fübl.  Hntüibanon,  bie  voOft.  t5etb  Waaö)a 

»1  ».  ».  22;  t  «$r.  1.  17.  M  TO.  10.  13.  '«je*.  30.  5.  «$af.  27.  10.  »3ff.  66. 
19.  3fr cm.  46.  9.  «öie*.  30.  5.  u.  Max  ned)  im  «ud)t  3ubtt&  2.  28.  7  5?cdurt  ̂ baltg  II.  c. 
12.  IV.  c.  26.  3©fn>$.  «ntt.  1.  64.  «3ef.  15.  ö;  3errm.  48.  5.  »2  ©.  3.  3;  1  <F*r.  3.  2. 

»2  tf^t.  Ii.  20-27.  »1  Jt  15.  3.  '»2  (S^r,  15.  16.  »1  ttjr.  19.  6.  royD  DX.  »*2  €. 

10.  6.  fi;  1  d^t.  19.  7.  ©Iff>f :  evrfen.  »»5  ».  3.  14;  3»f.  17.  5;  13.  11.  «f.vW.  3. 
14.    ̂ »3of.  13.  13.    "2  e.  10.  6.  8;  1  <?f|T.  20.  6.    '«2  6.  3.  3;  10.  6.  8. 
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frief.'  6<$warj  berührt,3  ba$  im  öftren  £t)dte  (Dfaebur«,  nw,  dn  Dorf  2Ra* 

d)atfe$  liegt,  ba«  er  für  9Raa<$a         «Wertere*  fiefje:  ehrten,  $alä(Hna. 

SRaaf,  m,  2Kaaljdd)cn}  d^c,  (Sinfctjnitt  am  Sdbj  ypyp  rüTD,  tu  bte  £aut 

ringe  ftocfcenc  Schrift.  3)ie  (Srridjtung  von  2knfmälern,  a(6  (5rinnerung«aridjfn  beoerw 

tungSoofler  (SreiguifTe,  iß  tcr  menfdjliefcen  9?atur  fo  na&e,  bof  roir  biefeö  in  und  lic 

aenbe  SJebürfnif  aU3  »Innung  ber  Unftcrbltc^ftit  beö  9Jtenfa>en  anjtöiebmen  genrigt  ftnb. 

3br  3»frf  »ar  juflifid)  bie  bilbfi$f  93orfüt)rung  übernommener  $flldjten.  «Bon  bau 

felben  fommen  in  ber  Sibel  alt  erlaubt  vor:  bie  Üuffteflung  eine*'  ober  mebrerer  «Steine ;* 

@rricfyung  eines  Strinbaufenft*  obfr  (grbäuuug  von  Altären  für  ®ott.°  dagegen  Waren 
o(0  b'ibuifdjc  Sitte  »erboten:  bie  dinfdjntiif  am  ?rib,  eingeigte,  dngebrannte  glecfen 

ober  €a)rift  ol«  3<\d)tn  ber  Trauer  um  einen  Sotten  ober  jur  Sere&rong  ber  ©öften. 1 

Diefe  unb  äfcnlicfy  3da>en  btbeuteteiL  ba$  man  ffy  ber  ©ott&eit  ganj  gewrifct  bot'.8 
CDaö  SBerbot  berfelben  roirb  mit  ben  Korten  eingddtet:  „Ätnber  feit  ihr  tem  (Steigen, 

eurem  ©olt!  benn  dn  bdiige«  SJolf  biß  bu  bem  ewigen,  bdnem  ©Ott!"0  3m  XaU 
mub  roirb  auGbrütfiid}  bemerft,  ba§  genannte  SRaaljeicben  am  ftktfdje  nur  jur  Trauer 

um  dnen  lobten  ober  jur  SBere&rung  eines  ©itoen  oerboten  fei  dagegen  ift  ber  uiu 

fhafbar,  ber  biefelben  an  fta)  roegeu  anberer  (Sreigniffe,  a(«  j.  ©.  rine«  ringefrürjten 

£aufe«,  uniergegangeneu  Skiffe«  u.  f.  w.,  oorgenommen 1 1  ober  an  dnem  6flaoen,  ba* 
mit  er  im  $afle  [eines  (Sutflieben«  erfannt  roerbe. 

2Haa#  unb  (Sc tot d)t,  f?parc-i  mo.  I.  ©ebot.  93on  ber  Seftimmung  unb 

Siiifüfyrung  cineö  neuen  SWaa^  unb  <9etoi$tdfoftem6  fommt  im  SRofaiemue*  nicfyS  vor; 
bie  tibi.  «Waafce  unb  @eWia>  ftnb  t&rile  Oon  ben  Sfacffbaroölfe  rn  rejitirte,  t(pi(*  nod) 

brn  SJer&aitniffen  be*  ifraelit.  «BolWleben«  umgeänberte  unb  writer  auegebilbde.  «ber 
tefto  metjr  Wirb  auf  bie  ©erecfytyaliung  bed  üblichen  SWaa^e«  unb  ©ewicfyd  im  93er* 

fct>r  mit  3fbem,  auo>  gegen  ben  $rembcn  gebrungen.  3«  bem  abfebnitf,  ber  mit  bem 

®ebot  beginnt:  „£eilig  JoOet  ifjr  (ein,  benn  heilig  bin  id>,  ber  (Swige,  euer  ©Ott!"" 
roirb  ben  Scannern  btc  @cn$t«  cingef^ärft:  f,3rjr  follet  fdn  Unred>t  im  ©eriebt  oer« 

üben:  im  SDlaafc,  ©ewidjt  unb  ̂ oblmaafi.  ©eredjte  Sßage,  geregte«  ©ewiät,  ge* 

rertye«  2Raafj,  dn  geregter  $in  fd  eua>!"13  (Sbenfo  na^brudÄooU  roirb  bieje« 
©efefc  in  Sejug  äuf  len  $rioatmann  roieber^olt:  fei  ntdjt  in  beinern  Seutel  ©e< 

roiit  unb  ©etoidjt,  f kineo  unb  gro$f0:  3)iaa§  unb  Wlaof,  gro^f«  unD  f leine«.  (Sin 

ocUßänbigr*  geredete*  ©eroidjt  — ,  bamit  Deine  Sage  firf)  verlängern  auf  ber  (Srbe,  bie 
ber  (?roige,  rdn  ©Ott,  bir  gibt.  0)enn  ein  ©räul  be«  (Swigen  ift  3fb«,  ber  biefe« 

tbut,  unreal  ausübt"."  W  ift  nidjt  unrrarjrfdjftnlid),  bap  rd  im  fpätern  @taat«leben 
dne  2(ufftd)tSbrt)crte  über  bie  fflaafa  unb  ©ewidjte  gab,  roenigftend  Ratten  fte  itjre 

9iornial|abe  in  ben  bei  ber  8tift«fnitte  unb  fpäter  bei  bem  folom.  Jempcl  gebrausten 

SRaafsen  unb  ©etoid)ten.  (5ö  roaten  im  Sempei  ̂ ornwlnraafe  aufgcftfÜt, 13  and?  3uf* 

fer)cr  über  97?aa^e  werben  erwähnt.10  3m  Saimub  beben  wir  mehrere  «norbnungen 

über  bie  «Reinigung  unb  UebetWadmng  ber  SKaa^e  unb  ©ewufye.  3)ie  Reinigung  Oer 
fiotymaafa  würbe  befonber*  bei  fetter  $lüffigfeit  ftreng  genommen,  weil  bura>  ba<J 

f leben  berfelben  ber  9Raum  enger  wirb."  5)a6  ®ewia>t  foti  nid)t  oon  @ifen, Cid  unb 

anbern  ÜKetaQen  fem,  fontern  nur  Oon  Äiefelflein,  xoti\  Metalle  buref)  9nfe|ung  oon 

ÜRojt  leia^ter  werben.'8  (Sbenfo  ftnb  mehrere  S3efiimmungen  über  ba$  Äufbangtn  ber 

2Baoge. 19  Sei  glüfTtofdien  foU  ba«  ©Räumen  oermieben  werben.5»  Die  Ginfefcung 

oon  «uffeljern  über  ftaa^  unb  ©ewidjt  Wirb  na^brütflid)  angeortmet.21  SWetjreree 

IS  .€.  SO.  14.  15.  1  St.  15.  20;  2  St.  15.  20.  »©*»arj,  bti.MQil  8anb  ©.  175. 
«1  9R.  28.  18.  22.  «5  91.  27.  8.  »1  SR.  31.  51;  35.  14.20.  »©lebt:  «ltar,  fteb«:  3ofua. 
'3  SR.  19.  28;  21.  5;  5  SU.  14.  1;  »«gl.  3mm.  16.  8;  41.  5;  47.  5.  •fflergl.  €ad).  13.  6; 
IM.  9.  6.  »5  SR.  14.  1.  2.  «etgL  3  SR.  19.  2.  28..  too  rbtnfali«  biefc  ©etbote  ringrltitrt 

jcrrtfn  mit:  „«eilig  foOrt  i(jt  fein,  kenn  britiq  bin  14),  ber  Steige,  euet  ®ot(!"  10€ffra  äu  3  SR. 
19.  28.  SRaccotb  20.  '»3ote  bea  180.  «3  SR.  19.  2.  »IDaf.  SB.  35.  36.  ««5  OR.  25.  14  bi< 
17.  fßnal  6  vt.  €aL  20.  10;  (Sjfdj.  45.  10.  "Sofft*,  «nti.  8.  5.  8.  SRiftbna  ff  lim  17.  9. 

»•1  (5bt.  23.  29.  »«ab«  bat^a  89.  '"tLaf.  90.  '»«Dof.  89.  »8fj«  29.  »«».  »afbf«  88. 
«Kaim.  SRfdjIra  14.  ?4.   ®neba  8.  10. 
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fufjr:  SBaMaftigfrit.  II.  $ie  SWaafje.  A.  Säugenmaaf.  «.  $)ic  fingerbreite, 

yas«,  pollex,  bie  E>cbr.  Sofllänge,1  von  Der  24  auf  eine  ®Qe  famen.  Der  Salmub 

unterfäjeiDet  3  fingerbreiten :  be«  Säumen«,  Wittelfingere  unö  Äleinfinger«,3  von  Denen 

bie  Daumenbreite  =  £anDbreite  =  »/24  90c,  Dir  SNitielfingerbreite  =  '/5  £an> 

breite  =  '/,0  £ü*e  unb  We  Äleinfingerbreite  =  %  £anbbreite  =  '/„  <£Ue  ift.J  b. 
Die  #anbbreite,  nöö,  palmun,  =  4  Daumenbreiten.4  c.  Die  Spanne,  m,  = 

dfle  =  3  4panbbretten.ft  d.  Die  (5Ue,  hcn,  eigentlich  5Jürcerarm,  vom  Anfang  Dtö 
(SUenbogenfuodjen«  bi«  jur  <5^>t$t  De«  TOtelfinger«,  Der  natürliche  üRaafifiab  bei  allen 

Ißölfem  De«  »Iterttnim«.  Diefelbe  fomrot  unter  oerftyebenen  3ufä&en  bot;  .nad>  Dem 

Atn  De«  Raune*";*  „gemäjj  Dem  erften  3Raa§";f  „Die  eine  £anbbreit  langet  flrV 
Die  fta)  auf  Die  jroeierlei  düeu  ju  5  unD  6  «ßanDbreiteu  be$iet)en.  (frfiete  war  Die 

@trätt)fa>aft«eOe  bei  biegfamen  ®egenfiänben  =  17,245  parif.  Dagegen  bief  £efr> 

terc  Die  mofaifa>e  (SUe,  ©ebaubeeüe  oDer  mittlere  (gu*e  unD  enthielt  20,M»  parif.  3oU. 
«u&er  liefen  jroei  wirb  nod»  t>on  einer  ßanDtoerfereUe  ju  6  4?anbbreiten  unb  '/a  Bing«* 

breite,  einer  ju  6  «JjanDbreiten  unD  1  gingerbrettc  gefpro<r>en.  e.  ®ameD,  tdu,9  eine 

furje  <5Ue.'»  f.  Die  Stutze,  rup,  =  6  Glien,  l  (Slle  6  Salute  ̂ =  5#«  preuf).  Weit.*; 

aber  e«  gab  aud)  eine  SRutb,e,  rup,  von  6  fünfpalmigeu  @Uen  =  103,470  parif.  30Ü  " 

K-  Die  9J?e(jfcf)nur,  mon  73n,Ia  Deren  e«,  na  et  Dem  XolmuD,  jWei  gab:  eine  }u  50 

Süen  unb  eine  ju  4  (SHen.  b.  Der  geltroeg,  pN  rraa,,a  =  1  SBegftunDe.  Hu* 

Dem  SalmuD  bringen  »ir  Die  SRaajje:  I)  ©it,  tro,  genauer  dw  am  =  2  £anD- 

breiten; 14  2)  Jtlofter,  rncN  ya-w,'°  4  Glien,  Die  £ör>e  De«  Wanne«  mit  Den  über  Den 

Äopf  auägefj  reellen  Srmen,'7  =  ber  Entfernung  Der  äujjerften  gingerfpifcen  beiDer 

SIrme  eine«  SWenföen  in  b^rijoutofer  SRidjtung,'8  =  82™  parif.  Boflj  3)  ber  Sab* 

batt)»eg,  rar  Dnn, 19  =  2,000  bebr.  «Den,  ber  oft  au$  an  2,800  «Uen  bcrgröfcert 

würbe:30  4)  DM,  ̂ d,2'  =  1  <Sabbatt)»eg ;  5)  Stritt,  njPDB,"  =  1  düe  =  20,»« 

p.  3ou;  6)  etabiura,  mooN,  Dn,  fjmrN,"  =  f/,5  WO,*1  gum  Untcrfttyctc  wo 

einem  €tabium  ju  125  Stritten  =  %  Der  rom.  3Jteile;35  7)  ̂arafanga,  nene,  = 

4  9Nil,3*  =  8,000  ̂ ebr.  <gu*en;  8)  Jagereife,  uv  jn,  aud)  in  Der  Bibel  erwafjnt," 
bir  eine«  Spanne«  Dan  mit  Herrn  Wange  =  10  fßarafanga  ift.aH  B.  $ol)(ntaa§e. 

«.  gür  Jrorfene«:  a.  Äab,  ap,  =  4  Sog  =  J#»»  preufj.  jDuart;110  b.  ©aab, 

.-wo  =  6  Äab  =  11  ««^preufc.  Ouart;30  c.  Gpba,  nßV  =  3  Saab.;»  d.  3ffa< 

ron,  pry,  unb  e.  JDmer,  -wy  =  '/l0  *3pfta  =  3,454$44  preuf.  Ouart;*3  f.  dor, 

to  unb  g.  tt^omer,  -ün  =  10  (Spb;a  =  345,i$44  preuf).  Ouatt,"  h.  8etb/^TT&,,s 

=  '/a  (Jor,36  =  172,7"2  preu0.  Ouart;  i.  Äomej,  ytyp,'1  im  Xalmub  6anna,  nä," 

tP  fo  viel,  a(«  man  mit  Den  3  mittlem  gingern,  gefrümmt  gegen  Die  ftlädje  ber  ̂ anD, 

aufnehmen  fann.10  Ueber  Die  nattbiblifcb«"  £oblmaa§e  Dertoeifen  »ir  auf  Den  «rtiW 
SWaaf  in  »btr^ilung  II.  biefe«  SSkrle«.   JB.  gür  glufftge«.  1)  Sog,  sb,  wmUm 

>%nm.  52.  21.    »Jettalm  7.  1 ;  3o«a  5.  2;  SRmaebotb  U.  4.  JRlfwad^  6.  7.  »«RttÄ 
mann,  jüfcifcfctü  2)2aap.    «2       25.  25;  37.  12.    1  Jf.  7.  26.    Kfiia*ctlj  41^.    »2  9t.  28.  16; 

39.  9;  1  6.  17.  4.  natf)  Icfn^ct  ömtln  »occ  TW.   «5  ft.  3.  11.  VH<  nDM:  «2  OJ^r.  3.  3. 

WNVI  moa.  »ffjr*.  40.  5;  43.  13.    •  Stifter  3.  18;  «Jfd).  27.  II.    >«$efad)im  111«.,  03it» 

lin  57«.  jernf.  30"«^^©^  NTOH.  Der  «rad»  bejftdjn«»  fle  ju  5  ̂ «nbbrcitfK.  "(Sjrcb.  40. 
>.  8;  41.  8;  42  19.  »€ad>aria  2.  5.  »1  9t.  85.  16:  48.  7;  2  St.  5.  19.  l,Dir  6rt>fna< 
liRta  bat  baf&c  InjtoJpofioc  —  4  ©tobten  brt  brn  «rabrrn  =  3  Satafa»fl«ii.  "OtU  3.  2.  3. 

•:abbctt,  13.  4  >«9.  SDat^ra  6.  8;  drubin  48«.  "3«n.|.  ttmlia  21.  4.  6U<fa  drabin  48«. 
brrft  f<,  bagbie  Statur  be«  Wanne«  c^ne  aulflebretUle  4>4nbe  nirbt  »clt  4  Vttrn  mift.  ,a3n9abä 
batbra  6.  8.  ift  birfr«  9taaf  }ttr  9tngabt  bei  Sänge  Ux  ©rabnifd'fn.  »SRtfibna  «tabtn  4.  3. 
7.  8;  (tralia  51a.  M€c  in  OJclb.  unb  33erlegenbcfi,  »enn  3emanb  teettex  gr^en  »olUe.  *>3oma 
6.  8.  "Hinbin  42«.  »!B.  me|ia  33«.  OJaba  tama  33«.  >«3oma  6.  4;  Ü9.  neila  33».  *»«bcba 
fara  18b;  lofepbta  «baba  faca  2,  »«Uefadjim  93b.  94b.  "1  TO.  30.  36;  2  TO.  3.  18.  **Üt> 
fa4jim  94«.  »Sitte:  Jtab.  »>$ara  1.  1;  Tharunutb  4.  7.  3*2  TO.  16.  36:  3  TO.  5.  11.  »TOr 
nadjetb  7.  1.    "2  92.  16.  16.    Scenadjdfc  7.    (fin  Zeig  von  einen  fcldjm  Onanlum  TOrbl 

Mrfetlitt>tr!  jut  GbaQa  im  »1  Jt  5.  2;  «|e<b.  45.  11;  9te«adjotb  77n.  «^ofeaS.2.  *«TOif*n« 
€<*wlh  6.  3;  SdjebiiU)  3.  2.  9J.  TO^ic  6.  5;  «Tadjln  25a.  "3  W.  2.  2:  5.  12.  6.  8.  »Sab- 
ba.b  Ii  Ob.  «rnbin  79b.  »3>af. 
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%  '/•  */■»  '/o*  ?5fl  vorfommt;'  ba«  Sog  iß  =  O,«80  vreuf.  Onort.  2)  #fo, 

pn,  =  12  Sog  =  5,757**  »reuji.  Ouart.3  8on  bemfelben  wctbcn  erwähnt:  V2  y4 

3)  öaib,  ro,  =  1  <5p&a.*  Aua)  tycr  verwdjen  wir  über  bie  naaV 

MM.  5Roafc  ber  glüfftgreit  auf  bcn  ttrtifd  2Kaa$  in  «btfjcilung  II.  C.  glätten, 

moaf.  a.  3 oa),  tos,  rin  €tücf  Sani),  ba«  man  mit  1  3o*,  Ockfen  an  1  Sag« 

umpflügen  fonnlr.»  3m  Salmub  fommen  vor:  I)  9lu«faat  Mit  2  &ao)  otno  i?3, 

=  5000  bebr.  CluabratcÜen;6  2)*1u«faat  von  1  dar,  narra,  =  7500  bebr.  Oua* 

brätelten  =  9*  »reug.  borgen;  3)  fluöfaat  1  Sctfjed),  jb  n>3,  =  73500  l>ebr. 

OuabrateOen  =  4*  vreufc.  borgen;  Hu«faat  1  ©aal),  rwo  r*3,  =  2500  bebr.  öua* 

bratdku  u.  f.  w.  III.  $a«  ®ewia)t.  a.  ®crab,  rnj,  =  '/20  heilig.  ©(frfd  — 
i  «aar),'  =  3  Gent  5»  Äorn.  b.  ®a)efd,  &dUgf«,  Spr,  ®ewi$t  für  9RetaüV 

=  20  @era  =  II,99  ©ramm.  Ucbrt  ben  Sdjcfcl  im  Saimub  venveifen  Wir  aufbot 

»riiff 1 :  gebe  fd.  c  IRine,  wo,0  eine  tpilige  =  50  rjeüige  @a>tfcl  unb  ein«  gemeine 

=  25  gemdne  6a}efd,  bogegen  war  in  ber  nao)WM.  3dl  erftere  =  50  bdl.  ©a^feln 

unb  Itfctere  =  50  genuine n  @d)ffdu. 10  d.  SaUnt,  Äifar,  -OD,  fbc nfall«  ciu  (Bewirft! 

für  «Wetatie,11  von  bem  ba«  Adlige  =  3000  Eilige  ©Wefel;  ber  gemdne  =  1500 
bei  (ige  SajeW.  Heber  ben  nacbbibl.  Äifar  unb  bic  SRine,  fowie  bie  anbrrn  ©ewidjte 

ficr>c:  «btb.  II.  ®e»icf>t. 

3R«$t>,  "vsd.  «elteftct  6oftn  «Knuffe«,'3  beffen  jablreidjer  Stadjfemme ein 

bebeutenbe*  ©ebtrt  in  ©ileab  ftfjon  unter  aRofe«  eroberte,1«  wo  We  #alftc  be«jdoen 

fta)  anftebeite'3  unb  We  anbere  in  ©eftfanaan  ©eftfcungen  erhielt.  3m  Kriege,  gegen 

®ifera  waren  im  9Baraf«b«r  bie  tüdjtigeu  Süfyter  au«  SRadjir.10 

SRagbala,  biblifcf):  SRigbal  d;  TOD.  tiefte  €tabt  im  (Stamme  9?atb,tali. 11 

3r)re  Sage  wor  am  See  Liberia«, "  auf  ber  SBefifeite  bleiben,  I  %  6tunbe  von  Xi> 
beria«,  ba«  gütige  ftdne  Dorf  Webftybel  gWiftyrn  loben  Älivven  unb  mit  firinen 

(trotten.  9?5rt>Iio>  bavon  brdtd  fteb  bie  (Sbene  ®enefar  au«. 19  3m  3>>lmub  ift  fie 

bie  ©tobt  ber  Färber,  Wegen  be«  ©a>ittimb>oIie«  in  ityter  9tabc  ber&omt.30  €ie  war 
dne  fe$r  bevdlferte  ftarfe  geftttng,  bie  in  bem  barfod)baifd)tn  «uffianbe  neben  jwd 

anbern  dne  bebeuienbe  9toQe  |>ielte.ai  3^«  8age  wirb  aiufc  tytt  unwrit  Jiberia«4" 
unb  jWifa>en  Chamath,  (Smmou«,  bejei^nrt,  fö  bofi  9Wagtöla  wn  ©mmaii«  gegen  t 

Sabbatb,meg  =  2000  (Sden  entfernt  war.33  Die  ©nroobner  von  9Rogbola  waren 

Wegen  it)rer  $(u6fa>weifung  berüdjtigt,  wo«  bie  Urfahr  ibrrt  %aürt  in  bem  barfod)' 

taifaxn  ftnfftanbe  war.31  Doa>  werben  aua)  Salmublefjrer  au«  3Ragbala  genannt: 

91.  Subo,3»  9t  StJ^r*0  it.  a.  m.  3«  2ten  3ar)rb;.  frugen  bie  «ewolmer  «Wagbato« 
bei  bem  8er>rer  fk.  Simon  b.  9.  an,  ob  man  bie  6tdne  ber  Ruinen  dner  <£tabt  jum 

Äufbou  dner  anbern  verwenben  bürfe.3,  ÜÄetyrerr«  fteb/:  Liberia«. 

iSÄaa,  9tt  agier,  er».  Die  ffleifen  ber  Gbalbäer  ober  93abel«  im  ailge* 

mrinen,28  fpäter  aua>  ber  mjf^rer,  Weber  unb  Werfer,  We  unter  einem  Oberb/aupte 

ftanben70  unb  auswart«  „GljalbäerV0  w©«fe"31  Riefen,  d«  waren  bie«  bie  a)al< 

baifajen  ̂ rie^er  unb  «ftronomen  am  ©eluötemvel,  bie  »ogefc  unb  Opferfa>auer,M  bie 

<3fR.14.  10.  12.  »aRfnadjoti  9.  3;  ̂ erajot^  IIa.  Xtx\tt)9tf)  53.  >2  SR.  30.  24  ;  29.  40. 
«die*.  45.  U.  6it*e:  »atb.  »1  ®.  14.  14;  3ff.  5.  10;  »trgl.  5Baba  battjra  5.  1;  2  JT.5.  17. 
•<giubin  23b.  »»t4)orot^  50«.  »gQt  ©oft»  in  4  SR.  7.  13;  Sittrc  1  6.  17.  5;  9m  baf.  0.  7.; 
<tif»«  2  SR.  30.  33;  €)>r|frririt  b«f.  n.  f.  ».  •  1  St.  10.  17;  «|t<&.  45.  12.  <oSR(br«rei  fir^c : 
«btpeil.  II.  «tt.  ®etsi«t.  "2  SR.  25.  39.  fftr  GMfc;  2  9t.  28.  27.  29.,  fb«fo  fftr  91fi  i« 
«aA.  5.  7;  fftr  «r»  in  2  SR.  38.  29;  Ojifrn  in  1  ft^r.  30.  7.  "3of.  17.  I.  »4  SR.  26.  1. 

'•IDaf.  32.  39.  »3of.  13.  31.  ••8ltd)t.  5.  16.  "3»f.  19.  38,  »SRttft.  15.  39.  »»6i^«: 

ötnfjarrtfl.  »Sftuf.  «rnbin  V.  7:  3etnf.  ̂ efadjim  IV.  I.  N*JOS  ̂ ^3.  ««©af.  «abnl,  £id)in 
n.  SRa^ala.  »»3er«f.  SRaafrrotQ  «bfd>.  3.  >.  50.  3.;  bie  JRfitje  b«ff(b»n  wirb  babucdi  br|rid}nct 
baf  ba0  (Mrtrribe  »on  bft  €4f«nf  jn  Wagbala  Natt)  btt  )U  liberia«  ni(bt  }ebntpfU<t)tiqtvNrbr.  "Seruf. 
drabin :  9»  mar  «rlnnbr,  von  (Smma»«  nach  OTagbata  am  Sabbaib.  ju  «ffcf«.  »  9Ribr.  t.  j»  it(|lb. 
to.  71.  *»©era*ot^  13«.  Xaar.it^  64a.  »*3cma  81b.  "3«rnf.  SRfeifia  73.  4.  "3errm.  1.35; 

Def,  44.  25;  Sankt  2.  2;  4.  3.  15.  "3rftn.  39.  3.  13.  JUO  V\  »J>antil  2.  9.  i'3«.  50. 
35.  3«f.  44.  35.   »3ef.  47.  9.  13.   Dan.  2. 

Digitized  by  Google 



728  SR*4  —  SRagoo,  —  9tt|L 

3oubcrcr  im  aflgemcincn, 1  naw,  i&rcn  ft>a  lern  5  Abtretungen :  bc n  (S&ariunuin,  trö*m, 

3cicf)cnbcutcrn  unb  €d>riftcrf lärent  ;2  «fefjaptyim,  dwn,  ©ef<^t»5rct,  oorjüglidj  bei 

erlangen  unb  <Sforpioncnj3  «Wf^of^op^im,  o^dbqd,  3aubcrcr,  Saqrfager,  Sraum; 

beuter,  ®cificrbcfd)Wörer;4  ®afrin,  pu,  SBabrfagcr,  «ftrologen,  WatioitättfUcOcr;9 
Ggafbim,  anto,  ®auflcr,  3<>«bcrcr,  gleich  ten  So}amanen  ber  2Bilbcn.  Ucbet  ben 

Urfprung  biefer  SRagicr  gibt  c«  »crfdiicbcnc  SJcrmutbungcn,  bod)  fw/inen  fie  erf!  bd 

ben  Hffyrctn  gewefen  ju  frin,  beten  JDbcrpricficr  „(Srficr  9Wagicr*,  vtn  jo,»  unb  bei 

Aobepricfter  „Seufcr  bet  SRagicr",  »  -on,  l)tf#*n.7  «Bon  biefen  gingen  fte  *u  brn 
(i^albdern  über.  <5o  läfjt  bic  €agc  ben  ßoroajto  als  &&rer  ber  ©efte  bet  SRogicr 

ouö  Hfforicn  fommrn.8  Sri  ben  SM  et  er  n,  wo  bie  SWagier  eben  falle  rine  gefönt  enc 

£afte  jur  Äudübung  ter  heiligen  ®cbräucbc  unb  pflegt  ber  v£>iffeu  [duften  bildeten,-' 

waren  fte  erft  fpätcr  unb  fernen  oon  ba  mit  Sora«  au  ben  Werfern, 10  ftanben  bei  ben 

Äönfgcn  in  botjcr  Haftung  unb  waren  oft  Urfacfcc  eine«  J&ronwcdjfd«. 1 1  8m  <gnbc 

bc«  2tcn  jübifdjen  €taat«lcbcn«  war  „OTagicr*  bie  S9ejeia>nung  für  „Säuberet-  über* 

baupt,12  oie  aua)  al«  ffiunbärjte  unb  Sraumbcutct  auftraten. 13  5)tc  3Äaflie,  a(«  ÄUnft 
bet  Magier,  war,  bajj  fte  bie  ©öfter  turd?  geheime  Gräfte,  €dnrf  fol«ftafte  jum  @in. 

geben  auf  itjre  2öün|dje  ju  jwingen  vorgaben.  3)ie  ©ötter  foUtcn  Durdj  bfe  SWogic 

oon  9»enfa>en  abhängig  werben.  SRit  tyrer  0fffe  jftirte  oer  SRagicr  ©rifrer,  jauberie 

obet  fd)ü&tc  oor  3aubcrri  rine«  anbern.  SWcbrcrc«  ftc&c:  3auberei. 

SWaflpß,  :ud,  fter)<:  ®og  —  SWagog. 

ISRahanaim,  erno.  ioppeltlagcr!  Stobt  jenfeit  Oed  3orban  im  Sante  ®t< 

leab,  fdjon  jur  JHI  3afob«  befannt. 11  I.  3(tc  Sage  war  auf  Oer  ©renje  pDtftycn 

©ab  unb  #albmenaffc, 15  in  ber  9c%  ce«  3otban,  an  ber  ̂ orbgrenje  bcr.#albinfcl, 
bie  vom  Sabbof,  Sarmul  unb  Sorten  gebilbd  wirb.  II.  3^re  ©cfe&idMc.  3fr 

Bamc  fou*  oon  bem  2)oppel&eer  frrrüfren,  ba«  3ofob  auf  feiner  SReifc  von  HRefopota* 
mien  naefc  Sanaan  begegnete. 10  3n  ter  2anbc«ocftr)cilung  unter  3ofua  fiel  fie  bem 

Stamm  ©ab  ju,M  würbe  aber  fpäter  an  bie  Stauten  abgetreten. 18  9?acb  bem  Sobc 

©aul«  War  fie  bie  JHefttenj  9Wcpbibefctb«,  bc«  ®cgenf3nig«  2>aoit6 19  unb  noa)  fpäter 

fanb  in  u)r  3>m>ib  auf  feiner  glud)t  vor  Hbfalom  dn  WfjL*  Unter  ©alomo  war  fte 

dne  bet  12  HmtSftobte,  bie  ben  ̂ of  je  einen  SRonat  mit  ieben«mittdn  au  oerforgen  Ijatte." 

Wtafyl,  Wa^ljeit,  wo,  toimubifa}  mttD.  I.  3<ü.  *»frr  ben  ungewö^n« 

liefen  Wabljdten  Waren  bie  befiimmten:  am  SWorgen^2  unb  »benb.**  2)o<t)  tytlt  man 

audj  jit  «Wittag  bie  ̂ auptma^dt;24  ebenfo  oor  unb  nad)  einer  9cetfe."  So  füllten 
bie  3fraeliten  oor  ifrem  SJu6juge  au«  9legopten  in  bet  Xämmerungeftunbe  ba«  $affab^ 

matji  dnne^men.2»  (gbenfo  lautde  bie  SJerbd^ung  an  bie  3ftaeliten  in  bet  ©üfte: 

.jum  «benb  wetbet  ifr  $lrifd>  effen  unb  am  SWorgen  ©rob  jur  ©attigung.*21  «m  «benb 
famen  bic  bur$  Arbeit  ober  fonftige  ®cfd)äfte  jerftreuten  gamilienglieber  jufammen  u.  freuten 

fia>  am  gemeinfamen  Zi)d)  bed  SBietcrfehenö. 29  II.  ®eftalt.  2>a«  3>?at;l  würbe  mit  einem 

6cgcn«fprua)  eröffnet  u.  mit  rinem  Danfgebet  gefa^loffen.29  SGBar  ta«fdbe  mit9robgrnu&  per« 

bunben,  fo  ging  bemfelben  nodbbaeSBafa^en  ber  ̂änbe  oorau«.90  Uebrigen«  war  ba6  Aänbe* 

Waffen  ein  ©ebürfnif  ber  »einlidjfdt,  au*  bei  ben  alten  ©rieben,9 1  weil  bic  alten  SSolfer22 

'3t f.  47.  9.  Vi.  »Donifl  1.  20;  2,  2;  5.  4.  »IDaf.  2.  10;  57.  11;  3«f-  47.  9.  12.  «2>af. 
93.  13.  3etem.  27.  9.  »JDa».  2.  27;  5.  7.  11.  «SHowl  $b*n.  IL  1  ©.  535.  '5>of.  1.6.241. 
<*bnl  ̂ arrg  rtU.  $c<odt  9.  83.  »4>fTot».  1.  101.  "JDaf.  1.  140.  '«©of.  3.  61.  "ladt. 
Snnal.  2.  27;  12.  59.  "Sffetf.  b.  j-  7.  3.  5Di«  6ffltua8iata  filiftf^t  bie  §ebt.  fRanr« 

tyDüTI,  3W  f.  »c.  burdb  fiayot;  in  SBeU^eit  b«tf">  Ml  arg^t.  3aubeter  /iayur^  Studj 

$$ilo  stniit  b(r  arflöpt.  3aubfrft  „ffiaaift".  ̂ tjilo  »ita  KrftfJ  p.  616.  >«2  ©.  2.8—29;  1  SR. 
32.  2.  »Cof.  13.  26.  30.  '«1  W.  32.  1.  2.  »3of.  13.  26.  30.  '«3>af.  21.  38;  1  (5bt.  7.  6. 
80.  "2  S.  2.  8;  12.  29.  «2  €.  17.  24.  27.  »1  St.  4.  14.  "3of.  21.  12.  15.  *uf.  11. 

38;  14.  12.  »1  ».  31.  54;  t  Ä.  17.  6.  *J  W.  43.  16;  2  C.  3.  35:  1  St.  20.  16.  »»3U4t. 
19.  5.  6;  8.  21.  "2  SR.  12.  8,  €ffb>:  $affa$.  Srrgl.  3  ».  23.  5.  "2  TO.  16.  12.  13. 
»•2  SR.  18.  13.  14.  $f.  128.  3.  "t  ©.  9.  13.  ?»f.  9.  16.  3c&.  6.  11.  @»  ©«innfl  faon. 
ü)a«  a>anfgrbrt  am  €*lufff  bt<  SRab,«  tolrb  in  3  SR.  8.  10.  ongebrutrt  affunbf«.  *><I$dUi  105. 
CAulcb.an  «tu*  158.  L  ©ftfll.  «uc.  11.  38.;  IRrU).  15.  20.  »'3üab.  10.  577.  Obtff.  1.  136; 
4.  216.    «arnepb,.  ÖBtob.  I.  3.  5.  1 
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btc  ©peifen  mit  ben  gingern  jum  SRunbe  brauten,  we*balb  aud)  jwifäjen  bot  €pdfen  unb 

nad)  beenbigtem  SWa!)lc  ba«  £änbeWaf($eit  üblia>  war. 1  3m  Salmub  wirb  Stetere«  Wittlaer 

al*  (Srftere*  gebalien  unb  beffen  2krabfäumung  einer  SWorbt^at  glei<$gea$tet.3  3m  m> 
gemeinen  fycfr  e*:  ba«  ̂ änbewaföen  »or  bem  3)Jal)[  ift  ein  ©ebot,  roafjrcnb  beweiben 

freie  6itte  unb  nad)  bem  fei  ben  eine  $ftt$t.3  SBärjroib  bed  9Rable*  fafi  man  in  alte* 

rer  ßeit  am  Xifd)e;4  erft  fpäter  mar  Da*  Siegen  auf  $olflern  ober  Sivan*,5  junädjfl 

woty  bei  ©aftgelagen,0  aber  balb  aua}  bei  gewöe»liaVm  SWaWC  üblidj.  Die  Seifen 

Waren,  je  na$  ben  SBenntynieoerbältniffen  be*  fiautftemt,  wrföieben.  «ermere  be* 

gnügten  fta>  mit  35rob  unb  @filg,  «Wild)  unb  ©erdetem  ;H  2Bobje>benbe  baaegen  batten: 

Srob,  gefönte«  ober  gebratene«  gleifefj,  ©emüfe,  ©adwerf,  fflein  u.  f.  w.9  S3et 
bem  «jffen  bebiente  man  ftd)  feiner  löffeln,  ©abeln  u.  Keffer,  fonbern  bolte  bie  ©peifen 

unb  ba*  fcteifd),  bie  in  ©tütfen  auf  len  JEifö  famen,  »on  bem  al*  Xeller  bienenbrn 

$robf  ua>en  jum  9Hunbe. 10  «m  ÜRorjfc  nat>m  aua)  ba«  weibliay  ©efdjlefy  $l>ei(. 1 1 
2J?ebrerre  fiebe:  ©peife,  Wa^rnn^ 

Wtaljt,  ©ad mal)  1,  WD.  OefFenÜiü^e  ©aftmäbier  für  ftrcunbe  unb  Sefannte 

(amen  oor:  bei  Sfcfdmeibungen, 12  (£ntw&bnung  be«  £inbe*,13  ®eburt«tagen, 14  .£>od)< 

leiten ,s  unb  anbern  gamilienereigniffen;16  ferner  bei  Trennung  »on  Breunben  unb  33er* 

wanbten,"  »unbedbefaWiffen,1*  ÄSnigefronungen, 19  na$  ber  drnte,20  am  ©d>lut$  ber 

©(eiffduir,3*  ber  ffieinlefe33  u.  f.  w.  3u  benfelben  würben  bie  ©äfie  burd)  Liener 

etngelabcn  unb  abgeholt,33  »on  bem  ©aftgeber  freunblid)  empfangen,34  an  jtteib,  53art 

unb  ̂ aupt^aar  mit  Wot)lried)enbem  JDel  gefalbi,"  worauf  man  ijmen  aud)  Blumen« 

fränje  jum  ©djmutf  ibre*  Raupte«  reifte.30  3tffiRcft  War  gewöfjnüd)  Hbenb«,3' 

wo  fte  bie  unter  Serüdfl^tigung  i^red  «Range*  angewiefenrn  «piä&e  einnahmen. 3S  Da* 

ÜÄabl  würbe  mit  einem  ©egen*fprud)  eröffnet  unb  grfcfy offen. 24  Die  ©äße  erhielten 

gleitfje, 30  aber  bie  9Jor nehmen  boppelte  Portionen31  unb  in  guten  ©tütfen."  (Die 

©dtfnbeit  ber  ©efäfje,33  bie  Wenge  ber  ©afle,34  ber  ©peifen3»  u.  f.  w.  waren  e«, 

burd)  bie  man  ju  glänjen  fudjte.  Der  SEBein  würbe  in  ©egalen,30  Stenern37  u.  f.  w. 

gereift  unb  war  mit  aUerfjanb  ©rwürjen  unb  fiarfen  3ngrebienjien  oermiföt.3*  3ur 

Hebung  ber  geierü^feit  waren  2Ruftf  unb  ©efang,39  Janj,40  6aVrj*  unb  9töu)feW 

fptele4 '  unb  äserttyettung  oou  ©efdjenfen.43  9(n  tiefen  ©afimäljlern  fpeiften  TOanner 

unb  grauen  jufammen.43  S?ei  benfelben  ging  e*  erft  ()öd?|l  einfarf),  mäfig  unb  ftttfam 
ju,  Wooon  bie  ©aftmäbier  fpaterer  ßeit  abwidjen.  Da  ber  bie  SWabnung:  „Keffer  in 

ba*  Xrauertjau«,  al*  jum  ©afimabl  ju  ge^en,  Weit  bort  ba*  (Snfce  jebe*  TOenfctjcn  ift 

unb  ber  Sebenbe  e«  fta>  ju  ̂erjen  nehmen  fotl.44  3m  Salmub  wirb  ba«  Jf^eil* 

nebmen [äffen  ber  ©elebrten  am  ̂ at)U  rüt;mlicf)  ̂ ertorge^oben.43  9tnbererfeit6  foO  ber 

9»rlfölrr>rer  |ld)  nur  an  religiöfen  9Ra^ien  beteiligend0  ©erubmt  Wirb  von  ben  ©c« 
finnung*rdnen  ju  3er ufa lern,  bafj  fte  nur  bann  am  SRa^le  teilnahmen,  Wenn  fte  bie 

anbern  Jlf^genoffen  fannten.4» 

fBtattba,  mpD.  (5anaanitifd>e  ÄSuigeftabt,48  in  ber  ̂ ugellanbfeDaft  pon 
3ubäa,  wal?rfd)einlia>  im  9{orboften  oon  (51eutbrcpolt*,  bie  oon  3ofiia  erobert*9  unb 

bem  Stamme  3uba  jugewiefen  würbe. VJ  M  einer  Jpöble  bei  ibr  waren  bie  5  gegen 
3ofua  wrbfinbeten  Könige  ber  Hmmoniter  nad?  ber  ©cf^ta^t  bei  ©ibeon  Perfterft. 

'«rf.  7.  2.  4.  '3oma  83.  ntbt:  «bth.  II.  «&inbt »afdjr n.  «Q^olin  105.  M  SR.  27. 

19;  »i*tfr  19.  6;  1  6.  20.  5.  24;  1  SL  13.  19.  »(Sftrr  1.  6;  3ubit^  12.15;  leb.  2.  1. 
6.  4.  '«ur.  7.  37.  •9tutff  2.  14.  M  6.  25.  18;  2  6.  1«.  1 ;  17.  28.  1  St.  5.  2.  9tcb.  5.  18. 
"6»r.  €aL  19.  24;  26.  15.  "Sutb  2.  14;  5».  16.  11.  14;  1  6.  1.  8.  3jcb  1.4.  »etebe: 
Srfdjnfibuna.  >M  SR.  21.  8.  <«2D«f.  40.  2Q;  $teb  24.  >M  SR.  29.  22;  27.  28.  >«1  €.  20. 

29.  oi  SR.  31.  27.  «»Daf.  26.  20;  31.  54.  '  "4)ef.  9.  5;  1  Jt.  1.  u.  2.  »Sjf.  4.  8;  3<f.  9. 
3;  JRuib.  3.  7.  »«1  €.  25.  38;  2  €.  13.  23.  "3*f.  25.  6:  8tl*t.  9.  "«ttf.  14.  7.  "So*. 
9.  8  »«mo«  6.  6;  $f.  23.  5;  €uc  7.  38.  M3ef.  28.  1;  ©riubrtt  2.  7;  3cfartj.  ftntt.  19.  9. 
1.  »»Äobflflb  5.  16;  3offp$.  b.  i  I.  17.  4.  »•!  6.  9.  22;  Soff**-  15.  2.  4;  1  9t.  43. 
34.  35.  »€W)f:  SRa&l.  »5  SR.  18.  I;  1  €.  1.  5;  2  €.  6.  19.  »•!  SR.  43.  54.  »*3>af. 
"Öfter  1.  6.  mi  SR.  18.  6;  27.  9;  35.  43.  "©af.  »3eTtm.  35.  5.  "$«f.  "3«L  »•  >• 
"$f.  69.  13;  3rf.  5.  12;  Arno«  6.  5.  «SRtrb.  14.  6.  ««Stiebtet  14.  12.  «*€ie^e:  «efdbentt. 

♦»6ief>f.  SBeiblldje*  »ffd)le*t.  «Ä^elelb  7.  2.  "8eta*clb  64.  ««SJefadjim  40.  "Mi.' 23. 
••3of.  10.  28,  12.  16.   «»J)af.  9).  28.   »«IDaf.  15.  41. 
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WtaWiebtt,       >üo,  «Kaltyfebef.    (Bereiter  tföntg!  flcmig  von  öalera, 

3<rufalem,  unb  trieft  er  be«  fjödjfteu  ©otte«;1  befannt  burd}  fein  freunblidje«  hingegen 

lommcn  gegen  Abraham,  brn  ©teger  über  Äeborleomer  unb  beffen  SBerbünbete.  Slbra-- 
t>am  liefert«  ifym  ben  3d>nten  <*D-  tluffaflcnbe  biefer  ganjen  Üßcrfon!tcf>fcit  unb 

üjrer  Benennung  ,$riefier  be«  tjo'mften  ©otteö*  veranlagte  t>crfcf>ietctie  Deutungen. 
Unter  ben  ©noftifern  gab  e«  eine  Sefte  „Wel^efebifaner",  bie  SJWdnfebcf ,  ale-  bie 
3nearnation  einer  ©otteöfraft,  für  rinnt  (Sngel,  gelten.  W\o  nennt  ihn  einen  grojjen 

$riefter.a  Dit  !£almublel>rer  erfrören  if>n  mit  (Sern  ibentifa>.'  Söefannt  ijt,  oa|  6em 
ben  Sfbrabam  um  35  3-  überlebt  l)at.4  (8r  war  Srftgeborner,  alfo  aua}  $riefter.  Spatere 

Hgabiften  jagten  öm  ju  ben  SBerfaffern  ber  $falmen.8  Da«  freunblidje  (Sntgegenfommen 

gegen  «braoam  galt  al«  93rrfo>ung«ieia>en  wegen  ber  bura)  beffen  UeberfaU  ©etBbteten.« 

WtaUajfai,  on*?o.  Warne  be6  legten  $ropeten  unb  95ud)e«  ber  12  Reinen 

$ropfjeten.  I.  (Srtftenj,  ̂ er fönlictjf cit  unb  ßeit.  Die  (friitntj  tiefe«  $ro* 
Preten  Wirb  von  Sielen  bezweifelt,  weil  biefer  Warne  in  brn  entern  tibi.  $Büa)ern  nicöt 

weiter  vorfommt,  and?  fonft  nia)t6  über  feine  *ßerßnlia)feft  erwähnt  wirb,  »nbere 
lallen  ii)n  bafjer  für  einen  3eitgenojfen  We&emiaö,  ben  er  bur$  feine  Weben  unterjtü&te. 

Die  frint  S^atigfeit  wäre  alfo  nad)  bem  32ten  3a^re  be«  «rtorerre«  Songimanu*, 

vom  3.  433  ob.  3n  berfelben  3eit  wor  aud>  bie  jweitc  J^otigfeit  Wef>emia6,  mit  bem 

er  gegen  bie  SRipbräud)*  nntet  bem  93olfe  unb  ben  Grießem  auftrat. '  ftud}  ba*  S3e> 

fteben  be*  Seinpcl«  Wirb  in  ben  Sieben  Waleadji«  VorauGgefefct»  unb  ber  ©ebraurfj  br* 

Wu«brutf«  nriD,  $afa>a,  weift  auf  bie  perf.  ̂ errfo^aft  l)in.°  ©benfo  beuchen  ficf>  bie 

ernften  Wägen  tiefe«  *Propt)eten  wegen  ber  Darbringung  fdjWcfycr  Opfer  auf  bie  ßett 

Wetjemia«,  wo  3frael  felbft  bie  SJerforgung  te«  Xempel«  mit  Dpfern  übernommen  fjat.10 
II.  Weben,  6pradje  unb  SBortrag«weife.  Warf?  biefer  Kngabe  waren  feine 

Weben  jur  Unterftäftung  Wefoemiae.  <£r  fämpft  in  benfelben  gegen  ben  fuU  Verfall 

be«  SBolfc«  unb  feiner  religiösen  pt)rer,  benen  er  tt)r  ©ergeben  vorwirft  unb  mit  einem 

®otte«gertyt  brotjt.  IDic  voHfianbige  Würffetjr  jum  SXofai6mu6  ijt  ba«  3"l  berfetben, 

aber  naa)  bem  fortgefdjritteneu  € temtpunft  feiner  $tit.  ©ott  ijt  fd>on  von  allen  SBol* 

fern  anerfannt  unb  bereit.  „®rofi  ijt  ©Ott  weit  über  bie  ©renjen  3ftütWÄ}n  »benn 
von  Sonnenaufgang  bi«  Sonnenniebergang  ift  mein  Warne  aro^  unter  allen  Woltern, 

überall  wirb  meinem  Warnen  geräubert  unb  bargebraa^t. 12  93on  bem  SWenfa^en  tjei^t 

e«:  „fcürwafo  einen  ©ater  ̂ aben  wir  «De,  ein  @otl  ̂ at  un6  gefcfcaffenV3  «Kit 
ter  HuffteQung  biefer  8efjren  wenbet  er  flcf>  }unäd}ft  gegen  ben  nietrigen  Segriff  von 

©ott  bei  feinem  Softe,  wie  er  in  ber  verfallenen  ©eftalt  teö  ©ottedtienfted  ju  Sage 

tritt14  unb  fdjliejjt  mit  bem  91  u «ruf:  ffH)enn  ein  großer  Äöntg  bin  id),  fprid)t  Der  (Smige, 

3ebaotb,  unb  mein  Warne  ifi  gefürdjtet  unter  ben  SBolferti*.1*  3)er  ©ottedbimft  fofl 
ber  Sfoebrürf  unferer  8iebc  gegen  ©ott,  glei$  ber  ber  Äinber  gegen  $re  Altern  fein. 

„3)er  6ofm  vereljrt  feinen  9>ater  unb  ber  Diener  feinen  $errn  unb  bin  id}  ein  SBater, 

wo  ift  meine  (Sljrfura)t?"  '•  Den  «ßriefier  jei(b,net  er  trrffenb:  »Die  ?efcre  ber  SSBab.r* 
t)ett  war  in  feinem  SWunbe,  Unrecht  fanb  man  ni$t  auf  feinen  Sippen,  in  griebtn  unb 

Werbtfdjaffen^eit  Wantelt  er  mit  mir  unb  SBiele  braute  er  von  ber  6ünbe  ab.  Denn 

bie  Sippen  be«  ̂ riefter«  foHen  Äenntni§  bewahren  unb  Se^re  fudje  man  von  feinem 

SWunbe,  benn  ein  (5ngd  be«  ̂ errn  3ebaot&  ifl  er".'7  (5r  verr>eiit  tem  Solfe  unb  ben 

*|?rieftern  eine  neue  Umwanblung,  wo  flr  bur<$  Weligion  audy  ju  weltlidjem  ffiotyftanbe 

gelangen  werben. 18  Weu  ift  bie  Üer  bei  (jung  ber  ̂ ufnnft  teö  Propheten  @iia  jur  93er« 

jüngung  unb  Sewinigung  in  ©ott  unb  £ugenb.,f  SJon  feinen  Se^ren  bringen  wir 

>1  SR.  14.  18.  >$tito  II.  t.  34.  «ÜRibT.  r.  1  SR.  »bf*.  44.  u.  56.  3  9R.  ftbfdj.  25.  «Sa« 
flftjt  «Hl  Ut  3af)rf«angab«  br<  tAtni  &<mi  im  Scrglrid)  mit  bem  von  9lbra^am  unb  brn  ihm 

»orange^enbfu  ®tfeblf<btftn  ftetüer.  »8aba  bat^rall4. 15.  «Stibr.  1. 1  SR.  «bf<t>.  44.  'SBeraL  SRe^rm. 
13.  10;  23.  12.  3t.  fRat.  3.  8-10.  iRefifrn.  13.  4.  SRal  1.  6.  >SRal.  1.  10;  3.  1.  10.  »3)af. 
1.  8.  'o  IRa*  <Rcb.rmia  10.  33.  Da«fclbe  fltf&ab.  fifi^rt  nad)  tffra  6.  9;  7.  20—23.  auf  Soften 
bf«  petf.  etaatrf.    »'IRal.  1.  5.    »®af.  5ß.  11.    ««a>af.  2.  10.    »«0>af.  1.  1—14.   »»JDof.  ». 
14.  »Daf.  2.    »Daf.  2.  6-7.    '»S>af.  3.  18.  19.  .  »Daf.  am  tfnbe. 
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außer  ben  fdjon  erwähnten  über  ©Ott  unb  2Rcnfd)cn  bic  flltlic^  großen  SWabmmgcu: 

nid)t  cinanber  ju  bcbrütfcn,  weil  ofle  3Rcnfd)cn  Sruber  unb  Söbue  eine«  Qtatcr«  {tob;1 

baö  <5fyflrben  bfüig  ju  ballen,  bic  d^frau  nidjt  ju  fr&nrcn,  weil  ©Ott  3019c  jwifajen 
2»ann  unb  $rau  fei  unb  von  brm  Stltar  nid)t«  annefune,  ber  mit  Styranrn  einer  ac» 

franften  (Srjcfrau  bebetft  wirb.2  3ßriter  vertbeibigt  rr  bic  Scrgeitimgßlcrjrc  unb  be* 

Rauptet,  baß  ber  fromme  aud)  im  5)ic«fcit«  iä>wi  feinen  £o(m  finbet.3  2Ba«  feine 

Spradjc  unb  9Bortrag6roci|c  betrifft,  fo  unterfahrt  fia)  bicfclbc  von  ber  ber  alten  »pro* 
Porten  bura>  bic  bialogifaV  $orm  Von  Sa&  unb  ©egenfab.  2*r  ©ebanffmnijalt  ift 

•forgfaltig  in  ©tropfen  georbnet  unb  bie  Sprache  ift  noa)  für  biefe  3<U  f<bon.  «btr 

mit  JRcdjt  Wirt  fefcon  barin  baö  Uuffoinmcn  bt«  Sd)iilr>ortragr«  unb  ber  (Einfluß  bc«* 

fclbcn  auf  bic  propbctifaV  *Rcbc  bemerft.4  3m  Salmub  finb  bic  8c^rer  be«  2tcn  3afy$. 
verfmjebener  Stnfufycn  über  ben tarnen  unb  ben  !]3r  opferten  5ttalcaa)i.  3)cr (Sine  fyalt  it>n  Iben» 

tifa)  mit  <5fra,  ber  Stnbcrc  glaubt  an  einen  wirflioVn  «Propheten  9Balcad)i  u.  ber  dritte,  ein 

Server  au«  Dem  4tcn  3üt>rr).,  macht  iljn  mit  SWorbcdjai  ein«.8  «Wertere«  ftc&c :  *Propf)Ctcn* 
t^um,  SdjrifitQum. 

fOtalevei  —  ftcr)c:  Jtunfl. 

5ftamrer),  mao.  1.  3Jcrbü>.brtcr  Stbrafyam«,  ©ruber  von  Sncr  unb  (Sffol, 

ein  (Emoriter.0  II.  Stufen  ü)alt«ort  Abraham«,  eine  #ainpflanjung  in  ber  91%  von 

$ebron,T  naa)  3ofa>fyu«  6  Stabicn  weit,  wo  man  noa)  ju  feiner  3«t  Die  $crcbittbe 

abrafjam«  jeigte.  Jakute  wirb  eine  ftbr  große  unb  fü)öne  (Sia)e  auf  freiem  gelbe,  eine 
r)albc  Stunbc  im  von  Hebron,  ftWijtycn  bem  $cbrontfya(  unb  bem  SBeftabfatI 

jum  mttteQ.  Speere  al«  bie  Hercbint^e  flbrabam«  gtjeigt.  9iobinfon  nennt  fie  bie 

größte  @ia)c,  bie  er  in  $a(äftina  gefc^cn. 

39tan<tj?e,  richtig  9Hcnaf(t)c,  mwc,  93crgcflcntaffcn!  I.  Weiterer  Soljm  3o< 

fcpb«  von  Sfnatr),  ber  »prifficriocfjtcr  ju  #eliopoll«,  ber  mit  feinem  8ruber  (Spbraim 
von  3afob  für  feine  Sobnc  jur  59ilbung  jrocicr  Stämme,  bie  gleid}  ben  anbern  Stära* 

men  u)re  Slntfjeiie  von  (Sanaan  crrjalten  foUen,  angenommen  würbe.8  5>er  naa)  ibm 
benannte  ©tamm  OTenaffc  aablte  in  ber  SEBüflc  erfl  32,000  unb  fpatcr  52,700  Waffen* 

fabige  SWanncr.0  Stuf  bem  3uge  bure^  bie  SBü^c  ̂atte  er  auf  ber  fflefrjeite  bc«  Äei* 

ligtbum«  neben  bem  S3ruberfiaram  (Spbraim  Jeine  ©tcflung.  (Sin  2$cü  bc6fclben  erbirlt 
wrgen  fcmc£  {)ecrbenrcu^tbum6  mit  ben  Stammen  SRcubcn  unb  ©ab  fa^on  jn  3Kofi6 

3cit  2öol)nfibe  im  ndrbl.  J^rilc  beÄ  Oftjorbanlanbed  bi6  an  ben  $uß  bed  ̂ ermon, 

alfo  in  bem  nftblityn  ©ileab.10  @d  geborten  Ijierju:  ganj  Cafan  mit  »rgob,  baö 
60  ©täbte  umfaßte;  ferner  bie  3air$torfcr,  bte  30  Stäbte  enthielten;  »obab  unb  St« 

uat^(  bad  jebige  Äunavatb-11  3)ic  ©renjen  biefe«  SWenanegebiete«  waren:  im  $3.  ber 
3ortan,  im  o.  ber  3flbboff  im  91.  bie  2!ue!äufcr  bed  Sintilibanon  unb  ̂ ermon  unb 

im  O.  nmfaßte  cd  einen  großrn  Xt>cil  bed  heutigen  $auran  mit  ben  ©tobten  Stfiarotb., 

(Sbrci,  Öofira,  ®abara,  ©rnefer  u.  f.  w.  Slber  biefe«  umfangrriaV  ©ebiet  fonnte 

niajt  immer  von  biefem  ®tamintr)eil  behauptet  werben,  erft  ber  fpätcre  Äidjter  3o«r 

bat  e«  bleibenb  erobert. 13  2)er  anbere  $bril  biefe«  Stamme«  befam  feinen  öcfifrbic«* 
feit  be«  3orban  in  10  Äreifcn  jwifa><n  dpbraira  im  Stfa^er  nnb  3fo«^or  im  D. 

unb  %\  bem  SWittelmcere  im  woju  noer)  einzelne  @ebiet«t^eile  von  Stfc^er 

unb  3fa«a)ar  geborten.  8u$  tiefe«  ®ebtrt  würbe  von  biefem  Stamme  nie 

gang  erobert,  bie  <£anaaniter  wohnten  weiter  in  bemfelben,  bi«  ftc  Salomo  jin«bar 

maa>te. 13  3m  Verlauf  ber  @cfd)ta)tc  war  ÜÄenaffe  ein  tapfere«,  mutige«  Ärieg«oolf, 

ba«  W  um  (Shbcon  in  feinem  Kampfe  gegen  bic  Stmmonttcr  [paarte 14  unb  unter  Sau! 
in  febr  blüb,enbcn  3uftänben  befanb.  Spater  t>tng  e«  2>avib  an  unb  ftanb  ibm  gegen 

bie  Stmalcfitcr  bei,  wc«r>a(b  bic  SWcnaffitcn  von  ibm  ju  ̂auptlcuteu  feine«  ̂ eere«  er* 

hoben  würben."3  So  ftnben  fid?  bei  ber  tfrömina,  2kwib«  jahlrciehe  Sparen  von 

«5)af.  2.  lt.   »$af.  ffl.  13.   »JDof.  3.  6-21.  «£af»emif  8.  427.  »Rrgida  15a.   «1  5R 
14.  13.  24.    i$af.  18.  1;  35.  7.   «1  3R.  48.  1;  46.  20.   »4  SR.  1.  34;  26.  29.    »»$af.  27. 
l;  1  «bt-  2-  *3.  »i*tft  5.  17.    "4  SR.  32.  33.  39;  3of.  12.  6:  13.  7.  29.    "Wd)t*t  10.  3 
»il  5;  1  .t.  4.  13.    »1  Ä.  4  12;  9.  20.    "«id)l«  6.  15.  35.    «1  (5$t.  13.  19-21. 
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SBeR*  unb  Dflmenaffe'  unb  in  ben  $falmen  ift  «Wenaffe  bcr  fünfte  (Stelfiein  in  ber 
tfrone  $at>ib«.*  Sei  Der  Jqeilung  be«  «Reidje«  geporte  «Kenaffe  jum  3erjnftämme> 
reid),  bod>  gingen  Siele  bei  Uebertjanbnaqme  ber  Abgötterei  fpäter  \u  3uba  über,8  Wc 
tpeilweife  ua$  3cnifalcm  überfiebelten.«  Hud)  auf  £ifha«  (fmlabumj  »um  flefte  er* 
kirnen  Siele  au«  «Wenaffe  unt>  jerfttrteu  bie  ©öbenaltärc  in  ihrem  Santa. 8  3$re 
nodjmaligf  Reinigung  *om  ©öfrenbienfte  gefa}af)  unter  3ofla.0  Eon  feiner  weitern 

©efebidne  wiffen  wir,  ba*  fein  ofrforbanifdje«  ©ebiet  fdjon  jur  3dl  3<bu«  t>on  £afael, 
betn  Äönige  t»n  2)araaffu«,  erobert  würbe.1  3erobeam  1(.  gelang  beffen  SBietarerobe* 

rung,8  aber  fpäter  fam  e«  unter  «Pfnil  unb  $iglal&  ̂ ileffer  an  «fürten,  worauf 
aud)  bie  HRenaffitrn  in  antare  £r)eile  be«  affor.  deiche«  oerpflanu  würben.»  «u«  ben 
Salmub  beben  wir  bie  Srabition  t)en>or,  bafj  bie  $at)ne  biefe«  Stamme«  auf  feinem 
3uae  burd)  bie  fflüfte  bon  fcfcwarjer  ftarbe  nnb  mit  betn  eingeftieften  Silbniffe  eine« 

Süffeid,  t*n,  war.'«  II.  Äönia,  von  3uba,  6opn  ̂ iffia«,  ber  ju  12  %  fa>on  ben 
Xhren  beftieg  unb  55  %  von  695-641  regierte.  ©ein  gö&enb.  ®efen,  wie  er  ben 
t>on  feinem  Sater  jerftorten  ̂ henbienf*  wieberfeerfWIte  unb  fclbft  bem  Saal,  ber  *f$ero, 
tem  Wolodj  unb  ßimmeWSeere  biente,  fo  ba§  er  im  falomonifdjen  3>mpel  bic  «fdjera 
4M:  Serehrung  auffWItf,  machte  ihn  jum  ©egenbilb  feine«  frommen  Sater«.  <§r  wü> 
thete  blutflicriö  gegen  Ut  frommen,  bie  fty  wahrfaVinlich  al«  ftorfe  Partei  feinen  «n* 

ortmungen  entgegenlief;:.  SBeiter  wirb  in  ben  Suchern  ber  Äönfge  über  ibn  nichts 

erwähnt.  Stach  feinem  ZoU  wurec  er  im  ©arten  feine«  £aufe«  begrüßen,  affo  nicht 

In  ben  fönigl.  (Srbbegräbniffen. » 1  Scaeh  bem  2.  S.  ber  Gbronif.  fall  SRcnaffc  in  Ärtlen 
al«  ©efangener  nach  Sabri  gebradjt  worben  fein,  wo  er  feinen  ftre&el  bereute  unb  fo 

gebeffert  wieber  fein  Weich  erhielt.  '*  SRad)  feiner  ftücftefyr  fa}afftc  er  ben  ©öfcenbienft 
au«  bem  Tempel  unb  führte  wieber  ben  mof.  Äulmö  ein.  SBciler  v»erfat>  er  3erufalem 

mit  neuen  Sauten  jur  Sefeftigung  ber  6tabt  unb  fuchte  aud)  bie  anbern  6täbte  3uba« 

ju  befeftigen."  Seinen  tarnen  trägt  ein  fdjön  abgefaßte«  ©ebet  in  ben  flpofnwhen, 

ba«  er  in  feinen  s4Wung«tagcn  (n  Säbel  «errietet  t)abcn  fofl,  worüber  wir  in  9lbtbci< 

lung  II.  tiefe«  SBerfc«  Srtifcl  2lvofn?pt)en  : .  ja)jule)en  bitten.  Der  Xalmub  ()at  me^> 

rrre  bfefe  Sebendgefdjidjte  erflnrenbe  ̂ otyen.  ©ein  9?ame  Wenafdje,  ntr^D,  ber  wver* 

geffen  madjen"  bebeutet,  gilt  ibm  al«  Se^eidjnung  feine«  «bfall«.  wie  er  in  3frael  ©ott 

tergeffen  maa>en  wollte.'*  Ueberfyaupt  Wirb  fein  Serfabren  gegen  bie  mof.  3nftitutio* 

nen  al«  ein  freche«  unb  trotzige«  betrautet. 15  2)ie  ffiorte:  „audj  unfa^ulbige«  Slut  wr» 

goß  er"  werben  auf  feine  (Srmorbuug  be«  s^ropf)eten  3^faia«  gebeutet. 16  ftüfymiid} 

wirb  bagegen  feine  Sufje  in  Säbel  al«  9torm  für  bie  ©ünber  l)eri5orge^obeu.,T  „dr 

»erfcftmäjt  nicht  i^r  ©ebet-,  b.  i.  ba«  ©ebet  3J?enafa)e«. 18  3n  golge  biefer  Sufe  Wirb 

er  nidjl  ju  benen  gejtylt,  bie  be«  3tnfeit«  »erluftig  würben.19  *ud)  fein  «bfall  würbe 

fpiter  in  Setraa)t  be«  ̂ ange«  bamaliger  3eit  am  ©o^enb.  fllimpfiia^er  beurt^eüt.80 
SRaitbelit,  onpr,  Wanbejlbaum,  rh,  Tpr.  Wanbein  getreu  ju  ben  beften 

(£rgeuguiffen  ̂ aläftmae*,2 1  bie  unter  jwei  tarnen  in  ber  Sibel  v>orfommen:  1)  schaked, 

Tpr#a*  unb  2.  Iiis,  rb,23  von  benen  biefer  Die  wilbe  9Ranbel,  jener  bie  »erebelte  9Ranbd 

bebeuten  fofl.  Der  2Ranbelbaum  ift  im  Crient  unb  ben  füblidjen  ©egenben  «Wittel* 

europa«  rjeimifdj,  wirb  15-30  ood),  l)at  lanjettförmige  Sldtter.  einen  lorfernen 
SBipfel  unb  (ragt  b(afrofenrott)e  Slütf)en,  bie  lange  bor  bem  9u«f(r)lagen  ber  Slätter 

fd?on  ba  ftnb.  Tie  ftrudjt,  umgeben  von  einem  ftljigeu,  jät)en  unb  ungenießbaren  Alei- 

fa>e  nebft  einer  löcherigen  Schale,  ifi  läuglid)  eiförmig  unb  etwa«  jufammengebrütft. 

Ü>ie(elbe  fennt  man  in  )wei  9rten:  ber  fü§en  unb  bittern,  ber  mit  tiefer  Harten  unb 

mit  bünner  weichen  ©teinfdjale. 

'Daf.  ö.  3t.  37.  »!Pf.  60.  9;  118.  9.  M  (Sbr.  10.  3.  2  Qifx.  15.  9.  «J)af.  30.  1.  »Daf. 

31.  1.  «JDaf.  34.  6—9.  »8  Jt.  10.  32.  »*Daf.  14.  25.  »2  St.  15.  21;  1  (Sfjr.  5.  25.  "2  St. 
21.  II.  16;  24.  4;  2  8^r.  33.  18;  3ftfm.  2.  33.  "2  St.  21.  18.  »»2  G$r.  33.  1—20.  »2 
(Mir.  26.  9;  27.  3.  1  St.  18.  7.  "Sanfjtbrin  102.  »Taf.  99.  >»3«bamctfj  49.  San^rbrin 
103.  "Wtbr.-r.  3  IR.  flbfd».  17.  "2>af.  '»5)af.  4  SR.  «bf*.  13.  €an$*bttn  102.  0egen  @anb. 
™.   »eanb.fbrt«  102.    »M  SR.  43.  11.   »3frem.  1.  11     »M  SR.  30.  37. 
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Statuta,  p.  ©eförnie  grudjtari,  bie  ben  Israeliten  wätyrenb  ifjre«  40jäfyrigen 

2lufentf)alt«  in  bfr  Söüfte  jur  ©pdfe  Diente.  3n  fleinen  Wdßen,  bem  Äorianberfamen  äl}n* 

liefen  Äugelten  lag  ba«  Wanna  jeten  Worgen  unter  einer  $fyaufd)id)te  auf  ber  CSruc 

in  fold)  großer  Wenge,  baß  jeber  3fraelit  fid)  t>aoon  für  ben  93ebarf  feiner  Familie  jut 

©cnüge  fammeln  rennte.  3>adfelbe  mußte  vor  Sonnenaufgang  gcfc^er)rn(  fonft  jer« 

fcfjmoljen  Die  Börner.  21  ud)  iljre  Aufbewahrung  formte  n(d)t  länger  ald  auf  einen  Xag 

fein,  ba  am  anbern  borgen  au«  tynrn  ffiürmer  &eroorrroa)en.  Söeiter  wirb  berietet, 

bojj  man  am  ©abbau)morgen  fein  Wanna  fanb  unb  be«&alb  ba«fclbe  am  ftrritag  auf 

2  Sage  fammelte,  o&ne  baß  e«  am  jWeiten  Sage  (am  ©abbatr)")  oer&arb. 1  ©ein  ®e- 
fajmatf  war  bem  eines  Äudjen«  in  £onig  gieia).3  91  ud)  feine  Sicrwenfcung  betreibt 
bie  SBibel:  ba«  Lianna  würbe  in  2J?ühlrn  jctmalmt  ober  in  Dörfern  geftopen  unb  wie 

Weljl  in  Sftpfen  gefoebt,  ober  ju  Srobfud)en  oerbaden.  S)ic  äfraeliten  fafjcn  biefe 

$ru$tart  jum  erjten  Wal  unb  fragen:  »ad  ift  ba«?  3>a  antwortete  ilmen  Wofe«: 

„(§«  ijt  ba«  $rob,  ba«  (Sud)  ber  (£wige  ju  cflen  gegeben!"3  93on  bemfelben  foöte  pro 

Sctfm  ein  Omer  Wfl  =  l,115  preußifdje  Wefcen  gefammelt  werben,  unb  ba  ergab  rt 
ftcfj ,  baß  ber,  Welver  metjr  fammelte,  ntdjt  met)r  unb  ber,  welcher  weniger  fammelte, 

nidjt  weniger  al«  dnen  Omer  für  jebe«  £aupt  fjatte.  5Jon  tiefer  wnnberbaren  ©pdfe 

würbe  )um  «nbenfen  für  fommenbe  3ei!en  ein  Jtrug  oofl  in  ber  ©tift«l)ütte  aufbe* 

waljrt.  2)iefeö  Wanna  frißt  bei  ben  Sßfalmiften  eine  ootn.$imme(  gefommene  ©pdfe, 

„©rob  be«  #immel«V  bei  Gimmel«",5  „dngel«t>rob".0   £rute  nennt  man 
Wanna  dn  füfje«  wcißlidje«,  in  getrotfnden  tropfen  ober  hörnern  jur  Webijiu  ge* 

brauste«  #arj,  ba«  oon  oerfa)iebenen  Säumen  unb  ©träudjern  ©übeuropa«  unb  gßmf 

gewonnen  wirb,  oon  bem  ba«  orientalifdje,  perflfa?  $rrenbfa)abin,  ba«  befk  iß.  3n 

©übeuropa  fft  j.  8.  bie  Wannarfd)c  befannt.  SSon  benen  be«  Orient«  nennen  wir 

ben  Strand)  el  £ebfd),  Heydisarum  Alhagi,  ©üßborn.  2)erfelbe  Wirb  and?  im  pe« 

träifdjen  Probien,  häufig  jwii'cbni  bem  ©inai  unb  5 or,  gefunben,  ijt  ftadjelig,  von  mit!« 
lerer  ®r5ße,  frit  lanzettförmige  Slätter  unb  y3jo0lange  ©lütfjen.  $>a«  Wanna  liegt 

im  ©ommer  auf  ben  blättern  unb  Zweigen  bedfribeh  in  gdrotfneten  Äörnern,  bie  man 

oor  ©onnenaufaang  abfdjuüdt.7  Außer  biefem  fennt  man  bic  Sarfajtaube,  eine  immer 
grüne  Samarifte  mit  bornigen  ©d)Oten,  bie  in  großer  Wenge  in  ber  9Hu)e  be«  Serge« 

©inai  ifl8  Anbete  Weifenbc0  berieten  oou  einem  Wanna,  ba«  glei$  einem  Ztyau  ober 
SReif  näd)tlid>  au«  ber  Suft  fällt  unb  an  ©teinen,  (Sräfern  u.  f.  w.  bangen  bleibt. 

3)oa)  ifi  aua)  biefe  Wannaart  feine  in  ber  Htmofp^äre  erzeugte ,  fonbern  nur  oon  ber 

8uft  ben  $flanjen  abgenommene.  Ob  ba«  Wanna  ber  3fraeliten  in  ber  SBüfle  oon 

tiefen  unb  ähnlichen  $flanjen  war?  ifl  nid)t  mef)r  )u  cntfdjeicen,  ba  bie  in  ber  Sibel 

genannten  @igenfa)aften  be«felben  nia>t  ganj  Dafür  paffen.  Uebrigen«  Wirb  fa  audj  ber  Stegen» 

bogen,  wenn  aud?  ein  natürliche«  ̂ änomen,  von  ber  Sibd  al«  SGBunber  betradjtd. 

SIber  ba«  SBunter  befierjt  nidjt  in  ber  %eufa)opfung  von  noa>  nutt  bagewefenen  3)in* 

gen,  fonbern  in  bem  3)ienftbarmaa>en  unb  aügenblitf(id}cn  ®ebraua>  ber  9iaturgegen' 

flä/ibe  nad)  ®otte«  9EBiUen.  3n  ber  naajbibl.  3dt  war  ber  «bfa^nitt  be«  Wanna  dn 

Sieb(ina«tfrma  ber  Salmubletyrer  in  ifreu  Solf«oorträgen.  3>a«  Wanna  fleOien  fte 

al«  Seprbilb  auf,  Wie  ($ott  bie  SRa^rung  bem  Wenfa^en  )u?ommen  läßt,  nia>t  blo«  nad} 

9?ot^wenbigfeit,  fonbern  aua)  nad)  feinem  2Bunfd)e. 10  S t)ara f teriftifa)  für  biefe  2et>rweife 
ifl  ber  ©prud)  be«  fft.  ©imon  b.  j.  im  Anfange  be«  2ten  3a^.:  w5Barum  !am  nidjt 

ben  Sfraeliien  ba«  Wanna  mit  einem  Wale  auf  ba«  ganje  Satyr?  !laglia>,  ieben 

Worgen  fiel  ba«  Wanna,  bamft  fte  täglia)  )u  (Sott  emporfa>auen  unb  fta)  im  93er* 

trauen  ju  ifjm  ftärfeu"."  SEBetter  wirb  in  ©ejug  auf  bie  oerfa)iebenen  bibl.  ©ejeidj^ 
nungen:  Srob,  Oel  unb  $onigfudjen  bemerft,  baß  ba«  Wanna  naa)  ber  Ärafi  unb 

<2  SR.  16;  14—34.  4  SR.  11.  7—9.  *£af.  3  2  SR.  16.  14.  «$f.  78.  24;  105.  40.  »rrgl. 

51«^.  9.  20.  •©af.-DW  \TU  «IDaf.  0<V3t*  Df6.  tWifbn^t«  »ffdjreibuna  6. 146.  CurtyiTbt, 
•Reifen  2.  662.  »©af.  2.  798.  953.  »6$a».  €.  286.  »ergl.  Ortmann'tJ  6a«mtanflen  C.  8. 
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Dem  fllmeverrjäitnit»  jeb<6  (Sinjdncn :  öer  3ugenb  gletcf)  drob,  Den  Gilten  toit  £omg 

unb  ben  Äinbern  wie  Del  war".' 

SOlaon,  flya  I.  Statt  in  ber  9?äf)e  ber  ffiüfte  Waon,»  aber  noa}  im  ®e* 
birge  be£  Stamme«  3uba,  mdn  weit  vom  .Hamid.  $eute  Wirb  fte  in  bem  25  ÜHinuten 

füblirfi  vom  Marmel  auf  einem  fcgclf&mitacn  Serge  liegenben  SWain  wiebererfannt. 

3>r[dbe  fteigt  mit  feinem  ©ipfel  über  2—3000  %.  über  ben  ftarmel  auf,  l>ai  Ruinen 
ring«  umrjer  unD  bietet  ton  oben  l)cr  eine  fdjöne  unb  weite  8u«ftdjt.  iiefe  Statt 

war  ber  9Bo{mort  be«  reidjen  9toboI.«  II.  5wlf,  ba«  mit  ben  «malefttern  unb  Sibo* 

nitern  al«  Unterbrücfer  3fracl«  befannt  war.4  3)ie  9fad)fommen  be«felben  würben  von 

Ufta  beftegt;  ebenfo  wirb  jur  3fit  «&t|fio*  von  ihrer  9tteber(aae  burefj  bie  £eloen  be* 

Stamme«  Simon  berietet.0  Äaa)  9Re$rnen  war  bie«  ba«  #olf  ber  SWinäer  im  füb* 

liefen  Probien  am  rotten  9Reere. 

fEftata^,  im  (Srfte  gagerfiatle  ber  Sftaeliten  nadj  iljrein  $ure$jug  burd>  ba« 

roü>e  SReer,  in  ber  SBüfte  Sur.T  5>ie  Eage  berfelfcn  ift  in  bem  Ain  havarah,  Guefle 
be«  Serberbend,  auf  ber  gewörmlictjen  Jtaravanenftrafk,  gegen  16  Stunben  von  tem 

ca.  2,  leiten  fübo'ftlid)  von  Suq  liegenben  Ajan  musa.s  Untere  geben  Dafür  ba« 
2  6t.  weiter  liegenbe  SBabi  ®aranbel  an,  ba«  noa)  jefct  ein  £auptwafferplafr  ber 

Araber  ift.9 

SDlarefa,  rwo,'  atufc  nur  ntno.  Stabt  in  ber  Wieberuna  be«  Stamme« 
3uba,»°  ®eburt«ort  be«  $ropbeten  (Stiefer  jur  3eit  3ofapI)at«. « '  I.  3&te  ?age  war 

nad)  Einigen  gegen  2  rom.  Weilen  von  (Sleutrjropoli«, 13  Untere  erfrnnen  fte  Wieber 
füblia>  von  Seit  Dfa)ibrin  ((fleutyrovoli«)  in  ben  ©ruitbftriuen ,  dauern  unb  ©cbäu* 

ben,  bie  ftd)  bei  einem  merfwürbigeu  Äalffteinrjügel  vorfinben.  II.  ®efd>ia>tlid)e*. 

3>iefe  Staot  würbe  von  9tel)abeam  befefhgt13  unb  al«  ber  Ort  befannt,  wo  «ffa,  ber 

Äouig  von  3uba,  ben  9ietf)iopier  Seraa>  beftegte,'*  eine  2l)at,  bereu  ber  «Prophet 

m<tyi  noa)  rubmlid)  gebenft.13  SBäfcrenb  be«  »weiten  jübiftyn  Staate«  wa  3uba« 

aWaffabäuö  über  SRarefa  nad)  flffcob  unb  verwäjtete  l^arefa.  »■  Später  entriß  £irfau 

tiefe  (Statt  ben  Sbumärrn,  benen  fte  vorder  abgetreten  war. 17  9ua>  im  93rft$  ter 
Araber  war  fie  einmal,  von  benen  fte  «leranber  Sannau^  erobert  fyat.  $omveju«  gab 

Tte  tyren  ©ewoljuern  wieber,s  unb  ©abinu«  baute  fie  wieber  au«.19  3erft5rt  wurbe 

fie  erft  von  ben  v4tortf)rrn  auf  ir)rem  Äriegdjug  gegen  #erobe«.2« 

3Rrtrmor,  vrv,  collftanbig:  vrv  ps.2i  2>icfe  Äalfftrinart,  bie  fta)  bunt)  ü)r 
feine«  Jtorn  unb  ityre  $ärle  au«jeid)nei  unb  in  wfa>i  ebenen  gar  ben  vorbanben  ift, 

würbe  von  ben  3fraeliten  ju  Säulen22  unb  ©etäfein,  mit  welken  man  $raa>tgebaube 

fdjmüefle33'  u.  f.  w.  gebraust.  Mmiil  ift,  ba^  3crufatem  am  <£nbe  be«  jweiten 
iücifct^cn  Staat«leben«  mit  9»ormor  gepflofiert  würbe. 

9Raf<f>,  tero.  Vierter  teol;u  \Nram6,21  beffen  9{aa>wmmen  bie  Wefenäer  am 

untern  (Snpfjrat  unb  Sigrid,  unweit  ifore6  (f influffc6  in  ben  verfi[a)en  SReerbufen,  fein 

foQen.aa  Rubere  benfen  an  bie  fntiidjen  (5tmrobncr  be«  äKaffaifeben  ©ebirge«,  tjeute 
Äarabagt),  bat  Armenien  unb  Aitrbifran  von  9Refopotamien  fa)eibet  unb  jwifd)en  bem 

obern  Üigri«  unb  g^abora«  liegt.  !Bua>  ber  glup,  ber  bemfelben  entftrömt,  jwifa>en 

^iftbi«  unb  Sbeffa,  ̂ ei|t  9»afo^.2* 
3RafcbaI,  bim,  fte^e:  Parabel  unt  ®leia>ni^. 

3Jlaf«^cr>ttf),  rrrwon  -m,  S3erg  ber  S3erberbni^,  griec^ifa>  Mo<rßd#,"  {** 

Kinifd)  mons  offensioni«.88  ©erg  in  ber  ÜJä^e  von  Serufalem,  auf  bem  Salomo  ben 

TjRfcr.  t.  2  SR.  «bf*.  5.  u.  «bf*.  25.  M  €.  23.  24.  25.  »cfenniftürt  «iterty.  II.  2.  6. 

IM,  »1  e.  25.  2.  «9tid)t«  10.  12.  »2  <i$t.  21.  7.  •  1  (i&r.  4.  41.  «2  ».  15.  22-25. 
■IBurfbarM,  «rif««  in  ©»titn  II.  ©.  7?5ff.  *8«>flu«  Weife  «a«  *>«  ̂ alHnffl  Sinai  (©.  25. 
»M-  15.  34.  "1  d^r.  20.  37.  "Rad)  (fufeb.  n.  hieran.  »2  <» (?r.  11.  8;  3ej>^.  «n!t.  VIII. 

10.  1.  "2  «br.  14.  9.  10;  3cfn*.  «nlt.  VIII.  12.  1.  »9Rtd>a  I.  15.  '«1  SKacc  5.  658. 

"3ofetf.  »n«.  10.  2;  14.  1.  4.  «iDaf.  14.  4;  8.  j.  1.  7.  7.  »3»fe|^.  «ntt.  14.  5.  3;  ©.  t. 
1.  8.  7.  »23af.  9tn«.  14.  13.  9;  ».  3.  1  13.  9.  »'I  <*b,r.  29.  2.  "4}e&f*lifb  5.  15.  "I 
6{jr.  30.  2.  «»er  1.  ti.  "1  TO.  10.  23.  "3cfe^.  «ntt.  1.  6.  4.  »«JBcdjart  $f>a(.  2.  11; 
(5ttabo  2.  527;  «ptcltm.  5.  18.  2.  "Sevtuaajnta  ju  2  Ä.  23.  13.  »Q?frg  t<«  Tlf i^rrniffe*.  fc 
übrtfrfct  bit  iOwlgala. 
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®ofren  (5l>emo«  nnb  3Wolod)  Sempel  erbaute, '  bie  erfl  Oer  flönig  Sofia  wieber  ent* 

fernen  lieft.3  <5«  foll  Die«  Der  füblidjfte  ber  3  Bergfuppen  fein,  au«  Denen  ber  Cd* 
berg  befielt 

SÄaffa  unb  3Jlertba,  ran»  noo,  Berfudjung  unb  Streit!  3»n  »erfa)ie* 

bene  JDrtfcftaften  auf  bem  3uge  Sfrael«  bura)  bfe  ®üfte,  wo  SWofe«  ffieffer  au«  bem 

Reifen  fd)lug.  (SrRere,  9Raffa,  tag  in  SRepinbün,3  ber  legten  Station  vor  ber  SBüfte 

©inai,  unb  bie  anbere,  SWerlba,  bei  Jtabefa>.*  £eute  je  igt  mau  20  SR  muten  abwärt« 
vom  jtlofter  el  «rbain  im  £ebf$atfya(,  ba«  an  ber  SBeftfetie  be«  Serge«  ©inai  liegt, 

einen  $el«bloef,  a(«  ben  von  SRaffa,  au«  Dem  tWofe«  SBaffer  erhielt. 

fStautbettfeiftenbaum,  noper.  ooxöfiopos,  ficus  sycomorus.  Diefrr  mm 

$eigenaefd)led)t  ger)ören&e  Baum,  ber  nad)  ben  Blättern  unb  bem  äuperu  Änfefyen 

bem  Maulbeerbaum  tynlid)  ift  unb  mit  i&m  verwed)felt  wirb,8  roäcfcft  t)äufta  in  $a< 

läftina  unb  wirb  oft  in  ber  Bibel  genannt.0  ®«  ift  bie«  ein  gewaltiger  Baum,  40 
bi«  50  %.  bod),  mit  tiefem  Stamme,  weit  au«gebreiteien  heften  unb  lappigen, 

rjerjförmiqen  Blattern.  Seine  $rud)te  ftnb  f leine  geigen,  ja^lreia)  unb  ftiello«,  bie 

ben  gen>c%nlict)en  geigen  an  ©ewüra&aftigfeit  fefcr  natfefteien,  boa)  ftnb  fle  ein  wia> 

tige«  <Ral)rung«mittel  armer  2eute.T  Um  biefelben  jur  SReife  ju  bringen,  muffen  fle 
juüor  geriet  ober  eingefniffen  werben.  3)er  Baum  ift  ftet«  belaubt  unb  trägt  oft  7 

mal  be«  3apre«  $rüd)te.  l'lber  nod)  mef)T  ift  er  wegen  feine«  £olje«  nüfclia).  3)a«-- 
felbe  ift  auferorbentliet)  bauer&aft,  aud)  im  SBaffer  faft  unvrrwe«lia)  unb  wirb  gern 

ai«  BauMft  in  Hegvpten"  ju  ben  SRumienfaftcben  gebraucht. 

OTauIefei,  9Naultl)ter,  SRaulpferb,  T©,9  fem.  nrrw.'0  BorjügltaV« 

9teitit)ier  fürftlid)er  ̂ rr  fönen  unb  fönigl.  Befe^l«r)aber,(l  ba«  erft  gejätymt  werben 

mufj,13  aber  at«bann  fid)  burejj  fia)trn  Xritt  unb  8lu«bauer  au«jeidjnet.  3)a«felbe 
wirb  au«  ber  Paarung  eine«  Sfel«  mit  einer  Stute  ober  eine«  £engfte«  mit  einer 

(Sfelin  gejeugt,  unb  jwar  gebort  ba«  ÜRaulüjier  ber  erften  %xx  unb  ber  HRaulefel  ber 

aweiten  Hrt  an.  Septem  jetebnet  fta)  bura>  ®r$|ie  unb  ©d>ont)eit  au«  unb  würbe  in 

perlten  von  ben  föntgl.  Boten  mr  fdjncUrn  Ueberbringung  ber  9tad)riefyen  gebraust.13 

3t)re  £eimatt)  war  befonber«  Armenien, u  von  wo  fle  auf  bie  9Wärfte  von  $vru« 

gebraut  würben. 15  Bei  ben  3fraeliten  würben  fte  erft  von  3)avto  gebraudM, 10  wo 
man  fic  im  Kriege  aud)  mm  £ran«port  von  SWunitionÄvorratl)  unb  mm  leiten  ver* 

wenbete.1»  Salomo  erhielt  «Waulefel  a(«  Tribut  unb  ®efa)enfe.'9  ®anj  aUgemein 

waren  fle  erft  in  fpäterer  3eit.l5>  »od)  feilte  fefjen  wir  9Rault&iere  im  Orient  auf 

«Reifen  im  ®ebraueV°  3m  Salmub  beiden  bie  9Raull$icre  neben  ber  bibl.  Benen« 

nung  nod):  1)  raete  =  mula*1  unb  2)  Nn^rto.33  Äutt>  bet  grtedj.  SRame  'Hptovoc 
fommt  in  ber  Ueberfefcung  be«  bibl.  3etnim,  trD\3,,burd)  curon  vor.34  5)q«  Sunge 

fennt  man  unter  bem  Warnen  nmöir  wnw  =  /* ntdapov.  »■  Bon  it>rer  Befa)affen' 
^eit  wirb  erjagt:  ber  SRaulefel  W  einegröbere  Stimme,  längere  Obren  unb  fürjern 

Sdjwanj,  al«  ba«  ÜÄault^ier.2«  3)ie  Waulftute  t)at  feine  Bärmutter,2T  ift  unfrua)t^ 

bar39  unb  fmet  beim  Uriniren  nieber.30  3ung  ift  ba«  Xt)ier  fdjeu  unb  wirft  öfter 

ben  «Reiter  ab,90  fpäter  altert  e«  fa>neD,  wenn  e«  Berge  auf*  unb  abfteigen  mnf.3' 

U  Jt  11.  7.   »2  St.  23.  13.    »2  91.  17.  I.  fflergl.  fcen  «rtlffl:  »ep^tbim.    U  SR.  20. 

13.  6lft«e:  Jtabefd».  »8at^r  fiberfef>t  TOpW  bard)  „TOaulbrnbaum".  «2  St>r.  1.  15;  9.  27; 
1  JT.  10.  27:  1  <5&r.  27.  28.  Ii.  a.  a.  o.  '«mo«  7.  14.  $f.  78.  47.  «3ef.  9.  9.  ÜRtfdjna  ̂ ^f- 
laim  6.  4:  &aba  mrjia  9  9.  »2  0.  13.  29.  10 1  Jt.  f.  33.  38.  44.  »2  <S.  13.  29;  18.  9: 
1  JL  18.  5.  >»^f.  32.  9.  u<8ftrr  8.  <0.  14.  "(Sjfd).  27.  14.  bte  «anbfdjaft  Ib>gania,  bc(fi 
aud)  Jllftnaflfn  nad)  ©trabo  Ii.  525;  $(utatd)  cupib.  bivit.  c.  2.  '»!Daf,  <*2  @.  13.  21;  1  it. 
1.  33.  "2  ®.  18.  9.  1  <5b>.  12-  40;  2  Ä.  5.  17;  3ff.  66.  20.  "1  Je.  10.  25.  «»iDaf.  18. 
5;  Sadj.  14.  15.  Qtfra  2.  66;  3pfr»B.  oifa  28.  "JRcbinfcn  1.  55.  420.  II.  309.  366.  »©ab* 
batb  52«.  "$af.  110/9.  "1  SR.  36.  24.  »2Ribr.  r.  1  9t.  p.  92.  cot.  2.  »9trbarim  41a. 

Seraf.  Saba  mrjia  Da.  Ijat:  ]Dp  ̂ m>l    »H^olin  79a.    "Sedjorotb,  8b.    "©abbailj  67a.  9. 

!BaU}ra  91a.  ̂ eift  ein  finberlofet  tytaaUt  «b'impflld)  „unfnuIjtbaTe  Waulftnte"  mpjPJTD.  "«tu« bin  100b.   ~9tfbarim  41a.  »'(»rtibfn  56a. 
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ffltanlrotnrf  —  Wttbha. 

S)w  eine«  »eigen  9Raultr)ttre«  ift  gefäbrlid)1  na#  Einigen  nur  bedfenigen,  ba« 

im  ©anjen  rot^  unb  nur  oon  ben  Änien  abwärt«  weijj  ifl3  3"r  Webitfn  wirb  ber 

Unrait)  be«  weifjen  9Waultl)iere«  benufrt.3   SWtr>rcrf6  flehe:  3$ermifa)te  ©attungen. 

üOJattlttJiirf,  nrwwn,4  "6n.5  (5$  iß  ungewif,  ob  wir  um  er  biefen  jwei 
Xrjiernamen  ben  Maulwurf  ju  verfielen  r)aben.  Die  ©tammbebeutung  briber  ift 

,  graben,  fciird?roüt}len /J/'  unb  fann  aua>  anbere  Xr>tcre  tiefer  (figrnfe^aft,  al«  |.  9. 
dqö  Sßiefrl  u.  f.  W.  bejeidmen.  3m  Ja  Im  üb  Ijabrn  wir  bm  Maulwurf  mit  ben 

dornen:  mni*,1  WBff*  Talpa,  ndVd.»  33on  feiner  ©efd>affenr>eit  &etft  e«,  ba  fj  er 

feine  Slujen  fat,'°  flo)  in  bie  @rbe  einbohrt"  uub  ben  Säumen  unb  ber  gelbfrwfy 

grofen  Stäben  jufügt,  roedljalb  man  ihn  an  SRittelfefttagen  tobten  burfte. 12 

SftfauS,  -OD?.'*  Dtefer  beigefügte  r>cbr.  9tame  bejeirbnet  ba«  ganje  Wauu 

ac|d)lea>t,  quo)  bie  ©pringmau«,  beffen  gleifa)  r>on  ben  «Irabern  gegeffen  würbe.' 4 

Vit  fteibmäufe  waren  oft  eine  S-Plaac,  bie  bm  Knbau  ber  rletfer  oerbeerten.15  9Judj 

im  Xalmub  ift  ber  bibl.  Warne  achbar  eine  allgemeine  93ejeid)nung  für  SDlau«,10  nur 
werben  jur  genauem  Angabe  ber  «neu  einige  StojeftiDe  bemfelben  beigefügt.  6o  bcipt 

bie  £au«mau«:  «üt  t**a:>y,  bie  9Rau«  ber  <5tabt,,T  bie  £au«*  uno  ftelbmau«  im 

©eaenfafc  jti  einer  Hrt  ffiaffermau«,  mm  «usy,  5Kau«  be«  Srorfenen,  »•  bte  btje« 

Waufe  wren  N-oay,'9  bie  au«roärt«  lebenbe  SRau«  niti  rrc»o.3°  3n  tyrer  $e« 

f<b  äffen  hei  t  fennt  man  nur  fdjwarje  unb  weifie  SRäufe.31  ffieüer  briet  e«:  fie  jer» 

beiden  Älribung«ftüde,  jernaqen  .ftolj,  aud)  wenn  fte  babei  gar  feinen  ©enufj  fjaben,2' 

ebenfo:  ftleifaV3  Brob,3*  Äürbifle,25  felbfi  menfa)[icr>e  Seicbname20  unb  35ter>r>äute,,*, 

oerfwleppen  gläujenbe  ©egenftänbe:  Äinge,  SRünjen  k.3'  Die  ©prüdjc  barüber  waren: 

„(Sine  SDtau«,  bie  auf  Senarien  liegl'j»«  „niajt  bie  «Kau«,  fontern  ba«  2o$  ift  ber 

iieb,  ba«  man  nur  ju  oerftopfen  brauet,  um  niebt  befioplen  ju  werben!*30  ©leid) 

Hriftolele«31  bejeidmet  autt)  bie  SRifcbna,  ba(j  bie  9Rau«  lappenb  trinft.33  $einbe  bat 

bie  Wau«  an  ber  tfafce,  bem  $ud)dfpie,  3gel  unb  Wiefel,33  befonber«  an  bem  2Jf., 

ber  ibr  gaHen  aufteilt. 34  2)ie  tUerniditung  ber  2Hüufe  gefdjofj  bura)  (5infa>logen  eine« 
Spiele«  ober  einer  Stange  in  bie  SKäufeloaVr.35  S3on  ber  genannten  auswärt«  Irr 

benben  9Rau«  wirb  berichtet,  bafj  fte  a!6  $>elifateffe  auf  ben  üfd)  ber  ©rofren  fommt3B 

^od)  wirb  von  einer  3Rau*  gefproa^en,  bie  balb  aud  (Srbe  unb  halb  au«  $(eifa)  ifi,3' 

eine  «ngabc,  bie  fia?  aua)  in  ben  flaffifc^en  6a)riften  be«  8tltertbum«  finbet.33 

fOcearar),  rr.jm.  Ort  im  ©ebiete  ©ibon«,  ©renjort  *Paläfiina«,  ber  t>on  ben 

Sfraeliten  niajt  erobert  würbe.30  ̂ eute  ift  berfelbe  ein  oon  mehreren  $tylen  »er* 
einigte«  gelfenfdjloi  unter  bem  «amen  Caveo  de  Tyro,  ber  in  ben  !öefreiung«fdmpfen 

ber  Brufen  gegen  bie  dürfen  eine  bebeutenbe  <RoQe  fpielte.40 

Wlebba,  nma  ©renaftabt  be«  Stamme«  9teubrn  im  Ojtjorbanlanbe,*1  bie 
erft  ju  SHoab  unb  bann  gum  ̂6nigreia>  B\hon  gehörte  unb  jule&t  oon  ben  3fraeIUen 

no*  unter  SRofe  ben  Slmoritern  abgenommen  würbe.43  3n  fpäterer  3fit  nahmen  fie 

'(5f?clin  7b.  >3om«  49«.  36aMat$  110b.  «3«f.  2.  20.  »3  ».  11.  29.  «Tim  „errt«- 

ll.  ibn  „wühlfii".  'Jtetim  21.  3.  *!Brrad)o^  57b.  "(5Min  63«.  «n(«rbrm  toerben  au*  bie 

bibl.  9lamrn  TOti'jr  (Miel in  63a.  unb  tW2  baf.  auf  ben  9Raul»arf  br|ogra.  >°5Rcrb  faton  6b. 
»«©Beta  20b.  »afdji  baf.  "SRprb  raton.  «33  ».  11.  29.  '«fkrgl.  3ef.  66.  17.  »»1  6.  «. 

45;  11.  18.  "£abbath  21b.  Vcfacbim  10b.  "«beba  fara  68b.  »Gbelin  127«.  »Ccrajetb 
13a.  $cfad)l«.  *°Hboba  faca  68b.  "$rfad>tm  10b.  **^cra{otb  13«.  "$q«  28«.  M$rf<u- 
«Im  10b.  »»«bclin  9a.  "Sabbat*  151b.  "©fdjorotb  29b.  "6aB bebt!«  29b.  >»$«f.  »«tur 
bin  30a.  SPcrgl.  SWibr.  3  SK.  b.  17  t.  cd.  4.  balfflbt  in  »f}aa  auf  baf  ffiitffl,  abnlicb  bm  brut< 

febrn  «2><t  ̂ fblft  ift  itget  al«  ber  Ctr^let!"    a,«rift.  5£6ierg.  8.  8.  1.   »$ar«  9.  3. 
»»SB.  fama  80a.  "Äfhm  15b.  "fRofb  faton  7a.  ««boba  fata  68b.  Streit«  erwabntf«  toir, 
ba§  bie  ®ptinantauf  »on  brn  «rabrm  grgrffen  »Btb«  unb  nad)  IBari«  be  xt  ruft  3.  15.  hatten  bie 

alten  Steinet  eigene  Seb&lter,  »o  €Sirbrnfd)lafer  fettgefüttert  unb  nadjber  geaeffeu  würben.  "<56clin 
126b.  3»©o  bei  üelian  Xbierg.  2.  56.,  ber  enablt,  ba|  in  Xbtbai«  na«  Stegen  oft  Stäufe  tbrili 
au«  fileifcb  unb  tbnie  au«  failammigem  Jtotb  üditbar  treiben.  93ergl.  bei  ibm  9.  6.  cap.  41. 

ffletgl.  $lin.  1f.  u.  9.  58.  84.  $l«t«r4  2  3$.  p.  637.  »3ef.  13.  4.  «Ritter  IV.  p.  »9.  100. 
104—106.   *«3cf.  13.  9.  I«.   *«4  WL  21.  30. 
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bie  Woabiler  wieber  in  »effo.1  3t>re  Sage  ift  %  Stunden  fuböflltc^  von  £eöboti, 
wo  man  f)cuif  auf  einem  $el«t)ügel  Ruinen  (Ut)t,  bie  V3  ©tunbe  im  Umfange  f>abeu. 

Siebet/  Siebten,  no,  Madia,2  fpäler  bei  ben  ©rieben  ̂   dfyetfa,  bfe  Witte,' 

,ba6  Sanb  ber  Witte1'.4  Benennung  bet)  bebeutenben  8änbergebiet6,  füblict)  vom  fafpi* 
fd>en  Weere,  ba«  von  mehreren  3weigen  be*  Saunt«  unb  2fntitauru6  burdrfd&nitten 

wirb  unb  im  (Standen  ein  attögejeicfyietfd  ©ebirgcManb  mit  fruchtbaren  53ergabt)ängen, 

Jätern  unb  (gbeneu  ift.  I.  ©renjeu,  Ibeile,  3u0bet)nung  unb  99efd?affen* 

t)eit.  Da6  aite  Webirn  t)atte  ju  feinen  ©renjen:  im  O.  $artt)fen  unb  £vrfanienj 

im  ®.  ©ufiana  unb  Sßerffo;  im  9f.  ba«  fafpifdje  Weer  unb  im  SB.  Krinrnirn  unb 

Hfforien.  @«  bejtanb  au«  ben  Deutigen  $rovinjen:  Hferbeibfcban,  ®t)ilan,  bem  ffieften 

von  Wafenberan  unb  3raf  *l  Slüffym.  ©eine  $t)eile  waren:  1)  «tropatene,  jefrt 

Hferbeitfdjan,  rag  wilbefte  unb  gugleid?  ba«  lieblia>fte  Hlpenlanb,  im  SR.*  SB.  3ranö, 

meftlid)  vom  fafpifdjen  Weere,  ba«  fidj  über  ben  Urumiafee  erftrccfl  unb  füfciid)  vom 

£)ronte«geblrge  begrenjt  Wirb.  Die  Aauptjtobt  ©aja  lag  in  einer  weiten  fruchtbaren 

ebene,  wie  ba«  heutige  Sebri«.  33efannt  ifl  biefe  $rovinj  burdj  Ü)ren  drbijarjreify 

ttnim,  au«  beffen  ©ntjunbungeu  uäctylidj  oft  tjeue  Rammen  nervorbreetjen,  wa«  ibr  ben 

tarnen  „geuerlanb"  gegeben  unb  Urfadje  ber  geueranbetmig  ihrer  erfreu  Sewofcner 
gewefen.  Der  fübwefllidje  Zty\\  be«felben  ift  Watiana  ober  Wartiana,  l3ng«  be« 

©renjgebietc«  gegen  Armenien  unb  Bffvrien,  in  beffen  (gebiet  ber  t)eutige  ©ee  von 

Urenjat),  früfjer  ber  grofje  ©aljfee  ©panta  ift.  2)  ©rofjmebien  ober  ba«  eigentlich 

Wcbien,  ba«  füblid)  unb  ofWc$  an  SJtrapatene  grenjt,  ba«  gütige  3raf  Hbfdjrm  mit 

ber  $auvtftabt  (Sfbatana,  bem  jetzigen  £amaban,  Nrorw,5  ber  fpäteren  ©ommerrefibenj 
ber  perfifdjen  unb  mebifdjen  ädnige.  Da«felbe  beftet)t  au«  ben  Sanbftyaften:  Stjoro» 

mitrrne,  Segtitana  ober  (Sambabene,  9lifa)a  mit  ben  burdj  ̂ ferbejutfy  berühmten  nifaju 

fdjen  ©eftlben0  unb  Dtyagiana,  ba«  beutige  3raf  el  Slrfcfrm,  arab.  el  Dfdjebal,  perf. 

Jtutjiftan,  ©erglanb.*  3)  Die  Äüftengegenb  am  fafpifdjen  Weere,  ba«  t)euttge  gtyilan 
unt)  Wafenberan,  befannt  burd)  it)re  witben  freien  Eergvölfer,  bfe  ©eleu,  Warben,  &ar< 

bufier  u.  9.,  bie  nie  ben  mebtfdjen  $errf<fjern  unterttjan  waren.  Die  umfangreiche 

©tatt  von  ganj  Webien  War  SRt)age6,  'Pdyo.*  oie  nod)  im  Mittelalter  unter  bem 
tarnen  9iai  ju  ben  größten  ©täoten  3ften6  geborte  unb  bie  Dtefioenj  muk)amebauifa>cr 

gutfTcn  war.  3t)re  Sluinen  jeigt  man  weniae  Weiten  ffiblicf)  von  ScfcN».*  II.  ©e* 
fa>ic^te.  Die  Weber  Rnb  naeft  1  W.  10.  2.  9?ad)fommen  3apt)et«  unb  ge&oren 

fomtt  bem  arifa^en  Stamme  an. 10  Sie  (eigneten  ftd)  ai0  tapfere  Krieger  unb  gefa^iefte 

33ogenf$ü$en  au6, "  biö  nact  3ttnat)me  von  9tcid)tt)iiinern  aua)  bei  it)neu  3Jerweid?. 
lidjung  eintrat.  3n  ber  23ibel  fennt  man  fle  erft  atf?  Untertanen  beö  affvrifa>en 

Äönia«  ©almanaffar,1*  nnb  jwar  foO  1230  v.  9tinu«  ber  Äönig  von  Slffyrien,  ̂ t)arne«# 

ben  itonig  ber  Weber  beftegt  t)aben#13  worauf  fie  500  %  unter  afforifayr  ̂ errfef^aft 
verblieben.  9laa>  ben  ©tobten  Webien«  faben  i,if  affttrfr  ̂   3fraeliten  be<5  3^n» 

ftämmereid)?  beportirt.1*  tSrfr  im  3-  714,  nach  bem  unglücflicbeu  Jtrirg^uge  San. 
beribö  gegen  Syrien,  befreiten  fle  ftd)  von  ber  aff^rifa>en  <£>errfd)aft  unb  erftar(ten  unter 

it)rrm  erften  Äonige  Dejoee«  ju  einem  mächtigen  Öolfe."  5116  folc^e  verbanben  fie 
ftd)  fpatcr  mit  ben  SBabpionieru  junt  ©tun  flffvrienft,  bae  ipnen  ana)  unter  tyrem 

ABnig  AparareO  im  3-  606  im  SBerein  mit  s3iabopoIaffar(  bem  Aonig  von  33abt)Ionim, 

gelang. 10  ©ein  ©ot)n  »frpa^e«  558  war  ein  fd> warb, er  Wegen t  unb  würbe  von  (Styru* 
geftürjt  unb  Webien  bem  perftfe^en  9teid>e  einverleibt.  53on  ba  ab  flnb  bie  s4krfer  unb 

•3ef.  15.  2.  »Sc  cuf  >ftt  perf.  ÄrU!uf*Tiftfn.  vcrgl.  Saffrn,  «Itprrf.  Äfitln fdjriftm  p.  63. 
»SRrtia  im  ©anffttt  Mtuut  »tttf.    «fctt»>.  V.  44.    »<*fra  6.-2.    •dtitin  IX.  ©.  363—67. 

'Srtflt.  f  ?hr.  6.  2.,  »0  mn  „(Mfbirqr",  ein«  $tovin|  TOrbieit«  ift.  «Xob.  1.  16;  3.  7;  4.  2t. 
•Ritter  93.  VIII.  <5.  595  -604.    »£erpt.  VII.  62.,  »0  fie  au 6  »irflidj  „flrier"  brifrn. 
13.  17;  21.  2;  *eto>.  L  46;  VII.  61;  ©trab»  @.  525.    »«2  Ä.  17.  6.    "©lob.  II.  1.    "2  Ä. 
17.  6.   «5>»infet  L  275  «.  455.  »etgL  3tf.  13. 17;  Sere«.  25. 25;  51. 11.  28.   »«ergL  3erem. 
51.  11.  28.  3ff.  13.  17. 
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SRcbte»  —  SXebigin. 

SflcDicr  fteta  verbunben. 1  HRebifcbe  Könige  fennt  man:  Wrpborab,2  DariuG,  ber 

9J<*eber3  unb  ?lrfaccd. 4  So  gehörte  auch  SWcbien  ju  ben  (Eroberungen  BleranberS 
bed  ©rofjcu,  nach  beffen  Üob  eä  Dem  fvrifa>en  9ffci«i)e  jufiel.5  Später  fam  ÜRebicn  an 

bae  partbifebe  JReicb,  beffen  ©efebief  cd  t^ciltc. 0  Die  9t e Ii g ton  ber  5)tcber  war  ber 

Stcrnbienfi  unb  i^re  *ßriefter  waren  bie  SWagicr,  bereu  SBeidbeit  unb  pricfierlidje  Ge- 
bräuche von  ißater  auf  Sohn  ftd)  verpflanzten.  Der  Üalmub  bat  mehrere  SRotijen  über 

£anb  unb  (Sinwobncr.  Die  3uten  in  bebten  waren  wetyrenb  beG  jweiten  iüb. 

Staated  fef>r  $ablrcicb  unb  unterhielten  einen  lebhaften  $erfer)r  mit  'Jtaläftina.  Sehr 

früh  wirb  eine«  Veljrerfl  auö  Cebion,  92abum,'  erwähnt,  unb  ;K.  Vifiba  rühmt  bie  Sitten 
Der  Weber:  fte  fdmeiben  ba6  ftlcifcb  auf  bem  füffen  nur  auf  Die  £anb  unb 

halten  ©eratbungen  auf  freiem  gelbe. H   flJiebrereä  fter)e:  93abvlonien  unb  ̂ erfien. 
SRtbtjtn,  «öeilfunbe,  rwsin  roxi.  I.  (Sriftenj,  2lu$bilbung  unb 

(Sutwirf  elung.  2bie  £eilfunbe  al6  fertige  freie  Jhinji  unb  Sache  befiimmter  *ßer* 
fönen  war  bei  ben  Sfraeliten  erft  gegen  bie  £älfte  bed  erfien  Staatdiebend.  SBom 

tfönig  flfia  r)ei^t  e3,  bat*  er  in  feiner  jfranfbeit  ntc^t  (Sott,  fonbern  bie  Sierße  auf* 

fud)te.°  Dagegen  waren  mcbijinifcbe  Äennlniffe  fd)ou  in  ber  mofaifdjen  3«t  bei  ihnen 
beimifcb,  bie  fte  ftcb  in  Slegvpteu  aneigneten.  äcgvptifcbe  Slcrjte  waren  bei  ber  Sin* 

balfamirung  ber  2eid)e  3afob$  tbatig  unb  ber  3fto|'ai$mud  enthält  bad  ®efe$:  ber 
Schläger  foll  ben  SSerwunbeteu  feilen  laffeti. 10  Direfte  53eweife  für  bie  Pflege  gewiffer 
Xr>etle  ber  ̂ eilfunbe  baten  wir  in  ber  Nennung  t>cbräifd)cr  Geburtshelferinnen  jur 

3eit  vJUtoftd,"  ben  ©efefren  über  $(ut*  unb  Samenflüfftge,  ber  iBebanDlung  ber  9u6' 
fähigen  unb  Beobachtung  ber  Diagnofte  bei  benfclben;  ferner  in  ten  5Jorfcbriften  ber 

Anfertigung  von  Salbölen,  Wäuctjer werfen  k.  (Sine  nicht  geringe  2Bürbigung  berfelben 

fernen  wir  in  ber  Benennung  „2lrjt\  bie  ®ou  beigelegt  wirb. 13  Dod)  haben  *{Jriefter 
unb  5lerjte  auf  ©erlangen  ober  in  ftolge  be3  ©efe&e«  aud)  bie  ̂ Irjueifunft  geübt.  Die 

^riefter  waren  mit  ber  39eji(t)tigung  ber  !Äu6|a&arten  betraut  unb  von  ben  Propheten 

nennen  wir  @(ia,  ber  ben  für  tobt  gehaltenen  Sor)n  einer  SBittwe  ju  Sarepta  feilte13 
unb  bem  Äönig  Soram14  unb  flba$jülr'  Äranfbeiten  im  3Jorau$  verfünbete.  Helm 

lidjed  wirb  von  Cf Ufa  erjagt. 10  iöefonbcrS  b'ben  wir  feine  Äenntnifj  be6  UnfcfjätliaV 

nioclunv  einer  ©iftpflanje,  bie  unter  Spei[cu  flf rotten  war,  hervor. ,?  Der  fortfef^e 
Aelcijerr  9taamann  fudne  ihn  wegen  feined  9udfa6ed  auf,  ber  burd)  ben  ®ebraua>  U€ 

ihm  angewiefeuen  ̂ orbaubabeö  gebeilt  Würbe. 18  (Jbenfo  heilte  ber  $ropbet  3efaia  ben 

Äonig  $\\tia. 10  ©ebeuteub  mebr  wtffen  wir  von  ber  Ausübung  ber  ̂eilfunfr  wob* 
renb  bed  2ten  jübifeben  Staatftlebcuä  unb  nad)  bemfelben  ju  erjagen.  $(m  Tempel 

war  für  etwaige  Äranfbeiteu  ber  UJrtefier  ein  Slrjt20  angeftellt.  fluo>  jebe  Drtdge* 

meinbe  ntuftte  wenigftenÄ  einen  CSr^irurg,  p*t,31  unb  einen  $(r)t  haben. 2-  Sefannt  t|t, 
ba(i  bei  bem  Svnbebrium  3>i  3abue  ein  Jlcu  al6  Xbierarjt  jur  59efia>tigung  ber  gebler 

ber  (^rftgeborneu  beö  Siebed  angeflellt  war.23  Der  ̂ Irjt  wirb  al$  2ßerfjeug  ©otte« 

betrachtet,  beffen  man  ftcb  bebienen  barf.24  „2Ber  einen  Scbmerj  bät/  grr>e  jum  3lrjt", 

war  fpäter  ber  Spruch.2*  Srlaubt  war  ber  Oebraucb  ber  Heilmittel  aueb  von  b«ib* 

nifeber  Seite.20  ©in  jübifeber  5trjt  übeobo«  (50  3.  n.)  befaf  bie  anatomifeben  Äennt* 

uiffe,  £obtcnfuocben  in  einem  Äorbe  für  iRürfgratöfuodjcn  jn  erflären.2'  U.  ©eftalt 
unb  r> e 1 1  c.  Die  Slrjneiwiffenfcbaft,  wie  fte  ftcb  im  Saufe  fpäterer  3abrbunberte  bei 

ben  gilben  audbilbete,  bat  in  ber  33ibel  nur  fd}Wad)e  Anfänge,  iluper  ber  ̂ atbologie2" 
unb  einem  geringen  Jheil  ber  Chirurgie  haben  wir  bafelbfi  nur  wenige  9iotijen  über 

Anatomie,  Jl)erapie,  Wateria  medica  unb  bie  anbern  Xbeile  ber  ̂ eilfunbe.   Die  ©e* 

>£>anu>l  5.  28;  6.  9.  13.  15;  8  20;  dflet  1.  3.  14.  18;  3utitb  16.2.  >3ubit|  1.  1.  3Da^ 
nirt  11.  1.  »1  SRacr.  14.  2.  »£af.  6.  56.  «3)af.  14.  1 ;  3offp^.  «ntt.  20.  33;  6tra*p  6.  745. 
'6abbatt».3.  5  »»rtadicth  8.  «2  ß^t.  16.12.  ">2  3K.  21.  19.  11 2  SR.  1.  15.  Il«ifbf:  «r4t. 
••1  ft.  17.  17.  M2  (ihr.  21.  19.  '»2  Jt.  1.  4.  "2  St.  2.  9—16.  "iDaf.  4.  39—41.  ««Daf. 
5.  10.  "2  Jt.  20.  7.  »Cdirtalim  5.  1.  2.  35a f.  faeift  efn  foldxt:  »tn  «d)ta.  »@aH|.  17b. 

Wann.  b.  2a»b.  1.  10.  .«tfffpb  VUjfiua  fcaf.  "äonb.  7.  "laanitb  21b.  $rd)*Totb  29a. 
»©iradj  38.  1   ***aba  fama  46.  »Äibbatb  «7.  (Sbclhi  77.  "W«flT52b.  »«€tfbf :  JrranFbftt. 
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fyanMuug  ber  hänfen  war  gr5^trni^cCC6  nur  äutjcrlicfc,  (birurgtfft.  6ogebraua)tc  man 

gegen  Äorpcrerftarrung  unb  Sdjeintobte  bie  (frrtoärmung  bura)  anbete  SRcnfcbcnforpcr;' 

gegen  ?luöfd)!ag  bafl  99abeu  im  fttufjwajfer  ober  in  anbern  warmen  Sötern;'4  gegen 
©lfnbf)rit  bic  99efrrrid)ung  be$  Wugee  mit  gifäjgafle:3  gegen  äufjcre  Stäben  Salben 

t>on  ©erourjpflanjen,  ttermifd)t  mit  Od,4  befonber«  Salben  oon  ber  Salfamftaube  in 

Qileab*  unb  ̂ ftofter  »on  $eigen.«  %it  innere  Jrranfrjeiten  waren:  SBoffer,  9)Wa), 

©eintönig  u.  f.  3ur  Ser>anblung  ber  ©rraüihdfranfen  gehörte  bic  Erweiterung 

burd)  wifif.8  SSon  ber  Anatomie  erwähnen  wir  bic  93cfa>rcibung  ber  (SntRefjung  unb 

SMlbung  ber  Brudjt  im  Stutterlcibe.9  dagegen  enthalt  bie  Sibel  SJiclcd  über  tWafro- 

biotif  unb  JDiätctif,  worüber  mir  bie  *Xrtitel:  Verlängerung  bc*  bebend,  Stauung, 
Spcife*  unb  $cinf)cit6grfrfee  nadjjiilefen  bitten.  SRcr/r  tytbeu  Wir  barüber  im  3*lmuD. 

«rinrimirtet  fennt  man  in  jroei  Oefialten:  a.  einfädle  unb  b.  d)emifd)  jnfammen« 

gefegte,  a.  !2>ic  cinfad)cn  finb:  ©aftcr  bei  äufero  Verlegungen,  9lugcnfranfbcitcn, 

«u6fafc  ic.j10  ©ein,  ein  Univerfalmittel, 1 1  mfög  genoffen  unb  nid}t  oon  filarfer  JDua- 

lität,'2  93icrf,  -nff,  bei  Siufljerjrungdfranfcn,  ?Rb,cumati«nicn,  ©cctjfcl fiebern  it.;13  dfftg 

oon  <8icr  unb  ©ein  ju  Umfölägen;'4  $onig  gegen  ̂ eiftyunger;'3  SKild),  befonberö 

3icgcnmüa),  gegen  39ruftfranfr>eticn  ;16  SBalfam  gegen  äufjerc  unb  innere  Äranfbetten;17 

Baumöl  jur  Jtulttoirung  ber  ̂ aut;1"  9lojcn5l  gegen  ©unben  unb  ̂ autaudfdjlägc;19 

Ütyfdwrin  gegen  IDarmgicbi  unb  Unterfribftfranfyritrn  ;ao  ©djen  gefto$en  auf  ©c* 

fdjwürc;*1  ©erfte  in  9«cf)lbrci  gegen  ÄuOjcb,rung  unb  ©urmfranfpeiten;"  ®erficn< 

araupen,  biätetifajcd  «Wittel,  befonber«  für  fdjroangerc  ftrauen;33  Äuoblaurf)  gegen  ©urm* 

fraiifr)cttcn,  männlidje«  Unvermögen  u.  f.  W.j34  Siftn,  beffen  Samcnßrncr ,  gegen 

ÜXanr/oe;"  ftenia  für  WagenMbenbe80  u.  a.  m.3'  ß.  3ufammcngefcfrte  Wittel: 

Xfjeriaf,  Np^,  ©rtränf  au«  \>crfd)icbcnen  Subftanjen,  befonberd  gegen  Schlangenbiß;16 

Scrutn,  fljpr,  3)efort  au«  9J?cicrfraut,  (Srbbeercujpinot  unb  aSBcin;20  Stlontitt),  mDJW, 
Xranf  au«  Od,  ©ein  unb  ©affer  iL  a.  m.,  worüber  wir  auf  bie  «rtffcl:  Äranf* 

beit,  Sieben  unb  ©unben,  Äleiber»,  fiaut*  unb  £aufcrau«fa&,  Sd)Wangcrfd)aft  unb 

®cburt,  ?irjt,  «eben,  3<rgliebcrn  ber  Seiche,  Salben,  Ode,  ©alfam  ic,  befonber«  in 

Slbtr/cilung  IL  auf  bie  «rtifcl:  %$tt apic  unb  Sijmpat&te  »erwdfen. 

fffteet,  See,  ̂ D;3Ü  Strom,  im,»1  $luf,  *u;3a  Seia},  üW:33  ©affer* 

fammlung,  ovo  rrpo;34  Ouclle,  ppc,  audj  ry.  I.  Warne  unb  Qcbcutung. 

Unter  „SRcer",  jam,  er,  oerfteb/t  man  in  ber  SJibcl  nad)  bem  weitern  Segriff  btc)'cd 
Hudbrucf«  ald  „©afferfammiung"33  in  feinem  @cgenfa&  jum  Xrorfenen30  nid)t  blo* 
ba«  wirflia>e  3»ecrf  fonbern  aua>  Ströme,  ©ccen,  Jeio^e  unb  Si* offerier/älter  bon  jeber 

bebeutenben  $iäa>enaudbci)nung.  So  fommt  biefed  ©ort  al3  Benennung  bee  sMl\tU 

meer«•,,,  rotten  SWecre«,3'»  tobten  Weerrt,39  Sübmeered,10  eined  Oftmeered4'  u.  f.  w. 

wr.  Äber  ebenfo  ̂ ei^en  glüffe,  j.  ber  Sil,43  ber  ©up^rat,43  ber  Sorbau44  ie., 

fowic  8äd*  unb  Strdme  überbaupt,  bie  in  baö  OTcer  fließen,45  ̂ SWeer-,  jam.  3fn 

biefem  Sinne  ft)ric*^t  man  oon  ©Plfcnmeer48  unb  nennt  ba«  ©afferberfen  im  93ori)ofe 

be«  Semper  .efrerne*  ÜRecr".41  (Sine  weitere  S3ejeia>nung  bura>  SWeer,  jam,  ifl  ber 

MAI.  2—4;  2  SL  4.  10;  20.  32-34.  »2  St.  5.  1.  14.  ajobia«  6.  4;  8.  11—12.  *^\ob 
42.  22.  »3mm  8.  22;  46.  11;  50.  8.  «2  it.  20.  7.  '€tr()f  tiefe  «rtifel  im  (£inie(nrn.  M  ©. 
16.  16.  »3fob  10.  6.  '"Sabbat  78«.  180b.  148«.  Vlthx  fle^r:  SBaffer.  "Saba  bat^ra  58. 
'»Oitlin  70«.  «.  Stitr.  c.  |u  «Bajf je.  "®i(tin  69.  fieb,f :  Site.  "@abbatb  109.  111b.  «»©iebt: 
£o«ig.  "©aba  f«ma  80.  Ztmuxa.  15b.  "(Siebe:  Salfam.  ,s$rfacbim  43a.  ©abbotb  80h. 
lleMdtotb  86.  '»Cabbaib  49:  «fttin  68.  €itb,f:  Oet.  «°©iebe:  «Betn.  "Sabbatb  107. 
»93tra*olb  56.  ©abbatb  106b.  »g3nad30^  44>  iRftatjm  41.  »«Baba  famo  82a.  »«fradjolb 
44.  M£^tr  mrala  «entllU.  «beba  fara  29;  Oittin  69.  ©abbatb  123.  "<Brrg(.  üBnnbftba». 
biblif<t)4almubifd)t  Wcfcijtn.  »©abbatb  109.  «»»af.  »5  TO.  11.  24.  1  TO.  1.  10.  »£af.  15. 

18.  "«je*.  47.  5.  "3ff.  14.  23.  »M  TO.  1.  10.  »«0)af.  »«$aa..  2.  6.  .TJ-a  n.  66.  6. 
neO\  «15  TO.  11.  24.  pHNTl  CT}  4  TO.  34.  6.  hfUl  ff.  »2  TO.  15.  8.  »flO  D\  »»3ef. 

16.  8.  dje*.  47.  8.  «3ef.  49.  12;  $f.  107.  3.  «'«je*  27.  18.  'ÄTTPn  CT.  «»3«f.  18.  2: 
«.  5;  »ab,um  3.  8.  «3ef.  27.  1.  "$f.  114.  3.  4.  ««mo«  5.  8;  9.  6:  JTo&el.  7. 
9.  8.   «»2  it  26.  13. 

Digitized  by  Google 



740 
SReer  —  SRter,  eherne«. 

SKkftai  überhaupt,  »eil  ba«  SRittelmeer  im  ©eften  ̂ oläftina«  log.  SkfHmmter  ftnb 

We  anbern  tarnen  „ Strom nahar,  -ro,  if%  ber  waffetretefK  Strom,  bet  nie  »etfiegt,  * 

ol«  j.  55.  bet  (Subf)rat,a  Grjebat,3  ©ofen*  u.  f.  ».  Dagegen  wirb  „81u(j*,  nacbaJ, 

hru,  bon  ben  im  Somniet  oft  berftegenben,  meiften«  ffialbbactjen,*  al«  j.  53.  t?om 

Jtifon,*  Sabbo*/  Jltnon,8  Äibron,0  @tr>atil0  u.  a.  m.  gebraust.  w£eid)",  agam,  o>e, 
ifl  bie  ̂ Benennung  be«  3ufa,nmcnffuffc*  be«  SBaffer«  gleicb  bem  onbern  8u«brucf  mikwe 

majim,  „SBäfferfammlung*.11  „Duell",  maian,  \>yo,  ift  bft  hetfcotfbrubelnbe  SBaffer* 

qncQ  jum  Unterfcfyebe  9on  3ifknic,  "lD-12  v^0lt  t>*cfrn  H>aren  um  unb  in  $aläf)ino: 
ba«  9Wlttelmeer,  tobte  2Reer  ober  Saljmeer;  ber  See  ®enejiaretc)  ober  See  Liberia« 

unb  Der  See  9Heron  ober  bet  See  Samodjtniti«. ,3  glüffe,  Ströme  unb  ©aefce  gab 
ff) :  ben  3wban,  Äifon,  jtanar),  Jtyritt),  Sicher,  93efor,  @tnoi,  3abbof,  Ärnon,  Sareb, 

3armucfo,  Slmanab,  $atyar  u.a.m. 11  11.  Sefefyaffenrjett  unb  Gt?nibolif.  Die 
Üntfiefmng  be«  HXeere«  bacfcte  man  fieb  buwr>  bie  Sefjeioung  ber  bie  (Jrbe  bebeefenben 

erfreu  ©eroäfffr,  beren  ein  itjeil  naa)  oben  al«  ffiolfenrjimmel  emporftteg  unb  ber  an* 

bere  fict)  unten  auf  ber  Grbt  an  einer  StfUe  fammette.13  SBeitet  fptiety  man  von 

©riinben  be«  Speere«,'*  feinen  fprtttelnben  OueOen  in  ber  tieften  liefe/'  feiner  Huer* 

mefjlidtfeit,  wo  jteb  afle  ©rroäffer  ber  (Srbe  oereinigen. 19  Da«  5J?eer  flutbet  tief/0 

breit,81  gewaltig23  unb  feine  fölaay  »irb  Don  Stürmen  aufgeregt/3  bafj  Sßogen  fcoeb 

emvortr)urmcn,u  boet)  finb  bie  3Weere«ein&ammungen  ju  beiben  «öeiten  bie  $r)üre,  dttVi, 

W  f«  nio>t  feine  Ufer  übetfteige."  3Wef>rere«  ftet>r:  ̂ alöftino. 

Wletv,  et)etne$,  rttnnjn  o\"  aud):  gegoffene«  SWeer,  psro  d\jt  Äolcffote« 

Safüu,  mäcbiige«  runbe«  SEBafferbecfen,  gegojfeu  au«(£rg,  ba«  im  *|3riefterr;of  be«  |olomo> 
iiifct)en  $empe(6,  fübroeftiid)  Dom  SBranbopfcraltar,  fianb  unb  an  ber  Stelle  be«  ̂ anb» 

äffe«  bet  Stiftebütte  ben  ̂ Prieftcru  jum  2Bafd)en  ber  ̂ änbe  unb  gü(je  biente.*8  Da«« 

elbe  fatte  10  (SUen  im  Durcfcmeffrr,  5  (Wen  narb.  ber  £öfce  unb  30  <£u*en  im  Ilm* 
ange  mit  I  $anbbreit  btefen  ffiänben.  Der  innert  Kaum  fonnte  2—3000  9atb 

offen.30  Der  obere  9tanb  glitt)  bem  umgebogenen  Äelcb.  einer  ?tlie,  unterhalb  brt> 
felben  jrori  iRei^en  mit  bem  Seelen  gegoffener,  nidjt  abgefebter,  btn  53lumenfno«pen 

a^nlia)et  Jtnottn  ringe  ̂ erum  liefen,  von  benen  fe  10  auf  1  @tte  tarnen.  Da«  ®eftell, 

auf  bem  tiefe«  @efä^  ftanb,  »aren  12  au«  dtj  gegoflene  Stiete,  ju  4  Abteilungen 

mit  je  3  Stinten  naaj  ben  4  SBeltgrgenbcn  gerichtet,  auf  einet  gemeinfamen  metoüenen 

lintetplatte.30  «uperDem  ruljte  bet  obete  $t)eil  auf  einem  1  (Sfle  im  Durn^mefrer  tiefen 

King,  bet  lOmal  ubeteinanbet  gerounben  roor.31  3(u«  tem  üalmub  bringen  toir 
mehrere  9?otüien  barüber.  3w»öe^0,  ba$  ba«  erjerne  9Weer  fein  SSaffet  bon  bet  »äffet« 

Ieitnna  be«  (?tt)am  Dura)  eine  in  ba«fetbe  aufroört«  füt)rente  ̂ öbrenverbinbuna  ehielt, 

fo  bap  butd>  bie  güpe  ber  Depfen  >a«  SBoffer  emporftrömte.32  lieber  bie  ®rofe  be«* 
felben  t)3ren  »ir,  baß  ba«  faiom.  eherne  SWeer  150  Käume  enthielt,  von  benen  jeber 

an  ®r5pe  gieia>  bem  ©afferbetjölter  bc«  9{einigung«batf«,  rnpo,  »ar,  atfo  =  3  l^ebr. 

Jtubifeflen  =  40  Soa  Sßoffer.  Do«  faiom.  3«eer  fa^te  bat)ef  6000  Saa  SJaffer  = 

4500  ÄubifeOen  3nt)a!t.«  2Beiter  übet  feine  ®eftalt  t)ei#t  e«:  »Da«  erlerne  SRetr 
Wör  au«  jroei  betfa>i ebenen  Äörperformen,  »on  benen  bie  untere  ein  ̂ orallelepipeb  »on 

10  (Sflen  langen,  3  (Sfltn  r)of)en  Seiten  mit  einer  quabratifa)en  ®runbf!äo>e  »at;  ba» 

gegen  tyiM  ber  obere  Jr)eil  bie  gorm  eine«  ̂ linber«  t>on  2  Glien  £3be  unb  einem  ©runb* 

>92ad)  3o«a  «.  4.  $f.  24.  2.  M  9t.  15.  18.  »«je*.  1.  1.  «2  it.  17.  ft.  »*icb  6.  2ö. 
•Siijt«  4.  13.    '5  W.  2.  37.    «J>af.  ©.  25.    »1  Je.  2.  37.    »«mc«  5.  25.    "SBergl.  fffcrfl« 

teric  »occ  DX.    »3  9t.  11.  36.   «6.  fc.  «.    *«6.  b.  «.  fm  ffin}elnen.   >M  9t  1.6  ff.  ««2 

6.  22. 16.  0<pm  "^iob  38.  16.  »JCIglb.  2.  13.  «f.  139.  0.  "JteM.  1.  7.  ©it.  40.  11. 
«Kf*a  7.  19.  Ha»«  9.  3.  II.  9.   »JMglb.  2.  13.    "iDanifl  7.  2.   »< »f.  65.  8;  107. 
25.  «»Sieb  38.  8.  «•!  fjfcr.  18.  8.  "1  Ä.  7.  44;  2  it.  16.  17;  2  ö^r.  4.  15.  »2  «bt.  4. 
6.  »trgL  2  9t  30.  18.  »Rad)  1  it.  7.  26.  aar  2000  53at&\  aber  nad)  2  Obt.  4.  5.  3000  9atb. 
Cifbr:  SRaaf.  »1  it  7.  23-26;  2  «bt.  4.  2—5.  3»3cfr*b-  «att  8.  3.  5.  »WfWetb.  3.  6. 
3frtf.  3ama  «bfdj.  3.  «Ohnbla  14a.  «ine  Srnftnun«,  bie  mit  1  St.  7.  26.  ftimmt;  b«<  Wnt 
Wtt  2000  ©atb.  ba  1  Saat*  =  3  €cab  ift,  folSlid)  6000  feaa. 
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freiff  oon  10  Glien  3)ur«f)mfffer. '  Die  Stellung  ber  12  Sinter  war  3  ju 

jefcer  ©eite  rxr  4  SBeltgegenben.3  $it  Seftimiming  be«  SReereö  War  jum  Soben  u. 

SBafaVn  Per  ̂ riefter.3  Stuf  welche  2Beife  biefe«  gefdjaf)?  9t  ad)  Sflaimontoe«  war 
eine  Rotation  an  bem  ajieer,  woburd)  ba«  ÜÖaffer  au«  bemfelben  in  baß  2öafdjberfen 

ber  ̂ riefte  firömte.  <5«  hatte  biefe«  2Bajä)betfen  12  £ä&ne,  bie  beim  9Bafa)en  Der 

♦Pricjifr  auf*  unb  jugebre&t  »urben* 

SRegibbp,  mo,a  ana>:  füo,*  griea}ifa):  Markddm^  unb  Mayeddlov* 

'Arpayeddlov.*  £anaanftifa>e  Äonigdftabt, 10  ber  6$lüffd  ju  Wittel*  unb  S&orbpa* 
läftina  pon  ber  ©eefeite  Ijer,  im  Stamme  3fa*far, 1 1  ober  bem  Stamme  SRenaffe  ju* 

gehörig.  1.  3&re  Sage  war  tm  fübwefH.  $r)eil  ber  ebene  Sifree!«,'*  am  Borboft* 
flu§  be«  Äarmeljuge«,  wo  man  iforen  Warnen  aud>  auf  ben  bafelbft  flitfenben  93ad} 

„5Ba(frr  SRegibbo«",,J  ber  anberwärt«  „93ad>  Äifon"  &rift'4  unb  auf  bte  (Sbene  „Gbene 

Sfegiboo«"18  fibertrug,  alfo  in  ber9Mtye  oon  Siblaim  unb  Xljaanadj,'0  bie  I>eute  faum 
met)r  au  ermitteln  ift.  Wan  fndjte  jte  auf  ber  6übfeite  be«  2$ale«  3efreel,  am  9forb* 

abfange  be«  Marmel,  Wo  man  fie  bem  römtfdjen  Campus  legionis  glridjrjielt. 17  9ber 

teuere  wollen  fic  in  bem  heutigen  „(51  SeijunV8  ober  Sebjun,10  etwa  %  Weile  unter* 
&alb  be«  Äarmelpaffe«,  über  weldjcn  bie  6trojje  oon  Spbba  naefr  2>amaffu«  fityrt, 

entbetft  faben.  II.  3bre  ©efa^ia^te.  9t"ad>  bem  $obe  3ofua«  fam  fie  »Wer  in  bie 

#änbe  ber  Äanaaniter,30  bod)  war  fte  ftäter  in  ben  #änben  ber  Sfrariltat,  ba  ©a* 

lomo  fie  befeftigte31  unb  gmn  <£i$  einer  ber  12  Smtleute  beftinimte,  bie  ben  £of  mit 

Lebensmittel n  ju  oerforgen  Ratten.33  #ier  flarb  ber  Jfönig  «baöja,  al«  er  oon 

oerwunbet  au«  Sifreel  flofo33  au*  ber  Äönig  3ofta  in  ber  6<$la$t  gegen  9te($o,  bem 

.König  oon  «egppten.3« 
ÜRebivpfev,  fie&e:  Speifeopfer. 

üfteile,  b'D.  SBegmaaj*  ber  nacfcbibl.  3eit,3*  in  ber  ®rö§e  eine«  Sabbalfc 

wege«  =  2000  l>ebr.  dfien  ==  7'/3  <Stabien,3C  =  297»  rfcetnl.  9tot&en.  Son  biefer 

SWeile  c)aben  wir  bie  romtfa>e  ju  unterfa^etben,  bie  =  8  Stabien  =  V3  geograpt). 

«Weile  war.  3n  ber  romifdjen  Äaiferjeit  Würbe  aud)  in  «|}aläftina  bie  £)rt«entfernung 

burc^  Weilenfleine  angezeigt,  oon  benen  man  t)eute  nwf^  einige  antrifft.37  SWerjrere« 
ftefje:  Waafa 

Wteineib,  galfa>er  ©c^wur,  ̂ w  nynv,  üe^e:  ®a^wur,  falfa>r. 

Wleiecbetb,  robo,  Königin;  r-oOft.  ̂ immel«f6nigin,  &ovn  rchts.**  SSBeibl. 
(Bottöeit,  bie  9Ronb«gelttn,  bie  aftatif^e,  urfvrunglia>  aeg^ptifef^e  «rteml«,  bie  aud»  »on 

ben  3fraeltten  in  ir)rem  «bfaOe  »om  SÄofalömu«  am  ©bluffe  be«  erften  <5taat«leben« 

»ere^rt  würbe.30  3^r  Äultu«  beftonb  in  Xarbringung  monbfSrmiger  Äua^en  a(«  ber 

©peife*,  9?aua>*  unb  Danfopfer.30 

fRttmpbiü,  rm,  opb,3 1  aua)  *p,  Wop^33  ̂ auptfiabt  be«  alten  Unter* 
aegiwten.  I.  3f>re  feage  wirb  rjrutc  bei  HHitrarjenng,  1  SKeile  fübtia)  pon  Ultfatyra 

geirigt,  wo  ftd>  gro§e  €d)tittf)ügel,  eine  foloffale  6tatue,  bie  tief  in  bie  (Srbe  perfunfen 

ift,  unb  anbere  ®ranittrümmer  beftnben.  IL  3fore  ©efa>i(*4te.  3)ie  ©rünbung 

3Wemp&i«  wirb  fa>on  SWene«,33  nad)  fcnbern  bem  Ua>reu«,  bem  8ten  Ä&nig  ber  Sfy* 

naflie  be«  SRene«,  jugefd)rieben.31  Unter  feinem  ©ofae  Ht&otiö,  ber  ben  Ä5nig«palafl 

]Tia).  *3omo  58.  ©ebadJim  62.  33«ruf.  3«>ma  Hbf*.  3.  «TOaimon  b.  betfj  ̂ abdiira  «bfdi. 
3.  18.  9braB,am  b.  Xavto  »retrftirt  gegen  biefe  $arftr((ang.  *9tli)ttt  1.  27.  *6ad>.  12.  11. 
'erptuaftinta.  »$o\tpi).  «ntt.  8.  2;  9.  5.  »Offm*.  16.  16.  ,03cf-  12.  21.  "3>«f.  17.  11. 

»«idjter  1.  27.  »TT»  ,D.  Rid5tit  5.  19.  "ftle^e:  Äifon.  "2  tf$r.  35.  22;  ©a*.  12.  11. 
'•3of.  12.  21;  17.  11:  1  Jt  9.  15;  2  X.  9.  27.  »«icg  ©t«b.  u.  Stxit.  1845.  L  262.  »«Wo* 
Binfon.  >»©art^.  »»i*t.  »M  Ä.  9.  19.  »»IDof.  4.  12.  »»2  St.  9.  27.  "JDaf.  23.  29;  6a*. 
12.  11;  gegen  2  Qbr.  35.  33.,  »o  ti  ̂ eift  ba|  3ofia  bafelbfk  nur  tcbiüdj  vrrttnnbft  nmrbe. 

»3ona  678.  $tfad}fm  93b.  flRedsilta  }»  5)o  u.  Ribr.  t.  2  SR.  9tbf4.  2.  "Da«  6tabt«m  = 
266%  bebe.  «Um.  »'Mcbtnfon  $alift.  III.  6.  693.  »3mm.  7.  18;  44.  17.  »$«f.  2.  24. 
»*!Daf.  befonbft«  an  9lrumonbrftaafn.  »»^ofea  9.  6.  "3ef.  19. 13.  3erem.  2. 16.  u^rr«*.  11.99. 
MDlcbor  I.  50. 
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ju  HJiempb^  erbaute,  War  bicfc  ©tobt  bie  9R<ftbenj  toct  ve reinigten  SReicbe«  Unter*  unb 

ßberaegvvten«.  Die  folgenben  Äönige  verfeinerten  fic  unb  Bmaft«  erboutc  no$  ben 

großen  Semvel  ber  3fi«  unb  richtete  mehrere  Äoloffe  auf.  <  3m  Söeften  ber  ©tabt  ftnb 

bie  *Pvramib<n,  bie  unvergänglichen  ®rabmäler,  wo  bie  ̂ eiligen  «vi«ftiere  bem  ©e* 
rabeunt  beigebt  würben.  @rft  ba«  Slufblüfjen  »lerantrien«  l>at  iferer  ̂ errlicbfeit  dn 

(Snte  gemacht.  93on  tyren  JRufnen  würben  bic  neuen  mubamebanifeben  £auvtftäbte 

goftat  unb  Äabira  erbaut. 

Sftertarjeat,  ome,  3ttenacbeni.  geltoberfter  ©aebaria«2  unb  fväter  Äonig  be* 
3ebnftämmerda>«,  ©ofyt  ©abi«  au«  Sbicrja.  ©dn  aufrrortentlidxr  SRutb  unb  bic 

3ernittung  be«  Äeidjc«  beförderten  [eine  Saufbabn.  3"r  Wartung  ber  [(banblidjeu  Gr« 

morbuug  ©aebaria«  bnreb  ©allum  machte  er  ftd>  auf  unb  tottete  geltere  narb  ferner 

1  monatlieben  Regierung.  Gr  regierte  10  3-,  Wo  bat  Seid)  ben  bodjfien  *ßunft  ber 

üttung,  be«  SRaube«,  SRotte«  u.  f.  W.  erreichte.  «Pul,  ber  JWnig  von  «ffvrien, 
unb  befeftigte  ibm  ben  wanfenben  Ifcron,  wofür  biefer  1000  Talente  erhielt.  Da« 

©elb  mu&te  ba«  ißolf,  50  ©efel  =  33  V,  2$lr.  ber  SRann,  geben. 

Sötern*,  >it)nlung!  SJabvlonifcbe  €ebuffal«gottbeit,  eine  @Iücf«g6ttin,  von 
ber  „®ab"  ber  ©lücfflgott  War.9  3&re  SÖerebrung  gefdjab  burd>  fcbctiou.  Einige 
vergeben  batunter  ben  SDionb,  anbete  benfen  an  ben  ̂ landen  9knu«,  ber  aua>  „fleine« 

®!ü(f "  r)tt#.  Sefannt  ift,  ba£  bie  Hraber  vor  SRutjameb  jWifajen  SRrffa  unb  Webina 
eine  Oottin  ÜWana  In  ber  Oefialt  eine«  $el«blocfe«  anbdeten.  SRebrere«  (lebe:  SRüü. 

9Rcttf<6,  CT**,  «bam,  ftebe:  Urnienfdj. 

OTenfdKiiItebe,  fie^c:  9? äfften  liebe. 

^  OTepbtbpfctf),  mrMX  I.  ©obn  ©aul«  von  SRiwa,  ber  mit  ben  anbern 

6  ©öbneu  ©aul«  an  bie  ®ibeoniteu  ausgeliefert  unb  von  tt)nen  gebangt  würbe.4 
II.  ©obn  gonatban«,  (gnfel  ©aul«,  ber  bat  Unglütf  patte,  bo§  ibn  feine  *mme  od 

ber  Sobeenacbricbt  ©aul«  unb  3onatban«  fallen  tief  unb  baburd)  Iabm  Würbe.5  9Rau 
erjog  unb  biielt  tt)n  beiinlidj,  bi«  Davtb  naa>  bem  9tad)fommen  ©aul«  unb  3onatban« 

frug  u.  von  3iba,  einem  Diener  ©aul«,  beffen  Slufentbalt  entbeeft  würbe.  Davib  nabm 

ibn  freunblia>  auf,  gab  ibm  bie  ®üter  ©aul«  alö  (Sigentbum  jurüef  unb  erbob  ibn  ju 

feinem  Sifcbgenoffen.  Diefe  fcope  Stellung  behielt  er,  bi«  3iba  ifm  in  ber  Empörung«« 

|eit  tlbfalom«  bei  Davib  veTleumbete,  a!6  ftrebte  er  naa>  feiner  ̂ errfebaft.  Davib 

glaubte  bem  Serleumber  unb  fdjeufte  ibm  bie  ©üter  9Wepbibofetb«.  Sei  ber  Sürffebr 

DaviW  protefiirtc  biefer  gegen  folebe  Slnfdjultigung  unb  befeuerte  fdne  ̂ reube  über 

beffen  Diüef fünft,  «ber  Se^terer  lie§  febe  weitere  Ünterfuajung  fallen  unb  befahl,  ba$ 

bie  erbgüter  6aul«  jwifeben  beibe  gdbtilt  würben.« 

Wletavi,  »m  Dritter  ©obn  ?cvi«,7  beffen  ©efammtjabl  fdner  fiber  1  3abr 
männlieben  9ia<bfommen  6,200  in  ber  SEBüfte  betrug.  SBon  benfelben  Waren  3,200 

SHann  ftWifd)en  20—50  %  Hmt«fdbige.s  3"  ibrer  amtlicben  ©teQung  beim  Dienft 

am  ̂ eiligtbum  galten  fte  auf  bem  3U8C  in  ber  SEBüfte  ihren  $(a^  gegen  Witternactt 

be«  ̂ eiligtbum«.  3br  @efd)äft  war  bie  gortfebaffung  ber  »retter,  ÄÄgel,  ©die  x., 

woju  ibnen  4  jweifvannige  ffiagen  gegeben  würben.9  3»e^rere«  fuf^e:  ?evi. 

Wittiba  —  ftebe:  Waffa  unb  SKeriba. 

Ißtetobad)  fßalaban,  pxbi  Tn-c.  Äönig  von  Sab^lonien,  ber  an  ̂ iffia, 

ben  Köllig  von  3«ta,  jur  SBeglü(fwünfd)ung  auf  fdne  QWnefung  ®efanbte  abfdjirfte. 10 
Da«  cffyrifay  SKeid)  War  im  ©infen  unb  im  3.  712  W*$U  ©an^erib,  beri(dntg  von 

Slfiorien,  bie  Belagerung  3erufalem«  mit  bem  33erluft  feine«  £eere«  aufgeben  unb  um 
verridjteter  ©aa>e  abgeben.  3u  gleicher  3eit  waren  bie  Sabplonler  unb  SRebier  im 

Sfufftaube,  bie  gemein fd)aftlid)t  ©ad)e  mit  ben  geinten  be«  affvr.  9ida>e«,  ju  benei 

aua)  ba«  SÜdd^  3uba  gehörte,  matten.  Da|>er  biefe  freunblk^e  «ejiel^ung  ©abvlonien« 

•^eteb.  II  t76.  >3ofcbb.  *nrt.  9.  11.  1.  »3«f.  65.  11.  lt.  «2  6.  11.  8.  ff.  »2  6.  4. 
4.  »StC  19.  24.  30.  M  W.  46.  11.  »4  lt.  3.  33;  4.  44.  »©«f.  4.  29.  «o&f  31.  |.  2 
Ä.  20.  12. 

Digitized  by  Google 



äJieronfee  -  SRevt*.  '  743 

jum  m<&  3uba.  Wtfytibliföe  ̂ cri^c  erjäblen,  ba§  ein  SRtroba$  Xalatan  ben 

affyrifaVn  Statthalter  töbtde  unb  fta)  jum  £errn  ©abolonien«  machte  unb  al6  fold)cr 

6  SRonate  lang  regierte. 

SDterPttfee,  anc  'D,  SBaffer  SReron*.  See  in  9forbpalä  ftiria,  bei  turpem 

3ofua  bie  gegen  itjn  oerbunbeien  Äonige  glüdlidj  überfiel  uubfölug.'  1.  Äarae  unb 

Sebeutung.  5*r  Warne  See  9»erom,  ore  rc,  wb<>b«  See",  bejieljt  fid>  wol  auf 
bie  bofce  Sage  tiefe*  See«,  wie  er  ftd)  über  ben  See  Liberia«  iuer>r  alt  800  parifer 

gufj3  ergebt.  Spater  tyef  er  bei  ben  ©rieben  unb  Römern  „Samad)oniti«V  dne 

93ejeid)nung,  bie  ftd?  audj  im  Jalmub  in  Npoo  W  nd,<  ftnbd.  flbulfeba  nennt  itjn 

„See  von  Stoma«  V  and)  biefer  9tame  ift  im  Jalmub:  D"DD  D\  Seit  ben  jfreuj* 

gügen  fennt  man  tr)n  unter  ber  Benennung  „9ial)r  et  £ulet)",  See  ber  Styalebene. 

II.  Sage  unb  99efd}affenfceit.  5>er  «Keronjee  liegt  gegen  2'/a  Stunben  nörbüa) 
oom  See  Liberia«  in  einer  betfenförmigen  Jfalebene  oon  15—20  engl.  HRriien  lang, 

500  $ujj  tiefer  al6  ber  SJania«.  (St  Ijat  bie  ®eftalt  einet  $irne,  Wirb  oon  ben  ver- 

einigten £auptqueHarmen  be«  3 ort) an  burdtfrömt,  erhält  t>on  mehreren  Ouefliuflüffen 

fenun  reiben  JBafferüorratb.  nnb  änbert  mit  ber  3ar>re*jeit  fdne  Hu«bebnunq.  3m 

$rür?jabr  »erwanbelt  ftd)  faft  bie  ganje  S&alebene  bureb  bie  großen  Sd>neefa}meljungen 

in  gtojfc  aufommrnbängenbe  SCBafierflädjen.  Xtagegen  ift  er  bd  bem  ftarfen  gallc  reo 

Sorba»  fo  flein,  ba§  er  abgeladen  werben  fann.  Dura)(d)nitthq  mar  er  jur  $c\t 

3ofepfcu«°  60  Stabien  laug  unb  30  Statten  breit,  .freute  wirb  bie  ©reite  am  Horb* 

enbe  gegen  4  engl.  SWeilen,'  ober  nad)  «nbern»  gegen  I  %  Stunben,  bagegen  bie  Sange 
auf  2  Stunben  bereajnd.  S3on  ben  OueUen,  bie  ftd)  in  ü>  ergtefen,  nennen  wir: 

ben  ̂ auptqueD  Hin  el  SKallatja  am  Worbwefrwinfel  bed  See*,  */4  Stunbe  oon*bem* 
felben,  au*  bem  ftcfj  jwet  ftarfe  23ädje  mit  rafdpm  Saufe  unb  flarem  SBaffer  in  ben 

See  ergtefjen.  93on  feiner  <$bene  ift  ba*  obere  ÜRarfdjlanb  von  fruchtbarem  ©ooen, 

aber  metft  »ernaa^läffigt,  wo  dma«  Äri«  aepflanjt,  aber  fonfi  al*  SBeibeplä&e  für 

GMtytKfefl  benufct  wirb.  9t5rbli$  »om  See  ift  dn  Sumpf,  bebetft  mit  Äofcrge* 

wädtfen,  unb  bura>ftr5mt  oon  meieren  SBafiern,  bie  in  ben  See  münben.  5>er  See, 

fowie  ba«  SWarfdjlanb  finb  oon  Scbroarmen  wilber  (Inten,  ©änfe,  Sdmeofen,  Sumpf* 

unb  SBafferoögel  bebetft.  3n  feinem  So&r  ift  ber  Äufentbalt  oon  ©>ern,  ©drangen, 

u.  f.  w.  SWebrere*  ftet)e:  «btbeilung  II.  ©ania«,  ©amocfynitl«. 

Wttton,  jro.  Crtfcftaft  im  »orben  ̂ alaftina«,  frühere  ̂ auptftabt  eine« 

gleicbnamigen  Äöntgretcbe«,  ba«  nadfter  bem  Stamme  6ebulun  ange^rte.^  9?aa> 

bem  feile  bief  fie  «Weronott). 10  3m  2almub  lKi0t  fte  9»eron,  pno,  unb  Sdb  SRcron, 

jno  na»'  and)  >jitd  ̂ ,,a  unb  ü^re  53e»obner  Sleronäer,  ̂ ^o^lO.,,  3fre  Saa^e  war 
in  ber  9iai>c  oou  Oifdjala,  ihn  VU,  im  Greife  Jibtria«,  too  fte  ju  Dbergaliläa  ge« 

rennet  »urbe.  3n  trjrer  Umgegenb  waren  fe^r  rri(be£5elpflanJungen,1  unb  fte  würbe 
featcr  al«  ©rabfiätte  be«  Se^rer«  9t  Simon  b.  ̂ ai  unb  feine«  Sobncö  dtafft  be* 

fannt. 13  $itfe  (Stobt  war  nod)  jur  3eit  be«  Keifenben  Benjamin  ton  lubela  im 
Uten  3ae)rb<  unb  wirb  beute  mit  bem  ©ergbor f  9Raran,  2  Stnnben  weftlicb  oon  3afeb, 

ibentifd)  gehalten.  fDafelbft  ftnb  bie  ©raber  ber  berühmten  Se^rer  Samai  unb  Jq illel, 

1  alte  Sbnagoge  unb  1  SBetb&amibrafö,  Stubirbau«,  wo  jdbrlicb  am  18ten  3iar  Zam 

fenbe  fübifd)er  »aüfa^rer  au«  Serien  unb  $aläftina  ju  feben  flnb. 

Wttxo*,  mo.  Stabt  Worbpalfifitna«,  nietjt  weit  oon  äcbe«  9lap^tali,  ntu^e  am 

See  5J?eron.10  S9erüd)ttgt  waren  ttjrc  SeWo^ner,  Wdl  fte  nid)t  bie  antern  3fraeliten 
in  ib;rem  Kampfe  gegen  ©tfera  unterftü^ten  unb  ben  beftegten  jtanaanitem  3ufiua>t 

gewährten.17  3^rer  Sage  na$  war  fte  12  Weilen  von  Sebape,  unweit  IDot^aim. 

*3of.  11.  5.  7.  'Rad)  tynd),  ahn  nad)  6dmtrrt  fogac  880  ff.  »3ofe^.  Hntt.  5.  5.  Ij  b. 

j.  3.  10.  7;  4.  1.  1.  «9rd)orotb  51«.  fdlfdjlid»  '3X  bv  Hü\  »Wntfrba  Zab.  für.  p.  155. 
•3ofej»b-  «ntt.  4.  1.  1.  «Robinfoit.  «fflitbentot^.  Rad)  Xtjcmfen  fogat  7  e«gL  StfUrn.  *3of. 
14.  15.  '«»ebeBita  3.  7;  1  G^r.  27.  30.  »Stof«  bafAana  15a.  S»(bt.  r.  2  SR.  916fd>.  5. 
'»6o^ar  ju  €d)ttnini  an  «B*e.  «>»ibr.  t.  ju  Äo^etet^  1.  "Sewf.  ©<faet>iit^  9.  2;  »ibr.  t. 
1  W.  abfdj.  L      Mftt,  t.  ju  jrotcltft  11.  2.    »flttdjtcr  5.  23.  »J)af. 
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Wttf*,  Wefdja,  srr.  I.  Äonig  von  üRoab,  ber  unter  SIbab  fi$  oon  3frarl 

unabhängig  ju  macbeu  fudjte.  C5 r  verweigerte  ben  Dribut  unb  rüfiete  ftd?  jum  Kampfe, 

ober  nmfte  ber  Ue berma^t  Orr  3  gegen  tyn  oerbunbeten  9Rä$te  weidjen.  Der  Üfjron. 

folger  oon  <5bom  ftel  in  feine  £anbe,  ben  er  auö  9la($e  auf  Der  SWauer  ber  gefhmg 

in  Gegenwart  feiner  fteinbe  feinem  ©öfren  al*  Opfer  barbradfte.  £r  erjieite  baburd) 

eine  (Sntjmeiung  im  Säger  unb  bie  SMagerung  mufcte  aufgegeben  werben . 1  II.  ®re njert 

brr  oon  Safeton  abftammenben  91  r aber, 2  unweit  beö  perftfdjcn  SUieerbufcn«,  in  ber  92är>c 

br6  beuttgm  SJeffora,  am  oereinigten  (5upf)rat  unb  ligrifl.  Rubere  wollen  barunkr 

ben  Ort  unb  bat  3$al  S3eifa>a  ober  $i«ba,  im  Horben  2)fmen6,  too  baejeloe  mit 

£agaj  unb  ttegil  jufammen  trifft,  oer|teb,en.3 

SHefect),  9Ref<bed),  "pn.  6obn  3apbet8,4  aucb,  ber  japbetifdje  5JoIf«ftamtn,  ber 
mit  3uba(  genannt  wirb  93eibe  erfdjeinen  wilb  unb  friegerifd)  unb  werben  oeifpiele* 

weife  neben  ben  anbrrn  Äebarenera  al6  frembe  Barbaren  genannt.5  Sie  trieben  mit 

5»ru6  £anbel 0  mit  Sflaoen,  epernen  ©erätbm  x.  3ofepbud  t)ä(t  SNefebef  gleidj  STOo* 
iafa,  bem  alten  tarnen  oon  (Säfarea,  ber  £auptftatt  oon  Äappabojien.  9ii$tiger  ift 

bie  «nfiefy  ber  Heuern,  bie  «Kefaeb,  unb  $ubal  für  bie  Wofeber  unb  Siburener,7  bie 
unter  ben  $erfern  }u  einem  Steuerbejirf  unb  einer  gleidjbewaffneten  $eete*abtbeilung 

gehörten,  ballen.  Die  ÜJtofdjer  wollten  auf  bem  nad>  üjnen  benannten  mofdbifdjen 

©eoirgr,  baö  Die  ®  reu  je  jmifdjen  Äolctjie  unb  3berten  bilbete»  unb  beute  3Rebfd)ibl 
beift,  atfo  jwifdjen  bem  fafpifeben  unb  ftfjwarjen  SJfeere,  an  ben  CUteQen  be*  $bafi6 

unb  Äontf.0  Beweife  bafür  jUb,  ba$  bie  ©rptuaginta  unb  gjutgata  SRefdjeW.  burtb. 

MoaöXi  SWofo$,  wiebergeben,10  atfo  wo  SWe{ec$  bem  ®og  unterteil  Ifl  unb  ju  Den 
6fW>m  gejagt  Wirb. 

ÜRefppotamten,  onnj  d'y«.  I  Käme,  ©renjen  unb  $efe$af  fenr)eit. 
(Der  bibl.  SRame  für  Wefopotamien  ift:  Kram  ber  Strome,  m  (Jupbrat«  unb  Xtgri6, 

cnN,"  auaj  $aban,  p&,  fladje  (tbene;1*  beutlia)er:  $abam  Kram,  erw  p», 

fortfäje  fladK  (Sbene,13  ober:  fceib  «rame,  onn  mv."  3n  ber  nadjblbl.  3<«  l>ie$  «« 
bei  ©rieben  unb  Körnern:  BSörifd>e«  2Refopotamien\  aber  bei  ben  «rabern  furjweg 

«3nfd"#  ei  Dfcbeftrab.  Darunter  »erftanb  man  bie  Sanbfdjaft  jWifdjen  bem  (fupbrat 
unb  $igri«,  bie  ju  ibren  ©reujen  hatte:  im  Often  ben  Sigrid  gegen  «fforien,  bie  mt* 

bif<r)e  3Jiauer  unb  bie  Äanäle  ̂ abolond  gegen  9abp(onien;  im  SBeften  Den  @upbrat 

gegen  Die  forifaV  ©üfte  r)in  unb  im  Korben  ba«  $auru«gebirge  gegen  «rmenien.  iDoa> 

war  biefe  «udbefjnung  ni<r)t  ju  ailen  3eiten  gleid».  «ucb.  bie  ©rfcfcaffenbeit  be?  ©o« 

ben0  ift  md)t  in  allen  Xbeilen  biefelbe.  3m  Horben  ift  er,  befonbere  in  ben  Ibalern, 

bie  ftct>  ben  Oebirgen  unb  ibren  9iirberfd)lägen  näbtm,  feb,r  fruchtbar,  reidj  an  fetten 

Triften,  Salbungen  unb  beoolf erteil  Stätten. 19  Ibeilweife  ifl  auet)  SWefopotamien  oon 
mebreren  ©ergjögen  burd)j<^nitten :  bem  SWon«  5Wafla6,  bem  &eutigen  ÄarabfdKi  Dagb 

unb  Dem  Sinbföar.  unb  «bbeU«jig.  3m  6üben  ift  bad  Sanb  mebr  unangebaut  unb 

bat  baumlofe,  waffererme  Steppen,  bie  oon  Wilben  ibirren  unb  arabifeben  9laubr)orben 

bewohrt  werben.  Die  Wicbtigften  £rtfct)aften  Stefopotamiend  ftnb:  Ur  ber  (Sbalbier, 

^aran,  dbejfa,  SJfftbi«,  Serug,  Äarferifd),  *Petor,  Zt\  «bib,  3ana,  3o»a,  6epbar# 

waim,  bie  ganbttaff  Oofan  u.  a.  m.  II.  ®e[d)ia>te.  9{aa>  ber  öibel  geborte  «We< 
fopotamien  }u  ©orien  unb  war  ein  für  ft«,  befiefanbed  JReia),  ba6  aueb  unter  perfifcfrr 

<6errfcb.aft  feine  6atrap(e  bilbete.  So  würbe  e*  aua>  unter  romiföer  Roheit  feine 

$rooin)  be6  rbmiftyen  9leicb.e6,  fonbern  geborte  nactj  Gerten,  ̂ eute  bilbet  t€  einen 

Xr>dl  beö  ofmanifdjcn  SM$<$.  3n  9iorbmefopotamien,  in  Ur  unb  ̂ aran,  Rebelten  fta) 

Die  «r)nen  Der  3frae(iten  an,  bie  oom  armenifc^en  äafegebirge  f)erabfamen. 19  «brabam 
wanberte  oon  ba  mit  ?ot  unb  Sara  weiter  ned)  «rmenien,  aber  blieb  bennoety  mit  ben 

■SfbT:  SRoab.  M  9t.  10.  30.  »«urft.  »oce  WD.  «1  TO.  10.  2.  »$f.  120.5.  «CTje*. 
27.  13.    'ScrgL  ̂ rrob.  3.  94  :  7.  78.    *%tc\tm  5.  6.  1;  5.  13.  0.    »Bergt.  «Sttabc  11.  €.  492. 

b.  «.  I.  44;  8.  11.  "«je*.  38.  2;  39.  1.  «'1  SR.  24.  10:  5  W.  23.  5.  »M  SR.  48.  7. 
»fttf.  25.  20  ;  31.  18.  '«$ofe«  12.  13.  «©Ii  G«fftu«  88.  26  ;  75.  9.  'M  SR.  11. 10;  12.  5; 

3*  24.  2. 
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©einigen  in  Söerbmbung.  SRebeffa  wirb  von  bort  fyer  jur  grau  für  3faof  ge&olt. 

2>orlr)m  wenbete  fid>  3afob  auf  feiner  glucfct  t)or  dfau  unb  erwarb  gamilie  unb 

?Ret(t)ibum.  Wuö  SHefopotamien  belle  man  Sileam,  um  3l'rael  ju  flucfjen.  3«  ber 
9?id)terperiobe  r)at  ein  JTonig  Äufcba  SRifdjataim  bie  3fraeliten  8  3abre  lang  unter« 

jcrf)t. '  3"r  3rit  $>avib6  war  ein  $t)eil  oon  SRefopotamien  unter  bem  Äönig  von 

forifd)  3°^a.2  ©eit  ©almanaffar  War  e6  bem  aro§en  affvrifdjen  SReiefje  einverleibt,  von 
»o  e«  naa>  einanber  jur  a)albäif^perftfd)en  unb  feleuctbifcf)tH  SRonardtfe  überging.  Dem 

römifdjen  9lei<$e  würbe  e$  burä  daraeada  217  n.  jugewiefen.  3n  ben  3-  637  — 
641  fam  e«  In  bie  £änbe  ber  Araber.   SWebrere«  fie&e:  SJabvionieu. 

Keffer,  r»,  rÄOND.  Daö  3Reffer  war  in  ber  älteren  3eit  von  ©tein,3  aber 
fpäler  ouef)  von  (Sifen  unb  würbe  nirfjt,  wie  bei  und,  beim  (Sffen  gebraust,  de  biente 

grö&tentljeüe  nur  gum  ©d)lad)ten  ber  abirre,*  3ertbeilen  ber  ©peifen  u.  f. ».  ©omit 

gab  eS:  ©ebtaeftmeffer,»  ©a)eer*  unb  gebermeffer,0  Sarbiermrffer,1  ffiinarrmeffer8  «. 
Wefiia*,  SReftfiaa},  rwo,  ®efalbter,  ®eweibter.  Die  Sebmtblung  biefe« 

Ärtifel«  ift  fo  jarter  9?atur,  ba§  wir  bei  ber  objeftiven  gaffung  unfere«  ®egenftanbe* 

auf  ffiibe rfprudj  gefaft  fein  muffen  unb  von  vorne  herein  um  ruhige  Beurteilung  unb 

feine  Unterfdu'ebung  irgenb  einer  $arteiri<blung  bitten  motten.  I.  9tame,  Begriff, 
©ebeutung  unb  $ejei($nung.  ©äon  in  ber  Hngabe  be«  bibi.  ftamen«  für 

SReffla«  unb  ber  Bebeutung  be6felben  jeigen  ftd)  bie  ©Awierigfeiten,  mit  benen  man 

gegenüber  ber  fcerrfebenben  SJorjteHung  vom  Wefflae  ju  fämpfen  fcat.  Den  SReffta« 

als  ben  ieiblicben  ®otte6fofcn,  ben  Mittler  jwifeben  ©Ott  unb  SRenfaVn,  ben  (Srlöfer, 

SSergeber  unb  SBerföbner  ber  ©ünben,  ber  fraft  eigener  3Ra$t,  ©cfculb  unb  9Riffetf)at 

vergeben  fann,  ben  ollen  ©otteöbunb  mit  3frael  auhulöfen  bat,  um  eine  neue  #etl«anftalt 

ju  grünben,  3Qe6  ba«,  wofür  ba«  Gbriftentbum  feinen  Stifter  (Alt,  fennen  bie  alten 

bibitfeben  Südjtr  uiaU  «ber  ebenfo  befiubct  fia)  nid)td  in  benfelben  von  ber  8epre  tcö 

fpatern  3ubent&ura«  über  ben  SMiiaö  alö  ben  SB  i  eb  erb  erft  eller  beft  baVibifa>en  WeiaV  6, 

(Erbauer  be«  Sempel*  ju  3erufalem,  Srlofer  unb  3Jerfammler  ber  3erftreuten  3frari6 

u.  f.  w.u  Diefe  von  beiben  leiten  ber  ̂ erfon  be6  TOfffla6  jugefebriebenen  (Sigen* 
febaften  werben  nur  Gott,  im  Unterfcbtebr  vom  SRenfaVn,  juerfannt.  ®ott  allein  ift 

e«,  ber  ©ünben  vergibt,  3frael  erlöfl  uub  bie  3erfprengten  beöfelben  fammelt,10  ein 

grope«  ®otte«reicb  für  alle  Golfer  bübet  tu  f.  W."  Unb  corö  mncöt  bie  ©Abel  von 
einem  perfönlieben  5D?effta«,  aber  in  einem  anbern  ©inne.  Den  Stamm  OTeffla«,  rrro, 

„®efalbter,  ®eweib,ter"  fügten  ber  «^obeprie^er,  ber  bureft  Salböl  für  fein  «mt  ge* 

»eil)t  würbe'2  unb  bie  .Könige:  Soul,'3  Davib,'»  3ebefia'5  u.  n.  ».  ffieiter  fommt 
er  in  entlehnter  gorm  vor  für  bie  ©tammfürften  3fracie,10  3frael  al«  SBolf ,?  unb 

aud)  für  ßvrud,  ben  tfönig  von  $er|1en,  3erfiörer  be*  djalbäifcben  JKeicbe«1*  unb 

Offerier  3fwelö.  ©omit  war  w9Äcffta6Ä  eine  S&rennennung  für  bie  gürften,  ̂ aupt« 
füfyrer  unb  ̂ auplförberer  ber  JXbeofratie,  aber  befonberß  für  einen  in  3*>t*n  jerrütte* 

ten  ©taat«we|en6  b«rbeigewünf^teu  Daviben,  ber  al*  jweiter  Davib,  au«gerüfiet  mit 

gewaltigem  ®eifle,  mäfbltger  S&atfraft  unb  flarfer  ®ered)tigfeitdl(ebe,  ben  ©taat  auf 

nie  geabnte  ̂ otje  ber  luiitajen  <D?ad)t  unb  ®rö§e  erbeben  Wirb,  fo  ba§  au*  anbere 

Golfer  ir)n  auf  furzen  unb  in  feinen  Sefyrrit  von  ©Ott  unb  Sugenb  wanbeln  werben. 19 

Die  Reiten,  wo  folcfje  SBfinfdje"  |iaj  Deö  Uiolfeö  bemädjtigten  unb  bie  $ropl)rteu  bar« 
über  SBeiffagungen  erteilen,  waren  unter  ber  unglfieflie^en  Regierung  be«  Äönig« 

'»iditer  3.  8.  10.  »2  6.  10.  16.  >2  9t.  4.  25;  3of.  5.2.  «1  9t.  22.  A.  10.  B(Sfra  1.  0; 

r\hn,  f30.  ««je*.  5.  1.  3eee«i.  36.  23.  I^n.  »"IBOD.  Jtrtaint  13.  1.  »miZDlD.  Wümeni- 
fce*  b.  9te(ad)im  Hbf*.  11.  1.  6.  ««ffaOcnb  im  ®ibetfprud)  ftrbt  birfe  «nffaffung  mit  un  alten 
®eb(tj)ü(frn  ber  ©djemonafra,  beten  Sbfaffnnfl  man  ten  Stannrrn  grcfjen  ®^naaoge  jufdireibt. 
»o  Hefe  fflerfe  nidit  bem  SReffta«,  fentern  Qjctt  allein  juetfannl  unb  nur  Von  biefem  erwortel 

»erben.  f.  45.  4;  40.  10;  52.  12.  9^.  34.  11.  91  66.  10;  98.  7.  "6a*.  14.  6.  «je«. 

43.  2.  7.  "«SleBe:  Stieftcr.  »1  6.  24.  7.  11.  'n  tWO.  "2  €>.  19.  22.  '»Älfl!b.  4.  20. 
'•»f.  105.  25.    »Sabafuf  3.  13.  f^f.  84.  10.    >«3ff.  45.  1.    »3ff.  11.  1—10;  2.  1—4. 
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9lba«,  Q3aterd  be«  würbigen  £iffia;'  bie  perbangni&polleii  Xage  3ojafim6  unb  3oia» 

d>in«2  unb  bic  erften  3abre  be«  wieberbegrünbeten  jübifdjen  Staate«  in  ̂ alaftina.3 
SBir  erfeben  barau«,  top  bic  3Jorfteflungen  unb  33erfünbigungen  eine«  ju  erwartenben  per. 

fBnlicben  5Weffta«  erft  nad)  ber  £älfte  be«  erftni  6taat«leben«  entftanben  unb  fia)  aH« 

mählid)  ju  einem  3)ogma  entwidelt  baben,  von  bent  ber  SRofatämu«,  ber  überhaupt  bie 

Eiufefcung  eine«  Jtonig«4  nur  al«  Eowejfion  an  ben  SBolföwiUen  benimmt  unb  regelt,3 
aber  fonft  nur  ©Ott  al«  Äönig  fyinftcUt  unb  ben  Staat  burd)  bie  Organe  be«  ®efe$e«  u 

giert  haben  will,  nod)  niebi«  wei&.    $)iefe  meine  CDarftrllung  ift  aud)  bie  be«  Xalnuib 

unb  ber  bebeutenbften  Lehrer  be«  3ubenlbum«,°  meldte  bie  Änfunft  be«  9Refjta6  al« 

6d)Iujjftein  be«  am  Enbe  ber  Jage  burd)  ©Ott  ju  erridjtenben,  äße  SRenfdpn  umfanenben 

gro§en  religio«« ftttltdjen  fteidK«  lehren.   3»  bem  fcfyr  alten  ©ebetftürf  „«A^na/brt* 
iö  folgeube  Sieibenfolge:  bie  Ertöfung  3frael«  nidjt  burd)  ben  SReffta«,  fonbun  burd) 

®ott,7  Sammlung  ber  3<rttreuten,  ffiieberfyerfteflung  ber  Jbeofratie,  5Äufrid)iung  be« 
baoibifdjen  Xfjroue«  unb  erft  julefct  bie  ffiieberbringung  be«  Dalben  unb  Einrichtung 

be«  ®otte«bienfte«  in  feiner  gonjen  #errlid)feit.  II.  9J?effianifd)e  3bee;  ibre  93et- 

t)Ct§ung  unb  @efd)id)le.   3n  ber  meffianifd)en  3bw,  Wie  fte  pon  ben  *$ropbeten 

perfünbet  Würbe,  beben  wir  bie  biblifdjen  9teligion«wabrf>eiten  in  ibrer  gangen  Sdjän'e unb  (Fiqentbnmlidjfeit,  fo  bap  fte  bereu  Wittel*  unb  (Suliniuationäpunft  bilben.  (Die 

Religion  be«  9)fofai«mu«  unb  ber  $ropbdcn  betätigt  ftd)  in  febroffem  ©egenfafce  ■ 

bem  8u«fprud):  wsJ?ein  9teid)  ift  nta^t  von  biefer  ©elf.   3f)r  Anfang  unb  Enbe,  ü)r 
3»el  unb  3Nol  geboren  niebt  fo  feljr  bem  jmfeitigen,  al«  Pielmebr  bem  bie«fettigen 

&ben,  wollen  nidjt  blo«  bie  Sicherung  be«felben  für  ben  £immel,  fonbern  auej)  feine 

beilfame  Entfaltung  auf  ber  Erbe.    3)te  religio"«  r  fitti.  Umbilbung  be«  5J?enfd>en(  bie 
Aerbeifübrung  ftttlic^  pollenbeter  fojialen  3"fa,lt>(  untfr  **n  WWW,  wo  Slüe  ein 

©otteöreia)  auf  Erben  bilben  foHen,  ftnb  iljre  3&fale.   $ei  fafl  allen  alten  95ölfern  ift 

bie  ©age  oon  einem  perfdjwunbenen  golbenen  3fltoltrc,  Wo  PoQenbete  3uftänbe  foerrfaV 

ten,  bie  ftff>  aü"mdf)lid)  perfdjlimmerfen.    rlud)  bie  SBibel  nennt  baö  4#arabie«  ald  erfte 
Vlufentf)Qltöftätte  be6  3Renfd)en,  aber  in  ber  Angabe  be*  ̂ erlufted  bedfelben  burd)  be* 

Wtnfön  eigene  €(^ulb  unterfdjeibet  flc  flo>  pon  ben  Erfiern.  2)ie  Urfaa>e  ber  aUmä^lioVn 

33erfd)limmerung  ber  SBelt  wirb  bei  biefen  nidjt  in  ben  ̂ Weni'djen,  fonbern  in  bte  SBelP 

ober  in  ©Ott  gefegt. ,J    dagegen  fennt  bie  Sibel  feinen  anbern  ©runb  für  bie  Er* 
fd)einung  einer  ©elwerfd)(immerung  ald  nur  ben  Wenfdjen.    Slu3  ber  £anb  ©ottrt 

ging  ?llle6  gut  Ijeroor,  aber  burd)  9J?enfc^en  gel)l  warb  e6  fr^ledjt.   3n  biefem  Unter; 

fdjiebe  liegt  aua>  ber  weitere  DiffercnWunft.   3m  ̂ eibent^um  fann  ber  Wenfd)  in  Er« 

inuerung  feine«  verlornen  golbenen  3fita^frd  ,u$<d  ̂ lin/  a^  wrjweifelnb  bie  ̂ ante 

ringen ;  bte  Urfadje  beffen  Untergange«  liegt  ja  nte^t  in  ibm,  bagegen  fann  unb  foü  ber 

Wenfa},  nad)  ber  JBibel,  bura^  53efferung  feine«  filll.  ©anbei«  Hlle«  wieber  in  nod) 

größerer  ̂ errlidjfeit  erringen.   2)en  ©eg  baju  gibt  bie  ?ef>re  be«  3Rofai«mu«  in  ibrer 

weitern  2)arftellung  bei  ben  *J3rop&eten  an.   2)ie  immer  weitere  Äncrfcnnung,  ?Ber* 

breitung  unb  Befolgung  berfelben  al«  eine  £eil«anftalt  für  alle  3Renfa>en,  wel^e  bte 

gefeDfd)aftlid)cn  3«0ä"bf  J"  it>rer  möglichen  ©oOenbung  erbeben  unb  ein  3«tall«  W 

reinen  ®otte«alauben« ,  be«  SReebt«  unb  ber  6itilicbfeit  f)crbcifd)affcn  wirb,  mad)t  ben 

3n^alt  ber  9Jfcffta«ibee,  ber  b5d)ften  6pi$e  unferer  Religion,  au«.   2)ie  Serfünbigung 

«3ff.  7.  1—20;  8.  1—10;  •.  5:  11.  1—8.  ffleiffagiine.  btr  aiftt  o^nr  ©runb  auf  $lffia  bv 

jegen  »«bfn.  »Oftein.  23.  6.,  »o  ber  ®ft»finfd)te  b/i§f:  .^ert,  unfrre  (Bereit i.^feir  UpTS  'H; 
w«ttf<b!fT  €»>tojff"  pnsnD».  3ftrm.  23.  5— 8.  *Sa<b.  3.  8.  rJDSI  HDVj  6.  12.  I10S  u.  33. 15. 

npB  noa.  «3)rr  in  55a»ib  jum  X^ui  be«  SRrffta«  fltwetben.  »^ie^e:  X6ul$.  •3ffartm  1.23. 

'dbeufo  in  faß  allen  @ebetftu(ffn  unfrre«  «ebetbuie«,  too  @ott  a\i  „drlöfet  3frarI«M  pm  ̂HU, 

btrwn  btü  befonber«  in:  ,®ir  b.aben  frinrn  (Wifrt  al«  nnr  bidj".  HO^  vbtW  TTT?3  DDN 

rWüT)',  »9?a*  ben  3nbrrn  war  bie  9Brlt  in  ihrem  ftnfanar  ein  91u«ftrdmen  oon  bem  @ctte«< 
wefen  felbft,  unb  je  weiter  fie  ftd)  enttolcfeU  unb  je  nteb^r  fie  itjr r  6d)öt>fung  entfaltet,  befto  mffjr 

entfernt  ße  fieb  oon  itjrrm  Urfprunge  nnb  teirb  trüber  unb  unreiner.  »Die  $etfer.  ©riedjen  unb 
Stömer  (^reiben  bie  SBelfterfdjlimmerung  ber  (5nt|ti>eiung  unb  bem  Streite  ber  ©otter  ju. 
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Dcrfclben  in  bicfcr  umfaffenben  Bcbeutung  gefcfcib.  crfl  biirA  bic  $rop$cieu  in  ifrer  tiefen 
(Srfaffung  ber  mof.  Se^re.   Die  *ormofa»fcf?c  unb  mofaifcfc  3ctt  wci$  bloä  »on  bct 
Offenbarung  unb  ®rünbung  bc*  £cil0infhtut«  unb  &at  nur  febwaaV  (Streiflichter  über  bic 
einfüge  Hucrfeunung  nnb  Ausbreitung  txdfdbrn  über  bie  anbern  93ölfer.  2Bir  rennen  Ijirr* 
qcr  bie  ffieiffagung  in  bem  ©cgen  #oa«:  ,3opf)Ct  wirb  Wonnen  in  bfn  3cltcn  ©cmö"; 
bie  «öcrfjei&ung  an  »bra&am  unb  bie  anbern  $atriardjcn,  „ein  ©cgen  aller  ®cfd)Iecf)tcr 
ber  <5rbc  ju  werben«;'  bie  Bcftiuunung  3frael«  burdj  ben  (Smprang  ber  finaiiifdjen 
®efc$c:  „ein  *Rcid)  von  *J3rief*crn  unb  ein  tyeiliaeö  $u  fein";2  bie  ffieiffagung  $ilcam0 
oon  ber  einfügen  ©eftegung  ber  Golfer  bur$  Sfrael;3  bie  mof.  93er  bei  (jung,  ba|  @ült 
3[rael$  im  (Sril  na$  beffen  ©efferung  ftct>  erbarmen  unb  jurücffütjren  »erbe.4  ©eiler 
unb  umfaffenber  fallen  bic  mefftamfd)cii  «erfünbigungen  bei  ben  »Probien  auö.  ©ic 

fnüpfeu  ibre  «Bergungen  an  bie  ®egenwart  an,  um  t>on  ii)r  au«,  in  bie  3ufunft  ju 
fdjaucn,  nidtf,  baft  fte  bie  mcfftanifa>e  3eit  fei,  foniem  nur,  ba£  in  i&r  ba*  ©treben 
naa?  einem  aüe  9f ruften  umfaffenben  ®orte0rrid>  feinen  Huttnuf  gefunben.  IDaä 

älteflc  mefftani|"a>e  ©tütf  ifl  im  Sudje  3ocl.   Der  ̂ ropbet  nimmt  »on  ber  Sanbplaqc ber  £eufcf)rcefcn  feiner  ßeit,  bie  2t0e«  auf  bem  gelbe  verwerte,  Seranlaffuna  w  M 

prebigten  unb  Bergung  befferer  3t»tcn.*   Unb  naftbem  biefe  bal»  Darauf  in  golge 
eines  fiarfeu  tropifaVn  ©ewitter«  oerfdjwanbcn,  fat)  er  in  bem  2Bicbcrauflcben  be« 
?anbe«  unter  ben  crfrifa)cnbcn  ÜRcgcugüffcn  ba«  Süd  ber  3ufunft  3frael$,  wo  ber 
©ottedgeifi  fiel»  über  alle«  pfeifet),  audj  über  Änec^tf  unb  SWägbe  ergtefen,  3frael« 
6ö^ne  unb  Xoctycr  weiffagen,  bie  «cltcftcn  Traume  ijabcn  unb  bie  Sünglinae  ©ciicbie 

flauen  werben.6    $fc  befangenen  unb  3crfircutcn  3uba«  unb  3crufalem«  fe^ren 
juruef  unb  ®oit,  na$  93olljicfying  eine«  ©trafgeriefy*,  thront  über  bie  Sfölrer  ewig  in 

3erufalem.T   2Bir  foaben  fetjon  tyer  bie  £aupipunftc  ber  meffianif^en  *öerbci£ungcn , 
bie  Ausbreitung  ber  ®ottc0crfcnntni(j,  ba«  ©trafgcridjt  jur  Läuterung  ber  Sölfer  bic 
Sammlung  ber  3erftreuten  3fracI6  unb  bie  SSSiebcrljcrficUung  ber  $lKorratic  in  3eru* 

falcm.   (56  fcljlt  wxf)  bic  «Bergung  ber  (Srftrecfung  biefer  3u^nft0t^cofratie  aud> 
über  bie  anbern  «Bölfcr  unb  ber  2Bicbcreinfcfrung  bc*  2)atHben  auf  feinen  $&ron  jur 
Sefeftigung  bc«  3Red>t6,  ber  @ittlie#cit  unb  be$  grieben«.   2)e^o  fiärfer  Werben  biefe 
legten  fünfte  bei  ben  itjm  folgenden  ?Prop^eten  «mo«  unb  ̂ ofea  betont.  „Hu  biefem 

Xage,"  fpridjt  «mo«,  „ri^tc  id)  bie  icrfalienc  «£ütte  3)at>ib«  wieber  auf,  id^  jäune  ibre 9liffc  unb  ftcOe  bie  iHuinen  wieber  ̂ cr,  erbaue  fte  wie  »ormal«.   Damit  fie  befitjeii 

ben  «Reft  @bomd  unb  aOc  3iölfer,  über  bie  mein  Äame  genannt  ifl\8   «uf  einer  an* 
bem  ©teile  rebe!  er  mit  9?a$brucf  oon  ber  griebendjeit  ber  3ufunft:  „30  bringe  bie 
©efangenen  3frae(0  jurürf,  fte  erbauen  bie  »crljeertcn  ©table,  pflanjen  Weinberge  unb 
trinfen  bereu  Sein.  €o  pflanje  ia>  fte  auf  i^ren  ©oben,  von  bem  fte  nid)t  meljr  ent- 

rürft  werben.0    3n  ̂ ojea  ftnb  biefe  «Bergungen  no^  bcutlidjer.    „9?aw>r  fe^ren 
bie  ©ö^ne  3fracl0  jurürf,  fud>cn  ben  (Swigcn  ifjrcn  ©ott  auf,  Daoib  i^ren  Äonig«;»0 
„Unb  idj  fa^lie^e  einen  8unb  an  biefem  Xage  mit  bem  ©üb  bc«  gelbe«,  ©e^ügel  m 
£immel6,  ©ewürm  ber  @rbe,  ©ogen,  ©d)Wert  unb  Ärieg  fa>affc  ia)  au6  bem  8anbc 

ic^  laffe  fie  fty«  im  8anbe  wohnen".'»   3n  3rfaiü  ift  e«  erft  ba0  ©otteögcri^t,  lai 
er  3frael  unb  ben  anbern  Solfern  ju  i&rcr  Läuterung  oerfünbet,  wie  fte  alle  ben  dtöftenb. 

verwerfen  nnb  jur  reinen  ®otte0erfcnntnif  gelangen  werben.'2   Ueber  biefen  jweiten 
$unft  ber  9fleffta0ibcc :  bic  ®ottc0erfcnntni^ ,  bic  Uebung  bc«  JRewt«  unb  S3ewä^rung 
rined  allgemeinen  grieben«  ̂ at  er  unb  fein  StüQtneftt,  ber  tyioifia  SKie^a,  bie  ̂ crr< 

lidjften  sOÖciffagungen.   „Unb  e«  wirb  am  @nbe  ber  Jage  jein,  fe^  ift  ber  ©erg  be0 
®ottc«lKiufc0  auf  ber  ©pifcc  be«  S3crge«,  er  ragt  unter  ben  £ügcln  empor  unb  gu  ir>m 

«1  SR.  12.  2-5;  18.  18—21 ;  26.  4;  28.  14.  »2  SR.  19.  2-4.  'Siebe:  3fwel  4  SR 

23.  17.  «3  SR.  26.  41-46;  5  SR.  28.  30.  »3oel  1.2.  •3>af.  3.  '££>«f.  4.  '«mc«  9.  11-12* 
*$af.  9.  14.  15.  ,04>offa  3.  4.  "$>flf.  2.  20.  Gine  anbere  Stelle  bafelbfl:  Unb  ti  fammehi p*  bie  Sehne  3frael«  unb  3nba«,  betbe  fc^en  übet  fid)  ein  Ofeftbaupt  unb  lieben  vom  *onbe 
benn  flrc^  ift  ber  !£a9  3ifreel«.  "3ef.  1.  1-20;  .*.  13-|.=i.  9.  13-15;  10.  20.  €iel,e:  SBetJ; 
geriet.  »Öölfer. 
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ftrömen  alle  Sßölftr.  Waubeln  viele  Golfer  unb  fprfdxn:  fommet,  wir  jier)eu  auf 

beii  93erg  beö  Gerrit,  tu  baö  £auö  beö  ®otteö  3afobö;  er  beirrt  unö  von  feinen 

Üffirgen  unb  tt)tr  wanbeln  auf  feinen  *Pfaben,  beim  von  3ion  gef)t  bie  Sehjre  auö  unb 
baö  ®ottcöwort  von  3erufalem.  Er  richtet  jwifd)en  ben  IBölfern,  entfetyetbet  unter  ben 

Wationen,  fie  fdjmteben  ifjre  Schwerter  ju  Siegeln  um,  i!)re  <5pie^c  ju  SBinjermeffern; 

nicht  mehr  erhebt  93olf  gegen  5?oIf  baö  Sdjwert  unb  fie  lernen  nufy  mehr  Den  .Krieg".1 
Eine  Erweiterung  biefer  3Beiffagung  gibt  er  in  Jtap.  II.,  wo  über  bie  anbern  fünfte 

ber  9Reffiaöibee :  ben  Daviben  vom  gewaltigen  (Seifte  unb  mächtigem  ®ered)tigfeitöwcrf 

an  ber  Spifce  beö  wieter^ergefteOlen  *Reidjeö,a  bie  3f»t  beö  «J>eilöJ  unb  bie  Sammlung 

ber  3<ifrrfufcn,  3fraelö  geweiffagt  wirb.4  9luf  einer  anbern  ©teile  wirb  tie  9lücffcr;r 
cer  3(rf(rcl,lfn  buref^  ben  Slnfdjlujj  ber  Sßölfcr  an  baö  ®otteörrid)  begünftigt,  bärge* 

fteüt.3  Heber  bie  weithin  ausgebreitete  ®olteöcrfcnntnifj  ift  bic  Angabe,  bajj  vlegvptenö 
#auptftäbte  f)cbröifct?  fprecfyen,  bei  bem  Ewigen,  ®ott  ̂ ebaeth.  fcrjwören.  biefem  ®ott 

3fraelö  Altäre  erbauen,  an  ber  ®renje  Stanbfäulcn  errieten  unb  irjre  Opfer  geloben 

werben.0  ffieiter  Werben  Unfein  genannt,  wo  bie  ®otteöveref)rung  ihre  Stätte  haben 

wrrb.1  3m  Allgemeinen  lautet  ber  ®otteögru§  biefer  Sage  an  bie  Golfer:  „®efegnet 

fei  mein  Söolf  Vkgtypten,  mein  .fidnbewerf  Äfdmr  unb  mein  Erbe  3fracl**.9  Erweitert 
ift  biefed  99ilb  in  ben  Dieben  Stfoiaö  über  ptöfclidjeö  Sdjwinben  ber  teurer  von  ber 

Belagerung  3erufalemö.  „Der  Berg  ©otteö  t)at  baö  2Rar>l  für  aUe  Eölfcr,  ber  «De 

jum  ®enujj  einlabet.  Da  hört  ber  Zot>  (burd)  Jtrieg  unb  Sfbwert)  auf,  bie  Sfjräne 

fd)Winbet,  ber  triebe  jieht  ein  unb  3frae(  erhält  feine  volle  Änerfennung,  Denn  3lUe 

rufen:  Srfyct,  baö  ifi  unfer  ®ott,  auf  tiefen  fyoffcn  wir,  er  Wirb  und  Reifen;  baö  ifi 

ber  Ewige,  Wir  fyoffen  feiner;  laffet  unö  froh  fein  unb  feiner  #ülfe  und  freuen 9  an 
einer  anbern  Stelle:  „Dann  werben  blinbe  Äugen  fefyen,  bie  tauben  Ofyrrn  r)örcn. 

Ed  hüpfet  gleich  bem  Weh,  ber  Üahme  unb  bie  ftumme  3ungc  fingt  Soblieber.  Die 

@ottbefreiten  f ehren  jurücf  unb  fommen  in  3ubel  naa>  Sion,  bie  ewige  ftrrube  auf 

i^rem  Raupte,  SBonne  unb  ftreube  erreichen  fte  unb  gefcfcwunben  finb  Kummer  unb 

Seufjer!"13  SReue  Seiten  i>at  riefe  Wcfftaöibee  in  ben  Sieben  SWicfyaö,  wo  von  einer 

Sünbenvergebung  burdj  ®ott  gcfprocfycn ' 1  unb  ber  SJfeffiaö  M©ctr>leb,emite"  von  alter 

Slbftammung ; ri  „ßonig",13  „£errfcbcr" 1  *  genannt  wirb.  Sonft  fpriefjt  er  aud>  von 

beffen  Sieicb,  biö  an  baö  Enbe  cer  Erbe,"  ber  Stüdfefjr  unb  Bereinigung  ber  3^frrf Htm 

3fraelö'°  u.  f.  W.  Eigentümlich  ifi  bie  Sdu'lberung  beö  Wcfftaö  alö  beö  dürften 
beö  ftriebenö  unb  ber  ®ered)tigfeit  bei  bem  *JJropl)eten  Saefcaria.  „ftrotjlocfe,  Ijeifjt  rt, 
2,od)ter  3»on,  jaudjje  Jooster  3«ufalemö,  fier)e,  bein  JtSnig  fommt  §u  bir,  ein  ®e? 

rechter,  Siegreicher  unb  Demütiger,  auf  einem  Efel  reitenb,  auf  bem  jungen  güflen  ber 

Efelin.  Sobann  laffe  ich  fefcwinben  bie  J?riegöwaa,en  auö  Ephraim,  bie  Stoffe  auö  3*' 

rnfalem  unb  rotte  ben  Jtncgöbogen  auö.   Er  verfunbet  grieben  ben  BJlfern  unb  feine 

»3ef.  2.  1—4.   9Xi«a  4.  1—3.   »3»f.  11.  t— 6.    Uebet  fcie  $  erf  6n  licbfe  it  btffr« 
Daviben  dfipt  rtf:  „Unb  t«  tutjt  auf  ibm  brr  0eifl  brl  Viviarn,  brt  <&tift  ber  SPeitfcrit  u.  Sn< 
nunft,  bre  @fift  tri  9catt>f«  unb  brt  Xatftxltit.  brr  (Drift  bre  Wrfrnntnif  unb  ®cttr«f«rd)t.  Unb 

rt  attjmrt  in  ®oltr*furtbt  auf,  ri4trt  nidif  na<b  brm  <Sd>einr  frlnrr  »Äugrn  unb  rntf&rlbrt  nidtt 
nad)  brm  <$crrn  friurr  Ctjrrn.   Qr  ritbtrt  na*  ®rrrd)tißfrit  bir  9lrmrn  «nb  rntfdiribrt  naä  Sitlig: 
Iril  ffir  bir  Drmüttjigtn  br«  8anbr«.   (SrrrdUfgfrtt  ift  brr  ®urt  frinrr  Crnbrn.  Wank  brr  @urt 

friurr  4>üftrnM.   £>af.  93.  10.    „Unb  an  birfrm  Xaar  ilrijt  brr  (Stamm  3fai«  ba  jum  $auirr  brt 
Vclfrr.  na*  ibm  frhwrn  ft*  bir  Waticnrn."    >ü)af.  9.  6—9.   „Unb  r«  mc^nt  brr  UBelf  mit  brm 
£amm,  brr  Sroparb  lagert  mit  brm  '-Bödfrin.  .Halb,  Sru  unb  grmäftrtr«  9(inb  jufammrn  uab  rin 
flrinrr  Änabr  f&bjt  fir  an.   Dir  Xnff  unb  brr  Q)ar  mribrn  orrrint.  fo  lagrrn  ibrr  3unarn  «nb  brr 
?ö»r  grn&3t  ft*  glri*  brm  Stinb  am  Streb.   <3i  fvirlt  brr  Säugling  am  ro*  brr  tRattrr,  auf 
Safiliffrn  4>ctjr  bebt  brr  Säugling  fein  £anb*rn.    6ie  «rrbrrrrn  unb  «ftbrrbrn  nid>t«  auf  brm 
$rrg  mrinr«  ̂ riligtb«m«.  brnn  9oU  irt  bir  9rbr  brr  Qrfmntnlf  br«  (tmigrn,  mir  fBaffn  ba«  9trrr 

brbreft."    *Dar»brr  4.  11—16.    „Unb  an  birfrm  läge  nimmt  fub  brr  4>crr  nc*mat#  br«  Steffel 
frtne#  ißolfra  an,  mir  t«  übrig  ift  vor  9lf*nr.  9rg9totrn  u.  f.  ».    (St  erbebt  ba«  $.inier  ben  2}c! 
Um  unb  fammrlt  bie  SBrrftofrnrn  3frarl«  unb  bir  3etfhrrutrn  3uba4  fammrlt  rt  von  brn  4  Qnbrn 

btr  «rbr."    »3ef.  14.  1—2.    «3ff.  19.  18-22.    7I>af.  24.  15.    «Daf.  1».  22—25.    »$af.  25. 
«~ia   »r^t  in  32.  16-20;  33.  5.    w3ff.  35.  1—10.    "2Ri*a  7.  18-20.    »Daf.  5.  1-3. 

©af.  2.  13.   "Daf.  5.  1.  «»$af.  5.  1—3.   ,9TOI*a  4.  6—12. 
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£errj$aft  reity  von  Wen  ju  TOeer,  von  ©trotn  *u  6lrom  bi$  an  bad  <5nbe  ber 

(frbe".1  (5ine  weithin  verbreitete  ®otte«erfenntnifi  wirb  öl«  $rud>t  eine«  fdjweren 

©otteÄgertdjtS  geweiffügt.2  (Sine  antat  ©eftalt  nehmen  biefe  mefftanifdjeu  3been  bei 

ben  erilifdjen  *$ropf)eten,  wo  ber  53licf  an  Xitfe  unb  ̂ CUgemein^ctt  verliert,  aber  bafür 
an  Öeftimmtfjeit  junimmt.  Die  Sieben  3crcmia6  fpredjen  nur  von  einer  70|al)rigen 

ÜHenfljeit  ber  SB5lfer  unter  »abvlonien,  nadj  beren  «blauf  ana)  3frael  frei  au«|ieben 

wirb.  3>iefe  ftüeffefjr  be«  £aufe«  3uba  grfc^te^t  vereint  mit  bem  £aufe  3frael«,3  o!0 

bie  Sammlung  ber  ̂ erilrcutni. *  VHIeö  wirb  erbaut  unb  bergefteüt  unb  ftreube  jietyt  ein.' 
®ott  fefct  ̂ irteii  in  3frael  ein,  bie  bad  Utolf  nad)  drfenntnip  unb  ©nftdjt  leiten  wer< 

ben.0  3)iefe  £irten  finb  von  bavibifdjer  Kbfunft.1  3erufalem  wirb  jum  Jerone 

©otted  werben,  wob, in  alle  «BSlfer  ft<$  fammeln.8  3frael  wirb  ftd>  geiftig  verjüngen; 
e$  erhält  ein  neue«  £erj  unb  einen  neuen  ®eift,  um  ®ott  ju  erfennen  unb  ntd)t  mebj 

ber  <5ünbe  ju  verfallen.9  @in  neuer  33unb  wirb  gefdjlojfen,  wo  bie  tfelyre  in«  3nnere 

einbringt  unb  auf  bie  $afel  be6  £erjen$  gefcfyrieben  wirb. 10  9J?an  wirb  nidjt  metyr  ju 

lehren  brausen,  beim  von  flein  biß  grof  werben  fte  ©Ott  erfennen."  liefern  folgt 

eine  allgemeine  6ünbenvergebung  burdj  ©Ott. ,a  8u3  ben  mefftanifdjen  SReten  djedjield 
Geben  wir  al«  neu  feine  »bgrenjung  be3  @otte«reia)e6,  ba$  nuty  ifraelitiföe  $revler 

aufnimmt,  bagegen  l)aben  aud>  befeijrte  Reiben  Hntfjeil  an  bemfelben."  2>er  Jempel 
Wirb  großer  unb  weiter  gebaut' *  unb  eine  neue  Äultudorbnung  mit  neuen  gefien  wer« 

ben  eingeführt.19  6d)ön  ift  ba$  ©ilb  über  rie  3ufanfltfi»erl)eiüungen  überhaupt.  „QJom 
Sßipfel  ber  Ijoden  ̂ erer  läßt  ©ott  ein  garte*  SRei«  abbrechen  unb  vervffanjt  eö  auf  ben 

$erg  3frael$,  wo  ed  3ro«8<  twiben  unb  jur  mädjtigen  3eber  b^rvorwa^fen  foll,  unter 

beren  BdfQlttn  alle  Sögel  rufyen  follen*. 10  freier  unb  umfaffenber  werben  tiefe  mefflan. 

3been  bei  ben  nadjerilifdjen  *ßropl)eten.  ©leia>  3<foia  ergebt  ber  $ropfyct  Sadjaria 
feinen  Slief  nid)t  bloß  auf  3frael,  fonbern  au*  auf  bie  gange  SRenfdjbeit;  für  VlUe 

jinb  bie  3»funfl«verf)eijwngen :  „Unb  viele  Sfölfer  fdjliefen  fidj  an  biefem  Jage  bem 

(Swigen  an  unb  werben  mir  jum  93olfe,  aber  iaj  wofme  in  beiner  Witte  unb  bu  er* 

fennft,  bafi  ber  (Swige  bein  ©ott  mid)  au  bir  gefanbt  ̂ at*.,T  Unb  bie  ©ewo&ner  einer 
statt  geb^en  ju  benen  ber  anbem  unb  fpredjen:  Raffet  und  b,ingef)en,  ben  (Iwigen  an« 

jufleb/n  unb  ben  (Swigen,  ̂ ebaotfj,  auf§ufud)en:  unb  ia>  gebe  bin:  Unb  e6  fommen 

viele  Sölfer  unb  mäajttge  Nationen,  ben  dwfgen  3<pö»^  <n  3*rufalcm  ju  fud)en  unb 

bor  ib,m  ju  flehen u  19  3)er  $ropb.et  SÄöleatbi  [priest  bon  einem  ©otteegerufy,  bem  bie«n« 

fünft  be«  «Propheten  @lia  borauöger>en  wirb.'9  Setter  gft>t  2)aniel,  ber  bie  Uebergabe 

be«  ®otte3rei$eö  an  ben  9Weffta«  erwähnt.20  gaffen  wir  biefe  3ufunft6ver^fi^ungrn 
jufammen,  fo  fefyen  wir,  baf  in  benfelben  weniger  ®ewia)l  auf  bie  ̂ Jerfon  beö  9)?efftad, 

aber  befto  mein:  auf  bie  $eU6afitrr ;  bie  ©otiederfenntni^,  ba«  Aufleben  in  ben  Söerfen 

brt  SRedjt6  unb  ̂ rieben*,  bie  Seubegrünbung  be«  ®orte«reio)e«  in  3trufalem,  taö  fi^ 

über  3frael  unb  bie  ganje  3Äenfa?^it  erftretfen  foU,  gelegt  wirb.  ber  Weffia«, 

fonbern  ©ott  ift  e$,  ber  3frael  fammelt,  3fnifalem  unb  ba«  ®otte6rei(i  begrünbet,  bie 

33olfer  jur  ®ottrterfenntni^  bringt,  ben  ftretel  vergibt,  ib,n  fd^winben  ma^t  u.  f.  w. 

Die  Slnfunft  unb  ©nfeftung  bed  9Rcfftae>  auf  ben  $l)ron  jur  ̂ anbb;abung  bc<?  <Red)t6 
unb  Leitung  be«  ®otte«reidjed  bilbei  ni(^t  ben  Anfang,  fonbern  ba3  @nbe,  ben  ®c^lu§* 

ftein  be«  mefftanifct)eu  9teia^e«.  (Die  ̂ erfon  be«  SWeffta«  ift  eine  raenfdjlidje,  von  ba* 

vibifa^er  Slbfunft,  aber  mit  gewaltigen  ®eifie£gaben.   ©ir  ̂ eben  biefe  fünfte  fc^on 

«6a«atia  9.  9—11.  »Sad).  14.  9.  wUnb  fc«  «ttifle  teitb  Jt«nig  fein  üb«  feit  gante  «rbe, 
an  blffrm  Xage  »itb  bet  «»ige  ein«  fein  unb  «Rame  ein«.  »3erew.  3.  18.  «!Daf.  29.  14;  23.  3. 
•Daf.  30.  18.  19.  »!Daf.  3.  15.  >flNtf.  23.  5.  »Daf.  3.  17.  »!Daf.  24.  7;  32.  39.  'o$af. 
3t.  33.  "J)af.  93.  33.  '»$af.  33.  9—14.  50.  20.  '»(Jied).  47.  22.  23.  Bud)  3efala  frtidjt  t>on 
bet  «ufnaljme  be fegtet  Reiben  alt  Seviten  unb  $tieüet  in  ben  Xempet  @o«el.  »fije*.  40. 
'»Daf.  "$af.  17.  22.  "Sa*.  2.  14.  15.  "Daf.  8.  20— 22.  "2JlaIea*i  3.  «ü)auiet  4.  13. 
U.  „jdi  fftaue  in  ben  na(btlid)en  defiibten.  ftrhe,  mit  ben  9Bclfen  be«  4>immel«  fam  »ie  ein 

TOeni'djenfcbn  uno  gelangte  bi«  ja  bem  4>od)betagten.  Unb  i^m  warb  -öertfebaff,  $ertli<bfeit  unb 

Wfi*  gegeben;  alle  9Jclfe't,  9tationen  unb  3ungen  bienen  i^m;  feine  $etrfd>aft  ift  eine  ewige  -fcetr.- 
fd>ofe,  bie  nie  »etgebt,  «nb  fein  9feid}(  ba«  nidit  jetftött  wirb." 
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jefct  mit  9ta$bru(f  beroor,  Well  toicf«  e«  finb,  toie  tan  Unterfaßieb  jwifaßen  ber  jübifaßen 

unb  a)riftlia)en  Huffoffung  ber  9J?cffio«lbfc  biltan.  9?od>  in  tan  »pofrttor^en  tft  unfere 

bibl.  IDarfteDung  tar  SWeffta«ibee  gan*  ba.1  «ber  fa)ön  ta«  8ua)  £enoa)  begnügt 
fidj  nidu  mehr  mit  riffer  nüaßternen  Sdjilbrrung.  Der  9Rcffta0  tf)  bei  ihm  fa)on  cor* 

we Itliaßer  9?atur  unb  fommt  mit  feine m  9teia)e  au£  tarn  £immel  auf  bie  (?rta.  Xcdj 

wirb  er  aua)  ba  noa)  „SWenfruenfobn",  „SBribrtfofyn"  genannt,  ffieitrr  gingen  bie 
Hleranbrtner,  unter  benen  aurf)  $(>ilo  tan  Weffta«  mit  einer  übermenfaßliaßeu  engelä&n* 

liaßen  Geftalt  audftattrt.»  ffiie  berfelbc  im  Gißriftentrmm  baraefWIt  nnb  geglaubt  Witt, 
ift  tafannt.  ©eltt)e  Stellung  tar  Salmub  gegenüber  tiefen  Huffaffungen  ber  Weftta«* 

itae  einnimmt,  barüber  oerroeifen  wir  auf  ben  ttrtifel  We  ffi  a«  in  Abteilung  II.  VI* 

(ifyarafterifrtf  beöfelben  mögen  bicr  bie  Safer  tar  Velber  rec*  2ten  unb  3ten  3ar/rt)untart« 

folgen.  „3n  ben  Sagen  ta«  SWcffia«  fcoren  Sajroert  unb  Spief  auf".  ®egen  Wejen 
91u«fprua)  bemerft  8t  Samuel:  wS»tyjt*  ber  (Gegenwart  unb  tan  Sagen  bUSRefftaS 

ift  mm  mepr,  al«  ba«  aufboren  ber  Eienftbarfeit".3  „3frael  bebarf  nia)t  ber  Setßre 
re«  SReffta«,  feine  Saa)e  Wirb  bie  Sammlung  ber  Jrrftrruten  unb  bie  Seletjrung  ber 

Golfer  fein,  tann  alfo  beifct  e«:  na  et)  ifwi  werben  bie  üßölfer  tarlangen".4  SReqrere« 
fiet>:  (Srl&fung,  ©rl&fungdjrit,  3ufunft,  ffielt  tar  3ufunft  unb  In  «btt^ilung 

II.  Weffia«,  9»eflta«.jeit. 

9Rttat(e.  L  «rten  unb  (Sintbeiluug.  $aläfh'na  wirb  mehrere  mal  tan 
3fraelitcn  als  ein  rrjreiaßrS  Sanb  grprirfen.  3m  $entateu$  fceift  e«:  „<£«  ift  ein 

£anb,  taffen  Steine  difen  finb,  wo  bu  (Srj  au«  tan  Sergen  baueft".5  ̂ icrju  rennen 
wir  bie  Sßfalmen,0  wo  ®ott  im  £inblid  auf  bie  innern  (SrbenfdjäV  ̂ aläfttna«  gebanft 
Wirt  unb  bie  in  St.  5.  30.  3ef.  51.  erwähnten  SleinbrüdK,  fowie  bie  im  8ua)  3job 

enthaltenen  Äenntiuffe  ta«  SBergbaue«,  womit  wir  bie  Söafaltregionrn  ©ileab«  unb  ta6 

Vlnlilibanon,  ta6  Stammfifre«  8fa)er«,  nur  ju  oerbintan  brausen,  um  tan  Sergbau 

aua)  bei  ben  3fraeliten  vermuten  ju  fönnen.  Doa)  begoa  fßaläfrina  SRetaBe  aua>  oom 

SluGlanbe,  meiften«  au«  Spanien.1  üDa«  gefa)miebete  (ff  Ifen  fam  and  Arabien,9  fupfrrne 

«eräuV  »ragten  We  fanfaftfefcen  $6lrer  3<"Hm,  Xubal  nnb  9Wefa)ea).°  @o(b  tjoltc  man 

au«  bem  füblta)en  Arabien:  £at>ila'°  unb  Ortir,"  Barnim'2  u.  ».  a.  £X  2)ie  ge* 

rcobnlia)e  Onntbeiiimg  tar  SRetaüe  in  eble  unb  uneble  ift  aua)  in  ber  öibel. 13  3u  ben 

(Srftern  geboren  ®olo  unb  Silber,  bie  antarn  ftnb  bie  übrigen  2)?etaUe.  a.  Dad  ©olb'* 

fommt  oor:  rem  geläutert, 13  jum  Unterfaßtet  e  Mm  geint  faßten  ©olb10  u.  foffilen  @o!o. " 

b.  2)a«  Silber  wor  in  oerfaßietenen  Ärten:  gerciniat,,#  fein  gdäutert,10  oon  befon* 

lerer  §ein^eit/i0  t»n  tarn  ba«  noo>  ungereinigte,  ba«  Saßlatfenjilber2 1  unb  ba«  faßleaßte 

Silber,  wo:  *pa,  ba«  trob  aller  Läuterung  unrein  bleibt,33  unterfaßieben  wirb.  c. 

Jtupfer  unb  @rj,  rwro,  gab  e«:  golbglfinjenb,33  aua)  ®lanjerj,3«  oieÜeia)t  Platin, 

ba«  im  Uralgebirge  wieber  aufgefuntan  würbe j  aua)  polirte«  jtu^er. 35  d.  3)a«  Sifen, 
bna,  fennt  man  in  tarfa)iebenen  Birten,  oon  benen  ba«  befte  ba«  (Sifen  vom  Horben 

war,36  eine  SRetaÜmifdmng,  aurichalcum,  Oolberj,31  aber  gewB&nlla)  gebrauaßte  man 
ta«  Griten  au«  Soanien  ober  Urabien.38  e.  ̂ inn  bn3.  worunter  man  überbau»* 

i€tcad)  S  18.  19;  Stftt  16.  17.  giradi  33.  1—11.  «and)  2-  27—36.  fpreAm  »ei  rinr« 
<&tTaff)rri(bt  fiftrr  bie  ̂ riben  nnb  bet  9tücfMjr  ber  3jraeUlen.  3>tr  drläfnng  3fr arl«  unb  Sneinif 
auna  ber  Berflrtutrn  ift  in  Sic.  50.  24;  33.  11;  2  9tacc.  2.  18;  Tcb.  13.  13.  «u«  bie  «n«l&nbrc 
rurrben  betest  Tob.  13. 11 ;  14.  B.  7.  Dn«  ba*.  .fföniatb.um  in  6itad>  47.  1 1 ;  45.  25 ;  1  Kacc.  2.  57. 

nUiito  br  eiearationibn«  SJl.  II.  435.    *€abbatb  63.    «3ef.  2.  1—5.   9Ribr.  r.  1  9R.  Übfd).  98. 

».  8.  9.  95.  4.   '«|rdj.  27.  12.   flnf  ben  ERätftfn  »on  Sl^ru«  bradjte  man  an«  6b«' 
nien  Silber,  ffifrn,  3inn  unb  «Irl.  Srrgl.  3erem.  10.  7;  1  Stacc.  8.  3,  »p  bic  ®olb*  nnb  €  Uber* 

gruben  ®banien6  erina^nt  finb.  «rwy  bro  (ffjed).  27.  19.  B!Daf.  S.  13.  10 1  SR.  2.  11.  vi. 
»1  St.  9.  28:  Cieb«:  Cv^ir.  "2  d^t.  3.  6.  »Sergl.  3frew.  6.  8;  3ef.  60.  17;  (f je*.  22. 

18.  £Daniel  5.  4.  "3m  »oer.  DTD  «tob  28.  16.  19;  TD  $af.  8.  17.  »2  SR.  25.  11.  3HI 

."WTD    «•!  Jt  10.16.17.  tSTTW  3rTT.   »*^f.  68.  14.   fTTt  DTK.  «ff.  12.  7.  rp3.  «1 

(St,r.  29.  4.  ppilD.  »«»r.  eal.  8.  19.  "TOJ  TO.  «g^r.  26.  23.  *p3  CTm  "3m«.6.30. 
"«fra  8.  27.  3TWD  rWTU.  "(J|*a>.  1.  4.  TOCTI.  »2  S^r.  4.  16.  fm  n»TU.  »«3erew. 

15.  1?.  pMö  bn3.    »9}flt>um  2.  4.  rt^D.    "(Ijfdj.  27.  12.  19. 
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unreine  Getane,  Vlei  ic.  oerftanb.1  II.  (Bettinnung,  ffiürbigung  unb  Verar* 

beitung.  ®olb  unb  ©Über  madjen  ben  $auptbeftanblr)rtl  be«  9iei^tt)um6  au«,  wo-- 

für  fic  oft  allein  genannt  werben.»  Da«  ©olD  war  rem,  aber  aud)  mit  Silber  unb 

difen  gemifebt.  Gbeufo  fennt  man  Da6  6iiber  jebiegen  ober  in  ©eftein  mit  anbern 

SRetaOcn  oerbunben,  wo  e«  befonbere  ®änge,  wtern,  wo,3  r)at.  8u«  bem  reinen 

©oloe  tturben  bie  Xeinpelgerätbe  orrfertigt.4  9J?üm  läuterte  unb  reinigte  mit  glitten« 

bung  be«  Saugefolje«,5  im  ©djmeljofen,0  wo  man  ba«  geuer  mit  bem  Vlofebalg  an« 

faa)te,T  foba§  oie  2J?affe  in  ftlu§  gerietb,8  ober  im  Siegel,  befonber«  bei  6ilber.9  ©er« 
arbeitet  rourbe  baö  ®olb  uno  Silber  ju  allerlei  ©efäjjen,  ̂ eiligen  unb  profanen :  ZxinU 

gefebirren  u.  f.  tt.'°  ÜÄan  t>otte  au«  ®olb  Äronen,"  ©äffen/3  Äetten,'3  Hinge,1« 

«rrnfpangen  »*  u.  f.  tt.  3n  (Stoib  würben  (Soelfreiut  eingefaßt10  unb  mit  ibm  £ola 

überjogen.17  Da«  Äupfer  würbe  au«  Äupfererj  gefa>moljen 18  unb  war  ba«  Vilb  oer 

ftarfen  unb  feften  Dauer,10  tao  ju  Sempelgerätbeu30  unb  fonft  gewoljnlicben  ®ff6fjrn" 

ober  ©äffen,33  Vogen,33  Affeln,3*  Sr/üren  u.  SRiegdn"  »erttenbet  tturoe.  Da«  (Sifen  war 

ba«  SÜD  ber  geftigfeit  unb  ̂ ärte30  unb  beffen  ©dmteljofen,  ba«  ber  Seibendprüfung 

ju  be«  9J?enfd)en  Läuterung.31  8u«  Sifen  oerfertigte  man  fdjneibenbc  ©erzeuge:  Berte 

unb  »eile,39  «Weiseln  jum  Behauen  ber  ©leine,»«  Sägen,»0  Jfneg«ttagen,31  Drtfa> 

ja>litten33  u.  f.  tt.  $inn,  oermifa>t  mit  (5rj,  (Sifen  unb  öki,  tturbe  im  Ofen  gefa>mol> 

Jen.»»  Da«  Vlei  war  ba«  Slu«ge(cbiebene  oon  ©Über»*  unb  »urbe  }u  ®eroia>ten,3» 

tum  Eotb.  ber  2Rourer,39  ©enfblei  ber  ©cfyffer  u.  f.  tt.  gr braucht. 

vßlidpa,  nyo.  (Spljraemite,  befannt  burcrj  feine  @tnfüfyruug  be«  erjten  ®5$en* 

bienfte«  in  3frael  nad)  oefffn  (Sinjua  in  Äanaan.»1  Die  ®efcbicble  erjär>lt  barnber: 
Der  SNuiter  STOicba«  rourbe  eine  betracbtlicbe  ©etbfumme  geflogen,  worauf  fte  übet  ben 

unbefannten  Dieb  ben  ftlua)  auefpraetj.  Äaurn  t)at  ber  ©obn  benfelben  gehört,  be* 

fannte  er  fiaj  als  folgen.  Die  baoon  überrafd)te  Butter  bebauerle  ben  $lud>  nnb 

baebte  ibn  burefj  bie  ©eiljung  be«  ®eloe«  ju  Ijeiligen  ßrcecfen  oom  ©obne  abjuwenben. 
©ie  liejj  baoon  ein  ©ofjenbilb  anfertigen  unb  ria>tete  einen  #au«g5ftenoienjt  ein,  wobei 

ber  ©obn  ben  ̂ riejteroienft  oerfab.  ©päter  oerwaltete  benfelben  ein  &oit  Sonaten, 

®obn  ®erfon«.  Diefe«  ®3öenbilb  würbe  fpater  mit  feinem  ̂ riefter  3onatr>an  oon  einet 

Scfcaar  Daniten,  bie  burd)  ba«  tfanb  frreiften,  mitgenommen.  II.  ©obn  SRepbibofetr/«.»« 
Hl  $ropbet,  ©otjn  3imla6,  ber  in  ben  Reiten  ©ia«  naa>  beffen  ®eifte  weijfagte  uub 

von  ben  ©eiligen  war,  bie  ber  Verfolgung  3febel«  entfamen.  (fr  ftanb  in  r)or>rm  Hn* 

ff t?en  unb  würbe  auf  3ofapbat«  au«brücfiicr/e«  Verlangen,  al«  biefer  mit  tttjab  in 

©amaria  über  ben  Jtrieg  gegen  ©^rien  beriett),  au«  Dem  ®efängniffe  gebolt  unb  bo 

fragt.»*  Vor  feiner  VI n fünft  Weiffagten  anbere  Propheten  einen  gl ütf lieben  9tu«gang, 

wo^u  aua>  er  oon  ben  Voten  aufgeforbert  würbe.  3n  s.Hütf ftct>t  barauf  fpracb  er  äfm» 
liebe  ©orte,  aber  au«  feinen  Lienen  enietb  man  bie  3tteibeutigfeii  feiner  9lu«fage. 

(Srft  auf  bie  äufforberung  be«  Äönig«,  fura>tlo«  bie  ©abruft  au  fpredjen,  weiffagte  er 

Unglücf.  3ebefia,  ein  falfcber  ̂ ropljct,  fällig  ibn  be«balb  in'«  ©eftebt,  aber  ber  %u«» 

gang  be«  Äriege«  reebtfertigte  jein  Urlbeil.  9Kicba  Würbe  in'«  ®efängttff  jnruef gebraut, 
ba«  bureb  formale  jtofl  oerfd)arft  würbe.40  3>n  Xalmub  wirb  9Kia>a  1.  wegen  cer 

@infüt;ning  be«  ®öbenbienfte«  mit  3frobeam  u.  ©eba  b.  Viebri  auf  eine  *3inie  gefteUl,4 1 
bagegen  wegen  feiner  ®aftfreuubiic^feit,  wie  biefelbe  in  ber  «ufuabme  ber  Daniten  fta> 

»3ff.  I.  25.  M  W.  13.  2;  24.  25;  4  SR.  22.  18.  »$lc*  28.  1.  «SIHj«:  3rit^lllfll^m 

unb  Zmt>tl  »3ff.  1.25.  ppT,  ]TX2  "TID.  ««je*.  22. 18— 32.  TD.  »3rf.  6.  29.  22. 

20.  22.  *iru.  »€»r.  ©ol.  17.  3.  »*2  9».  3.  22;  II.  2;  12.  35.  '»2  6.  12.  30.  »«1  »acc. 
6  2.  «192.24.42.  M2)af.  SB.  22.  "^af.  30.  50.  2  TO.  25.  28;  26.  29;  36.-84.  "2  SR. 
25.  28;  26.  29.  ••3job  28.  2.  «»Daf.  40.  13.  *>2  SR.  25.  3.  »'(Jj«<|j.  27.  13.  »M  ©.  17.  5.  6. 
"2  6.  22.  35.  "8Rld)t.  16.  21.  "5  SR.  33.  25.  *Jf.  107.  16.  *«3job  40.  13;  41.  18.  »»5 
SR.  4.  20.  1  St.  8.  51.  »5  SR.  19.  5  ;  2  Je.  6.  5.  7.  »»5  SR.  27.  5.  »2  6.  12.  31.  »'8NdjtfT 
i.  19.  4;  3.  13.    "2  ©.  12.  31.   «mcX  1.  3.   "<S|«b.  22.  18.  20.    *3«|.  1.  25;  Ztxtw. 

6.  2«.   "€a<b.  5.  7.  9;  "«mc«  7.  7.  8.  «'»«<!)(«  17.  18.   »Sl^t;  SRe^ibcfc^.  "1 
Ä.  20.  35.   40 1  Ä.  22.  2  G\)x.  18.   «'earb,rttin  101. 
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jeigte,  gelobt  unb  al«  SRufler  gur stf  acfjabmung  aufgehellt 1  9lur  wegen  biefer  Üugeno 

würbe  er  nid)t  ju  benen  gerechnet,  We  ber  ©eligfeit  »erlujrig  würben.3  Der  ̂ ropljrt 
3Wid)a  wirb  wegen  be«  beftimmten  Xone«  In  jetner  Söeiffagung  unD  ber  auffallenben 

Erfüllung  berfetben  ben  'JJropbeten  9Wofe  unb  ($liar>u  gleid)gefalten.a 

iOttcba,  nyo,  3Rtd)ajap,  wo,1  9Jtirt)a  jef)it,  rryo,»  ®er  wieber  (Swige! 

SSebeutenber  *jjropljct  au«  9Rorefd)el  (früh,  ber  jum  UiUerfdjiebe  von  ben  gleichnamigen 

altem  Propheten  unter  VJtjab0  ber  ÜDiorcftte  r>tcpT  unb  ju  Serufalcin  nid}(  Wo«  über 
3uba  unb  3<rufalera,  fonbern  aud)  über  6amarta  gegen  740  wetffagte.  I.  $<it, 

Äampf  unb  Sbätigfeit.  Der  *Uropf)ct  lebte  unter  3otf>am,  2tya«  unb  £iffia  unb 
foU  nur  unter  Severin  geweiffagt  haben/  olfo  gegen  722.,  Im  6ten  3.  ber  Regierung 

£iffia«,°  nad)  erfolgtem  (Einmarfä)e  ber  Slfforer  in  Samaria,10  wo  bie  näd)(te  Äata* 

Dropse  aud)  3erufalcm  Droht 1 1  unb  im  Sanbe  3uba  fcr)ou  glüebtlinge  au«  6amaria  ju 

fer)en  ftnb.,J  Dieje«  furd)tbare  ©efd)id  6amaria«  aab  ttjin  ben  3mpul«  ju  feiner 
$ropbetentW«afeit.  fragen  wir  nad)  bem  ftttlid)en  juftanb  be«  $olfe«  biefer  3eit,  fo 

lafjt  fid)  berfelbe,  nad)  einer  3ujatnmenftel(ung  be«  Darüber  ©efagten,  in  golgenbeman* 

geben,  Da«  SBolf  t>ört  auf  bie  €d)meid)elrebcn  falfdjer  *ßropt>eten,  $abfud)t.  Unter« 

brüdung  ber  Ärmen,  8bg5ttrrci  unb  Qtjttitytyfcil  nehmen  überfjanb. 13  3öir  fu>ren 
borüber:  „So  ein  Wann,  ber  nad)  2Ümd,  Kug  unb  Xrug  wanbelt  uub  lüguerifd)  ruft : 

id)  weiffageffiein  unb  ©etränf !  fo  ift  ba«  eine  ffictffagung  für  ba*$olf.'*»4  3n  tiefer 
3eit  begann  er  feine  »Itopfyetent^ätigfeit ,  aber  im  Kampfe  gegen  Solf,  ̂ riefter,  Sßro* 
pbeten  unb  dürften.  3m  !Heid)e  3uba  badete  man  curcp  ben  $a(l  6amaria«  eher 

ftürfrr  ai«  f<bwäd)er  ju  werben  unb  man  rief  ihm  ju:  „preoige  nidjt!"  „fte  foUen  nid)t 

weiftagen  unb  fo  wirb  feine  <5d)mad)  fte  treffen". 15  II.  SBeiff aaungen  u.  Sefcren. 
3n  benfelben  ift  be«  ̂ ropbeteu  Surf  mehr  nad)  3nnen  al«  »ufot  gerietet.  Gr  er* 

wäbnt  faum  bie  jwrt  feinblid)en  SRäd)te  flegnptcn  unb  flffyricn,  jroifcben  benen  fya> 

läftina  lag,  politiftrt  uid>(«  über  bie  von  tiefem  fcanbe  einjunebmrnbe  Stellung,  fonbern 

will  nur  3frael  innerlich  ftttlid)  gehoben  unb  wieber  rqt  an  ©ott  haben.  Dabei  füm* 

mert  er  fid)  nietjt,  ob  ber  Staat  erhalten  wirb  ober  ob  er  ba«  ©efdurf  alle«  3rbtfd)en 

tbnlt,  wenn  nur  3frael.unb  feine  ®otte«(eJ)re  in  ober  au«  bemfeiben  gerettet  werben, 

©rabeju  weiffagt  er  3trufalem  unb  Samaria  ben  Untergang,  aber  faum  war  bie«  ge> 

fdjefyeu,  erhebt  er  fd)on  (ütnt  feinen  ̂ ropbetenblid  auf  bie  3ufunft,  beten  Seiljeijjun* 

gen  er  verfünbet.  Diefe  SBeiffagungen  verfallen  in  3  ̂ auptttjeile:  1)  von  St,  1—3. 

über  ba«  6trafgerid)t  unb  Die  Unoermtiblidjfeit  feine«  @intre|fen«;  2)  St.  4—5.  We 

3ufunft«oerl)eifjungen,  bie,  ai«  ©egenfafy  \u  obigen  Xrobungen,  bie  33rrfünbigung  ent# 

hulteii,  bai  3frael  uub  feine  Vchre  in  Der  Jcrttörunq  nta>t  mitunterge^en,  fonbern  fid} 

nad)  aufrichtiger  9cüdfet)r  ju  ©ott  Defto  t)errlia>er  erbeben  Wirb.  3)  St.  6—7  enthalten 
bie  Folgerungen  oon  beiben:  ba«  brobenbe  Strafgericht,  unb  bie  3ufunft«oert)ei()ungcn. 

3n  Äap.  I.  fieDt  er  ba«  einbree^enbe  ©trafg.erid)t  über  ̂ alafhna  al«  bie  ffiieberer* 

t>ebung  ©otte«  jur  ©egrüubung  eine«  religiö««|tttlid)eu  Reirtje«  auf. 10  6oraron  unb  3e# 
rufalem  al«  bie  6täbte  be«  VlbfalJ«  muffen  untergeben  unb  ber  Sturj  biefer  juht  ben 

ber  antern  naa>  ftd).17  Unter  Septem  ift  e«  wieber  befonber«  8aa)i«,  ba«  Wegen 
feine«  ©öbenbienfte«  am  meiften  bie  ©otte«ftrafe  erbulben  foU.  la«  Jtapitel  2.  gibt 

bie  Urfad>n  biefe«  ©otte«geria)td  beutlia>er  an.  Da«  ̂ oif,  bie  SRicfycr,  Rauptet, 

$rieftrr  unb  $ropt)eteu,  M<  unteriiet)t  er  einer  ftrengen  jtnut  unb  bedt  fd)onung«lo« 

ü)r  Vergeben  auf.  Die  SünDeu  be«  Solfe«  werben  furj,  aber  fd)arf  mit  ben  2B orten 

beicia^net:  w8ie  gelüften  nad)  gelbern  unb  rauben  fie,  nad)  Käufern  unb  nehmen  fte 

weg;  fie  berüden  ben  Wann  um  fein  £au«  unb  ben  53e|lber  um  fein  (5igentt)um*. 18 

•SRitr.  r.  4  SM.  Stbfd).  10.  '«anbebrin  103.  »£af.  >3Riftr.  r.  4  91.  «bf<b.  tl.  «2  St.  22. 
12.  ,»9il<fatrr  17.  1.  «1  Je.  22.  8—17.  i<Rid)a  1.  1.  Ta^lbt  fntnebtnrn  »it  ai4  3mm.  28. 

18;  VrrgL  SKicha  18.  19.  *2  SL  18.  10.  "9tt<&a  5.  12..  m  et  in  1.  3.  6.  7;  5.  12.  6m  Unf«. 
gang  «aniari*«  »riffagt.  "9Rtd)a  5.  8.  9.  "$af.  2.  8—10.  "SRid)a  5.  11;  6.  16.  "$af. 
2.  11.  »JDof.  2.  6.  ««»idja  I.  2—7.  "3>«f.  7-16.  '»!Daf.  2.  2.  oUt:  „3*t  treibt  mrfart 
Söotffl  3Btibft  au«  bm  litbgrwonncnrn  *«nff.  mlrrilrt  ben  €a>muef  ifjrrn  Jeinbetn  (31  9.)  unb 
»eilet  niftt  bie  9teben  be«  WmSn    ».  6. 
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SWrnidjiung  unb  Untergang  ftnb  barauf  feine  ©djlufjfofgerungen. 1  31&cr  foum  fyat  fr 
blefe Ibe  au«gefproa>en,  balb  ift  au<$  fa}on  fein  Sroftwort  ba,  baß  biefe  Sernidjtuna,  nidji 

ba «  SBolf,  (enbern  nur  ben  Staat  treffen  werbe  3frtel  werbe  ftd)  rm'eber  fammeln 
unb  ein  ©aujed  bilben,  benn  wohin  eö  gie ht,  ift  ®oit  bei  ir)m.a  Strenget  nod)  ftm> 
feine  Sorte  gegen  bie  93oIf6r)äupter.  „®ie  flub  e«,  ruft  er,  Die  ba«  ®ute  Raffen  unb 

ba«  SJöfe  lieben,  bie  «fiaut  betn  SBolfe  abreißen  unb  ba«  gleifcb  von  intern  Gebein.  Unb 

roetty  ba«  fcleifd)  meine«  QJolfe«  oerjef)rrn  unb  leiten  bie  $aul  abjiefcen,  i^rc  ®ebeine 

jerbredjen  unb  jerftücfen  wie  für  ben  $opf,  gleich  gleifa}  jum  Jteffd*.»  SWan  fiety, 

bafj  nod)  poQftänbige  üRebefteirjeit  bem  s4iropr>ctc»  juftanb.  SRur  einige'  ©enerationen 

fpäter  bat  man  ben  4|*rop  beten  3eremia  über  fa>wäa)ere  Dteben  in  «ntiage  perfekt. 
9eMa)t  fa>onenber  bet)anbelt  er  bie  ̂ ropfjeten.  w©o  fpridjt  ber  (Swtge  über  bie  $ro* 

Preten,  bie  mein  ©olf  perleiten  unb  ̂ rieben  rufen  beneii,  mit  benen  fle  mit  ben  3ä&nen 

beiden,  ober  ben  Ärieg  führen  gegen  bie,  wela)e  nia)t«  in  ben  «Dfunb  geben".«  Kwty 
gegen  bie  Jßroprjeten  Wien  wir  tyn  in  bem  merfwürbigen  5üer«:  „3&te  $äUpler  rieten 

um  ©eftedjung,  ibre  *priefter  lehren  au«  ®ewtnn,  bie  ̂ ropbeten  Saubern  um  ®elb,  auf 

©ott  ftüben  fte  tlaj  unb  fprefyn:  ®ott  ift  unter  un«,  und  trifft  fein  Unglürf!"*  Die 

©d)lujjfolgerung  ift  mie  obem  barum  3rcftön,naf0  Hbft  quo)  r>irr  ift  er  balb  wieber 
mit  Srojtoerbelfwugen  ba.  Die  3erftörung  fommt  nid)t  ju  3fraei«  Untergang,  fonbern 

ju  teffen  Säutetung  unb  äßieberer^ebung.  Sit  finb  an  bem  feiten  Steile  biefe« 

Sudje«,  ben  3utunft«Nr&eijwngen,  über  weldje  tpir  auf  ben  flrtifei  „ÜftcffiaS"  t>er* 
wet|en.  *-ßon  benfeiben  heben  wir  uur  ben  6rf)lu§  Verbot :  „Unb  idj  »ermdjte  bie 

©täbte  beine6  £anbe«  unb  relfie  olle  beine  gelungen  nieber.  »Rotte  bie  3<"*berer  auö 
Wt  au*  nnb  bie  ©Olfen  befdjwoter  ftnb  nidjt  meDrj  loffe  bie  ©o^enbilber  f^winben  unb 

bu  biufft tid)  nia)t  met)t  jn  ben  2öerfen  beiner  £änbew.'  Der  3te  lim\  enblia)  be* 
fpria>t  ba«  Stallten  3frael«  gegenüber  biefen  3ufuuftöoerl}fijjungen.  3n  ber  genauem 

SSejeidmung  be«felben  bringt  er  auf  Slbftellung  be«  DpferDienfte«  naa>  ber  beionifa>en 

Huffaffuna  tetffciben,  bafj  ba«  Opfer  allein  fd)on  bie  ©ünben  fübne  unb  fteüt  rafür 

bie  religio«  rfiitlidjr  £ebung  be«  2Nenf$fn  auf:  bie  Uebung  bee  SKedjt«,  Die  Siebe  te« 

Sohlten«  unb  ben  ©anbei  mit  ®ott  in  8e|'a>eiben&eit.a  ©efajidjtlia)  grünblia>  ift 
barauf  bie  $htfoät)lung  ber  $r)atfad)en,  bay  ber  grewl  fteiö  aut  6d)luffe  nur  Unglüa? 
bereitet.  3n  Äap.  7.  werben  noa>  eiumal  bie  (itttlicben  Q3erberbnijfe  unb  ber  unver: 

meibiia>r  ©tu t j  bed  Staate ß  befproa>n,  ta<5  mit  ber  Hoffnung  fdjii e^t ,  bap  3ftaet  au« 

ten  ?eioen  gerettet  u.  geläutert  l>fn>orger)en  werbe,  wo  ®ott  Hfm  eine  ©ünbeiwergebung 

gewähren  wirb.»  3Rit  biefen  2ßetffagungen  Wirfie  er  in  einer  3eit  mit  3efaia  unb 

wit  bemerfen  oft  bei  >Seiben  ein  unb  Dadfelbe  Üt)ema ,u  unb  eine  »ielfaa>e  Uebereinjtim* 

inung  ber  ©eDanfen. 1 1  III.  S p r a du  unb  IBortragdweife.  3u  bei D r n  f ann  9Via)a 
an  bie  Seite  feine«  3" ifl'" off"*  3efaia  geReÜt  werben.  Orr  glcidjt  ihm  poUßaiWig  an 

Äraft,  Älar^eit  unb  <5d)Wung  be«  Vortrage«  j  au  Äübnbeit  unb  (Srrjabenljeit  ber  ®e# 

banfen,  fowie  au  5Keia>tl)uin  »cm  Silbern  unb  ®(eid>niffen. ia  ©eine  ©pradje  ̂ at  flaffi» 
fa>e  ftrinijeit,  feine  2)iftton  poetifa>en  ©(bwung  unb  rtwtbmifdje  ̂ brunbung.  Die  rafajeu 

unb  pl5&(id)eu  Ueberqange  von  Drohungen  ju  ̂er^ei^utigen  erinnern  nuljr  au  ̂ ofea. 19 

Dagegen  ftnb  feine  rl^etorifrbeu  Sroprn  unb  SBortfpiele  wieber  ganj  jefaiauifa). l*  $Htty 
rere«  Tiebe:  ̂ rop^etentr)um. 

Wticbael,  ̂ O<0.  SGBer  wie  ®ott!  grjengel,  ̂ ngeiefürft,13  fonft  auef^  „großer 

6ngel",,c  ber  Daniel  erfdjien,  um  ir)m  gegen  ben  ftütfttn  ̂ erjten«  betjuftet)en.  3n  ben 

^Ivofr^pljen  gel)ört  er  ju  ben  fteben  Sriengelu:  ̂ Rapfjael,  £eil  ®otte«;lT  Uriel,  Sta^t 

®otte«;,ft  3ereiniel,  ($r^abenr>eit  ©ottrtj'9  ©ealtbiel20  k.21   «Keßere«  über  i^n  traben 

«*t>af.  !B.  t«.  «3>af.  2.  12 — 14.  >!D.if.  3.  23.  «25af.  3.  5.  »Daf.  99.  1t.  »$)af.  93.  12. 

»J)af.  5.  11.  »$af.  6.  6-9t  »JDaf.  7.  12.  «SJergl.  3ef-  2.  mit  2Ri*a  4.  1—3.  "4Jfrgl. 
HRi*a  1.  3.  mit  Off.  26.  21;  Stieba  5.  1.  mit  3rf.  7.  14)  SRid)a  7.  12.  mit  3ef.  11.  Ii;  'Jftidja 

7.  17.  mit  3ff.  49.  23.  '»»a-.  Irf*  nur  SRidja  1.  18.  16;  2.  12;  4.  9.  »SRidm  2.  12.  13;  4. 
•—14;  7.  Ii.  ««JDaf.  P.  1-8;  7.  7—20:  1.  10—15.  '»Daniel  10.  13.  '«T>af.  12.  I.  "3>b. 
12.  15.  «4  üfta  4.  1.  '»£af.       36.  »<>$af.  5.  16.  *'<giH)f :  JMofffn  ber  Oj»ftM. 

4«'
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Wir  im  üalmub.  Dofrlbft  beifjeu  SDJirtael  unb  (Gabriel  „Jtönigc  ber  (fngd-1  unb  ift 

@r{terer  ber  oberfte  ftürfi,3  «Repräsentant  ber  gSitl.  Sarmberjigfeit,  ffomn  mo,3  ber 

ßohepriefto,4  «mvalt  3jwcl6'  unb  ber  ©ererbten  überhaupt.0  «1«  fold^r  umgibt  er 
mit  3  anberu  (£ngd«fürfien  Oen  ©otteGtfjron:  m$aü  jur  Strebten;  ©abrirl,  ©otte^ 

mad)t,  jur  Sinfen;  Uricl,  ©otttfglanj,  naa>  vorn  unb  Sfapbael,  ©ottedbeil,  naa)  ©eftenT 
unb  vofljiebt  ©erfe  ber  ©nabe  Hüft  Barmberjigfdt.  <&x  vertbdbtgt  3frad  gram  Die 

im  ©o«rtgcrid)t  vorgehabten  5*efa)ulbigungen,8  rettrie  Abraham  ju  Ur  in  (Ffjoltäa 

unb  fpättr  ̂ onanja,  9#if4)arl  unb  tHforia  von  bem  fteuertobr,*  oerfünbet  8brar)aui  bic 

©eburt  3faarV°  bringt  t>tr  ©eden  auf  Den  Stltar  3enfeit*  x>or  ©Ott"  unb  ruft  über 

ben  $ob  9Roftö:  „<£r  vollzog  ©oittfmerfe!«  13  9tacf)  tiefen  <£igenf<baften  ber  »arm* 
fcrjiafdt  unb  SBerfßbnung  wirb  aud?  feine  ©eftalt  au§  ©ebnet  unb  fteurr  als  £pmboI 

ber  Serfobnung  ber  ertrrinen  ©dj&pfungen  gebaut. ,3  SWebnre«  fiebe:  (gngd,  Staffen 
unb  Brtrn  ber  <§ngd. 

$£iei>al,  b'o.  3»eite  Softer  ©auf«,'4  bie  grau  2)avib*,  bie  tym  in  treuer 
Siebe  bie  WorDanf<bläge  it>re«  UJaterö  auf  tyn  mitteilte  unb  feine  glucbt  tmrd?  ta« 

genfer  veranlage.  Ifcurcb  ein  ©tyenbilo,  über  beffen  Äopf  fle  ein  ©eflecbt  von  3iegen» 

fjaaren  jog  unb  baä  fle  inö  sBeit  legte,  futfye  fte  bie  Diener  Saulfl  ju  tdufeben. 15 
Später  mürbe  fte  »an  6aui  an  $alti  verbetratbd,  ber  ftc  aber  naa>  ber  2$ronbef)ei' 

gung  3>aviW  mieber  jurücf geben  mu|rte.10  3bre  frühere  Siebe  gegen  Davib  ubertrug 
fte  in  ber  jmeiten  (She  auf  $aUi,  von  bem  fte  ft$  \<b\vn  trennte.  Offen  jeigte  ftcb 

tiefe*  in  ihrem  ©potte  über  $avib,  al6  er  vor  ber  $unbe«labe,  bei  iljrem  (findig*, 

dn^ettanjte.'7  SRehrere«  ftet>e:  ©aul. 

OTtefcmafefc,  ffDDD,'8  griecbifcb^/a^C, 16  ober  Maxfid.**  ©tabt  be«  ©tarn* 

metf  Benjamin,  an  ber  ©trafje,  bura)  einen  ©napafi,3 '  ein  fteilrö,  rauhedjbal,  bie  burd)  bie  48 

SRinuten  breite  ©cf}Iud)t  sBaM?  e6  ©umrifeh  fdptoer  gugänglid)  unb  t>e6r>alb  von  müi 

täriföer  SBebeuiung  mar.  I.  3&re  Sage.  9Rlebma«  lag  umreit  ©eba,  füblidj  von  9Higron 

unb  nä^er  gegen  Serufalem,"  3f»l(4  oon  ©et^aoen,3'  unb  wirb  in  rinem  JDorf  SRaa> 

ma6  auf  einem  «b^ange,  gegen  63  Winuten  nörblia>  »on  ©eba,  3)jeba,  3'/3  ©tunben 

nirtlia)  bon  3erufa(ein,  miebererfannt34  ^eute  fetten  mir  bafdbft  viele  ©runbmauern 
ten  grofjen  bef^auenen  ©teinen,  unter  benen  einige  Säulen  emporragen.  9ta$  bem 

Salmtib  mar  iljre  Umgebung  auietorbentlic^  fruchtbar.39  II.  3^re  ©efebiebte.  3m 
Ckbiete  von  SDiicbmad  lagerten  fta>  bie  $bt(tfrcr  im  Kriege  gegen  ©aul,  reo  fte  ten 

(Sngpa^  Defekten,  aber  bureb  bie  füfcne  ffiaffentr)at  3onatband  erftürmt  mürben,  »ad 

ben  ©ieg  über  Die  qtyiliRer  ermöglichte. 50  3)afelbft  [uty  3efäia  bie  ftffprer  auf  itjrem 

3uge  geaen  3<t«fäifm  bafl  ©epaef  ablegen,  um  befto  fdjneller  in  3«ufalem  einiurücfen.3T 

3m  Suibe  3Rid>a  ift  9Rtcbma6  nädjft  3erufalem  bie  ©tabt  bed  abfaü«.2»  Xiefelbe 

mar  noa)  naa)  bem  (Irile  bemobnt,39  mo  3onatbon  9Raffabäu6  lange  3dt  feinen  2Bol)nft& 

hatte  unb  fdne  Hnbänger  befehligte.30  »ei  dufebin«  ift  fte  ein  aroM  3)orf,  9  rom. 

teilen  von  3«ufalem,  in  ber  9ia^e  von  9lama,  nia)t  meit  von  Bethel.31 

fOtibiait,  po,  ÜRibianiter,  ütid.  1.  Slbramö  vierter  ©obji  von  ber  Sit* 

tura"  unb  ©uimmvater  m  naa>  ü)m  genanntat  u3olfe6.  II.  9Ri9ianiter,  gabtreiaV* 

33olf,  jurn  großen  Xheil  am  adamitifmen  SKeerbufen,  in  mehreren  nadj  ©o^nert,  2t» 

'Witr.  r.  jum  ̂ oljrnlirbf  3.  10.  K^api^a  12b.  (Sbotin  40«.  »Kitt.  r.  4  9t  ftfrftf).  12. 
3alfut  I.  §.  1HÖ.  «3olfut  «abafdj  171.  ̂ Vbadjlm  62a.  ISbafliqa  12b.  »3cma  76a.  «Sab« 
mtj.a  37«.  »Wi»t.  t.  4  SR.  »bf*.  2.  »3oma  76«.  WiH.  t.  ju  ftftrr  p.  95b.  3«lhit  ©*lmcni 
$.  241.  •9rfa(^im  118.  SRitr.  r.  (ffnte  SJrcMtdja.  SBcral.  «tatjam  u.  ̂ anani«.  »3Rn>r.  r.  56«. 
©ie^e :  Slbrahom.  Saba  mc|ia  37a.  "(^a^i^a  t2b.  <5rbad)im  62a.  "Ct^t:  SRofN.  "SRftt. 
r.  11  ld.  3truf.  fttfd)  tjafebana.  01a*  3oma  ift  Stltbatl  au«  €d)nrr  unb  •abtlrl  au«  gurr  aal 

fleUm  «fibc  in  ifarrm  frirbU4cn  3uftinm tawuf e n  U*  Stlt  br <  ftcttL  QrirWul  Ut.  14 1  6.  t4. 
49.    \»D«f.  19.  11—17.    >»2  S.  3.  15;  25.  54:  3.  12.  16.    "2)«f.  6.  16;  1  t?6r.  16.  29. 

»•t  Ä.  I«.  25;  ReJ.  11.  31.  »M  »««.  9.  73.  »°3afertul.  »tTOX)  T3VD.  "3«f.  tO.  28. 
»1  6.  13.  5.  "Stafclnfan  ̂ «laft»na  II.  6.  327.  »9Rena(bet4  6.  1»  Ml  B.  13.  a.  14.  »»3«f. 
10.  28,  na*  Jf nobel,  CRrniui  unb  fft»alb.  »Kldja  3.  "(5fra  2.  27:  Üte^ew.  11.  31.  »1  »act. 

9.  79.   »»Clufe».  £>n»ma«(if.  »a«e  Mapd. 
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bcndttxfff  unb  Heligion  getrennten  Stammen,  üon  benen  Einige  Homaben  finb,  Bnbere 

mit  $anbel«uuternebinungeu  fuf)  btfdjäffigcn  3tyr  #auvtwerf  Ift  bie  Vermittlung  be« 

£anb*l«  jWifdjen  «flen  unb  «frifa,  wie  wir  fie  in  SJerbinbung  mit  ben  Sfmaeliten 

föon  bei  bem  $erfauf  3ofcpb«  fennen  lernen.1  95efannt  ift,  ba£  Wofe«  bei  einem 
Stamme  berfelben  auf  feiner  ft(ua)t  von  Begabten  gaftlia)e  aufnähme  fanb.»  diu  2$ei( 
berfelben  würbe  ton  ben  (£bomii<rn  au«  feinen  (Sreujen  in  bie  Gkgenb  fübofilfa)  vom 

rotten  Weere  gebrängt,3  wo  er  fia)  mil  ben  Stabilem  befreundete  unb  gemeinfa)afüla) 

ben  6e$er  Sileam  jur  'Serfhtcftung  3frael«  fommen  liefj.«  3n  fcolge  blefer  £fnirriifi 
würben  fie  von  ben  3|raeliten  mit  Jtrieg  überwogen,*  bie  u)re  ©tobte  verbrannten  unb 

bie  5  dürften  unter  ber  ßberr)or)eit  6tbon«°  t&bteten.  3«t3«tt  bet  Hia)ter,  etwa  200  % 
fpoter,  waren  fie  wieber  ein  ja$reia)e«  Soff/  bie  unter  4  Königen  in  SBerbinbung  mit 

9f malefit ern  unb  arabiffyn  Horben  3frad  ftorf  bebrürften,'  bi«  fk  bura)  ®fbeon  in  bet 
®cgenb  von  3ifreei  gefdjlageu  würben,  Wo  ber  größte  Zfftii  ber  Ärieg«mannfa)afi  mit 

iljren  2  Königen  Orrb  unb  ©eb  nieber gemalt  wiiroen.*  Sßon  ba  ab  verfa)winben  fie 

au«  bei  ®efa)ia)te.  Hur  ber  Harne  i&re«  £anbe«  fommt  noa)  vor. 10  2)oa)  Wirb  naa) 

bem  (Srü  per  ̂ ame  be«  Solle«  9Rib(an  wieber  genannt.11 

SRißbal  651,      V"üD,  ftefp:  SRagbala. 

SOZigbof, 'ttud.  ®riea)ifa)  Mdfdtolov.i*  6tabt  Unter aegvvteu«  am  aufkrfien 

Horben  Begvvten«  von  <ßaläßina  per, "  an  ber  Strafe  naa)  ©aatjevbon,  bem  fpdtern 

.geroovoli«  am  rotten  SWeere.'*  SBiele  vermuten  fie  in  vem  beutigen  9Refa)tuI,  ber 
(§tabt  ntdjt  weit  vom  onlia)en  velufifa)en  Hiiarm.   SJtcfjrere«  {lebe:  SWiiraim. 

Sfttßron,  n-oo.  Stobt  im  Stamme  Benjamin,  nabe  an  (Bebak  au  ber  $au*t« 

fira&f  gwifa)en  Hjati)  unb  2)fia)mafa)  naa)  3erufalem  bin.'3  3b"  wge  war  fomit 
füblia)  »cm  m  unb  norbtia)  von  «Wiajma«. 

SWtlcfc,  abn.  $au*tnabrung«;.iittel  ber  Orientalen,  aua)  noa)  in  ft>dterer  3*tt, 

oft  neben  ©ein  genannt,'1  beffen  güOe  mit  gum  Heia)H)uin  eine*  ̂ eerbfnbfft&cre  ge< 

^ört.1*  3Ran  l>oüe  9Kila)  von  3*f9f«»"  ©a>afen,10  Aameelen"  u.  f.  w.  ®on  &fi< 
tern  war  fie  ben  3fraeUten  verboten.  flBan  verwahrte  fie  in  Zipfen,  6a)läua)en  x., 

geuofi  fie  bünnflüffig  unb  fü&,  aber  aua)  birf  unb  fauer  al«  geftanbene  SKila)"  unb 

bereitete  fie  jn  ©utter."  e»mbplifa)  ifl  fie  mit  $onig  ba«  S3ilb  be«  Ueberfiuffe«  eine« 

^anbe«  an  8eben«mitteln,a*  aua)  ber  6auftmutb  in  Heben.  *• 

3RÜeom,  dd^o.  ̂ 5a)f)e  ©ottr>eit  ber  Slmmoniter,  ber  aua)  6aiomo  auf  bem 

Oelberg  eine  &ultu«ßätte  grönbete.30  S)iefelbe  ifi  nia)t  mit  9Ro\c%  ju  verwea)feln, 

ber  im  2;t>ale  ̂ innom  feine  Äuitu«ftatte  r>otlc.*T 
miüo,  t6o,  fier)e:  3frrufalem. 

Wline  —  fiebe:  SRaaf,  Wünje. 

Wtini,  *3D.  »rmenifa)e«  iTönigreia),2»  bie  armenifa)e  ?anbfa)aft  Wanava«  in 
ber  Witte  be«  fpatern  Armenien. 

iDhnim,  wü,  fiet)e  in  Slbtbetlung  II.:  SWinin. 

fSRinitfo  n>».  6tabt  im  JDftiorbanlanbe,  1  '/a  Stunbe  norböf^iia)  von  ̂ efbon, 
auf  tem  ffiege  naa)  $t)i(abelp^ia,  in  einer  frua)tbaren  ©egenb,  berni  Seiten  auf  ben 

Warft  naa)  Svru«  fam.25 

mipfltittl),  rohen,  fiebe:  «fa)era. 

atfrrjaui,  ano.  %od)l<x  «mram«  unb  ©djWefter  «aron«  unb  SHofi«,30  bie 

über  ba«  «eben  te«  «ebtern  beforgnifcotl  waa)te,  ai«  er  in  Hilfa)ilf  au«gefe(t  würbe.»1 

*iD«r  37.  27:  28.  36.  ««rbe:  Äcfe«.  M  91.  3«.  36;  1  (Sftr.  1.  46.  M  91.  22.  4.  7; 
3t.  8.  7.  »4  W.  31.  11.  •D«f.  13.  21.  »Wditft  8.  21-26  »«ld)tft  6.  1.  »J)af.  7.  8. 

">9ti4)t.  6.  78;  1  St.  lt.  1&  "3aMtb  2.  16.  "€rt>tnaainta*  «2  9).  14.  2.  OJjfd).  29.  10; 
30.  6.  "4  W.  33.  7.  €.  14.  2;  3ef.  10.  28.  »6tradj  3t.  38.  »3ef.  55.  1.  »IS«. 
4  9»  t2,  «iob  21.  24:  Qtttf.  9|c*.  24.4;  3ef.  68.  16.  »»€»>t.  27.  27.  »5  ».  32.  14.  »««I4)t 
4.  19.  «>  I  91.  18.  8.  »IdJtfT  5.  25.  M€pr.  £al.  30.  33.  «2  9t  3.  8;  3  SR.  20.  24.  »4Mb. 
4.  4t.  »1  St.  16.  5.  33;  2  St.  23.  13.  »»«»ab,  Q»ffd)(d)tt  III.  «5.  WO.  "3«m.  51.  27. 
»öifd».  27.  17.   »4  TO.  26.  59.   »»2  91.  2.  4.  7. 
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Da«  jweitf  SWal  erfdjeint  {te  na*  ahicflutcm  Ucbergang  ber  3fraelitm  tur*  ba«  Sttcrr 

mit  einer  $anbpaufc  unb  ftimmte  mit  STOofe  Da*  bef anntf  Danflicb  au. 1  Später  wirb 

fte  wegen  ihrer  SRebcn  gegen  9Wofce,  woju  ftc  aud>  Staron  ifcrlrHftr,  mit  Hudfofc  be* 

ftroft  unb  mufj  7  Jage  lang  finfam  weilen.3  Sflcfcä  betete  für  fte  unb  erflehte  ihre 
Teilung.  Sie  ftorb  ju  Jtetcö  im  legten  3a!)rc  teö  Stufentfyalta  ber  3fraditcn  in  ber 

Süße,  in  einem  Stlter  von  140  3.'  3n  welker  verebrenben  (Erinnerung  fie  im  9?olfc 
lebte,  beweift  bie  Stelle  in  SRirba  6.  4.,  Wo  fte  neben  ben  ?chrern  3fracl*  genannt  toirb. 

Wtittcimeex,  D^n,  ba«  SWeer.4  Dad  2Riltclmecr,  ober  Deutlicher  ba«  mittel* 

länbifcic  9Reer,  ifi  in  feinem  öftlidjcu  (§nbe  bie  SBeftgrenje  ̂ alafiinaö  unb  beifit  jum 

Unterfrbicb  von  ben  Secen  ffalÄflfnoJ  „M  grofjc  SWeer",*  „bad  Wintere  3Reer*,0  aud> 

„ba3  SDteer  bet  ̂ bilitler". 7  3»  biefer  Sage  hol  e«  von  Xbruö  bifl  «ptolcmai*  eine 

hotje  felilqe  Jtüfte,  bagegen  in  füblicber  Stttblung  eine  niebrige  unb  fanbige.*  einen 
Srofjcn  SWeerbufcn  macht  ba*  SRecr  bei  »ffo,  ber  unter  tem  TRamen  „HÄeerbufru  von 

[ffo  befannt  ifi.  Seine  Strömung  ift  regelmäßig  von  Süben  nach  Horben,  bie  jur 

3eit  ber  WilanfdjWemmung  febr  ftarf  ift.  @bbe  unb  glulh  ftnb  an  ben  voläft.  J?üftcn 

febr  gering  unb  im  ©anjen  febr  unregelmäßig.  Seine  Weiteren  ?anbung3vlci&c  ftnb 

bie  $afen  bei  (Safarro,  3ovvc  unb  @aja.  Da«  mof.  ©efefc  tpl  ben  ßönbcl  ntctjt  be 

günftigt,  baber  würbe  baS  SRcer  oen  ben  3fracliten  wenig  gefannt  unb  feiten  befahren. 

9fur  von  bem  Stamm  Scbulun,  beffen  ®ebiet  am  HÄeerc  log,  heigt  e«  im  Segen  3a* 

fob«  unb  5Roft6:  „Sebnlun  Wobn!  an  ber  SJtccrcGruftc,  er  ift  im  $afen  ber  Schiffe 

unb  feine  Seite  reicht  biö  3»ton"}0  «*tnrl  *>fn  9tcid)tbum  ber  SWeere  faugen  fte  unb 

bie  »erborgen™  Stböjje  im  Sanbe". 10  Dagegen  helfit  e0  im  Siebe  Deboraö:  9lfc^ur 

weilt  an  äReercefliftcn  unb  Dan,  warum  flüfyeft  bu  bld)  auf  Schiffe!"11  gHehrcrce 
flehe:  Hbtbcilung  II.  JDcean. 

a^ijpaf),  noso,  genauer  „SRiwcb  gegen  3crufafcm\12  0rieo>ifa>:  Maoyä, 

Maoortfd^"  ihqpaty,**  lateinifeb  Maspha,  Masepha  unb  Mesphe.1»   L  Stobt 

3erufaiem,  auf  einer  hoben  SBergfupve.  von  wo  au6  man  bie  Äuöftebt  über  ben  Del* 

berg  bid  jum  lotjien  SRccrc  unb  bie  Serge  Selfaä,  jenfeit  te?  3orban,  trotte,  .freute 

wirb  fte  in  bem  fleineu  XBrfcben  9icbi  SanwÜ  Wiebererfannt.  Diefe  Stabt  baue  in 

ber  Wia^terjeit  ein  ̂ eiligtljum 19  mit  «Priefierfdjaft  unb  ©unbedlobe, '»  wo  Samuel  jä^r* 
Ii*  ©erid}t  unb  Solftoerfammlungen  abhielt  unb  nad)  SBefiegung  ber  $bilifter  ben 

Denfitein  „(Jben  fcaefer"  aufrichtete20  unb  fvater  Saul  jum  ÄSnig  wäblte.81  3ax 
geftung  ntarbte  fte  erft  Uffa,  ber  bie  Materialien  teö ■  na^en  Mama  ̂ Benjamin  ba^u  oer< 

wenbete.**  9?ad>  ber  3erfi5rung  3erufalem6  wor  fie  bie  SRejicenj  be«  von  Äebufab* 

nejar  über  $aläftina  eingefeeteu  Slott^alter«  ®ebalja."  II.  Stabt  im  Dftjorbanlanbe.31 

III.  «anbfrrif^  am  gu§e  be*  ̂ ermon,  Dfa^ebet  ed  Sdjeif^,  n5rblia)  vom  See  SWeron," 

ber  auch  „Sanb  SWiweb"  bief  unb  von  ben  £cvitcrn  bewohnt  wor.20  IV.  Stabt  im 

Stamme  3uba,2r  bie  in  UJerbinbung  mit  8achi«  unb  <5glon  vorfommt.28  3(>re  Sage 

War  norblid)  von  Sleulhropoli«  nat^  3«ufalem.20 
fEflilpeh,  HDito.  I.  Stabt  oberhalb  ber  ebene  SWoabö,  nach  welcher  fie  aud) 

wWijveb  Woab"  $fe&  ju  ber  man  von  ©eihlehem  am  tobten  SWeere  leid)t  gelangen 
fennte.»6  II.  Stabt  in  ©ileab,  wol  mit  9lamotf)  SWiiVeb  im  Stamme  ©ab  aeniifaV« 
auch  mit  bem,  Wo  im  :Vfjnftämmerrid)  ein  neuer  Äönig  gewählt  würbe,  ein9.,x  Die 

felbe  lag  15  römtfehe  SWeilen  norbwefllia)  »on  «Rabbath  Hmmon  am  3obbof. 

«3>«f.  15.  20.  »4  W.  12.  »4  5L  20.  t.  «3<>f.  19.  26.  »4  1R.  34.  6.  ̂ TWim  «5 SU 

II.  24;  3a*.  14.  8.  n*TOtn  DTi  jun  UnUrfdilebf  9cm  tpbtrn  SRerrr,  baf  Jtc*  mfcrrc  SRrrt", 
Oionpn  CT  i)tW.  €a<b.  14.  8.  «2  SR.  23.  31.  DTr^n  c\  «eirabc  16.  758.  Sefe»^.  «ntt- 
18.  9.  6;  b.  j.  I.  21.  5.  M  m.  49.  13.  »5  9N.  33.  19.  "Rlftrrr  5.  17.  »I  SNacc.  3.  46- 

f)6rvtuaqin(a.  i«3pfr^«4  oo<b  MatrpoTu;.  "Qitgata.  ••3<f.  18.  26.  "DtcbinTen  II.  362- 
"»«i*tfr  20.  1 ;  21.  1.  25.  "JDof.  20.  26—28.  » 1  6.  7.  5.  15.  16;  4.  1 ;  5.  I.  »•  t  te.  10.  17- 
»M  15.  22.  »2  Ä.  25.  22—25.  3«tew.  40.  41.  »««id»tet  10.  17;  11.  11.  »3ef.  11.5.7- 
"5)*f.  ©.  3.»»'!Daf.  15.  3a  ««iDaf.  "«ieton.  cBowaj».  »I  €.  22.  3.  "3of.  1».  26;  ftubtrr  UiSft 
"4)off«  5.  |. 
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ajtytütm,  cnse.  I  6ol)n  <5r)amß,  Stammvater  bft  Kegvpter. 1  »od)  ber 
Qegtyptifdjen  Saqe  War  3J?eneß  ber  etfte  önig,  ber  9Rempf)i*  mit  Juniß  erbaut  hat. 

II.  Santo  Slcgtjpten,  emso  pN,  worunter  man  im  engern  ©inne  nur  bad  SRilttjal 

»erficht :  von  bft  erflen  tfatarofte  6i*  jum  9Äittelmeer,  ba«  Sanb  jtvifdjen  ben  jnxt 

fteilen  Sbalroänben,  ©ergfetten;  bagegen  ift  e«  in  weiterer  $ebentung:  ba6  norböftlicbe 

Sanb  31fr if aß,  baß  mit  Elften  burrf)  bie  15  SWdlen  breite  ganbenge  von  6ue|  verfnüpft 

ift  unb  ba«  Stiltbal  mit  ten  Sanbftretfen  jenfeitß  ber  öft(id)*n  fieilen  St)ata>anb,  93erg* 

fette,  biß  in'ß  rotlp  SWeer  bin,  forvie  ber  rocfiiidjen  $r)alrvant>,  (^ohenjug),  »o  fid)  bfe 
grofo  naö>  Sibven  r;injier)enbe  Sanbftöo>e  von  6000  £l.*3».  oußber)nt.  A.  Warne 

unb  Sebeutung.  Kempten  l>ei&i  in  ber  93ibel  „fflNirafm"  nad)  bem  6obne  £am«, 

Um  (Stammvater  ber  Kegvpter,2  and)  „8anb  $amt"  nnb  „3elte  £amS*.«  Son 
biefen  ift  ber  erfie  9tame  mit  geringer  Sßerfrümmlmig  bei  [oft  «Den  Elfern  brß  Oriente : 

bei  ben  Krabern  masr  ober  mesr;  ben  53abr?lonicrn  misir;  ben  Kjfyrern  musri  u.  f.  rv. 

9?ur  bie  jtopten  nennen  Kegvpten  nad)  obigem  2ten  »amen  Chemia,  on;  vielleicht 

ftebt  mit  Dem  fei  ben  aud)  bie  Benennung  Kegvpten«  bei  ben  Griubfimifdjen  burttj  „Ärjame", 
ba«  „bnnfelrot^  bebeiitet  unb  auf  bie  bnnfle  görbung  be«  <Sd)lamme«  ber  ßfcrlifrn 

Wlüberfdjtvemmung  bejogen  wirb,  in  SJerbinbung.  Die  Dualform  beß  »amen«  „9WU> 

raiin",  von  ber  auet)  ber  Singular  masor,  -flSD,3  vorfommt,  bejieljt  fid)  auf  bie  3tvef< 

tfpilung  Kegvptenfl,  in  £ber-  unb  Unteraegvpten,  ober  auf  tefien  ©eftalt,  tvie  eß  j»i* 
fdjen  jttei  Sergreujen,  ben  2$aIrvonben,  eingefdjloffen  ift.  B.  ®rcnjen.  Kempten 

grenjt  im  Offen  an  baß  rotr)e  SWeer  mit  bem  93ufen  von  6ttej  (beroopolitifeber  gReer* 

bufen),  bo«  peträifdje  Krabien  unb  Sßaläftina,  von  bem  ed  burd)  bie  SDfünbuna  be6 

9aa)e6  von  Kegwten  „3Bati  el  Krifd)"  gefd)ieben  ift;  im  Surften  an  ben  Oafenjug 
von  y torren  nad)  ©üben;  im  ©üben  ati  9aibien  unb  im  »oröen  an  bat  SWitte  meer. 

C.  (Sin t Teilung,  a.  Daß  öfilidje  ©ebiradianb,  bie  arabifdje  ©ergfette,  ift  ein  2000 

gufj  fcober  Sanbftrier),  25  Weilen  breit,  öbe  unb  unbewohnt,  ber  bte  2Bafferfa)eibe 

jtvifdjen  bem  rotten  SJteere  unv  9c*il  ift,  beffen  OflabfaU  eine  f>afenlofe  Äöfc  Gilbet. 
Die  ®ebirge  »erben  bunty  Ouertyäler  burcbferjnitten,  von  benen  ba6  nörblidje  von  .Kairo 

ba«  ber  SSerirrung  ift,  bur*  Weld»e6  bie  3fraeliten  jogen.  ß.  IDir  rveftlid^e  ober 

libvfdje  8 er g fette,  ein  von  3—7  Jagereifen  breite*,  wafferlofe«,  roüfte«  Plateau 
mit  mehreren  Oafen  an  bem  2Beftfufk,  von  benen  bie  norbrorfili(t)e  bie  berü^mtcflc  ift, 

bie  Oafe  vom  Jupiter  Kmon.  Dir frlbe n  foden  buro>  bie  Ouertböler  beft  $lateau6  mit 

ber  6tabt  Oberaegvpten«  in  SJerbinbung  gefranben  fabtn.  3»ifdjen  bem  gütigen 

Äairo  unb  ber  fleinen  Oofe  ifi  ba«  ©etfen  ber  ̂ rovinj  gajum  eine  tiefe  (Sinfenfung. 

j.  2)a«  »üt^al,  btr  rvitbtigfie  I^eii  Kegvpten«  jroifdjen  ber  arabifeben  unb  Iibvfdjen 

93ergfette,  ein  bafelbft  tief  eingefenfte«  «anb,  von  einer  ©reite  jroifcben  3,000'  u.  16,000' 
biß  4  6tunben  abroedjfelnb ,  von  6üben  nad)  9?orben,  von  Kffuan  (@vene)  biß  3 

teilen  untftr)alb  Äairo'Ä,  tvo  fid)  ber  9til  in  mebrere  ̂ rme  tbeilt  unb  bie  flaa>e,  flein* 
Iofe,  frua)ifrare  dbene  beö  Delta  mit  mehreren  JWftenfeeen  bittet.  3)a6felbe,  alß  ba6 

eiaentlid)e  Kegvpter.,  t)at  mit  ben  400  be6  Delta  einen  ftläcbmraum  von  etwa 

1Ö00  0.#9R.,  würbe  erfl  in  Ober*  unb  Unteraegvpten,  in  27  ©ejirfe  (dornen),  beren 

3at?l  fpäter  nod)  vermehrt  tvurte,  get^eilt.  Diefe  <iint()ei(ung  tvanbelte  fpäter  (Srfojiriß 

in  eine  anbere  um.  ®anj  Keg^pten  fdjieb  er  in  3  2anbfd)aften:  1)  Oberaegijpten, 

^atbro«,  orr»,0  von  ber  aeityopifaVn  @ren|e  bi*  unter  Svfopoliß,  jeftt  6aib  mit  ber 

|)auptfiabt  Jl^ben,  nod)  ber  aud)  bie  ganje  Janbfdjaft  STrjebaid  ̂ ie^;  2)  «Diittelaempten, 

mit  ber  ̂ auptfiabt  2D?tmpt)i6  unb  t)ente  Aairo.  sU?afcr  el  &at)iro,  bie  ftegreid)e  ftauipu 

fiabt,  roela^e  aud>  ̂ eptanomid,  taß  fieben  9?omenlanb,  je^t  $oftani  bnpt.  Wem« 

pi)ift  bat  in  ber  ©ibel  ben  Warnen  Wopl),  rr^,  äairo  ober  Jtabiro,  bie  je^ige  #aupt* 

ftati,  bat  300,000  «inroo^ner,  ifl  bie  erfie  6tabt  ber  arabifdjen  ffielt,  bie  jweite  be« 

•1  ».  10.  «;  46.  34;  50  11.  »5>af.  10.  6.  »$f.  105.  23.  27.  DTl  pH.  W  7%  51. 

DT)  ̂ rw.  »3*fafa  19.  8.   »3ef.  lt.  11;  3er.  4.  <S|f<t  29.  14;  30.  14. 
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türftfchen  Kelche«,  ber  Wittelpunft  be«  neuen  »egppten«,  ©ifc  be«  oegppitfehen  <Bice* 
fönigö  unb  tlentralpuiift  be*  i^anUelö  mit  Worbafrifa,  3nb<en  unb  Arabien.  Deftlitb 

am  Giibe  bed  arabifdjen  SWeerbufen«  liegt  bie  £anbelefiabt  6uq,  bie  burdj  bic  birefie 

Da  mpfboo  werbt  ubung  mit  33  orber  tut  im  neefr  immer  im  iöadjfen  ift.  3)  Unter  aeottpten, 

bo*  Delta  mit  ben  «gjoupftäbten :  Aeliopoli«,  pn(  Dn,  ©ai«,  leo;  ©ubafto*  Sbibefeib, 

nr»;  Uleronbrio,  mit  60,000  (finwobnern ,  £auptft&  be«  aegpptiftben  Seefyinbete; 

Betty»  am  guelgange  be«  roejtlidjen  ftilarme«  mit  15000  (5.   Sännet!«  mit  28000 

<g.  am  Hudflu£  bed  öfilidjcn  ftilarme*.  Der  fücSftlicbe  ibeil  entölt  ta6  Vanb  ©ofen, 

bie  HufenwaltÄftätte  bei  3fraelitcn  in  «cappten.   1).  ®ewäffer.   Da«  9iiltf)al  mit 

feinem  Delta  wirb  Dom  $il,  ber  aegpptifa>:  3a  ro,  ber  bunfle,  im  *Pcntateuch  3aor, 
UM»,  glujj,  unb  in  ben  anberen  Schriften:  ©djichor,  wir,  fchwarjer  ©trom,  beifjt, 

burchfebnitien,  worauf  berfelbe  bureb  fteben  »JWünbungen  in'«  Weer  ftch  ergieft  (Sr  ift 
ber  einzige  ©trom  be«  fianbe«  mit  bunfelgrauem,  feinem  ©a}lamme  bebetft.  Der 

Schlamm,  getroefnet,  ift  wie  ein  ©tein  l)ort  utib  wirb  #ur  3iegflbereitung  gebraust.' 
Durch  perfetofebene  fünftlicbe  Jtan&ic  leitete  mau  ba«  9(ilwatier  nach  aOen  ©egeuben 

bin,  au«  beneu  bie  tu  her  gelegenen  8anbfcbaften  mittelft  ©dj&pfrdber,  von  Ockfen  uub 

(gfeln  getrieben  ober  mit  gfieen  getreten,  bat  gauje  öcütjiobr  bewäffert  würben.  ©o 

ift  «egppten,  im  ©egenfae  ju  Äanaan,  ba«  2anb,  ba«  nicht  ber  Cünftltchen  SJeWäffe* 

rung  bebarf.3   3ät>riicfc,  vom  HRonat  3uni  bi«  September,  tritt  ber       au6  feinen 
Ufern,  überfcfcwemmt  ba«  Vano  unb  (nute rläfjt  einen  ©cblamm,  ber  ben  SBobru  bebeeft 

unb  beffen  gruebtbarfett  beforbert.    9ud)  bie  bequemte  93erbinbung«ftrofje  für  aüe 

8anbe«tt>ile  ift  biefer  fegcn«i>oUc  ©trom.   E.  Älima.  «egpplen  ifl  feiner  Sage  nad» 

jwifdjen  bem  ©enbelret«  be«  Ärebfro  unb  ber  9t.  $r.  31°  35 1  fcl>r  warm  uub  im 
©üben  gewaltig  r>ct#.   ©euauer  bat  man  bie  Serfcbiebenfjeit  ber  2age  ber  Unter  in 

Setraajt  ju  jietjen.    3n  Littel'  unb  Untfraegtypten  tt»b  jwet  oabre^etten:  eine  brtfK 

von  ÜWai  bie?  October,  wo  alle«  ©nin  verfengt  ift  unb  ber  nächtliche  Xban  allein 

noch  ̂ flanjen  erhält;  eine  fütjle  pon  October  bi*  2Rai,  bie  angeuebmfte  in  Unter« 

aegvpten  mit  häufigem  Siegen.   Dagegen  ift  in  Oberaegppteu,  Ürjtbaiö,  nur  eine 

3<tl)rc«jeit :  ewig  troefen  unb  fjeifj.    93on  3 unt  bi«  Hpril  bcrrffyn  grörjtentbeil«  am 

läge  von  10  Uhj  borgen«  biö  gegen  ©onnenuntergang  bie  9{orbWiube,  weldje  bie 

Sage6f)i$e  [intern  unb  ber  ©d)ifffat)rt  jnm  großen  duften  gereichen,  aber  im  3(pri( 

fommen  bie  audtrodnenben  ©übwinbe.   Die  5aöre«seiten  werten  nac&  ben  9lilüber# 

febwemmungen  beftimmt  unb  eingeteilt  in:  1)  bie  5öafferfatire6jcit  von  dnbe  3um  bi« 

©eptember;  2)  bie  ®artenfar>rc^eit  pon  ©eptember  bt*  @ube  3<wuarr  bie  mit  ber  ©aat 

beginnt,  bie  grünenbe  fcrttjlfngfyett  ifl  unbaud}:  ©profja()re«)eit  b.eift;  3)  bie  grudji. 

jarjreöjeit,  pon  gebruar  biö  dnbe  3uni.    3u  tiefe  fällt  bie  ganjc  Chrutejeit,  ba6  diu« 

fammeln  unb  «uffpetfbem  in  bie  9Bo()nimgen  unb  <D?aga$ine,  bie  bedl^lb  «ugleitf) 

S3orrotf)«|abre«ieit  "genannt  wirb.    Die  dintljeilung  be6  3abre«  n«|  bret  3abre€. iieiten.  je  iu  Pier  Neonaten,  blieb  aud)  fpäter,  nur  bat  man  ein  SBanbeljabr  »ou  365 

Sagen  obne  (linfcbaltung  eingeführt,  in  Wekbem  jeber  Kalendertag  atlmälia)  bura)  aQe 

brei  3al)re$jeiten  beö  natürlichen  ̂ a^re«  wonberte  unb  erft  naeb  1 50  3abren  an  feine 

urfprünahebe  ©teile  |uriicffcl)rte.   F.  gruebt  bar  feit,   «egppten  ift  ein«  ber  gefeg* 

netten  Sänter,  M  im  ̂ 'lliciibumr  t»ie  itornfammer  9tfteud  unb  duropa6  war.  3Ran 

baute  mit  reichem  drtrag  an:  <Rri*,  SÖLteijen,  @erfte,  sD?aiö,  $irfe,  Sonnen,  Sinfen, 
Stbfen,  Lattich,  3wiebeln,  ©urfen,  SWelouen,  .frurbiffe,  ̂ anf,  glacfc«,  Baumwolle,  3utfer« 

rot)r,  ©ein  u.  f.  W.   ©o  reifte  »brabatn  unb  fpäter  3afob  in  ftolge  ber  junger«* 

notö  na<i>  »egppten9  unb  3fruel  erinnerte  fieb  in  ber  SBüfte  ber  ̂ ifaje,  ®artenfrüd)te 

unb  be«  gleijcbe«  in  Aegypten.4    Sott  %  gieren  gab  et?:  au6gejeicbnete  Stinber, 

©üffel,  fPfcrte,  (Ifcl,  Waulefel,  Drommebare,  ©ajafe,  ̂ >üljner  u.  f.  w.  gerner :  ©Üb, 
JtrofobiOr  im  SR 1 1  JDberargppteud,  J?rof cdi ll?c ibeebfeu.  Son  ben  Sögeln  ftnb ;  bie  Wai* 

geier,  ©traupe,  ©achteln,  3biffe,  ©affer*  unb  ©umpfpögel  k.   93on  ben  ijjflanjen 
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bie  Dattelpalme,  ber  $apiru«  unb  8otu«  be«  «Herßum«.  Ueber  ben  Bergbau  w'tffcn 
wir,  bafj  bie  allen  Strgpptrr  ©olDminni  bearbeite ic n,  gmaragbc  gewannen,  Xopffteine 

ju  ®efä(jen  bearbeiteten^  auch  Älabaficr,  Matrum  unb  Äocbfalj  erhielten,  wabrnib  bie 

Saufte  ine  von  beu  Sergfetten  genommen  würben.  Der  Jalmub  unb  bie  9Wibra|d)im 

fpreeben  nur  oon  bem  Aegypten  unter  ben  $tolomäern,  unb  jwar  befonber«  von 

Hleranbrien  unb  ßeliopoli«,  worüber  mir  auf  biefe  Hrtifel  in  Wbtbril.  II.  oerweifen. 

OTqrftm,  3legt>pter,  trm *  Die  ©efebtebte  «egppten«  ift  mit  ber  be«  3Ba<h«' 
II)  um?,  ber  SMüthe  unb  De«  $afle«be«  jiibifct)en5}olfe«unb  be«iüDifcben  Staate«  eng  oerbun* 

ben.  $n  ©ofen,  bem  ?anbe  be«  füböftlicben  Delta,  Wor)ntc  3afob  mit  feiner  gamilie,  70 

^erfonen,  bie  jn  einem  Solfe  oon  600,000  flreitbareu  Scannern  beranwuchfen  unb 

fpäter  bie  Gröberer  Äanaan«  würben.  3n  ber  $lütf)e§eit  De«  ifraelit.  Staate«  oer* 

mahlte  ftctj  Der  Äonig  dolomo  mit  einer  Xoctjter  Pharao«,  be«  jtönig«  oon  «eggten, 

unb  [päter  uadj  bem  $a(le  3eru(alcnn3  gewährte  Wegopten  ben  flichenben  3fraeliten 

Stfnl  in  feinem  ßante.  Dat)cr  ba«  ®cfcp:  3frael  foii  feine  früberen  Sebrwfer,  bie 

SlegOptcr,  nicht  t»erabfdjcuen,  mit  bem  Kacbbrucf:  „tcun  fremb  warft  bu  in  feinem 

SanDc".3  Ueber  ben  Urfprung  ber  «eg^pter  fhmmcn  mit  ber  Sibet  auet)  bie  neueften 
ftorfchungen  überein.  Katf)  |oenfelben  war  SWijraim,  ein  Sohn  Gbam«,  ber  Stamm* 

Dater  ber  Hegiwter,*  Wie  ja  bie  anberen  Söt)nc  Gfjam«:  $ut,  Äufcb,  8ub  unb  Sto 
naan  Stammväter  ber  ©ewohncr  be«  füblicbcn  (Jrbgürtcl«  waren.  Die  Ureinwohner 

Aegypten«  wanberten  Datier  au«  Elften  ein.  3r)re  weitere  ©efebiebte,  fomeit  fu  mit 

ber  Bibel  unb  bem  Xalmub  jufümnienhängt,  befteljt,  nad)  Der  gewöhnlichen  (Eintfectlung, 

an?  ad)t  »Perioben.  Die  erfte  ̂ eriobe  oon  SWcne«,  bem  erfien  Ä6nige  «eggten«, 

bi«  bie  dcoberung  be«  Sanbe«  Durch  bie  £pcffo«  (3892  —  2000  *.).  Unter  einem 
ber  Äönige  biefer  $tit  tarn  tlbrabam  in  golge  ber  £ungcr«noth  in  Äanaan  nad) 

eriftirte  noch  feine  Jttuft  jwifct)en  Vtegi>ptcrn  unb  Hebräern,  aba  man  fanb  febon  eirtrn 

woi)!georbneten  Staat  unb  bie  3—4  ̂ abrtaufcnbc  alten  5tyramiben  finb  $tuatn  einer 

febr  alten  Äultur,  ba§  bamal«  fdjon  mancherlei  Äunft  unD  2ßifTeni'cftaft:  Stcrnfunbe. 
Jtccben  fünft,  Slrjncifunbc,  Sauten  fönfgl.  ©rabmälcr  unb  ̂ ramtben,  i'ieblingdbefcljäf* 

tigungen  ber  Äcgopter  waren.  Dir  j  weite  $erfobe  oon  ber  Eroberung  ber  ̂ pffee 

bi«  ju  ihrer  Vertreibung  im  17ten  3abrbunbert  o.  $ier  fällt  bie  ©efebiebte  3of<Ph*» 

feine  BorfteHung  oor  ben  Jtdntg,  bie  drthellung  feine«  Käthe«,  feine  Ginfe&ung  jum 

Vicefönig  unb  feine  Hnjtalten,  ber  brobenben  ®efaf)r  einer  allgemeinen  £unger*notfc>, 

bie  »ieüeidjt  in  ftolgc  ber  Sernaa>läfftgung  ber  Kanäle  De*  9?il  eutftanb,  oorjubeugeu.9 
Dura)  3ofepb  trat  eine  gan^  anbere  Sanbetoerfaffung  ein.  Die  föniaücbe  Gewalt  würbe 

bebeutenb  gehoben  unb  bilbete  ein  ©egengewidjt  gegen  bie  ̂ rieftert>errfd)cft.  Der  ©runb* 

befi©  fam  aanj  in  bet  Äönigö  ̂ änbe,  bie  ©runbeigenttuimer  würben  Änedjte,  lebend' 

längliche,  pflta}tfd)ulbige  ?eute  bed  JTSnig«,  ba«  2anD  war  jertb.eilt  unb  in  «etjn  gegeben 

mit  ber  $füa>t:  einen  Doppellauten  an  ben  Äonig  abzuliefern.  6o  beugte  eine  beffere 

gürforge  ber  fünftigen  SRotf)  oor  unb  bie  bebeutenben  (Stnfftnfte  reidjttn  jnr  Serttteibt« 

gung  beö  8anbed#  91u6bejferung  ber  Kanäle  unsauberer  Sewäfferungdunterne^mungen 

bin.«  (Sin  über  3500  3ot)re  alter  Jtanal  hat  fta>  noo)  unter  bem  Kamen  w3ofep^ 

Jtaiial4  al«  würbige«  Denfmal  au«  biefer  3eit  ereilten.  3u  biefer  «Jkriobe  t>errfct)te 

fcb,ou  frrenger  Äafiengeift;  ®öOenbienft  unb  SBarjrfageret  woren  im  Schwünge, T  aber 

3ofept>e  Hochachtung  ftieg  fo  bebeutenb,  bafj  ein  sJBricfter  ju  Du  ihm  bie  Hoch  ter  nie 
grau  gab  unb  eine  A8nig«tochter  ftet)  mit  einem  SRanne  au«  Dem  öfflmme  3uba  Oer/ 

tjeirathete.8  Die  britte  ̂ eriobe,  oon  ber  Vertreibung  ber  £on>*  bi«  @efo|iri«,  ober 
Katnfe«  II.  oon  1700  bi«  1500.  SRit  ber  Söiebereinfebung  ber  alten  Dunafhe  er» 

ma^U  ba«  aegtjptifche  Kationalleben.  Slüe«  grembe  würbe  unterbrüeft  unb  bie  alten 

(Einrichtungen  erhoben  fleh  wieber.   Der  oierte  Jttnig  biefe«  ©efchiecht«,  SWoeni«,  lief 
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bat  gropcn  ©ee  SWoerld  qrnbrn  nnb  dntn  grofen  2>mpel  and  8acf  freinen  erbanm. 

3n  biefe  3dt  fällt,  nö*  Wmm,  bie  »ebrücfung  bcr  3fraelilen,  bie  man  al«  ftrembe,  aud)  in 

ftolgc  tyrer  frühem  IBerblnbung  mit  ber  ftrcmVhcrrfdjaft,  bapte.  Da«  2te  Sud)  TOofiö  be 

riebtet  barüber:  „Unb  c«  fianb  (in  neuer  Jtftnfg  in  Wegoptfn  auf,  bcr  3o(cpf)  triebt 

foniitr.  Die  3fra(Iitrn  Waren  fruchtbar  nnb  oermetyrten  ftcf>.  Uno  ber  Äönig  fproa) 

*u  feinem  SBolfe:  „febet,  bie  Sctyne  3frael«  Werten  oiel  nnb  mächtiger  al«  wir.  Saffet 

un«  fing  hanteln,  brnn  e«  fönntc  gefeiten,  tafj  fte  bei  einem  Kriege  }U  lmfcrm  fccinbe 

übergeben  unb  au«  bem  Sanbc  Rieben".  <5«  ifi  baber  frin  SBunber,  ba$  3ofc»b  ganj 
oergeffen  würbe  unb  fein  Denfmal  feine  Uiertienfte  oerewigte.  (£r  oerbanfte  bem  geint 

ber  alten  Donaflie,  bem  £offo«f5nig,  feine  2Bürbe  unb  ©röfk  unb  wie  follten  ibm 
bie  9lationalaegtwter  Denfmälcr  errieten!  Die  vierte  $ericbe  beginnt  oon  Scfofrri« 

W«  bie  neuen  (Unfälle  ber  £offo«  (1500—1100).  3n  tiefer  3eit  frbt  fid>  «eggten 
unb  beffen  Äonige  erzeigen  ben  ©iofclpunft  ibrer  2Ra<bt,  bod>  nur  auf  furje  Dauer. 

3wet  bebeutenbe  «RonlgÄnomen  oon  bemfelben  bat  bie  ©efcblcfye  oerjeldmet :  6cfofrr« 

unb  fein  Sobn  gRenepbtc«.  Grfterer  war  berühmt  burd>  feine  friegeriftbc,  für  8ea,op<fn 

wobltljätige  Regierung,  ber  anbere  oerütbttgt  wegen  fetner  aottlofcn,  übermütigen  Sjcxr 

fd)aft.  Sefoftri«  unterwarf  ftd)  einen  großen  Xtyil  oon  91ften  unb  bebnte  feine  Siege«* 

jüge  bi«  nadb,  CFurooa  au«.  <Sr  regierte  tK)  3ar)rc,  legte  ben  Aanal  oom  9?ii  bt«  gum 

rotten  SReere  an,  an  bem  bie  Stätte  $ftbom  unb  9laamfe«,  ̂ Qtbamuß  unb  Sdjemfe«. 

lagen.  3n  ben  JRuinen  ber  legten  Statt  entteefte  man  eine  ©ilöfäule  biefe«  Äöniqtf. 

bie  ibu  milb  gegen  unterjochte  auswärtige  il<ölfer,  aber  befto  graufamer  gegen  bie  grenu 
ben  in  feinem  Sanbe,  al«  9Ritbcwolmer  Slcgoptcn«,  barfteDt.  Ston  ibm  war  ber  93efebl, 

feinen  «egopter  ju  ben  Sauten  au  oerwenten,  bie  fyutt  nod)  bie  ftoljc  3nfd>rift  an  ftd» 

tragen:  „Kein  2anbe«finb  bat  baran  gearbeitet!"  «ber  befto  fd)Wäa>er  war  fein  Stab* 
folger  wäfcrenb  einer  furjen  Dirgienmgöjeit.  Unter  beiben  gefror),  nad)  unferm  DafürbaUen, 

bie  [djrcrflicbe  SBctrücfung  ber  3fraelitcn.  Äud)  bie  SJibel  erjeibit  oon  ber  (Srbauung  ber  uroei 

Statte  $itl?om  unb  »Jiaamj  ee,  an  benen  bie  3fraeliten  fa^roer  arbeiten  mußten,  üftoftd  ®ebuu 
fällt  ba(>er  unter  bie  Regierung  be«  ©rftern.  (£rft  ber  Zct  be«felben  unb  Die  Annahmt 

ber  garten  ©ebrörfung  unter  feinem  9lad)folger  ermutigten  SRofe«  für  ba«  @rlofung> 

»erf  ber  Israeliten.  €efoftrid  €ol)n,  5Wenepbt<«,  roar  tt,  unter  bem  ber  ?(udjug  Oer 

3fraeliten  erfolgte.  @r  felbft  fanb  voar)rfd)einli(b  feinen  Zot  in  ben  glutben  bed  SWeerrt, 

a(6  er  3frarl  bid  in>  reibe  Wccr  buiein  nad)jngte;  eine  Angabe,  womit  ber  ̂ Öcricbi 

oon  ber  furjtn  2)auer  feiner  Regierung  übereinjuftimmen  fdjeint.  9iur  wenige  gürten 

regierten  noa>  au«  biefer  3)t)naftie,  fd)wa(b  unb  rubmlo«.  ©alb  trat  eine  3ar>rbunlerte 

lange  3rrrüttung  ein,  wo  ̂ riefter  ficr)  bejTen  Jbrone«  bemädjtigten,  b(6  bie  Wieberbolten 

Einfälle  ber  ̂ offo«  beren  ̂ rrrfcbajft  ein  @nbe  maebten.  5)ie  fünfte  Verlobe  folgt  ooi 

1100—970.  3n  öerftlben  tft  6elboe  oon  33eteutung.  dr  oerjagte  wieter  bie  |)offo« 
unb  feine  (Srobenmgfyüge  erftreeften  fid)  bi«  ©riedjenlanb ,  ̂rjönijien,  Slfforien  unb 

SRebien.  6etb,o6  wirb  oft  mit  €efoftri«  oerwecbfelt  unb  tyifc  aua>  9lamfe«.  Seine 

«Regierung^jeit  ifi  ungewiß.  2)ie  ©ejie^ungen  tiefe«  Ä5nig«  ju  3[rael  waren  frcunb. 

lid).  6alomo  heiratete  bie  Jodjter  eine«  aegvpüfd)eu  Äönig«. 1  Tod^  war  tiefe 
Örcunbfdjaft  oon  (einer  Dauer,  benif  balb  fanben  Salotno«  5ßiberfac^cr  6d>u&  an 

aegoptifeben  £ofe.a  Die  fe<^«te  ̂ eriobe  ifi  oon  6ifaf  bi«  jitm  $ote  <5etbo«  (970 
bi«  712).  Da  tritt  Hegoolen  al«  2Beltmad)t  auf.  €ifaf  unterjocht  aUe  ̂ adjbarlänber 

gegen  SRittag,  »benb  unb  ÜRorgeit,3  pJünterte  3erufalem  unter  «Rebabeam  (gegen  967 
o.)  unb  brobt  «ften  ju  unterjochen,  ̂ n  feinem  ̂ aiajt  in  Xb,ebcti  ftel^t  man  eine  9ilb« 

bau  er  arbeit,  Die  tyn  barftedt,  Wie  er  30  gefangene  .Könige,  ni  benen  aueb  bcr  Aönig 

oon  3uba  gehört,  ju  ben  ©6$enbilbem  Jlegooten«  fcbleppt.  9fadj  ibm  nennt  tte  ©e» 

fajicbte  be»ymäd)tigen  So,  Sabacco,4  ber  aud)  .fterrfdjer  über  «bofjtnkn  War  unb  bei 

3rfaia  ©atgon  „prjt  ber  €onne"  r>ißt.  Der  Staig  oon  3frael  fuebt  ir)n  burtb  ©<• 

fa^enfe  für  feine  »Pläne  ber  Unabtyängigffit  oon  6almanaf[ar  ju  gewinnen.   3n  Sffaia 

M  Jt  3.  1;  10.  28.    »JDaf.  11.  14.  40.    »2  (5^r.  11.  3.  8.   «3ef.  19.  2. 

Digitized  by  Google 



fjtigrnm,  «egnptrr,  76! 

ift  gegen  bifft*  Bor&aben  eine  ernfte  öermarjnung,  Weld)<  bte  Bicfyigfeit  t>e6  ©et' 

trauend  auf  flegppten,  boö  flcfv  niebt  felbft  ju  retten  oermag,  bart&ut. 1  Seiten  würbe 

wirflidj  balb  bar  auf  von  ©almanaffar  befämpft  unb  beffen  Äonig  ©o  verbraunt.2  tturj) 

6anbenb  tnadjte  (Sinfäfle  in  «egvpten,  btr  nod?  bureb  bie  $ülfe  JEirfyafaä,  be6  Äöniqtf 

von  Slbofftnien  unb  Bruber*  be«  Äönig«  <5etf)o  in  Aegypten,  jurürfgefctyagen  würbe.» 

Setbo  unb  Sirbafa  Waren  Die  Scbne  Oed  mächtigen  Jconig«  80.  Die  fiebente  $e* 

riobe  umfaßt  bie  $t\t  vom  lobe  6etfeo$  bi*  jur  Eroberung  Begiwten*  bureb  Sffebu* 

fabnejar  (712—573).  ?ange  Bürgerfriege  brauen  nad)  bem  STobe  ̂ etbofl  au«,  bie 

ba3  Sanb  Verheerten.4  12  Könige  1  bellten  fid)  in  bie  £errfd)aft,  bie  enblidj  einer, 

'.{Jfammetfd),  burd)  $ülfe  gried)ifd)er  3olcaten  ficr>  ber  Regierung  bemächtigte.  Uuter  iiun 
ertlü&eten  fünfte  unb  SBiffenfffcaften.  Shnber  glüdliefe  war  er  in  {einem  Streben, 

feine  ̂ errfäaft  über  Uften  auöjube&nen,  ba  er  29  3.  mit  ber  Belagerung  «fbobe  ju* 

brachte.  Sein  Sohn  9ieefjo  hatte  einen  gewaltigen  Uuiernel)muug«geijt.  iix  Derart* 

ftoltete  eine  Umfdjiffung  Hfrifa*,  lief*  ben  arab.  afleerbufeu  burd)  einen  Jtanal  mit 

«egvpten  verbinben  unb  jpg  mit  gut  audgerüfteten  £riegSf<t/aaren  von  «eg#pien,  €üb* 

unb  SEBeftafrifa8  gegen  bie  Babvlonier,  bie  fia)  be6  offvr.  Sftroncft  bemächtigten  unb  bic 

gejtung  gtreeftum,  vros-Q,  befehlen.  Diefer  3ug  war  für  ba«  «Heid)  3uba  oerljangitifi* 
voll.  3ofia  fiel  in  einer  toe^ladjt  gegen  ihn  bei  5Hegibbo.°  Der  in  3<nifalnn  nad) 
3cfta  gewägte  Jtdnig  3oabaö  Würbe  von  ihm  ald  (gefangener  nad)  HeaVpten  gebraut 

unb  ein  onberer,  3ojafim,  auf  ben  !Xr)ron  gefegt,  «ber  bie  ÜJladjt  biefed"aegtyptifd)en 
Äönig«  brad)  balo  jufammen.  !Rro>o  würbe  in  ber  €d)lad)t  bei  Giueftum  von  9?ebu> 

fabnejar  607  geflogen  unb  Babvlonier  überfdrtvemmten  Wegtypten  unb  jerftörten,  ganj 

nad)  ber  ffieiffagung  3 ere in iafl,  bie  pracfyigften  Stöbt e.  Hnf  Wecbo  folgte  $fami*  n. 

nad)  bem  Xobe  beGfelben  gelangte  fein  gofm  J>fra,  8prie6,  590  auf  ben  Xbron. 

£ofra  War  ein  mächtiger  Jconig,  ber  Hegtypten  burd)  Äanalbauten  fruchtbar  unb  über* 

mütrjig  machte.8  3»  ihm  nabm  SrDefta  feine  3uf!ua)t(  alö  er  fid)  von  ben  BabvJo* 

nfern  ftarf  bebrängt  [ab,  aber  411  feinem  Unglfirfe.0  Die  Belagerung  würbe  gwar 
unterbrochen,  aber  ofyne  weitern  (Srfolg.  3< rufalem  würbe  erobert  unb  gerßört.  (Sine  €d)aor 

3ubäer,  unter  benen  fid)  aud)  ber  »Prophet  ̂ eremia  befaub,  wanberte  naer)  ber  @rmor# 

bung  ©ebaljo«, 10  aue  gurdjt  vor  Swfc  ber  (Jr)albäer,  nad)  Äegvpten,  wo  f(*jon  früber 

3utäer  wollten,» '  bie  |ta>  in  bieetöbte:  STOigbal,  Sadjpandje«  (Dap^ne)  unb  Sttop^ 
(ÜJ?cmpt)id;  nieberlicfjen.  «ber  au(h  «egvpten  würbe  nt$t  verfa^ont.  Äaum  16  3. 

nad)  bem  galle  3erufaleme  Würbe  e6  burd)  ̂ ebufabnejar  erobert  unb  beffen  Scwormer 

in  frembe  ̂ änber  verpflanzt,  von  wo  fte  erft  nach  40  Saferen  jurürff ehrten. $011 

ba  ab  bii  jnr  ̂ errfefeaft  ber  Horner  ift  bie  a rf?te  $eriobe.  «egvpten  war  nur  nod) 

ein  fleint«  ÄSnigreierj,13  meift  von  fdjlcd)ten  fremben  Stegenten  befcerrfctjt,  bie  e6  be^ 

brutfteu  unb  autfogen. 14  »maftd,  ein  geloberr,  warf  fta>  juin  Äönige  auf  unb  regierte 
nod)  mit  ©efdncf.  «ber  fd)on  unter  feinem  <So{>ne  ̂ famenit  fam  «egopten  unter 

Werften  (525).  Darauf  folgte  bie  $errfd}aft  «leranber0  bed  @ro|en  unb  nad}  beffen 

Xob  bie  ber  ebeln  $to(emäer,  mit  benen  3nbäa  in  Berührung  fam.  ̂ tolemäu«  Vagi 

brachte  3ub5a  unter  fta>18  unb  verpflanjte  3uben  nad)  «leranbria,  ?ibven,  (Sirene  u. 
a.  a.  £>.  Gr  war  ein  ©onner  ber  2öiffenfd)aft,  ber  bie  berühmte  Bibliotfeef  ju  «leran* 

brien  gegrünbet,  bie  Ueberfe^ung  ber  Bibel  in'«  ©rierf)i)a>e  veranlagt  unb  ben 
Tempel  |u  £eontopoli0  nad)  bem  9J?ufter  beö  Hempetd  ju  3erufalem  erbaut  baben  foU 

(gegen  160).  Bon  feinem  9?ad)fommeu  War  befonbertf  duergeted  burd)  feine  <5robe< 

rungen  bid  jenfeit  m  (Supferat  berühmt.  6pater  wieberfeolten  ftd)  öftere  Vingriffe  von 

ben  Syrern,  befonber«  burefe  »ntiod)ud  @pipfeaned  (170—68.)  auf  «egvpten,  bi«  bk 
Horner  fte  wegWiefen  unb  im  3.  30  v.  «egvpten  jur  r3mifa>en  ffirooinj  matten. 

9J?eferere6  ffefee:  ̂ ^arao,  9?op&,  Jlad)pana>e«,  jefen  plagen  «egvptenö,  Sflaverei  unb 

'3»foia  30.  2-6.   »Daf.      7.  $f.  87.  4.  '3ef.  37.  9.  «J)af.  tö.  2.   »^eirm.  46.  3.  f. 
•£af.  47.   »2)af.  46.   »Qjf±.  k9.  3.   •3rttw.  37.    »"€i^f :  Orbalja.   »SRa«  3efaia  11» 
II]  äefea  11.  11.    €a*4tla  10.  10.  toatra  f*on  »ot  €anljeri&  3«b«  in  «eaVP*«»-  ,,3fro' 
46.  26;  d|f*.  29.  32.    '»$af.  29.  14.    H^af.  30.  12.    »Hantel  I. 
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Befreiung  3fraeld  in  Hegten  unb  in  «bthcflung  II.  bie  »rtilcl:  »leranbriro,  8conto# 

»oli«3,  (Svrene,  Hbttffinien  u.  a.  m. 

ÜÄoab,  3wo,  «Born  SBatcr!  I.  6or)n  Sot«  von  feiner  ältern  Softer  u.  Stamm* 
Vater  fce«  nach  ihm  benannten  Solfr*  ber  ÜWoabiter.  II.  fiautfdjaft  auf  bei  Dftfcltc 

be«  tobten  S»eere6,  ?anb  «DtoabV  aurf)  ©cftlb«  9Jloab*.3  St.  Scfdjaf fentjeit  unb 
® renjen.  SRoab  ifi  ein  $latcautanb  mit  fruchtbaren  £  bei  lern  unb  woblbewäfffrten 

Ebenen,  im  (Banken  von  mehreren  Skrgjügeu  burchfehnitten,  weshalb  eö  auefc  vortrefflich 

für  ben  ®ctrcibe>,  ©ein*  u.  JDbftbau  u.  SJiebjucht  War.'  ©egrenjt  wirb  e«:  im  SB. 
vom  tobten  9Rccrc,  im  £>.  von  ber  2Büfte,  im  €.  »ob  bem  iffieibenbaeb  unb  im  Ä. 

vom  Stoch  «rnon.  SBon  ben  ©ewäffern  unb  Xt)ä!ern  Von  Oft  nach  Söfft  nennen 

Wir:  ben  ffieicenbach,  €areb  unb  Ärnon,  bie  im  Dfteu  auf  ber  ®reuje  gegen  btc 

2ßüftc  bin  entfrringen  unb  anfangt  weit  unb  flach,  aber  balb  enger  unb  al«  ungang* 
bare  gel« fdjluchieu  in  ba«  tobte  SWccr  tyn  münben.  CDic  $auptfläbtc  HWoattf  waren : 

Hrmoab,  Wabbathmoab  unb  Äirmoab.  85.  Bewohner.  2)tc  SÄoabitcr  t)aben  Sot 

ju  ihrem  Urahn,  Don  beffen  6ot)n  SWoab  fte  abftammen.  ßu  einem  ißolfc  t)erange* 

Warfen,  nehmen  fit  von  Ihrem  ?anbc  SBcfty,  aud  bem  fic  bie  ©mim  jwifcfcen  Srnon 

unb  6areb  vertrieben.  *  Später  würben  fte  von  ben  Slmorftern  auö  ihren  99rft6ungcn 

bW  füblid)  hinter  ben  Hrnon  jurüefgebränat.8  2>cn  3fraelitcn  unter  SJtofe«  würbe  fireng 

bie  Wichtangreifung  biefe«  «anbe«  befohlen.0   €o  fxanb  ein  ber  Wcabiter  in 

freundlichem  «Bctfchr  mit  Sfrael,1  aber  ber  grögte  UM  berfelben  vcrbäa>tigte  bie  3frae* 
liten  unb  nat)m  3"flucht  *u  bem  fcf)änblia>en  Littel  ber  Verfluchung  bunt  Sileam  auö 

^ettjora,  ben  ber  Äönlg  von  SWoab  (n  Scrbinbung  mit  SJfibiau  fommen  tief.0  Später 
verbanben  fich  bie  SRoabiter  mit  ben  Hmmonitcrn  unb  SHmalefitern  unb  bebrängten 

3frael,  bi6  ihnen  bie  Sfradttcit  in  $otgc  ber  fülmen  Xtjat  <£h"b«  in  ben  Würfen  fielen 

unb  ben  3orbanübeegang  abfdmittcn.0  150  %  fpätcr  tebte  SRoab  mit  3frael  in  greunb* 

fchaft,  fo  tafj  ifraehtifebe  gamilien  nach  SWoab  auöwanberten. 10  Soul  fämpft  glücf litt) 

aegen  bie  SWoabiter,  aber  ohne  ibre  6eibf)ftänbtgfeit  gu  Vernichten. 11  JDavib  mit  feiner 
gamilic,  wabrfcheinlich  Weil  fte  alt  geinte  €aul«  betrachtet  würben,  erhielten  gaftfrrunb* 

liehe  Aufnahme  bei  ihnen,  «ber  faum  beftieg  tiefer  ben  Stroit,  fo  verbanben  fleh  btc 

SWoabiter  mit  anbern  jehn  S35lferfchflften  gegeti  ihn.  '*  Davib  fchlug  (tr  in  einem  blutigen 

tfriege,  Wo  %  ber  JBevölferung  aufgerieben,  ba6  gange  l'anb  unterworfen  unb  bem 

ifrael.  {Reiche  einverleibt  würbe. 13  <Bo  gehören  9toabiter  ju  ben  gelben  IDavibd.'4 
Unter  Saiomo  erfreuten  fte  ftch  befonberer  Qunfi,  ber  auch  eine  37?oabiterin  jur  grau 

hatte,  welcher  ber  ®5ecntempel  brt  Camo«  erbaut  Würbe. Is  SRach  ber  Teilung  be«  Weiche«, 
wo  SRoab  unter  3frael  fam,  h»b  e«  ftch  wieber,  hatte  einen  eigenen  .ffönig  mit  vielen 

feflen  €täbten  unb  enong  enblich  nach  WpH  20b  Wieber  feine  €clbfrfiänbigfett.'« 
SBetter  Waren  bie  SJfoabitcr  in  Serbinbung  mit  ben  Slmmonitern,  6vrern  unb  einem 

ÜtyiU  ber  (Sbomiter  unb  anbern  SJölfem,  bie  in  3uba  einfielen, IT  aber  burch  SRifitrauen 

unb  SBerratl)  fleh  felbfi  aufrieben. 18  »uch  unter  3f hu  verfuchten  fte  Einfalle,  aber  je^t 

in  ba«  ifraelitifche  ©ebiet.'9  Wach  ber  ßcrfiörung  be«  3ehnflämmereich<  breiteten  ftch 
bie  9Roabiter  über  einen  grofen  2  heil  be«  ifrael.  @ebiete«  au*,  wo  fte  viele  Stätte 

inne  hatten.30  Xod)  würben  auch  fte  balb  barauf  von  €almanaffar  unterworfen,  öftren 
alten  ̂ af  gegen  3uba  |etgten  fic  wieber  beim  @inmarfch  ber  (Shalbäer  uach  3crufa!em, 

wo  fte  freiWiQig  ̂ ülf^trupven  ft eilten.21  Unter  ̂ roefta  waren  auch  bie  ®efanbten 
9Roab«,  um  mit  3uba  Schritte  jur  Sefrriung  vom  Jcche  ber  Gbalbäcr  )u  unternehmen, 

wa*  3eremia  ju  r)intfrirribfn  fuchte.33  93ei  ber  ©elaaeruna  3«ru[alem6  (588)  burch 
bie  Ghatbäer  waren  fic  Wieber  bei  ben  SBerbünbeten.   iber  8  3-  nach  3<rufalem*  gaQ 

>5  91.  1.  5;  28.  66.    *8ti<b<er  I.  1 ;  2.  6;  giity  1.  1.  TnO.  >9tnt^  2.  1;  2  Ä.  3.  4. 
4 1  91.  14.  5;  5  SR.  2.  10.  11;  20.  21.  *4  9i.  21.  13.  26;  Sidjter  11. 12-27.  «5  SR.  2.  9—11. 
»J>af.  83.  2f.  »4  SR.  22.  5.  »«iAter  3.  '««ui^  t.  «'1  €.  14.  47.  '»Vf.  83.  '»2  6.  8. 
2.  12;  »f.  60.  10.  "1  (ihr.  12.  46.  'M  Jt.  11.  fj  7.  33.  >«2  JC.  1.  1;  3.  5.  »2  CJ^r.  2». 
1;  2.  10.   »2  (Str.  29.  25.    19 2  Ä.  13.  20.   »3ef.  15.  »2  St.  24. 2.  »3mm.  27. 3. 
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tat  aud)  fte  Webufabnrsar  Ixfrirgt  unb  unterjodjt. 1  93ei  Per  9Rücffer)r  Per  drulanten 

waren  noä>  SRefte  ber  SRoabiter  porr/anben,  blc  ben  3uben  feinblidj  waren.2  3m  3. 
90  ü.  wurüen  fte  öurd?  »leranper  Sannau«  ganj  aufgerieben,  fo  baß  »fiter  niebtt 

mein-  von  (f)nen  oorfommt. 

Stofereitlaitb,  9(et Kopien,  ro,  Al&toTda*  I.  ÄameunbSebeutung. 

3n  ber  (frflärung  Peö  bibl.  Sorte«  „euftfj",  ro,  bat  Äetrjiopieu,  SRo^renlanb ,  be; 
beuten  foU,  baben  Wir,  uadj  (einem  tjerfdnrotnen  ®ebraudj<  in  brr  SBibel,  eine  weitere, 

enge  unb  engfte  Sebeutung  ju  unierfdjriben.  TRad?  ber  »eitern  ©ebentung  perflefjt  man 

unter  Gufd),  «na,  bat  ©üblanb,  Hetr)iopien  in  feinem  ganjen  Umfange,  bat  8anb  an 

ber  ©eftfeite  bet  rotten  SReeret  unb  auf  ben  beibtn  (Seiten  bet  bat  afrifanifa)e 

Sanb  oberhalb  im  ©üben  Äegipptent,4  bat  baib  nad)  Horben,  balb  naa>  ©üben  bat 

eigentliche  Stettjiopien,  ̂ abefd),  Jrorbofan  unb  hübten  umfaßte*  unb  bei  ben  ÜJJropbeten 

aurf)  bat  „2anb  ber  ©Ratten",  »eil  Pafclbft  ber  Stallen  nadj  beiben  (Seiten  fällt, 

bieß»0  3n  biefer  Sebeutuug  »ar  biefer  9lame  bei  ben  ©prern  noa)  im  lten  3aW.' 

unb  bafür  galt  Hetbiopien  bei  ben  ©rieben.8  ©o  fommen  (Sufa>iten  in  ißerbin&ung 

mit  Slegppten*  unb  autem  afriranifd)en  Golfern:  ̂ u lim, 10  Subim  nnb  8uPin"  unb 

Sucb im, 12  bie  nodj  befonbert  bura)  ifjre  fdjwarje  Jpaut  offen  njeia)net  ftnb,  Por. 13  SWit 
ben  SRibianitem  flnb  fie  bie  jwei  SJölfer,  bie  auf  ben  beipen  ©eiten  bet  rotten  SWeereö 

gegenüber  wofmen. 14  3n  engerer  ©ebeutung  bejeicrjnet  (Sufa>,  vro,  nur  bat  mit  Hetbio* 

pitn  oft  genannte  SWeron15  unb  Hbpjjinien,  wo  et  neben  ©eba  unb  Aegypten, 10  and) 

neben  Dberaegppieu  genannt  wirb.11  Super  tiefem  afrifanifetjen  aettuopien  jeigt  aud) 
ber  Sporne  Sufa>  auf  ein  aftatifdpä  Äetbiopien  Inn,  auf  oat  2anb  ber  Äoffärr  in  ©n* 

fiana  unb  SWePien,1»  ober  auf  bat  Sanb  öftlidj  oon  $abp>nien,19  bat  bei  ben  »lten 

Kooaia  Xthpa  beißt.  Seibe  flnb  bat  (Sufa)  in  feiner  engften  Skbeutung.  II.  Sage, 
®rö§e  unb  öefdjaf f enfjeit.  «ettyopten  jerftel  im  *ltertr>ume  pon  Horben  bie 

©üben  in;  9cubien,  Cbem ubien  ober  toenuar  unb  äorbofan  unb  Sbpffinini.  Gt  befmte 

fta>  pon  10—25°  9t.  8.  unb  pon  45—58°  O.  8.   3m  ©anjen  ift  et  ein  I>o<$lie< 

fienbeö  ©ebirgtlaub  mit  großen  fanbigen  ̂ lateauö  unb  lüften ft rieben,  aber  and?  mit 

rudjtbaren  übälern  unb  Ebenen,  befonbert  an  ben  fölüffen  Äfl  unb  2tftobaraö.  ©eine 

®renjen  flnb:  im  D.  bat  arabifdje  unb  inbifa>e  2Jfeer,  im  ©.  bie  inner n  Sänber  «frifaö 

unb  im  2B.  bie  ffiüften  unb  Siboen.  III.  ©cfajidjte.  ̂ ad)  obigen  perfr^iebenen  8e* 

beutungen,  wo  „Sufd?"  aud)  bat  8anb  ber  Äoffäer  bedeutet,  ift  et  nia)t  unwaljrfajf in* 
iid),  baß  eint  pou  biefen  ©egenben  ber  Urfib  ber  ?letljiopier  war,  Pon  bem  fie  nad) 

anPeru  Cttfdjaften  auöwanterten  unb  fiel?  weiter  autbreiteten.  Der  gemeinfame  Urftb 

bet  3Wenfd)eu  War  am  JTaufafut.  <Bon  ba,  bem  Sante  ber  Jtoffäer,  gefd)ab  wol,  gleid? 
ber  Sutwanberung  anberer  Helfer,  aud)  bie  ber  Gufdutin  bie  beibeu  Strome  9abp(o« 

nient  uup  3nbient  entlang,  wo  fie  fid)  über  hinter«  u.  Sor»erinbien,  bie  3nfeln  bet 

großen  Cceant,  bat  füthepe  Arabien  unb  VUtt)iopieu  autbreiteten.  3n  btefen  beißen 

Üantern  färbte  ficb  ihre  $aut,  woPurdj  fie  unter  ben  anbern  Urftämmen  fenntlidj  wur« 

ben.  Daß  bie  Gufa)ftlm  jur  femitifdjen  ütaee  gehören,  bejeugen  bie  ©teilen,  wo  ©eba 

uup  X)etan,  Pie  ©Brjnc  oon  S^ut,  Porlommen,3u  alt  ©öbne  ber  Sttiuta  u.  f.  w.21  ©o 

beißen  bie  SRibianiter  „du\^im".t9  3n  Stetrjiopieu  lebten  erft  bie  rj&tyenbewo^uenben 

^irten,  bie  ©ud)im  j33  am  Ufer  bet  arabifd)en  SReerbufent  bie  3<tyV0Pbagen,  gifdjejfer, 
unb  am .  ©üboftenbe  Pon  9etJ)iopien,  im  Sonte  ©efu  bie  Ianglebenben  «etbiopier,  bie 

langen  ?eute  pon  ©eba.34  SRaa>  bem  ©edrfelüerfe&r  «egpptent  mit  «etljioptfn  brang 
bie  Äultur  pon  «eg^pten  t/ier  ein.   ©ifaf,  bet  Äonig  pon  «eggten,  ber  gegen  9tcf^u 

*  3*fept.  Unit.  10  2.  7.  '9te*.  13.  23.  >3abttb  1.  9.  *<Sjr*.  29.  10.  •QrrgL  1  91. 10. 

7  ;  2.  19;  dir«.  29.  10.  »3rf«(a  11.  0'DJ3  Wx.  '^efefcite  ju  9tci.  8.  27.  •  $lia.  6. 35 ;  €ttabc 
17.  817.  3«?^.  ».  \-  4.  10.  5.  «3rf.  20.  3.  4;  43.  3;  45.  14;  $f.  68.  32.  »3etm.  46.  9. 

*>9|Mb.  30.  5.    »2  tyt.  14.  9.   <>3tvrm.  13.  23.  «mof  9.  7.    »£af>«!af  3.  7.  '»3f^ania 

I.  10.    "3*  H.  11.    "»«f.  43.  3;  45.  14.    »SM  1  St.  2.  13.  »»«4>  1  SR.  10.  8. 

.ro   »ot  ».  10.  7.    *«5>«f.  ».  28.    »4  SR.  12.  1.    "2  6*t.  14.  9.  «Jff.  45. 14. 
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beam  jog,  Ijatte  Hrilu'cpier  in  feinem  $eere  (870  ».)'  Spater  jog  fogar  ber  <Sufa>tte 
©erad)  mit  feinem  jaf)lreia)en  ̂ »cerc  gegen  Slffa.2  $efannt  ijl,  wie  ber  Äetbiopier 

Scripta  argen  (Sanljrrib  jog  unt)  3erufalem  »on  tat  belagernden  Slffnrern  befreite.3 

6onfr  weif  man,  baf  an  ten  Äüften  be«  Oceau  unb  auf  bem  $il<  bie  «etfciopier 

ausgebreiteten  £anbel  na$  Segnen  unb  Arabien  mit  <Sben&olj,0  SSktyrauo),  ©olb, 

(Sbelfteinen  unb  anbern  Saubeäprcbuften  trieben.0  3m  Xalmub  wirb  w(£ufa)-  für 
3nbien  gehalten,  Wa«  nad)  ben  Angaben,  baf  ber  fc^warjfarbige  6tamm  audi  in  3n* 

bien  &eiraifa>  ift,  nia)t  gang  unrichtig  ijt.T 

fSflvtiab*,  rrbcL  6tabt  im  ©üben  be«  Stammet  3uba,*  bie  an  ben  6tamm 

Simeon  abgetreten  unb  naa)  bem  <£rile  wieber  bewohnt  würbe.9  2>iefeibe  wirb  $eute 

in  ben  (Ruine*  »d.  SRiln)-  im  anferßen  6üben  von  3uba,  füblia)  wn  $ebron  wieber; 

erfannt.10 
3Rpfoef>,  fVo.  9tationa(goit  ber  Simmoniier"  unb  be«  pfyonijifd}  *  forifaVn 

Jpeibentlmm«  überhaupt,  ber  aud)  SRilcom13  ober  Sflalcom  fuef. 11  4«  mar  ein  geuer* 
gott,  bem  man  Äinber  bura)  ÜBerbrennung,  ba  man  fie  buray«  fteuer  gct)rn  lief,  wetbte. 

I.  ©eftalt.  3)ie  bilblia>e  Darflellung  bedfelben  mar  ein  etjerne*  $ilb  mit  einem  Gtto 

fopf  unb  jwei  audgeftretfien  «WenfaVenarmen  juut  Smpfang  ber  opfernben  Äinber.*4 
II.  Jtultu«.  5)erfelbe  beftanb  au«  ber  3>arbriiigung  ton  flWenfrtjenopfern,  namentlia) 

ber  Äinber,  ber  vornetjmften  unb  fdpnften  Jtnabeu,13  bie  man  junor  gefdjladjtrt  ijaben 

fod.'0  3)a«fflbe  gefdjolj  jäfjrlia)  ein  ober  mehrere  mal  bei  grofen  Unglütf  «fällen1  *  auf 

einer  (Srfjöfjung,  jtdd,  18  ober  auf  einem  «Hat1»  unb  jwar  unter  Wuftf,  bamit  man 

ba«  ©einen  unb  gärmett  be«  Opfert  nia)t  r)8re.*°  5>iefe  fd)auber^afte  ©ö^enveref}' 
rung  wirb  im  9Wofai«mu«  flreng  »erboten  unb  al«  ©runb  ber  not&wenbigen  QerniaV 

tung  ber  Golfer  JTanaan«  bargtfteüt.31  £>ir  S3r jeicfynuugen :  „bem  üJfolod)  von  feinem 

9taa)fommen  ju  geben*  j"  »ben  ©Seen  Jtanaan«  bie  6opne  unb  3#a)ter  iu  opfern*  jM 

tfle  mit  geiter  *u  verbrennen*;"  »bie  Äinber  ju  fa>laa>ten*jM  „bura)'«  geuer  ju  führen  für 

ben  SHoloa)*20  beuten  naa)  Einigen  ba«  ̂ inburd^jic^en  buro)'«  geuer  o$ne  ÜJer* 
brennung  an,JT  aber  naa>  tlnbern  bie  Wirf  liebe  Verbrennung.  9?ad)  bem  Xalmub  fyatie 
ber  3Rolod)  7,  Kammern  jur  Annahme  nerfd)iebener  Dpfer,  bon  benen  nur  bie  7te 

Cammer  für  9Renfa>enopfer  beftimmt  mar.  3n  biefer  legten  ftanb  bie  fa^on  oben  be« 

i^eidjnete  9)?olod)ögeftalt  au6  drj  unb  boljf,  aber  inmenbig  ge^eijt,  um  auf  beren  glu« 

^enbe  audgeftredte  ̂ änbe  ba«  9Renfd)enopfer  ju  legen.28  Ob  »ir  babei  an  eine 
jinniia)c  Läuterung  ̂ u  benfen  f>abeii,  ober  in  biefem  itultu«  bie  ©runblage  ber  Sonnen* 

Verehrung  überhaupt  ju  fudjen  ijaben?  ifl  ungemif.  üuf  Se$(ere6  beutet  bie  »eibliaV 

©ott^eit  oe«  SWoloa)  „bie  $imnuldfönigtn  V°  ̂   SWonbgöttin.  III.  ©ef$id)te.  iro$ 
allen  SBarnungen  fanb  ber  3)?olo^bienft  iu  3fraef  Eingang.  ©o>ou  6alomo  gejtattete 

i^n  feinen  beionifdjen  grauen30  unb  Ja  »urbe  er  aua)  in  ba«  3e^nfiäinmereio>  buttt) 

forifa>en  (ginfluf  eingefö^rt.*1  3m  9Heia>e  3ut>a  ijerrfa^tc  berfelbe  am  (tarfften  uuter 

8tyid,32  bagegen  mürbe  er  buro)  Sofia  gonj  abgerafft. 33 

HCftvnat,  vrrn,  ̂ ruenrungj  pn1  SXonbmoitat.  SKonate/crBnn,  um.  ffior 

bem  (fcrile  gab  e«  feine  befonbere  Benennung  ffir  bie  SRonaie  unb  mürben  biefrlben 

naa)  ben  Orbnuug6jai)(en  unterfa)ieben  unb  beftimmt.  Sfoir  4  OWonate  Ratten,  wegen 

ber  2Bta)tigfeit  ber  9?aturbefa>iffen^it  «JJaläftina«  an  benfelben,  eigene  tarnen.  <5«  ̂ eift 

»2«^r  12.  3.  »3>af.  14.  9.  »3ef.  37.  9;  2  Jt  19.9.  <3ef.l9.2.  »*errt.9.97.  «6trAt« 

15.  695.  3ff.  45.  15;  3ofetf.  ÜitL  8.  6.  5.  lOtrglUa  11.  ffletgL  Jrtfgan  9.  p.  179  fbil.  «Ion. 

«Tili.  3*b.  6.  9.  *.  ÄMbfi  fflötffttaf»!  259-8.  «i*  bie  larflimim  fibrrfrbtR  VO  »ir^  Siblen. 
•3©f.  15.  26.  21.  »f|.  11.  26:  1  OJ^r.  4.  28.  *9tr$.  11.  26.  »gtobinfon  IM.  185.  "1  Jt. 
11.  7;  3erm.  49.  1.  3.  "1  10.  15.  2  Jt.  23.  13.  "3«im.  49. 1.  3.  '«9I«4)  im  Xalmub. 

»3  SR.  18.  21;  20.  2;  9|eA.  16.  20;  20.  26  ;  3Kew.  7.  31.  '«(fit«.  16.  20.21;  $f.  106.  37. 

»2  Ä.  3.  27.  «Setem.  1.  "3  8».  20.  3.  »SHnlarft)  W  fiUMrftitient  12.  '*«3  ».  18.  21; 
20.  2.  **£Daf.  "?Jf.  106.  28.  M3)af.  ».  37;  3»f.  37.  5.  »2  Jt  28.  10.  M5  SR.  18.  10: 
2  .9.  16.  3.   «*3lad)  8e«f*i,  Äimdjl,  Waimcnftf*  u.  a.  m.   w3«W«t  3mmla  f.  277.  »»3««!. 

7.  18.  19.  DWH  rO^O.  »1  Jt.  11.  5.  7;  2  Jt.  II.  83.  »«2  Jt.  17.  17;  0)|fd>.  23.  27.  4)off* 
43.2.   "2  Jt.  18.  3;  23.  10;  3er«i.  7.  31.   «2  Jt.  23.  10. 
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ber  erfte  «Monat  (Slpril),  ̂ «bib",  He brenmonat ; 1  ber  jn>cilc  (üRai),  „©io",  93lütf>enmonat  ;a 

ber  jiebenle  (Ddober),  „(gt&autm'»,  SRonat  ber  ftromenben  Bluffe:3  ber  acfye  „Sul",  «Regen* 

tnonat4  (Srjt  in  ben  nadjertlifcfpn  ©Triften  fommen  bie  Monate  unter  (Sigcnnamen 

»or  unb  jwar:  Stiffan,  p^,  (Äpril);3  3far,  t«n,  (ÜJfai);0  ©ioan,  p^D;'  SfyammuS, 

nDn  (Sunt  bi*  in  3uli);  »b,  dn  (3uli  —  Sluguft);8  «tili,  Wa«.  (Huguft);»  Sifa)ri, 

'im  (September);  2Rara>e[*wau,  iismo  (October);10  ßbiflro,  r*»  oRownber)  ; ' » 

Sebaif),raü  (December);13  ©tybat,  03»  (3anuar);'3  Sloar,  tw  ($ebruar); 14  UJeabar, 

tw  ober  ̂ weiter  ÄDar,  "»ät  tw  (SRarg)."  SBon  biefeu  begann  mit  Äiffan  bat  reU» 
giöfe  9teuja$r,  von  bem  bie  ÄSnige  tyre  9tegierung$jab,re  baürten  ;'•  mit  @lui  ber  3atyrtt' 

anfang  in  9ejug  auf  $Btet)t>erjet)nlen;17  mit  Sifdjri  0a6  bürgerliche  ̂ ieujafyr  uub  mit 

©ajebatl)  enblia)  bafl  9teujat)r  für  ©aumfrufyoer^bnten. 18  lieber  Den  Ucfprung  tiefet 
tarnen  fcoren  wir  wrfdjiebene  ttnftcfym.  Die  (Sinen  fugten  fte  naa)  bem  Gl>aH>äifa}en 

gu  erflären,19  bagegen  wollen  Untere  fie  im  Utftprrftfc^rn  aufflnbcn.20  Der  Salmub 
bat  barübrr  ben  8lu$fprua>:  „Die  tarnen  ber  Monate  tarnen  mit  ben  (fcrulauien  auO 

53ab^lonien<,.'J|  Diefe  ÜRonate  waren,  wie  fa}on  aud  bem  &ebr.  5Hu3Drutf  für  „9Ro< 

nate"  bura)  „  Erneuerung",  am,  unb  ,9tonb",  rrv,  ljen>orgel)t,  SWoiwmonate  ju  29 
bi«  30  Sagen,  *on  benen  12  auf  1  3at>r  famen  —  354  Sage  8  ©tunben  48  2Rin. 

nnb  38  ©efunben.  Diefelben  wnrben  mit  bem  ©onnenjafyr,  bad  365  Sage,  5  —  6 

©tunben  sohlte,  fobalb  bie  Differenj  29  Sage  betrug,  Dura)  ($infa)altung  etne6  9R*< 

natft  auegegltdjen.  Der  erjle  SRonat  war  sÄiffan,  Slbib,  wegen  Oed-  an  brmfelben  fiate* 
unben  äufyuge«  au*  Sleg^pten.  Die  ÜÄonate  3far,  Xamu$,  ßlul,  <£(>efa)wan,  Se* 

b  unb  8Uar  &aben  29  Sage;  bagegen  jtnb:  Sftffan,  ©roau,  «b,  Sifa)ri,  (fielet) 

unb  ©cfabat  immer  ju  30  Sagen.  9tur  tu  ©a)altjab,ren  b,at  ber  SRonat  9(oar  I. 

3Q  Sage.  9Raa  fte^t  fajon  baraud,  baj?  bie  SRonate  abwedtfelnb  ber  dttity  naa)  balD 

»olljäfyüg,  balb  nidjt  Dolljäfjlig  waren,  »ad  feinen  <9runb  in  $ofgenbem  ̂ atte.  Der 

9J?ouat  trat  mit  bem  Slugenbliä  ein,  wo  ber  xeumonb  begann,  b.  \  wenn  ber  SRonb 

feine  ©teOe  jwtfa>en  öoune  unb  Örbe  »erläßt  unb  ber  <5rbc  wieber  feine  erleuchtete 

©eitc  juwenbet,  beffen  Umlauf  29  Sage  12  ©t.  unb  793  Steile  =  44  Minuten 

3'/3  ©ef unben  beträgt.23  Da  bie  SWonate  nur  gan^eSage  Ijaben  fallen,  fo  wuroe  ber 
^eumoub^anfang  mit  Sagedanfang  6  llr>r  äbenbd  angenommen  unb  bie  jurürfgelaffenen 

12  ©tunben  wurbeu  oon  2  sJWonateu  =  24  ©tunben  ju  einem  Saa  gerea^ntt,  foDafl 

ber  eine  SRonat  29  Sage  unb  ber  anbere  30  Sage  fyatte.  3u  29  Sagcu  ̂ ie|  ber 

ÜRonat  mangelhaft  toi,  aber  |u  30  Sagen  war  er  rolljäljlig  t6o.  San  Wefer  Orb« 

nung  wia>eu  bie  2  ÜWonate  (S^efa^wau  unb  ©r>iflet>  ab,  bie  oft  volljä^ig  unb  oft  man* 

gelbaft  Waren.  Der  9teumonb3tag,  enn  mn,  ifi  immer  ber  30te  Sag  bed  9ÄonaW. 

Sei  Monaten  ba^er  von  30  Sagen  war  ber  3lte  Sag  ber  wirüiajc  ̂ eumonbdtag,  fo 

ba$  foldjer  SJconat  jwei  Äeumonbdtagc  ̂ atte:  ben  30ten  unb  31  ien,  wn  benen  nur 

ber  2te  für  ben  erften  m  Wonat«  galt.  2Rel)rere3  ftcb,e:  3al^r,  ̂ eumonb,  Sage«« 

feiten,  3eitredjnung  unb  in  «bt^eilung  II.  beu  «rtifel:  Jtalenber. 

fSÄonb,  m\  ©anbernber,  ÄreWlaufmad^enberj2»  nah,  93Bei^glänjenber.  3eit* 

befiinuuenber  ̂ iramel0förper,a*  ber  bura)  feine  regelmäßig  wieberfefyrenbe  ®eftalt  unb 
©tfüung  aua)  von  ben  Sfraeliten  früfy  ald  folaVr  erfaunt  würbe,  liaa)  bem  Uinlauf 

bed  ÜÄonbed  be^immte  man  ben  9Ronat35  unb  naa)  bem  4faa>en  3Äonbwea)(el  bie 

®oa?en  unb  enblta)  in  59ejug  auf  fein  ©icfctbarwerben  «benb«  ben  Äalenbertag,  ber 

oon  «benb  bi«  Slbenb  gerechnet  würbe.36  ©0  ̂ atUn  bie  3fraelilen  ba«  ÜÄonbjab^r,  ah) 

'2  SR.  40.  2.  17.         BTTI  in  ©e|ug  auf  bir  teif  Merbrnbea  6aat«.    >1  Jt.  6.  1.  37. 

n  vn   >JDaf.  5.  8.  crjrwn  rrv.  «1  ä.  e.  3a     m\  »dfte«  3. 7j  9t*ttmi«  ?.  1  p^j 

=  0*«  ««<b  DJ  Sfflnnbet.  ̂ «aam  |S  2  (l>t.  30.  2.  iQftn  8.  9.  •«.  b.  «.  »»tl). 

6.  15.  »°3ofr»$.  «ntf.  1.  3.  3.  "SRcbem.  1.  1;  3t4>.  7.  t.  »(Itter  2.  IC.  »>6«<b.  1.  7. 
"«Her  3.  7.  8.  »»6le1»e:  »bar.  »«Kaf*  ̂ «f<t)*Ma  I.  1.  «©af.  »•©«(.  »58«i  ftp  ©.  12. 
»«ff««  Xbff.  IL  702.  882.  047.  »«»ibr.  r.  2  W.  «if^.  48.  »Hof*  bafftaaa  25..  »Sia* 

feinem  €tamme  mtt  „wanbern".  104.  19.   »3>er  br<6>lb        SRvnbmcnar,  ober  ETT1 
(Srnetterung  b,ie§.    *«^f.  104.  19;  @lra<t)  43.  6.  8. 
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©eoenfafr  jum  6ouiunjafcr,  oon  12  SRonoten.  91uctj  t>er  dinfluf  fceö  Wonbtf  auf 

tic  Vegetation,  tnfofrm  fce«  Partys  Der  £f)au  biefelbe  belebt,  wirb  gefaunt. 1  SDtit 

«Xedtf  wirb  tob,«  oor  feber  abgottifajen  Verehrung  be«  SWonbe«  gewarnt.3  £oc$  fdjlico 

ftcfj  bie  SRonboere&rung  »on  ben  «Racfcbaroölfem  aua)  bei  bell  3fraeliten  ein  unb  war 

unter  bem  JWmg  SWenaffe  im  7ten  3a&rl>.  feljr  oerbreiiet.'  Vit  Xalmublefcrcr  be« 
Iten  3aljrf).  Ratten  bie  ©eftolt  be«  Weumonbe«  auf  einer  $a  fei  gejeidjnet,  bie  bei  ©er* 

neljmung  ber  9teumonb«jeugen«  jur  Drientirung  aufgehellt  würbe*  SWe^rerrt  fie^e: 
Planeten,  Sonne,  6tcme. 

ÜÄopb,  »yo,  ober  9fopf>,      ftefoe:  3Rempl)i«. 

flPtotal  —  firfje:  Sittenlehre. 

IDtorb,  ran,  $obtfa)lag,       reo,  nn:  «Worben,  nur,  :mn,  SRBrbcr, 
ran;  ©emorbeter,  im    I.  begriff  unb  ©erbot.   Da«  ©erbot  be«  SRorot«, 

feine  ©erfünbigung  unb  ©trafanbrofuing,  fa)ärft  bie  ©ibel  in  einer  ©kife  ein,  bie  ibren 

fittlidjen  ©tanbpunft  bartfnit.   3ur  SBieberbegrunbung  ber  menfa>lia>en  ©efeUfdwft  noch 

ber  $lutl>  ift  ba«  ©erbot  te«  SRorbe«  ein«  ber  ©runbgrfebe,  nad>  cenen  fte  fld>  wieber 

aufbauen  foü\   »aa)bem  bie  Söbtung  be«  Spiere«  jur  ftarjning  be«  Straften  erlaubt 

wirb,  geftiefct,  als  ©egenfafc  baju,  bie  SBarnung  oor  bem  SJtorbe  eine«  «Dfenfcben. 
w3ebodj  euer  ©lut  ju  euerem  8eben  werbe  ia>  »on  ber  $anb  jebe«  Sebenben  forbern. 

2ßer  ba«  ©Int  be«  Stenften  oergieft,  burd)  SRenften  foll  fein  ©lut  »ergoffen  werben, 

benn  im  ©benbilte  ©otte«  bat  er  ben  9J?  ruften  gemalt".0  Die  ©otiä  Im  lieb  feit,  biefe 
SBürbe  be«  Straften,  bie  tyn  über  ba«  $t)ier  erbebt,  ift  ber  ©runb  be«  ©erbot«  unb 

ber  ©eftrafung  be«  SÄorbe«.   Tiefe  allgemeine  Haltung  be«  ©efefce«,  naa)  bem  ber 

3Jcort  febe«  Straften,  ohne  Unterbiet)  ber  ©eburt  unb  be«  Santo«,  oerboten  ift,  maefet 

ben  ©orjug  ber  ©ibel  au«.   SBrfcer  Hriftoiele«,  noct)  $lato  oermodften  fft  auf  biefe 

$ot>e  ber  allgemeinen  SJenftenwfirbigung  ftu  ergeben ;  ihnen  war  ber  außerhalb  ©riecten* 

lanb«  ©o^nenbe  ein  ©arbar,  auf  beffen  Seben  bie  3agb  al«  9tafening6}Wfig  erlaubt 

war.7   (Sbenfo  fennen  wir  bie  unmenftlidjen  ©labiatorenfpiele  in  ben  (Streu  ffra  ber 

Börner,  wo  jur  ©eluftigung  be«  ©olfe«  mit  Stenftenleben  ein  ftrufjlfte«  «Spiel  ge* 

trieben  würbe.   9tftt  fo,  maljnt  bie  Sefyre  SWofi«:  „(Sinerlei  ©efefc  für  ben  ftremben 

unb  ben  dinbeimifaVn".8  3««  Defalog  tritt  ber  «Styarafter  ber  »Ugemeinljeit  Wefrt 

©erbot«  nod)  oiel  befHmmter  fyeroor.  9?ur  au«  jwei  ©Korten:  „TO orte  nia)t!"  btfttty 
ba«felbe  ofjne  jebwebe  €trafanbrof>ung  unb  weitern  ©mnb,  al«  wenn  e«  jeber  SKf« 

beutung  vorbeugen  wollte.0  (Srft  in  ber  foatrrn  ©efebgebung  wirb  bie  Jobedfrrafe  auf 
ben  borfäblicten  SDJorb  beftimmt,  bagegeu  fod  ber  unoorfablia^e  SRörber  in  einer  ber 

3uj!ud)t«päbte  Sdjue  oor  ber  9?aajfteüuna  be«  ©lutlöfer«  finben. 10  II.  Ermittlung 
uub  geftftellung  be«  SXorbe«.   5)ie(elbe  gefaja^:  1)  burd)  3««9<m,  beren  e«  Wt 

nigflen«  jwei  fein  raupten}' 1  2)  bie  3rt  nnb  Seife  ber  33btung,  wenn  ̂ ierju  ein 
firument:  eiferne«  ®erät^,  Stein,  ̂ Ijerne«  ©efäfj  u.  f.  w.  gebraiidjt  würbe,  ba«  anf 

einen  abftdjtlidjen  SRorb  fd)lie§en  lapt 13  ober  biefelbe  in  ̂ interlift  bura>  Auflauern  au« 

Aafi  uub  fteintfdjaft  bura>  6tojkn,  ®a>laaen,  Herfen  K.  oo(lbraa>t  würbe.13  5?ut  In 
.  Clauen  fallen  ift  e«  ein  oorfäblia>er,  flrafbarer  9)?orb,  fonft  ̂ ei^t  biefe  Zfyat  nur  ein 

iobtfa?lag(  beffen  ©efrrafung  ®ott  anbeimgefteflt  wirb,   «nbere  ©efrimmungen  ̂ eben 

bie  ̂ efifteOung  be«  §afium«,  ob  ber  Job  wirfüa>  in  $olge  be«  €a>laae«  erfolgt  war. 
Die  Jiennjeidjen  baruber  finb:  wenn  naa>  erhaltenem  S4)lag  Oer  ®efa>lageju  wieber 

von  feinem  Äranfenlager  aufftanb  unb  frei  umherging,  fo  batte  Der  €d)läqer  nur  6^aben< 

erfab  für  ©eifäumni^  unb  Teilung  }u  ieiften  unb  war  frei.14   rDie  Ermorbung  einr« 
6fla\>en  war  ftrafbar,  wenn  ber  Xeo  balb  erfolgt  war,  aber  niety,  warn  er  nodj  einen 

ober  jwei  Jage  lebte,  ba  er  fein  ©elb  foftet.»*  ©benfo  i|t  bie  Ermorbung  be«  3>W>e« 

»t  8R.  27.  28:  5  SR.  33.  13.  «5  ».  4.  19.  17.  3.  >3fr«nt.  8.  t;  t  I.  23.  5;  $<eb  3t. 
ö8.  27.  *«icfjf:  9))umonb.  »9tcfd>  Hftbana  «bftp.  2.  »ifdiiia  8.  M  ».  9.  3-8.  '6ifbf: 
«fJlr»,  OJIfiibrit,  trbc«.  «3  Ü.  24.  22.  «2  ».  20.  13;  5  9t.  5.  17.  »2  SR.  21.  12. 

13;  4  SR.  35.  9;  5  SR.  21.  1—3;  19.  15.  "5  SR.  19.  13.  »4  ».  35.  I«,  18.  '»2  ft  Sl. 
14;  4  SR.  35.  20  ;  5  SR.  W.  14,   '«2  SR.  21.  18.  19.    '»J)«f.  «.  20-21. 
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nur  Vi  nächtlichem  (Einbruch  unjtrofbor,  ober  nicbt  bd  bem  am  Sage.'  III.  8e* 

ftrafung.  9tud)  in  ber  ©trafvcrfünbfgung  be«  SRorbc«  unb  ber  fircngen  <5in|d}är* 

jung  kr  Wirtlichen  93oUjichung  terfclben  wicbertjolt  H<h  obiger  ®runbgebanfc  txö 

Worbvcrbote«.  $>cr  9Borb  ifl  ein  Verbrechen  gegen  ®olt,  beffen  (Sbcnbilb  er  jerftört 

unb  aegen  bic  ®efeüfchaft,  beren  ®licb  er  vernichtet  hat.  Die  $obe«ftrafe  bai)er,  öle, 

Wie  fct)on  ermahnt,  auf  ben  IVorb  gefegt  ift,  hat  nicr)t  ba«  jus  talionis  ju  feiner 

®runblage,  fonbern  bie  Surmung  bc«  »ergebenen  93lute«,  bc«  aerftorten  ®ottc«bilbc«, 

ba«  bura)  fein  SSfegelt)  gutgemacht  werben  fann.  2lu«brücfl(ch  fagt  ba«  ®cfc&: 

fein  gSfcgclb*  unb  fein  Slfvl,  auch  nicht  ber  Stltar  fönnen  ben  vorfäfclichen  Wörter  von 

brr  $obc«ftrafe  befreien.»  2Bir  l)ören  borüber  ben  8u«fpruö):  „Unb  entweihet  nicht 
ba«  ganb,  in  bem  ihr  feib,  benn  ba«  33lut  entweiht  ba«  ?anb  unb  bem  Sanbe  wirb 

feine  93erförmung  für  bo«  5Mut,  ba«  in  ihm  vergoffen  ift,  al«  nur  Wieb«  burch  ba« 

93lut  beffen,  ber  c«  vergoffen  b,at".4  9tur  bie  $0DC«ftrafe  auf  ben  SRorb  burch  rin 
$t)ier,  wo  ber  (Jigenthümcr  ba«fclbc,  trofc  ber  Äcnntnip  ber  fdjäblichcn  ©efehaffenfjeit  bc«jelbcn 

u.  ber  Tarnung  Ruberer  vor  berfclbcn  frei  umherlaufen  lief,  barf  Dur*  göfegclb  aufgehoben 

werben,  wobei  jeboct)  ba«  Ztytt  getöbtet  werben  mnfj.5  Slnber«  war  ba«  Verfahren  beiraSluf* 

ftnbcn  eine«  ®cmorbctcn,  worüber  Wir  auf  ben  »rtifel:  „Sobtgefunbcner"  verweifen.  3tai 
Jalmub  haben  wir  bie  weitere  Qhttwiefclung  biefer  gcfcfcllchcn  ©eftimmung.  Der 

SRenfcfcenniorb  Wirb  and)  hier  in  voller  Schärfe  al«  ein  Verbrechen  gegen  ®ott,  beffen 

(Sbenbilb  er  jerftört,  hervorgehoben.  9c.  Slfiba  (im  ltcn  3at)rr).)  Ich«,  bafj  ber  Wörter 

gleichfam  ba«  aöttl.  dbcnbilb  vcrminbett.«  Stuf  einer  anbern  ©teile  wirb  al«  (Jrflä. 
rung  auf  bie  öftere  (Srfchctnung  htagewiefen,  wo  Könige  von  ftch  Silber  unb  cgtanN 

faulen  im  ganbe  errichten  laffen  unb  gcwijj  bie  beftrafen,  bie  btren  3<^rung  wagen 

foUtcn.'  9US  Vergehen  gegen  bie  ®cfcUfchaft  ift  ber  «Wort  firafbar  in  »Betracht  ber 
Vernichtung  brr  fßerfon  bc«  ®cmorteten  unb  ber  oller  möglichen  9cacf)fotnmcn  von 

ihm.8  3n  biefer  Scbcutung  gehört  ber  «JWorb  ju  ben  Sergehen,  bie  mau  auch  bei 

$otc«gcfahr  nicht  übertreten  barf.9  9cur  al«  9?ott)wchr,  wo  unfer  geben  bebroht  wirb, 

fowie  jur  2<rbcn«rettung  eine«  Slnbern  ift  ber  Wort  erlaubt. 10  Dagegen  ift  berfelbe 
entfehieben  verboten,  wenn  Rubere  ihn  un«  al«  93ebingung  ber  SReltung  eine«  geben«  auf* 

fteQen."  (Sbcnfo  ift  bei  «Rothwehr  ber  Wort  nicht  erlaubt,  wo  bie  Wicht  auf  Wort 
nicht  vorau«gefefct  werben  fann,  al«  j.  53.  vom  3iater  auf  ben  6ofm  bei  einem  nacht* 

!idjen  (Stilbruch. 12  ffiornenb  lehren  fie,  bo§  bei  Äranfen  in  ben  lefctm  ?eben«auoen* 
bliefen  «Üe«  vermieben  werben  foD,  wo«  ben  3,0b  befchlfunigeit  fönntc,  auch  nicht  in 

ber  fcbficht,  um  ben  geibenben  von  ©chmerjen  ju  befreien.  »>  Son  Wefem  wirb  bet 

uneigentliche  SWorb  unterfchieben,  al«:  öffentliche  SBefchämung, ' 4  Wenfchenhöi 19  «•  f-  »• 
Mehrere«  ftehe:  geben,  $obtfa}lag,  Hobetfftrafe. 

fDlorgeit  —  fteh<:  iage«jeiten. 

$JlovQen<\abe  —  ftrr>e?:  d\)t,  93erhcirath»ing. 

IBlotQtntanb,  onp  pN  —  ftehe:  «rabien. 

ffllovia,  rrniD,  ®ott  lehrt!  ober:  ®olt  erfcheint!  #ügel  von  3erufalem,  wo  fefjon 

IDavib,  al«  auf  bem  $la&  ber  Senne  be«  Vlra  fn a,  einen  Elitär  errichtete ,R  unb  fväter  6alomo 

trn  $emvc(  erbaute,  weshalb  er  fpäter  w$cmvclbcrg" 11  genannt  würbe  unb  Durch  feine 

SBcrbinbung  mit  ber  Dberftabt  3^n  auch  Den  9?amen  Jöerg  3ion"  erhielt.  2>a«  ®e* 

biet  unb  bie  ®cgetib  be«ftlben  ̂ ir^cn :  „ganb  2»oriaw,  wofin  «bratjaui  jur  Opferung 

3faaf«  gewiefen  würbe. 18  lieber  bie.  Sefa>affenheit  biefe«  ̂ üg<ie  unb  beffen  fpäterc 
Umgeftaltung  verwdftn  wir  auf  ben  Ärtifel:  3*f«falcm. 

«2  SK.  24.  2.  3.  M-«.  35.  31.  >2  M,  21.  14.  »4  9t.  25.  33.  »2  91  21.  20  -  32. 
•SRltr.  t.  1  SR.  «bfd).  34.  »3alf«t  I.  $.  299.  »Sanbebrin  37.  »ID«f.  75.  »«J)af.  72.  82, 
74a.    D-ita*r!I)  62.  «4.  üJlaim.  1.  13.     (l@an^trin  84.    $rfa6im  24.  25.    w«Brnn  mau  fcir 
Iurtffe :  toMe  be in*n  92dd»fir\t,  fonjt  tö»te»  xoit  bidj,  fo  barf  er  |iir  eiqtHtu  8eben«rrtrung  Ibra 

Intern  niebt  t«»trn."  '^irhf :  STjirb.  »Sabbali»  151.  Sema&otb  «bfd).  1.  u.  8.  <«iirbr: 
<9rfd)ämeit.  '»JJe  9t.  92at^a  «bfd).  1%.  Hft«d).  rrej.  3t.  ,(2  (Fljr.  3.  1;  2  ©.  24.  16— 2>; 

1  Gbr.  22.  18-36.  3cfrub.  «ntt.  1.  1«  J.  '"3ef.  «.  2.  'n  I?3 m  in  talmnb  TVJn  "tfl.  M| »SR.  22.  2. 
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fßfloftd,  2tfof($er),  nerc.  (Sri&fcr,  ftüf)rcr  unb  ®efe$geber  kr  Sfracfiten,  €olra 

Ämram«  unb  3od)ebcb«,  ©ruber  Äaron«  unb  ̂ irjamd,  au«  bem  Stamme  8t*i,  ber 

gamilie  JWjatr)«.1  I.  9lame,  ®eburt,  3ugenb  unb  weitere  ®efd)ief)tt.  2)« 
SRame  9Roj<6,  „9Jtofa)cl)\  foll  naefc  feinte  rjebr.  (£h>mologie  Mau«  bem  ®affer  ge< 

jogen"  bebeulen.2  Änbere  erflärcn  irm  aegtyplifdjen  Urfprunge«,  wo  er  eine  3«fanimen* 

fejung  t5on  „mo",  2Baffer  u.  „usche",  gerettet,  ift  unb  „vom  SBoffer  ®eretlder"  fccifL3 

©o  fyaben  wir  benfelben  in  ber  ©eptuaginta  niefy  MoMrifc  nactj  bem  ̂ ebriifc^en,  fon« 

bern  in  ber  mefjr  aegyptifd}  flingenben  $orm  Mcouarfi  unb  cbenfo  in  ber  SBulgata 

Mbyses.*  (£r  beutet  fomit  ben  erften  £ebcn«abfcf;nitt :  bie  frühen  ®cfa)icfe  SWofl«  noa) 
feiner  ®eburt  an,  wie  er  von  ifraelitifctjcn  (Sltcrn  geboren,  aber  in  ftolge  be«  $erfol< 

gung«befer)l«  *ßt)arao«  nad)  3  SDtonatcn  in  beu  9?ilfcfy(f  au«gcfcftt  würbe,  wo  ftd)  feiner 

bie  lodjter  <ßr/arao«  erbarmte,  ihn  für  it>rcu  ©of)n  annahm  unb  ergeben  ließ.  Dicfem 
Kamen  au«  feiner  Äinbrjeit  unb  Sugenb  reiben  wir  bie  feiner  fpäteru  fegen«rcicj}en 

£t)ätigfcit  an,  wo  er  „®otte«mannV  „®ottc«biener",ft  „®cfc&gebrr"7  u.  f.  to.  tyei&t. 
ÜMe  3"t  ber  ®e6urt  unb  $ugenb  ̂ Wofi«  wirb  auf  ba«  Satyr  2,44!  ber  2ßeltf$öpfung«' 

öra,  ober  1,574  vor  tcr  üblichen  3eitrceJ)nung  angegeben.*  3)iefe  Anfänge  feine« 
Sebenö  werben  toburit)  noef?  wunberborcr,  bafj  er  burcp  göttliche  ftügung  feine  eigene 

Butter  jur  Pflegerin  erhielt.  Ueber  feine  weitere  (£rjieljung  unb  fpatere  ©teüung  im 

Äftnigttyaiift  fet)ltn  und  bie  93erirbte.  3)ie  ©efd}id)te  fennt  irm  er|t  fpdtcr  wieber,  aber 

frt)on  in  ber  Vollreife  feine«  Srben«,  wo  er  im  Öewujjtfein  ber  ungerechten  Seiben  feiner 

(giammeögenoffen  bie  Untcrbrücffcn  auffudjt,  um  fia)  itjrcr  anjunetymen.  @t  erfcfyägt 

einen  9legvpter,  ber  einen  3fraetilen  mifrjanbrit  unb  verweifl  einen  3fraelitrn,  ber  im 

©treife  auf  feinen  9läcr)ften  lo«jufcf)lagen  broljte.  9Wit  biefer  3^at,  bie  und  bie  Eier* 

unb  ®crcd)tigfeit  feine«  2Befcnö  fdjon  jefct  offenbart,  war  fein  fernerer  8ebcn«weg  em 

fcr)ieten.  'Sex  3urea)tgewicfene  hielt  bie  5Borte  9Rofl«  für  flnmafhina  unb  warf  ihm 
bie  ISrmorbung  be«  Scgvptcr«  vor.  ÜRofe«  fürchtete  nun  bie  Strafe  $()arao«  unb  floh 

nacr)  Wibian.  fluef)  fyier  fefyen  wir  irm  wieber  in  ben  jwei  obigen  digenfdr/aften,  ber 

Siebe  unb  ®cred)tigfeit,  bie  ihn  in  Wegvptcn  um  feine  .ftetmatt)  brauten,  auftreten,  aber 

mit  aanj  anberm  (Srfolgc.  (Sr  weilt  am  93runurn  unb  fiefjt,  wie  bie  iöchler  9leguel$, 

be«  >|3ricftcr«  ju  SWibian,  bie  erfl  bie  Ireufrinnen  für  tt)rc  £cerbcn  mit  SÜaffer  gefüOt 

Ratten,  von  ben  fpäter  angefommeuen  Birten  vertrieben  würben.  ©d)neü*  ift  SWofrt 
mit  feiner  ̂ ülfe  ba;  er  nimmt  ftd>  ber  Vertriebenen  an  unb  ficht  itjnen  beim  Srenfen 

ber  ̂ eerben  bei.  iiefe  Üfcat  verfd)affte  ir^m  eine  neue  ̂ eimair).  2J?ofe$  wirb  in  taf 

f>aue  iRegueld  freunblia)  aufgenommen  unb  erhält  bie  'Xodjter  btdfelben,  3'PP^ra,  u;r 

ftrau,  bie  if)tn  jwet  ©otjne,  @erfon  unb  (Sliefer,  gebar."  6o  blieb  SJtofed  im  Ämft 
feined  Schwiegervater*  atd  ̂ trt,  bid  ihn  eine  ©ottedftimmt  jum  (frlofer  feine«  $o\Ui 

aufrief.  @r  iät)lte  fa>on  80  3-,  ein  große«  vielgeprüfte«  Seben  fyatte  er  hinter  fic^,  aber 
noct)  erglühte  er  für  feine  3ugenbibeale,  ber  Wetter  feine«  5$olte«  ju  werben.  I)u  er^e 

(Srfcfjrinung,  wo  er  ben  ®ottc«ruf  jur  (Ertöfuug  3frael  *  vernommen  r)at,  war  ein  2)orn» 
bufefj,  ben  er  in  flammen  aufloberu  unb  bow  mct>t  verbrennen  fab,  bie  ihm  bie 

vernictjtung  3frael«  barfiellte.  @ine  ftreuge  unb  ftarfe  Prüfung  feiner  Gräfte  unb  $ä* 

f)igfeiten  für  liefe«  große  unb  fdjwere  3ßerf  nat^m  er  mit  ftd}  felbft  vor.  9Äer^rere  aal 

jaufcerfe  er,  bem  ̂ rlofungöruf  ju  folgen,  bi«  er  fiü)  fnerju  burc^  bie  Nennung  be«  ben  3frae* 

Irten  von  ben  Tätern  überfommeneu  ©otte«namen«,  bie  3ugefellung  Staron«  unb  anben 

©ewetfe  be«  göttl.  ©eiftaube«  genug  gefiärft  füfjlte.    3u  entbeefte  tr  ftinera 

»2  TO.  6.  I.  t8.  »Saf.  2.  10.  »Berfll.  2  8.  22.  17.  $f  18.  17.  3$iefe  ffrflarung  ̂ atl» 
fd^on  Vt'tl)"*,  flntt.  2.  9.  6;  contra  %p.  2.  3t;  Chiton.  II.  p.  83.  *Go  femmt  Mete  ftaat 
oiitt)  in  anbrrn  argt;t>tifd)m  9)aiurn:  Tljufmrft<<  unb  flmoft«  vor.    9(ad)  fiurt  trittrn  fjrflärung  U 

beutet  trr  Warne Woff«.M€o^nbft3fi«-.  WVWn  VPN.  «'n  T2y.  '{>pTO.  »9ea4)  2  SR.  7.  7.  nnl 
1  it.  6.  I.  mit  bem  Stmerfen,  ba£  ber  {Keglexun^nntritt  «Salome«  1017  o.  mar  nnb  ber  Xcmpfl 
1014  o.  ««baut  rcnrbe,  moju  matt  nur  bie  480  3.  feit  brm  Vutfina  au«  Steppten  ju  rechnen  brau*t 
um  ba«  3.  1494  V.  für  bie  Jrit  be«  üutfjuae«  )u  finben.  9Xo|H  »ar  bamaltf  80  3.  all;  ba^er 

friae  «eburt  <■       3.  1574  *.  fallt.    »2  TO.  2.  16-24. 
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Schwiegervater  3it^ro  feinen  <5ntfd}lu(»  unb  erbat  (td>  oon  ifjm  We  (Einwilligung,  bie 
ibm  Qudj  gewägt  rcurbf .   Ott  natjrn  feine  ftrau  unb  hinter  mit  unb  eine  9?üd>ridjr  vom 

£obe  ber  ©fänner,  bie  feinem  Beben  itadjfUliim,  erleichterte  i^nrn  bte  JRcife.  ffin  Unfall 

auf  Wen  SBege  würbe  nad)  ber  Vefcbneibung  rinttf  feiner  Sityne  burrr;  9J?o[i6  ftrau 

befntigt.1   $tx\\id)  war  fein  5Bieberfcr)en  mit  Baron,  brr  ficf?  ihm  WiUiaunterorbnete 
unb  nic#  minber  UcbeooO  fein  erfie6  3ufammrnfommen  mit  ben  $(elief|eei  gfrael«,  benen 

et  f«$  al6  ben  von  ©ott  t^nen  gefanbten  (Srlöfer  t>orfleUte.   dine  feCeri&e  juoorfom* 

menbe  ©ereiterflärung  berfclben  frönte  bie  Offenheit  feine«  Auftreten«.3   «Küttig  unb 
entfdjloffen  traten  SRofe«  unb  flaron  \>or  tytyaxao  unb  forberten  im  tarnen  ©otte«  bie 

fcreilaffung  ber  3fradiieu  jur  $eier  eine«  ftefle«  in  ber  3öüftr ,  aber  ter  <5rfolg  war 

ein  fd>[ecf)ter.   fß^arao  erklärte,  ben  (Sott  ber  Sfraelitc n  niefy  ju  rennen ;  er  verweigerte 

bie  greilaffung  unb  erfdjwerte  ifjnen  bie  Arbeit.   3>er  erfte  Verfucb  wirfte  cinfdjüdjttrnb 

unb  bie  »eitlen  matten  «Deofc  Vorwürfe.  (£r  felbfl  bereute  fein  Unternehmen  unb  be* 
burfte  etft  wirber  ber  6tärfung  burd)  ©Ott  für  ba«felbr.   ̂ rtju  plagen  famen  über 

*Pbarao,  bie  ifyn  unb  bie  Vkgvptcr  fcljr  bemüßigten,  ba§  er  fdjon  bei  ber  jweiten  ©ott 
anerf annte  unb  bie  «erlangte  jfreila jfung  wrfpratb,  wa#  er  bei  ber  vierten ,  aebten  unb 

neunten  wieberfjolte,  bi«  ihn  bte  jebnte,  ba«  $lu«fterben  ber  (frfigebornen,  jut  fofortigen 

Slu«fubrung  feine«  VerfprcaV"«  jwang.    600.000  «Wann,  aufjer  ben  grauen  unb  Stint 
bern,  jogeu  unter  3J?oft«  Stnfürjrung  au«  ntgopten  in  ftreibeit.    (Sin  grojje«  SBerf 

baitc  et  vollbracht,  aber  ein  nod)  größere«  «»artete  feiner.  *ßa(äjttna  war  im  ©<fi$  mutbr* 
aer  £ricg«r>ötfcr,  mit  benen  fio>  ba«  bi«ber  gefnec^tete  3frael  mcfy  meffen  fonnre.  3)ie 

(Sriiebuug  unb  Öilbung  be«  Volfc«  ju  friegdmulbigen,  ftttlieft  feflen  Wännem  war 

jefrt  feine  Hrbeit.   Siebt  bie  ßanbenge  von  ®uej,  wo  Sfrael  febon  naefj  weniaen  SÖocben 

in  ̂ aldftina  hätte  fein  fonnen,  fonbern  ba«  reibe  9Recr  unb  bie  weite  arabifty  5i3üfte 

beftimmte  2Rofe«  al«  bie  Dichtung  be«  3uge«  feine«  befreiten  Stoffe«,  wo  e«  wäbrenb 

eine«  oieljäbrigen  «ufcrtibalt«  unter  feiner  Leitung  ftd)  verjüngen  unb  neu  erfrarfen 

foDte,  reif  für  bie  Vefi&nabme  $atäfrina«.  II.  SSolf «er*U^un 9 ,  ©efebiefe,  (Sin* 

tbeiluug,  Verwaltung,  Jtrieaöfübrung,  (Erfolge,  ©efefr,  Uebergabe, 
JKüdblicf,  Job  unb  Trauer.    3frael  betrat  feine  ©üfcenroanbfrung,  e«  roar  bie 

&dju[t  feiner  (Srjietuing  unb  ©Übung,  ein  unüberfcrjbare«  ©ebiet  toll  Wüben  unb 

kämpfen;  rounbern  wir  un«  nieb^t,  roenn  ba«  SBolf  feinen  9Rofe«  fo  oft  oerfamiie. 

«m  rotben  ÜReere,  »0  Sfrael  bor  ftet)  ben  lob  in  ben  ffleUen  unb  2Bogcn,  hinter  fi(^ 

ben  geinb  Ijeronbrängen  fab,  roar  ber  erfte  sÄolf«auffianb;  aber  oud)  bie  erfte  ©elegen« 
beit,  überjeugenb  auf  3frael  )u  Würfen,  wie  eö  jur  3fit  ber  9iotr>  im  Vertrauen  auf  ©oti  empor« 

jufdjauen  ̂ abe.  (Sin  bcrrliebe«  Danflieb,  oon  5Wofe  unb  bem  UJoife  gefungen,  üertwigte  ba« 

SBunber  be«  IDurcbiuge«  3frael«  bureb,  ba«  «Keer.   eine  X^at  folgte  nun  auf  bie  an* 
btre,  tpo  3frael  feinen  ©ott,  HRofe«  unb  fia>  felbft  beffer  fennen  unb  »ürbigen  lernen  foOte. 

2>a«  Wanna,  ba«  ̂ eroorfprubeln  be«  SBaffer«  au«  bem  gelfen,  ber  6ieg  über  Irmatef, 

bie  @rfa>einung  ber  2Ba$tel,  bie  Semäd^tigung  be«  Stufftanbe«  unter  ̂ forab  unb  be« 

fpdtern  in  golge  ber  IReben  ber  Äunbfdjafter  u.  f.      We  ©efefcgebung  auf  6inoi,  roo  3frari 

für  eine  ©otte«gemeinbe,  ein  JReifb  t>on  «ßrieftern,  erflärt  rourbe,  waren  biefe  eroig  merf* 
würWgen  ©eftalten  ber  $olf«er;iebung  3fraef«.  2Bir  bewunbern  in  benfelben  9Rofc«  entr* 

gtfebe«  Sorgeben  bei  ber  SSerebrung  fce«  aolbenen  Äailt«,  aber  aud)  feine  ©rojjberjigfeit  in 

ber  gürbitte  für  3frael  nao^  biefera  IHbfau,  forme  bei  ber  fpatern  6ünbe  ber  Jtunbfd>aft*r  u. 

enblia)  für  feine  tt>n  oerkumbenbe  6^wefter  tRirjam,  al«  fte  mit  bem  ?ln«fa0  beftraft 

»ar.   5)agegen  betrübt  un«  fein  ©djmeq  über  bie  Serfennung  feine«  ©trtben«  in  ben 

3  legten  Verfügungen:  bei  tem  9Äurren  be«  Volfe«  noct)  gleifd),  »0  er  jty  ben  Xob 

berbeiwünf^t/  in  bem  bur(b  bie  Äunbfcbafter  bfrnorgeru^tnen  9Solf«auffianb,  roo  er  in 

©efafyr  fam,  gefteinigt  ju  »erben4  unb  enblicb  in  ber  Empörung  Äorab«,  wo  er,  narb 
Verwerfung  jebeö  »u«gleicbe«,  jebmerierfüUt  ruft:  „nic^t  einen  (Ifel  t>abt  iet)  oon  ü)nen 

genommen,  nto>t  Sinen  unter  ibnot  babc  ia^  btleiWgt!*-'1  ̂ ierju  fam  noo>  We  Verleunu 

»5>ai.  4.  ?b.    'Ts*f.  SD.  30—3?.    M  W.  4t.  IS.  14.  10.    »$af  1«.  15 

so- 
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bungen  im  Jfreife  feiner  eigenen  ©efcbwifler:  9laron  unb  SRirjam.1  IDefio  glücfltaVr 
war  er  mit  feinen  großartigen  93erwaltung«orgauen:  Den  ttelteften  unb  Dem  engern 

Watt)  von  70  DJ.,  Deren  9(nbänglia)feit  an  ihn  fo  weit  ging,  baß  jwei  berfelben:  (Slbab  u. 

SWeoab,  bie  2Beiffagung  al«  ein  nur  bem  ÜRofe«  juftefjenbe«  Üledjt  betrachteten  unb 

ifm  baten,  er  möa>te  e«  ben  «nbern  »erbieten,  ffitr  gören  auf  biefe  3umutf)ung  feine 

großartigen  Sorte :  „o  möchte  ba«  ganje  5JoIf  $ropr)eten  fein!-2  Stidjt  mtnber  glücf* 
lief)  war  er  im  Kriege  gegen  9J?tbian  unb  bie  jtönige  Sifwn  unb  Og,  bereu  ganje« 

©(biet  er  eroberte  unb  ben  2/2  Stämmen:  9leuben,  ®ab  unb  bem  falben  Stamm 

9Jlcnafö)e  jum  93eftb  gab.  Diefe  mußten  juvor  SRofe  ba«  93erfpred)en  irjrc«  Sri« 

ftan»c«  juir  (froberuug  tßaläfHna«  geben.  wa«  fte  aud)  treu  lief)  erfüllten.  <5oel  ijt 

fein  ©enetjmeu  gegen  (Sbom,  ba«  ihm  ben  Xuraj.jug  verweigert,  er  aber  ba«felbe  nidjt 

angreifen  läßt.  So  vergeben  38  %  in  biefer  Xtjätigfcii,  ein  gewaltiger  ßritraum,  aber 

fein  93er!  war  mit  Qrrfolg  gefrönt.  (Sin  freie*,  mutige*  u.  fampfbereitc«  93olf  flaue 

an  ben  ©ren&en  fßal&fMua«  unb  tarne  täglid)  auf  bie  Sefeble  be«  Sinjuge«.  Slber 

nur  bt«  ba  unb  nid)t  weiter  erftrerfic  fti  bie  2bätu]feit  3Rofi«.  &ür  ben  Sinnig 

nad)  Kanaan,  bie  Uebema&me  ber  £rieg«füf)rung  gegen  beffeu  93oIfcr  u.  f.  w.  war 

bereit*  ein  ?lnbcrer  au«erfeljen,  ber  fficgöerfa^rene,  t^atfräftige  3ofua.  lieber  9Rofe« 

lautete  ber  3lu«fprurf),  gleid)  feineu  ©cfdjwifieru  9aron  unb  Mirjam  in  ber  2öüfte 

ju  fterben.  Sief  erfa)üttert  un«  bie  SteUe  in  5  9R.  3.  23.  28.,  bie  in  einem  @ebet 

Die  6f t)nfud)t  SWofi«  nad)  bem  Saute  ber  93er()eißung  au«fpria)t  unb  mit  ber  Antwort 

fa)tteßt:  «nur  von  ferne  fonnft  bu  ba«  8anb  feien,  aber  tahm  foQft  bu  nid)t  fora* 

inen!"  6o  faf)  er  feinen  Sruber  5(aron  auf  bem  $erge  §ar  unb  feine  Sdbwefter 
SJtirjam  in  Äabe«  ftertfen.  Km  Sterbebette  Slaron«  weibte  er  (£lafar,  feinen  ©ofm, 

an  beffen  SteOe  jum  Oberpriefter  ein  unb  erwie«  bem  frfpibenbcn  Untrer  bie  lefcte 

(Sfjre.  3n  ber  Steppe  3Woab«  legte  .er  nochmals  bem  3Jolfe  in  fräftigen  Mahnungen 

bie  Setyrenunb  ®efeöe  jur  33eobaa)tung  an'«  £er$,  worin  er  e«  an  feinen  übernom; 
menen  S3eruf  erinnert,  feineu  Hbfall  von  ®ott  unb  ben  barauf  folgenben  Serluft  $a* 

läftina«  weiffagt,  aber  aud)  bie  Wittel  feiner  2Biebererr)ebung:  bie  Sefferung  feinet 

aßanDcle  nidjt  verfwweigt.  (Sin  Ijcrrlidje?  Eieb  über  &ott,  üebre  unb  3frael«  $e  ■ 

ftinunung3  unb  ein  Segen  über  bie  3u^u,Ut  birfe«  $iolfe«  uad)  feinen  emjelnen 

Stammen4  waren  feine  testen  2öerfe.  Stuf  9lebo,  bem  $ügel  be«  Serge«  $i«ga, 
Maut  er  Sßalaftiua  unb  fiirbt  120  3.  alt.   Die  Scfcrift  feat  barüber  bie  ©orte:  „unb 

Vergötterung  K.  gefämpft  bat,  wollte  nid)t  nad)  feinem  2  obe  gottlia)  verehrt  fein.  3n  einer 

öffentlichen  Iraner  von  30  Sagen  gab  ba«  33olf  ben  ̂ udbrud  baufbarer  Knerfcm 

nung  ber  Scrbienfte  3Rofl«.  III.  'Jiadjruhm,  St)arafter  unb  ©laub^aftig« 
feit.  2>te  3  lebten  93erfe  be«  J4Jentateua)«  errieten  i^rem  «Weifier  ein  ewige«  ienf* 
mal:  jic  fajließen  mit  bem  9taa)ru^m:  „Unb  e«  ftanb  in  3frael  fein  ̂ ropfjet  wie 

Wofe«  auf,  ber  ®ott  von  «ngeftdjt  ju  angeftajt  erfannt  ̂ atw.  Diefe  ffiorte  in  93m 

binbung  mit  einem  anbem  9(u«fprucb:  „4ion  9)?unb  ju  SRunb  rebe  id)  mit  ibm  in 

(Srfajeiüung,  aber  nidjt  in  iKätbfeln,  fo  baß  er  bie  ®otte«gefta(t  fdjaut"3  bejeiebnen 
feine  ®röße.  Söie  er  fccf>  in  berfelben  gegenüber  bem  93olfe  benabm,  barüber  ̂ ören 

Wir:  „Unb  ber  2Äann  SWofe«  war  fcl>r  bemüt^ig,  me^r  al«  irgenb  ein  SRenfd}  auf 

ber  (SrbeM.*  jS>tc  ®(aubt)aftigfeit  be«  (Srjätjlten,  bie  von  vielen  Seiten  angegrijfen 
Wirb,  ger)t  au«  ben  9eria)ten  ber  uacbmofaifa}en  bibl.  53 ü et) er  hervor.  3m  SBud)e  ber 

SKidjter  wirb  mehrere  mal  auf  ben  9u«)ug  au«  Slegvpten  al«  auf  eine  große  ̂   hui 

faaje  ̂ ingewiefen. 1  @«  fommen  vor:  bie  Eroberungen  jenfeit  be«  3orban  nad)  bem 

SlujSjnge  au«  SIegvpten,«  bie  Slaa>fommen  ÜRoft«0  u.  m.  «.  dbenfo  gebenfen  bie 

9tcoen  Samuel^  unb  9?atl)an«  be«  «u«juge«  au«  Egypten.'0  «uaj  bie  flfalmen 

«!Daf.  12.  12—14.  ©if&t:  SWirjam,  Haren,  93etltumbung.  '4  W.  14.  »5  SR.  32.  1—44. 
«JDaf.  33.  1—20.  »41».  12.  8.  «2>af.  SB.  3.  '«{(btft  1.  1—2.  5:  2.1;  6.  8—10;  10.  11; 
19.  30.  »J>af.  11.  5.  »iDaf.  4.  11;  18.  30.  fflh  brinaen  nut  bie  Q?ett*te,  bie  al«  alte  ad?t» 
€tä(fe  anetfannt  flnb.   «>t      8.  8;  2  C  7.  6. 
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80.  81  unb  77,  befanntlicb  bie  äTtcflf n,  fennen  btn  9lu«jug  au«  Slrgvpten  unb  be» 

S)urd)jug  burcb  bo«  rotbe  9J?eer.  5*on  bem  93enebmen  be«  93olfe«  in  ber  SBüfle  fprid&t 

ber  $ropbet  Brno«'  unb  £ofea  nennt  SRofe«  „pbrer  unb  ̂ ülrr  3frael«".a  «u«> 

fübrliaV  Stricte  über  bie  Sbatigfcit  9Rofi«,  9laron«  unb  «KirjamS  ftnb  bri  SJticba,3 

Sefata,4  2feremias  unb  (Sjeebiel.6  ?Iuö  bem  Salmub  bringen  toir  bie  SJefpredmngen 
einjelner  Xqeile  biefer  8eben«gefd)iebte.  A.  @eburt,3ugenb  unb  »eitere  ®e* 

fcOicbte.  -Die  9JiögIi<bfeit  bcr  «ücrr>t imli^ung  ber  ®eburt  SRofi*/  3  SRonate  long, 

wirb  burd)  bie  »nnopme  einer  gni&geburt  im  7ten  SRonat  erflärt.1  ©ein  S3er»eilen 

ora  ßofe  'Jfyarao«  »ar  nad>  (Jinigen  20  3.8  unb  naef)  SInbern  40  9  $ier  fällt 
bie  (^ablung  von  feinem  Kriege  in  Sleifyiopien,  »o  er  alö  6ieger  ben  üljron  beftirg 

unb  3aljre  lang  regierte,  (berühmt  »irb  fein  fpätere«  Suffueftcjt  ber  bebrneften  3frae* 

Uten.10  ©eine  ftludjt  vor  $barao  unb  bie  gaftlicbe  Hufnabme  bei  Sitbro  liefen  ir>n 

fpäter  bie  9tolb»enbigfeit  be«  ®efefce«  über  bie  <5inrid)tung  von  Hfvlftätten  erfennen.1' 
3n  feinem  Aufenthalt  unb  feiner  «£anblung«»eife  am  Brunnen  hatte  er  3ofob  }um 

Uiorbllbe.'2  Sind  SDanfbarfeit  gegen  tiefe*  ?onb  maebte  er  niebt  ben  Jfrieg  gegen 

Sflibian  mit. "  Seine  Stellung  als  £irt  bilbete  ibn  jum  fünftigen  $ür>rcr  3frael«. 14 

w$er  $irte  »äqlt  bie  2BeibepläV  naa)  ber  ©efebaffenbeit  ber  £eerbe*,  bober  ber 
®otle«ruf:  „nxr  ba«  Samm  noeb  feinen  Gräften  gu  »eiben  verfief)t,  fomme  u.  »erbe 

ber  $irt  meine«  93olfeö!*,B  B.  @rfdmnung,  Berufung,  Prüfung  unb  Sin* 
not) nie.  3)er  Dombufeb,  bie  erfte  £5ffenfrarung«ftötte  Sttofiä,  ift  ba«  58ilb  ter  <5r* 

niebrigung  3fratI/5;  bie  ®otte«erfefceinung  bafelbft  bie  ®rftalt,  »ie  ®olt  and)  bem 

fiebrigen  nabe  ift ;  bie  fteuerflammen,  bie  ben  2)ornbufd>  niebt  ju  verjel)ren  vermod)* 

ten,  »ie  QJfjora  o«  ©ebrüdungdbefeple  3froel  nid)t  \\x  verniebten  im  6tanbe  ftnb. ,c  3» 
feinem  Benehmen,  »ie  er  nad)  vernommenem  ®otte«ruf  fein  2lngeftd}t  verbarg  unb 

ntdjt  biniufebauen  »agte  —  jeigtr  ftd)  feine  JDemutp,  bie  Söürbigfeit  feiner  fpatern 

^rovbetenfteüung. 17  $>ie  SBorte:  r,idj  babe  eurer  gebaut"  enthielten  ba«  (Srlöfung«' 

trieben,  bdö  3ofrpb  fterbenb  ben  Israeliten  überlieferte. 10  Bon  ben  3c^(|t  iur  Be* 
fräftigung  fetner  ©enbung  bejogen  ftd):  bie  Bertvanblung  be«  <8tabe«  in  eine  6eblange 

auf  ̂barao.  in  feiner  Bebrüefung  3frael«;20  Der  21u«fa&  an  SRoft«  £anb  unb  bic 
Teilung  berfelben  von  ibm  —  auf  bie  6ünben  3frael«  in  Slegvpteu,  von  benen  e« 

burd)  SWofe«  gereinigt  »erben  foQ ;  bie  Um»anb(ung  bed  9iil»a jferd  in  $lut  auf  ba0 

über  Vlegvpten  beflimmte  ©otte«geria>t.a*  3)ie  3ogerung  SWoM  in  ber  Uebetnabme 
feiner  6eubung  hatte  ibren  ©ntnb,  »eil  tr)m  bie  (Srlofung  unb  bie  fpätere  Serforgung 

eine«  ganjen  Solfe«,  al«  burd)  ®otf  aflen  )U  votlfübrenbe  2Cerfe,  erfa>ienen.M  2)er 

®otte«name  ff3d)  »erbe  fein,  ber  id)  fein  »erb«*  beulete  ibm  bie  Unveränberiid)feit 

®otte«  an,  »ie  er  }U  aOer  3eit  in  Siebe  3fra*l  wttej&*9  C.  (Sigenfebaften,  »e* 
fäbigung  unb  ̂ ropbetengabe.  Die  in  feiner  Xt)dtigfeit  ̂ rvortretenben  (ligen« 

haften  »aren:  2)emutb  u.  ®otte«fura^t,24  Siebe  unb  Erbarmen,25  SBBeiöbeit,  tapfer* 

feit;20  ©elbftbetyerrfebung,27  Energie  u.  SebarrÜebfeit  in  ber  2>ur$füljrung  be«  33c* 

««mc«  2.  10;  9.  7;  *.  25.  »tfofea  2-  1«.  17;  12.  14;  13.  4.  5.  »SWidja  6.  4;  7.  15. 
«3tfaia  10.  26;  64.  11.  »3mtnia  15.  1.  «(Sjfdjifl  16.  60;  20.  5.  7;  8—27.  'SRibr.  t.  2  5H. 
Sbfd).  2.  •Jatidmma  jin  Sdjftnotb  p.  47.  »IDaf.  u.  »aba  mriia  p.  100.  »°3!atti«Ü^  11;  IRibr. 

r.  2  SR.  «bfd>.  6.  «'SWibr.  t.  5  SR.  «bf*.  2.  tcL  12.  »Dttf.  2  SR.  «bf*.  2.  »Daf.  |t|e: 
HRibia*.  '«SNibr.  r.  2  SR.  8bfd\  2.  SRcfr«  unb  2)avib  tourbeu  vcm  ̂ irtennanbe  au  Äübrrm 
3frarl6  bffiimmt.  "fRfit  ift  bafelbft  bie  $arabe(  von  brm  iamm,  ta«  ber  Ererbe  flJlcfe«  mtwid> 
unb  fpäter  an  einem  SBafferquell  »ieberaefunben  tturbe,  »c  e«  SRcfrt  auf  feinen  «tmen  ber  $t free 

niebrT  (uffib^rte  unter  bem  Stufe:  „®o  renne  id)  bie  Urfaije  beiner  ttbirrung!"  (Sine  @ctfr0{timme 
erfäoQ:  bu  fotlft  ber  Rubrer  mrinr«  Srlfe«  »erben!    "Daf.    "5)af.    "2  SR.  3.  16.  Tpö 

DDW  ̂ mpD.  «t|  SR.  50.  24.  D3W  ipD^  ip£).  SRibr.  r.  2  SR.  8bf<&.  3.  »5Rad>  <Sje4lel  29., 

Ivo  $barac  „@d)lange*  bei^i.  Wibr.  r.  Wbfdi.  3.  iu  Xandiuma  )U  £4jemotb  ftnb  etf  bie  aea^Dler. 
bie  n€<blangeH  genannt  tterbeu.  -'^af.  !Radb  Sintern  tvied  ta«  erfle Beidien  auf  bie  <SünW SRoft« 
in  ben  SQcrtcn:  „unb  fte  nerbrn  mrr  nid)t  glauben"  (2  SR.  4.  1.)  bin.  "SRibr.  r.  2  SR.  »bfdi. 
3.  rot.  3.  "!Daf.  «lebe:  IRamen  @ctte«.  "Xauduraia  ju  1  SR.  1.  »SRibr.  r.  2  SR.  Kbfd).  2. 

»«Rrbarim  39.    »SRIbr.  r.  Äcbcletb  p.  26.  »cce  PJTl  PD^nn. 
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oonninni.1  Heber  feine  «ßroppetengabe  »erben  bie  WM.  §tu«brürfc:  „wm  iRunb  ju 

$funt>"3  ober  „t»n  Singend)!  ju  JlngeRcptV  ol6  Angaben  ber  btltlofen  X>cutlid?Fcit  ober 

QJerirautpeit  erflärlj*  f (tn«r :  „in  Stcjjtbarr'rit'',  nn-o,8  in  ©inne  Der  Älarpeit, 
©idilbarfeii  ber  Äcti*  mtb:  „2)ie  ©eftolt  be$  (gwfaev  flaute  er",1  ale>  Benennung 
ber  <5innbilbli<pfeit  ©otte«  in  ber  Scpöpfung  nnb  ffieltregierung  natfc:  „unb  bu  ftebfr 

meinen  Hüffen,  aber  mein  ®eflo}t  wirft  bu  nia)t  fepen",8  aufgefaßt.  3m  @anjen 
paben  fte  carüber  bell  Huflfprua):  8lUe  ̂ ropbeten  fotjen  wie  in  einem  nidjt  pellen 

Spiegel,  aber  9Rofe«  wie  in  einem  hellen  reinen  Spiegel".9  Seiler  ift  Die  $ropt?eHe 

SWofi*  ald  Guetk  für  alle  anbern  (propbeten  unb  Sfeprer  otler  3eilen. 10  S3et  biefer 
(frpebuug  feine«  gewaltigen  ©eifted  firib  fic  rrcit  entfernt,  ipn  in  bi«  ©pbäre  ber 

Gtöttliepreit  ju  *erfefcen.  ftutfbräcf  lieft  lehren  fte:  „«ueft  ba«  ©otte«wort  an  TOofe« 

war  nur  naeft  feinen  Äräften";11  „an  jeber  3^1  »ft  l*be«  Seftrcofleginm  Wofe  gleieft-;1* 
„ee  gibt  fein  3*tla(ter,  wo  ni<pt  ein  Statin  wie  üÄofe«  fein  foHte"."  So  Wirt 

arabeju  ©iieam  in  mehreren  propbetifeften  Sigenfeftaften  böber  al6  9Rofe«  getjalien. ,4 

U.  Xljätigfeit,  ®runb[ä&e,  «Berbienfte  unb  Äritif.  Die  tatmubifefte  Dar* 

fteÜHug  ber  Xbangfm  OTofid  enthalten  bie  «rlifel:  (Srlofung  3i'roel«f  SBanbrru 
3fmelö  burep  bie  SBiifte,  einaitifdje  ©efeftgebung,  Seftre  unb  @efe$ir  ̂ ropbeteu- 

Ipum,  Segen  Sttofifl,  Baron,  Slmalef,  91  eilen"  e,  Jtoral),  Jtalo,  golbenr*,  3e^ngebote, 
3e^n  plagen,  3*liMIiglpum,  SBunber  K.  ;  e*  bleibt  un6  nur  nexft  bie  (Sparaffen  ftif 

berfelbrn  naeft  bem  Xalmub  ju  geben.  5)iefelbf  wirb  on  oerfeftiebene  5*erfe  angefnüpft.  ©o 

bejeiepnet  ber  95ert:  „Unb  e6  fonb  ftco  ein  armer,  aber  »eifer  SRann,  ber  bie  ©labt 

burcp  feine  ©eiepeit  Miete*  18  feine  Xpätigfeit  in  »egppten}»8  „ifb,  fap  einen  Wann 

fertig  in  feiner  ilrbeit,  vor  5tönige  fteßte  er  tieft,  aber  riebt  t>or  ftinfterlinge" 11  fein 

(Srfefteinen  t>or  ̂ ß^erao „benn  ©ewalt  maeftt  ben  SBeifen  tftonebt" feine  ©er» 

jweiflung  naeft  feinem  erften  erfolglofen  Auftreten;30  «ber  Stolj  be*  SRcnfcften  er« 

niebrigt  iftn,  aber  ber  3)emütb<g<  erbölt  Gftre"*'  ba«  ®efa>icf  $parao«  unb  bie  9x* 

rttng  ÜHoftej3'2  „benn  bie  3ungen  nnb  jart  unb  wenn  man  He  einen  $aa  übertreibt, 
ftirbt  aOe«  Äleinwep""  bie  aßeidbeit  üfloil*  all  53olf«fübrer}*4  „ber  ©rimm  be« 

jtenig«  finb  Xote^rngcl,  aber  ein  SBeifer  verfofjnt  ibn33  feine  ftürbitte  bei  ber  6ünbe 

am  golbeneu  Äalbe;'6  „ein  beleibigler  ©ruber  ift  unüberwinbbarer,  ald  eine  fefle  9urg"" 

feine  ©tettnng  im  «ufftanbe  Jtorab*;M  „bem  ̂ apferfien  weidjt  ber  9Hutb"a*  feine 

Diatblofigfeit  bei  ben  ftyetyen  Weben  ber  Äunbfa)afterj30  „9Rana>e  b/Oben  guten  8obn 

in  berSBeU"81  „unb  mit  ©tarfen  rpeilt  er  ©eute""  feine  erreidjten  (Erfolge ;s>  „Qu* 

feinet  bei  beinern  kommen  unb  gefeanet  bei  beinern  ©epeiben'04  feine  Q)ejamni!< 
tbatigfeil.33  fragen  Wir  na*  feinen  ©runbjä&en  in  biefer  umfaffenben  *5  t>ä  t  ig  feit,  fo 
werben  biefelben  finnig  bura)  ben  ©prur^  eingegeben:  „Wofed  balle  ju  feinem  2Öab> 

fpruep:  „ba«  9*e<pt  biircpbobre  ben  ©erg!  aber  «aron  liebte  ben  ̂ rieben,  eilte  ib« 

»6«n|jfbtin  8.  FW  pH  31p*  "VON  TWÜ  alt  «rornbilb  ju  «aron  in  ferner  Sdnfh 
muib  nnb  yiaöjflifbi.iffit.  »4  SR.  12.  8.  *h  9).  34.  10.  «  fla^  ben  Targumim  ju  4».  12.  8. 

€lfri  unb  9t«f<pi  bafelbft  ol«  «ngabe  bef  SBertraulpeU :  WND  IPnoV  *  1TBM.  «uffaHenb  W, 

b«|  CnfMoÄ  }n  5  5)1  34.  tO.  tmdj  P?n:  fDN  übeefeft,  «ietlelipt  audj  al«  «nArnef  bn  «Oers 
irautheit.  «ber  4  SR.  12.  8.  ift  brefrlbe  «nlbtuel  b»r(p  Stac  DP  bbtSQ  reirberge^eben.  rreil  ta< 

felbft  aiif  bie  büblofe  rt>ent1id>frit  Nf  9ta4)bruel  gelegt  nirb.  »4  9t.  12.  8.  »Sifri  ju  biefer 

Stelle  nnb  3:and)Mma  )U  3ao  ».  133.  ">OTn  iTeOO  IT  na*  2  TO.  33.  2«.  „5)n  fannfi  mein  Vi* 
flefrdü  nidit  fe^en,  benn  mi*  fteb,t  fein  TOeifcp  nnb  bleibt  am  «eben".  M  TO.  128.  »2  TO.  33. 

13.  6ifti  }■  4  TO.  12.  8.  »3eb«m»tb;  49.  fo»  baffir  rrTNO  njWN'^pBOW  m^fetD  W^bpOCt* 

»erfemmf,  ab«  TOibt.  t.  3  TO.  Vbfdj.  t.  fte^f:  m^mSD  tcbpBO&i  rchybc  Nn'jpÖOee.  'o»|>r. 
r.  2  TO.  Stbftf).  42.  3  TO.  Vbfä).  26;  TOegiHa  18.  "TOIbr.  r.  2  TO.  Vbfd).  5.  »Äofdj  |afd)an« 

21.  oRfbe.  t.  1  TO.  «bf(p.  58.  fWDD  TD  rN»  ")H  f».  "IRibr.  t.  4  TO.  Vbf*.  14.  «f*e: 
tBiltl«.  '»Äctjelet^  9.  15.  '«iXf.  TOibr.  t.  ».  109.  »C»r.  4Sal.  22.  29.  »«TOn*.  t.  2  TO. 

VM*.  It.  "J^elete)  7.  7.  »TOibr.  r.  2  TO.  «bf<p.  8.  "6pt.  29.  23.  «TOIbr  ».  4  TO.  VN* 
13.  "1  TO.  83  13.  »«TOibr.  r.  1  TO.  *bf<p.  78.  »6pr.  6al.  16.13.  M TOibr.  r.  2  TO.  Vbfd>. 
43.  "6»t.  €5«l.  18.  19.  »»TOibr.  r.  4  TO.  «bf*.  18.  »»«f.  76.  6.  »«TOibr.  r.  4  TO.  Vbfa. 

16.  »Äorytftp  6.   »»3efttia  53.  12.    »»Sote  13.    "5  TO.  28.  6.    »»TOibr.  r.  5  TO.  «bf*.  i 
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nad)  unb  brachte  bie  Wenftyen  ber  ®ottr«lcbre  nabe".1  3U  f*&W"  SerbienUen  ge» 
fjörcn  Die  Qrrlofnng  3fracl^  unb  ?lür«,  iva<?  fcirff«  ©olf  in  ber  SBüfle  erhalten  bat  u. 

geworben  ift.3  60  füljit  er  ben  IShrennamen  ^©efebgeber"«  unb  bk  buret?  ffa  gf* 

offenbarte  Sehrt  fcelft:  JMpt  SÜte(i*".*  *3ri  birfer  $o4f$äfcung  Reuten  ftc  ti 
niefct,  feine  Weben  unb  irrten  einer  Ätitif  ju  unterließen-  ©etabett  werbe«:  bie 

Üibler)mmg  feiner  Scnbunrj  burdj:  „f<1)irfe  Dcwt;,  ben  bu  fonft  ftyüfffr"  :*  fein  ÄuÄruf 
nad>  bei»  Wiblingen  feine«  etfien  $erfud»e«:  „ffiarum  liefrfr  bu  e«  biefem  «Bolfe  fe 

fo)tea)t  flehen";4  fein  3ornau6brua)  bei  bem  «bfau*  am  golbenen  Äolbe;7  fein  Sto6* 
fvrua}  bei  ber  tffnfefeung  ber  SRidtfrr  unb  Helteften:  „bie  fctjircrc  Sao)e  bringet  ju 

m»r";s  ferner,  baff  er  ni$t  balb  bei  ber  Unfünbigung  be«  Won  na«  be«  <5abbatr)6  ge« 
badjte,  um  ber  (Entweihung  beGfelben  vorjubeugen.»  E.  Stellung,  Sffiürfee  unb 
parallele.  Sie  fireng  man  jebe  Vergötterung  von  Wofeö  fern  ju  galten 

fab  bemühe,  gebt  au«  ben  «rflärnngen  ber  Wofe  beigelegten  G&rennomen  bervotj 

vielleicht  feilte  baburd)  Der  Unterfa)icb  bed  3ubenll)um«  vom  Gfjriftentljum,  ba«  feinen 

(Stifter  al«  „@oite6for>n"  verehrt,  gefenniridmet  »erben.  %  3ofe,  ein  ?e^rer  be«  2len 
^ahrrj.  in  *ßaläftina,  fpradj  bie  fübnrn  Sporte:  „9lie  hm  bie  ©olttjeit,  Sd)ccf)ina, 

naß  unten  unb  nie  ftiegen  Wofe«  unb  (siiuö  in  ben  £fmme(." 10  Die  Benennung 

Woft«  „<&lol)im",  ©oft,"  erflärt  ein  5tnberer,  fft  ein  @^renname  im  ©inne  von  „Bidjter 

ober  ©brigfefrV*  Gr  l)ei&t  „©efefegeber",  ppno,  »eil  bur$  it>n  ©efefce  gegeben 

würben."  ©eine  ©ejeidjnnng  „Wann  ©olle«"'4  wirb  in  gerfceHiem  ©inne  auf  bie 
geiftige  unb  l«ibtid>c  Se fa)aff< n beit  Woflö  bejogen.  f$hd)  unten  rrar  er  Weufa),  nao> 

oben  ©Ott.'5  9?ad)  einem  anbern  Setyrer  bejieljtn  jitb  biefe  jwei  Benennungen:  „Wann, 

©ott"  auf  bie  S3etföiebenr)fit  feiner  ©ef^irte  unb  $fjaten,  wie  er  balb  al«  fdjwadjer 

©terblia>er,  balb  in  überirbifoer  Wojeftät  erfcfycn.19  (5  in  tritt  et  enblia}  weift  nad>, 
bat  aua>  anbereit  bibl.  $erfonrn:  ©omiifl,  Davib,  ©emaaja,  (Slia«,  Wl($a  u.  a.  m. 

biefe  (S^rennennuna  beigelegt  wirb. 17  2öeiter  werben  bie  Sorte:  „benn  e«  frrarjlte  fein 

tlngeftdit", ,8  ai«  cttfcliibe  ©ejriajnung  feine«  würbevoOen  8lu«feben«  erflärt  nodj  ber 

Srljre:  „Ueberau",  wo  bie  ®oite«le&rc  tft,  woljnt  bie  götil.  Wafeftäl,  ©^ina".»»  Ueber 
bie  Vufftellung  von  parallelen  gwifrfeen  Wofc6  unb  anbern  bibl.  5JJ er fon lieb, feiten  ver* 

weifen  wir  auf  bie  flrtifel:  3of»a,  iDavib,  ©alomo,  Seremia,  »ileam,  ̂ rovijrtentbum, 

klaren,  3efaia#  ©amuel,  dfra  u.  a.  ni.  lue  ta(mubifa)en  ̂ crjrcn  von  bem  Sobe 

Wlo[\9  bitten  wir  (n  bem  Krtifet;  2ob  nacr^ulefen.  Wehere«  fie^c  8et)rc  unb  ©efe^, 

©inaitifdje  ©efebgebuna,  3^ngebote. 

3»pfatfcbc*  ^efc^,  ftel^e:  ̂ e'ore  unb  ©efee,  ©inailifdje«  ®efe$,  3er>ngebo4e. 

fOlpfl,  Bn-»TV  flrlK :  2B«in. 
ÜHuttr,  rv-  9?agenbed  3nfeft,  Jtkiber motte,  bie  in  ifjrem  «arcen^uftanbe  be« 

fonber«  SBollen^eug  unb  $el)werf  bewohnt  unb  al«  9{a^rung  bic  ̂ aare  abnagt 

unb  bie  (Stoffe  burd}(öd)ert.ao  Gin  von  Worten  jerfreffene«  JTIeib  tft  ba«  SHb  be« 

buro>  Reiben  ftarf  geprüften  Djob/'  be«  ©efetytfe«  ber  Revier. ,a 

Etüden  —  fiebe:  X^tere,  Ungejiefer. 

fSfltohit,  um,  njno.  |>anbmüb(eit  au6  jwei  Steinen,  von  benen  ber  obere 

ber  Mufft,  XT\U  mittetfi  eine«  ̂ anbgriffe«  beweglich  war,  ver  untere,  rrmn  rta,  feft 

'Sanlifbtin  111.  »KfgKla  13.  Taanitf)  5.  36  9t.  33.  21.  SRibr.  t.  baf.  «San^brin  91. 
»Klbt.  r.  3  SN.  tl&fd).  11.  «£>af.  1  SR.  «bfdj.  3.  »Wibe.  t.  2  SR.  tlbfd).  8.,  ba  Ujm  bei  bfc 

©ntbuno  Älettb  grfaat  »utb<:  „Qx  »itb  rud)  nidjt  «fbf"  laffrn".  »S)ffa*tm  6«.  Kfosflbthl  8. 
"SKibt.  r.  2  SR.  Stbfd).  25.  "»^vtca  5.  SBrjfrfirii  ttit  bifrf  ft  bir  «nnohmt  brr  (MneßiTcr,  bir  3ff«« 
«1«  tfn  von  Wott  aaflgrftrJmtfn  «ron  fjalfrn.  fo  »iib  birfrr  «ulfrrid):  ̂ bif  6d)Mbiita  Tan  nie 

nadj  unttn"  al«  Uiolrmlf  »agrafii  »rrpinbtid).  n2  SR.  7.  1.  "SRt»r.  r.  2  SR.  «bfa).  8.  4  SR. 
*bfö).  0.  »5>ar.  *bfö).  10.  »5  SR.  33.  1.  DTOtfl  tt^N.  «»^erat.  blnri«  >«n  «rtlfft .  Ujrnifnfd), 
wo  f«  tön  bem  SRenfa>«  in  fffner  Bufammenffftung  au«  (Vrifl  unb  8eib  mit  (Stfleem  ifl  er 

ben  (SnqrlR  otrio),  mit  r^fetm  brm  Spiere.  '«SRibr.  t.  5  SR.  flb(d).  II.  cot.  3  1 1  e& vf r i  ju  5  SR. 
33.  1.  »2  SR.  34.  30.  >*SRibr.  r.  2  SR.  «bf<b.  13.  »tieft  13.  28.  3ef.  50.  9.  il  8.  »^tob 
13.  28.  "3ef.  50.  9;  51.  8.  ̂ef.  5.  12.  «5  SR.  24.  6;  9,  53;  2  ©.  11.  21. 
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uitb  unbeweglich  lag. 1  Dicfelbeu  warm  fdjon  bei  ben  3fracliten  in  fcer  SEBöfte2  mb 

Würben  burd)  Die  hiebrigfien  weiblichen  ©flaocn,3  bei  ämtin  $au«haltungen  audj 

von  ben  $au*frauen  getrieben.4  «Kriegsgefangene  würben  häufig  junt  betrieb  foleber 

SRüblcn  verbammt.8  9cad>  beut  ©efefc  Durften  folebe  Wüllen  ntd?t  gepfänbet  rverben.4 
3m  Ja  Im nb  werben  biefe  f leinen  $anbmüt)len,  T  bv  arm,  von  ben  gröfjern,  bie 

burd)  dfel  getrieben  würben,  "von  D^m,  untertrieben.'  Gorgen  jur  gerbet' 
febaffung  be«  £au$bcbarfÄ  für  $rau  unb  Äinbcr  beigen  bt(blid)  „eine  SXüblc  auf 

bem  gftr".' 
TOfiltWafrit,  Dl«pofüion«fähigf<il,  3m  3Rofai«mu«  atbt  c« 

bafär  fein  beftimmte«  ©cfc$.  3n  ben  ©efe^cn  über  $erfonenfchä&ung ,  ©tlübbe 

u.  f.  w.  untertreibet  man  ba«  Alter  von  1  SRouat,  1  9Jionat  biö  5  3.,  5  3-  bt* 

20  3-,  20  3-  bi6  60  3-  unb  barüber  weiter.0  2ßir  haben  alfo  hier  bae"  Hilter  be3 
SReugebornrn,  bc6  Äinbed,  Der  3ugenb,  bed  ÜRanue«  unb  ©reife*.  Huf  einer  anbern 

«Stelle  ift  ba«  20te  3apr  ba«  milüärpflicbtiBC  «Itcr.10  Die  öeftimmung  ber  Sapre 
jwifdjen  5  unb  20  ift  niebt  angegeben.  9<acb  brm  Jalmub  ift  jwifehen  biefen  jwei 

abfa)nittcn  bie  $(\t  ber  Wannbarf  eil :  bei  brn  SHäbcbcn  ju  12  3-  unb  1  Sag  unb  bei 

Änaben  ju  13  3-  unb  1  $ag,  aber  bei  beibfft,  wenn  guglcicb  bie  3fwhrn  ber  Wann« 

barfeit  ba  ftnb.M  »ei  Wiebteintreffen  betfelben  bleibt  ber  Änabe  bi«  19  3-  unb  Ii 

SRonate  unmünbig.  «Bon  ba  ab  ift  er  münbig,  bra,  wenn  auch  bie  leiblichen  3cicj>en 
ber  Wannbarfcit  fehlen,  aber  bie  ber  natürlichen  3tugung«fahtgfeit  oa  ftn&.  ̂ cblen 

aber  auch  biefe,  fo  ift  baß  35te  3ahr  bie  ßeit  ber  9tfünbigfcit.  Die  SBcrfcbnütrocn  ftnt 

}u  13  %  unb  1  Jag  münbig.13  Dagegen  ift  taei  vy?äcct?en  in  biefem  ftallc  erft  na$ 
6  SWonaten  eine  Vollreife  Sungfer,  rrcro,  unb  wenn  aua)  ba  bie  9Rannbarfeit«ieichcn 

fehlen,  fo  ift  fte  bi«  20  3-  unmünbig.  $aben  fich  ahSbann  bie  3eid)en  ber  Unweit» 

Uc^feit 19  eingeteilt,  fo  ift  fte  unter  bem  Warnen  „Unempfängliche  ober  Unrotiblicbe*, 
reibm,  unmünbig  bi«  35  3«  Diefe  2Waniibarfcit«0ciebcn  ftnt :  £aarwuch$  au  ben 

Genitalien  unb  auferbem  bei  bem  weiblichen  ©cfcblcebt  noeb:  merfliebe  0nfd)WcQuna 

be«  Äufcn«1*  u.  a.  in.,15  bie  nach  Älima  unb  8cbcn«wcifc  verfebieben  eintreffen. 
Sichrere«  fiebe:  «Her,  3ugenb,  Jtinb,  2ebcn«altcr,  ?c«en«baucr. 

üfcünjen,  ©clb,  »ps  rayo.  I.  gntftebung  unb  Eerwenbung.  (Seit 

im  Sinne  wirflieber  SJfünjen,  bie  unter  Autorität  etned  ©iaat«obcrhaupte«  geprägt 

werben,  fam  bei  ben  3fraeliteu  wäprenb  ihre«  erfien  ©taat«lebcn«  noch  mit  oor. 

Da«  ©elb  beftanb  nacb  feinem  Warnen  Ähcfcpb,  *p3,  ©über17  unb  ©djefel,  bpv.  ©c« 

Wicht,'*  au«  ©ilbcrftücfcn  von  befanntem  ©ewlcbt  unb  Üßcrtb,  vielleicht  auch  mit  irgenb 
einer  »ejeiehnung  bc«  ffiertheS  unb  ber  Sürgfchaft  beffen  JRidjtigfeit.  Diefelben  wur« 

ben  aber  auch  in  groperu  ©ummen  gewogen/9  ein  Verfahren,  bad  heute  noch  in 

Svricn,  «egvpten  u.  f.  W.  vorfommt.30  @ine  folche,  aflgemetn  gültige,  fllberne  @e. 
Wi<ht6münje  war  febon  ju  Äbraljamö  3«*  unter  bem  Warnen  „©chefer,  beffen  er  ücb 

jum  Snfauf  ber  Doppelt) öb\t  bebiente,3 1  befannt.  Wach  berfelben  gefchahen :  ber  %nfauf  von 

Käufern  unb  ®runbbeft&,a2  ber  ©Häven  unb  be«  Siebe*,3»  ber  ScbcnÄmittcl,3«  bie 

©penbeu  ber  3fraetiten  an  ba«  ̂ eiligthum,39  bie  <Sntfa}äbigung  unb  <Beftrafung,,# 

'^icb  41.  t6.  «4  SR.  tf.  8.  >2  TO.  11.  5;  3ef.  47.  2.  TOatn).  24.  41.  «Stebiafei  2. 
405  650.  »Sidjter  18.  21.  2imfon,  JtlglV.  5.  13.,  wobri  tu  oft  aebUnort  tcut^tn,  bannt  nt  res 
bem  Dtetjfti  nidjt  fibtoinbelio  nrrbeu.  *5  TO.  24.  6.  «Jtetbubon)  59b.  SBrrgl.  TOaitb.  18.  6. 

««f.  17.  2.  «2)af.  rwiS  yjf  WT\"l  »3  TO.  27.  3.  »4  TO.  1  3.  "ftibba  47.  '«»at«. 
3fd)at^  abfd).  11.  13.  14;  6.  8.  9)ibba  5.  8.  9.  "b.  3««<ten  b«c  Unf&Mflfeü  fu  rm^fange«. 

'•Unb  i»at  fo.  ba§  batunter  fidb  eine  Ralte  Hlbct  Tin  mn  DDfn  rrVjTBfO.  '»4)ifrbct  grfyorrn : 
wmn  blc  JBrjitlruarjf m  rlaftifA  werben,  bie  bnnfelbiaune  ftarte  an  bem  3itfel  unter  ber  Statte  n> 

fAeint  u.  f.  ».  9tibb«  47.  TOaim.  baf.  orrql.  (t4e*.  16.  7.  "$rrg(.  (Ribba  48.  bie  tiditige  Se- 
Wertung  von  dt.  Simon  b.  &.  uitb  J cfrpbctlj  bafelbft.  »1  TO.  42.  25;  44.  8;  47.  14;  2  TO.  22. 
17.  «€lebe:  eeftef el.  «•!  TO.  23.  16;  2  TO.  22.  16;  2  <5.  18.  12;  1  M.  20.  39  ;  3erem.  32. 
9.  10.  »deinem  Steife  naeb  Serien  unb  Hegten,  beutfd)  II.  ®.  345.  *M  TO.  23.  16.  "3fc. 
%7.  14.    MlDaf.  ©.  3;  4  TO.  3.  47.    "5  TO.  14.  26.  »2  TO.  30.  13.  "3>af.  21.  22;  3  TO.  3.  15. 
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bie  Salbung  be&  ©cwcitjten»  u.  f,  ».  in  brr  mo|aif<&cn  unb  fpatcrn  3<it  Crft  im 
dril  unb  roä&rcnb  bc*  2tcn  6taat6lcbend  tjatirn  Die  3fracltUn  grprägK  9Künjcn. 

Unter  bcr  oab&I.  unb  ptrftfc^rn  rrfct>aft  berechnete  man  nad)  ben  Tarifen,2  bc» 

grifd)i[aVfvrifd>cn  nad)  (brannten  unb  iolcnlcn,*  Der  uiaffabaifdjcn  roteber  nad)  bem 
edjcfd,  bet  romijtycn  nad)  3)cnarcn,  «ffen,  Ouabrantcn  u.  f.  w.  II.  SRünjartcn. 

3)ic  Stufo&bjung  bcr  wrfd)icbfittn  SKüiijen  bcr  3ftaditcn  gcfd)id)t  nad)  beu  oben  er* 

rannten  ©cfdjidjtapcriobcn.  H.  Unter  3Rofce}  unb  roaljrenb  bc*  ganjen  arften  @taat6< 

leben*  roar  bcr  6ilberfd)cfd  im  ®cbraud)  uno  jroar:  1;  brr  Eilige  <Sd)cfd  =  20  ©cra* 
=  274  parif.  ®ran  =  26  Sgr.;  2)  brr  grotynlidp  Süffel  =  10  ©cra  =  13  Sgr. 

3m  Salnmb  ift  bcrfdbc  =  2  JDenarcu5  =  73  ©da.»  3)  Bcfa,  ypa,  ebenfalls  = 

10  ®cra  =  V2  ©<r>cfd  =  1  acroörjulicfcu  ©aVccl.»  4)  $rittclfd)cfcl,  ̂ pttf  mrte,s 

=  6'/,  ®cral)  =  8  69r.  8  $f.  5)  »icrtclfaVf cl,  bpw  jaV  =  6'/2  Sgr. 

6)  ®crar),  mj  =  V20  ©djefd'0  =  1  ®gr.  3m  Xalmub  ift  dn  ®crar)  =  t  Waat) 

=  IDcnar  =  tyr.  ©da. 11  9)  SJtinc,  ruo  =  100  gcroobnlidjcn  ©rfjcfdn  = 
50  bctligen  ©ajcfeln  =  43  Sljlr.  10  ©gr.  $<r  $almub  unierfdjeioet  3  SRincn:  bie 

itolifcfyc  =  100  3)cnarcn  =  25  ©Claim  j"  bie  tyri[d)c  =  bcr  bibl.  9Rinc»»  u.  cnblid) 

Wc  provinzielle  =  '/„  rm*.  2Rtnc.u  10)  Salcnt,  Äiffar,  -D3  =  3000  ̂ eiligen  ©a> 

falim'9  =  2600  Sttyrn.  93on  biefem  unterfd)lcb  man  brn  gfroöfynlldjcn  jtiffar,  bcr 
im  2Bcrtt)r  nur  bie  Hälfte  »ar.  Sttcljrcrr*  flcf>c:  9Raa§  unb  ®crold)tc.  iufjcr  biefrn 

tarnen  nod)  vor:  Äeftta,  nonpp,  ®croogene«,,a  nad)  bem  Xalmub  =  1  Waat)  =  1 

®crab;  ̂ goral),  mw  =  1  ©erat).'1  PJ.  Unter  bcr  pcrfifc&ccn  JDbcrr/crr* 

fa>aft.  (530—330  v.)  1)  2)ie  Tarifen  au«  rdnem  ®olb,  d»ä»tw,,b  aua> 

=  2  attffdjcn  ©olDbradjmcn  =  20  attiftycn  (SUbcrbradjmen  =  5  jll)lr. 
p.  (£.  3)icfdbcn  Ratten  gldd)  allen  alten  9Rün«cn  uur  auf  einer  Seite  bie  Prägung 

mit  bem  ©übe  eine*  ©ogcnfdiü&fn  mit  $ut,  Sogen  unb  fori«  8anje.w  3)od)  gab  c6 
aud)  Tarifen  von  geringerm  Nominalwert!),  von  benen  im  Satmub  vcrfd)tebcnc  Birten 

vorfommen.  d«  roar  ben  3uben  in  ©abylonien  erlaubt,  bie  eingefammdten  ©d)cfa(im 

für  bie  ©Umpdfieucr  in  $arrifcn  umiutvedjfdn,  worunter  man  bie  perfifdjc  golbene 

9{rid)dmün^e  verfielen  ̂ at:  ben  ®e(ODareifen  =  16,77  ®rammcn  jäjwcr.*'  (Sine 
anberc  ©tdle  mclbet:  bie  3uben  aud  Sabolonicn  famen,  bejatyten  fie  ̂albe  ̂ a* 

reifen  alc)  Scmpdßeuer.31  @e  ift  bicO  roa()rfd)cinUd)  eine  brr  Xardfen  vom  Heinsen 

Sörrt^c,  bcr  in  ©olögewi^t  =  0«  ®ramm  unb  in  ©ilbcrtvcrtl)  =  8,2  ®raram,  bem 
AalbfaVfel  om  nätyitn  roar.  (Sine  anbere  ®o!bbardfe  ift  in  ber  SRiföna  al6  ©dbmünjc  in 

aßedjfelfonnularen.*'  Ueber  bie  SWünjcn  bcr  anbern  (£pod)m  bc4  fübifer^cn  6taou5* 
unb  9Jolfdlrf>en6  verrorifen  wir  auf  9btr>ei(ung  II.  »rtifd:  SÄünjcn. 

Wü$i$$<m$,  nbay,  ftcfcc:  $räg^cit. 

iEftuffT,  "ot,  Xonfunft,  pu,  SKufifcr,  o>m  I.  ®cfa>ia^te  unb  ©ür< 
bigung.  3n  bie  $tit  ber  (Srftnbung  bc<  ßeltbaued  unb  ber  ®rünbung  georbneten 

^Quöftanbe«  feftt  bie  ©ibel  bie  (Snifiefjung  bcr  3)iuftf,  glciajfan  jur  Weiterung  unb 

oUbnng  bcr  afien  ̂ amiiirnfreife.'4  ©o  roar  fie  in  fBcrbinbung  mit  ®cfang  unb  Jan| 

eine  treue  ̂ Begleiterin  bed  SDcen[d)en  in  $rcubc  unb  ̂ eio.38  ©ic  CTr/6r>te  bie  fyäu3lid)cn 

greuben,20  verr^rrlia>tc  bie  offrntlidKn  %<fl<,21  befäiiftiatc  unb  erweiterte  bic  ©ede,  roenn 

ftc  fia>  tn  Sraucr  um  bic  lifben  dahingegangenen  verfenftt,»»  ober  fonfi  iura?  3Relan* 

c^oUc  umbüflcrt  roar."   Naa>  errungenem  ©iege  über  geinbc,  bcr  «ßollbringung  um 

><Daf.  27.  3;  4  SR.  28.  16.  *9fra  8.  7.  32  »aet.  4.  19.  10.  20;  12>  43.  «2  9).  30.  13; 
3  SR.  27.  25.   »9ata  mqia  52a.    «SRaaftr  8<benf  IL  8.    «2  91.  38.  26  ;  30.  13.  10.  33. 
•t  6.  9.  8.  »2  91.  30.  13.  24.  "»cdjcrctlj  50a.  JRofd)  bafAana  26«.  «»3ima  3.  7.  Sab« 
mtgia  5.  2;  ©difbuot^  6.  1.  2.  "SRifAna  ©tdiortlb  8.  7;  9.  fam«  36b.  9lboia  fara  1U.  9ia4} 
kern  ®iunbfa»  in  SBrdtcrotb  50b.  Jtitbuftfciu  Hb..  bag  ba«  bibl.  (SJelb  im  SBrttye  ateid)  brm  t|d< 

fdirn  ift  »«53.  f»ma  90b.  ®itbf  »eilet  in  Waafl  u.  Oeieid}te.  '» 1  St.  16.  24:  2Ä.5.6;  15.  19. 
"Radi  bet  Srbrutung  feine«  Stammt«:  tm  Slrabifdjftt.  "1  €.  2.  36.  «1  ({|t.  29.  7;  <fff«  8. 
7.  "«fra  2.  69.  SReb.  7.  70.  "«I«  ©efiatt  be«  Jtcntgtf  na*  3ef.  41.  2.  "&<htlalm  II.  1. 
"5>af.  IL  4.  SB.  10.    «1  SR.  4.  22.    »£af..3l.  27;  3i<*  21.  12.    «*l  91.  31.  V. 

"2  9(.  15.  20  ;  32.  6.  18;  1  St.  1.  40.    »3rrrm.  9.  16;  2  Q^r.  3fr.  25.    7W6irl)f:  '5auL2T. 
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aewobnlicfeer  $&otrn  frönte  bo«  m  in  «aegUftung  ton  SRufK.«    ©o  fiimmtn  bie 
frournnoa)  brm  ghidlic&en  Ucbergang  ber  3fraeliten  über  fort  3Keer  unter  öfalriirnig 
55  rÜ8^'  ̂   *n       ®<fong  ber  TOnner.«   »nf  »laeinftrumentrn  gab  man  auf 
1!  V"9^  3frariö™         toie  SEBufte  bte  Signale .  jur  Cerfammlung  oe«  «olfrt 

Xruunpbdtfre  »on  $rauen  unt>  Sunofroutn,  Wc  bot  Siegern  unter  bem  e^alJ  ber 
85?"  a:t|an8fl  ®ff4n«3f  Mnt>  *änjf  aufführten.«  «uch.  jur  ffrrube  oe«  £ef. 
Wart  a/herten  fie,»  forpic  bei  Xrauerfe ierlidjfeiten ,  Wo  ©efang  unb  fctötenfptel  üblich 

71  Mtnlcnbc  «nlwkflung  hatte  fic  am  bluffe  ber  9ti<f«erjeit,  Wo  fle  beim 
tfuUud  ihre  «Brrwenbung  fanb,1  unb  im  Sinne  be*  mofaifa)en  OVcfr^  bad  SRuftf  jur  Uta* 
S2S1  ©oHrtWcnf}r«t  lud  «nfunbigung  ttr  heiligen  3eiten»  beftimmie,  in  einer  er, 
»ritfrifn  ©efiolt  jur  «u9fubrung  fam.  SBctttr  treffen  Wir  fic  in  bat  woiorganifirten  «re* 

iÜH1  r  '  *ST  Ä0  flu*  flU*  im  ffio,ff  flBfl«»rtn«  würbe."  Güten  ftohenpunft  er, 
reifte  fic  unter  Datib  in  ibrem  religiofen  unb  weltlidjm  ©ebraueb.  Orr  fdbfi  war 
Ärnncr  unb  $fkgtr  brt  Sonfunfi  unb  foU  mehrere  nuiftralifäK  3nftrumrnte  erfunden 

ntctrt,  anzeichnet  war.  93oif«tbumlidx  ©efänge  unb  SWelobieen  würben  bureb  feint 
©onaineifler  unter  bat)  Solf  gebrannt.»3  2)ie  wunderbaren  ©irfungen  ber  tamaliq« 
JHufiMn  ihrer  batb  brfanfrigenben, »«  balb  begrifternben  ffieife,'»  in  ber  fia)  befonber*  Die 
Vrapbrtrnnuifir  burd)  ibren  gewaltigen  Cfffcft, (ewie  bte  ber  elften  JempdoKbefter" 

S^fo^KQKrf?-8c<n>a,t.i9-n?S  Drm<t  JM  J)flWW  *«  beftonb  au0  4000  Sängmi  n. 
©p«lero,  288  (Rubrem  in  24  Orbnungen,  berat  Sorffrher  »ffapb.  Aeman  (Stbanu  3<, 

butbnn  waren.  JDer  «öcbaü  mdoUener  (Saftagnetten  in  ber  $anb  ber  3)'irefu>ren  hielt 
«iH Ri  T  ̂ftf'  ̂illf  ®^ni  »rilta«  unb  6<fcürcrn'8  beroetft,  baf 

HL*  "?    ̂ JJ1^1  ft!9f"t  W"^-   6o  wirb  ein  öbananjo  genannt,  ber  ©efanaunter. 

a  ^<C  ̂   W  W         «nb  Salome  eine  eigene  ÄapeUt  ,n 
nx  Injen  3werfen,M  bfe  foater  bei  bem  Sittenwrberbni^  folgenber  ©enerationen  einn 
»oUuftigen  gbarafter  onnabm.2'  3m  <5ril  an  ©abvlonien  »erlor  jle  |»ar  an  ©fleae» 
boeb  «»»  Je  «im*  ba  uidjt  ganj.  3»it  ©ernbabel  ftbrten  an*  bem  (5rit  «ffapM 
|amilif ;  I48.©anaer  jurürf,8'  beren  3ar>!  oon  ben  anbern  Familien  auf  245  «SoW V. 
öanaermnen  ftieg,^  ton  benen  ein  Sempelcbor  »(ebrr  hngefMU  trurt>e#  ber  febon  bei 

ajÄfideit  »ar.^  tön  b«efen  lempeW^oren  am  )Wdten  Xempd  wirb  aua)  bie  (Wfteni 
2 n^g2MCT^or*  »"m»^.,f  »OCb  Dem  Jalmub  ftanben  auf  ben  niebriaften  Stufen 
SLffr  ̂ IL  *rö"bo^0^r  errictiielen  ©ingbübne  geoitenfnoben  unb  fangen  ben 
-üwant,  auf  bem  obern  Jbf«  toorm  bie  5»onnfr(h0re:  reefctt  ber  «ffopb«djor  linfö  ber 

ö  ̂o"^  6  $,rfcnfn*  2  Altern,  Kabel,  awifajen  12-2  gleien 

«Mnigjen«  2  «trompeten  unb  2  jTinorotb  temenbet  werben.«    K  3nftrumente gfe^Jfc-«"«.^-  A.  ©(blaginftrumente.  1)  IDtT /anbtrommel, 

32  1,  i  i/  55*'  <fl,«n»Wfa>  jm«  beren  bie  grauen  fta)  fa>on  aur3eit  3afo(*>° 
unb  bei  ben  SfroelUfnjm  rotben  Weer  jur  Segleitung  M  Gbwgefangrt  beb^mtel.,, 

10.  2.    «Si^rrr  11.  34;  |  ©.  18.  6.    »2  €.  19.  36.    «Sfrem  9  16-  2  (ihr  Ii  M  Im 

»i  I  r!ÄÖ  ̂ ^^M'8-  fri     5- 6-    *  «ä  »n  Vo, 

3   10     ttSitL   i'i  9^*11  '«r*?«?  7'  44"    ,<a:)af-  *•  77.  Wtgt  «fta  2.65.  »<D«f. 

i6  i8  «  «pf  Ä  •   1  ro-    *-  1,2  *■ 15  2°;  m*n  "• 34 ' 
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®eWeM)nlie$  würbe  mit  if>r  ber  ZqU  bei  Gkfang  unb  San*  ongegeben.  Waa)  ben  Qlb- 

bilbungen  auf  ben  ar^pttf^en  Denfmolern  war  fte  runb  ob«  viereefig1  unb  befianb 
au«  bem  üb«  einen  Keif  von  £oU  unb  SWetaU  überzogenen  gell,  am  Äanbe  mit 

turnten  metallenen  ©Reiben,  beren  Wrflingel  ben  bumpfen  Jon  ber  ürommel  modale, 

©rößere  SRobififationen  txrfetben  finb:  bic  Ürommel,  HJaufr  unb  Äeffelpaufe.  Die 

^anbtrommel  würbe  mit  bem  ginger  geflogen.   2)  Die  (Svmbrf,  d>W?ü,  (Saftagiiciren, 

o^nbso,  jwei  größere  ober  Heinere  metaflene  Siefen,  bie  ineinanber  geflogen  würben.* 

Diefr«  3nftrumenl  würbe  von  grauen  unb  3Rännern  gebraust3  unb  gab  mittet  .fcanb/ 
trommel  in  ber  $anb  ber  ÜXuftfbirefioren  ben  ZqU  an.   Die  (tymbel  romrat  unter 

jrcei  Warnen  vor:  ynff         unb  nvnn  ̂ y,1  worunter  UJiele  bie  ftingereaftaguetten, 

metaQene  platten  am  Daumen  unb  SWitklfinger  jeber  $anb:  bie  flauere  unb  größere, 

verfielen.8  3)  Die  Siftrun,  ow»e,  @a)üttelin&rument,  urfprünglidj  aegvptifu),  ba« 
au«  mit  fingen  befangenen  Gifenftongen  beftanb,  bie,  in  jwei  graben  SEBinfeln  geformt, 

oben  runb  ober  gebogen  waren,  fo  baß  fie,  an  einem  #anbgrijf  gerüttelt,  ein  ©eflingel 

verurfadtfen.   Da«felbe  war  fa)on  ju  Dacib«  3fi*  im  ̂ ebraudj  unb  wirb  b/nte  nodj 

in  ber  3anitfd)areumuftf  angetroffen.   4)  Die  Jriangel,  ontnto,*  wie  fie  fta)  bei  un« 
du«  ber  iürfifej)en  grlbmuftf  eingebürgert  Ijat.  Diefetbe  würbe  neben  ber  $anbtrommrl 

von  ben  grauen  gefdjlagen  unb  fam  bei  ber  (Sinfpiung  ber  $unbe«labe  unter  Davib 

vor.    B.  Saiteninstrumente,  niru  *  a.  jfl)irmor,  "tu:>,  Kavopa,  ober  Kid  dpa,* 

taro,9  worunter  wir  bie  £arfe,  Svra,  ober  bie  ©uitarre  ju  verfielen  faben.  Huf  aegiw* 

tifeben  Denfmölern  ftnb  Warfen  unb  ©nitarren  von  verfcfyebener  ©eftalt. 10  ü£>tr  große 

«£>orfe,  in  ©eftalt  eine«  bdbfreWfo'rmigen  Sogen o  mit  4,  12  unb  mehreren  Satten, 
würbe  ftfcenb  mit  beiben  #änben  gefpielt.11  Die  fteiue  $arfe  fefrte  man  auf  ben  Hifcf) 

ober  hängte  fte  um  bie  Sa>ulter  unb  würbe  (tebrnfc  gefpielt. 13  b.  Die  breietfige  $arfe, 

bie  au«  jwei  £ö>rn  beflanb,  jwifa>en  Venen  bie  (Saiten  aufaefpannt  Waren.1'  auf 

ben  maffabäifdjen  «DJünjeu  [eben  Wir  fte  mit  8  Saiten."   3n  ver  Bibel  ift  fie  ba« 

frübefle  Saiteninflntment  von  fröf)lict)ein  (Sbarorier,  jur  Begleitung  welflktjer15  u.  reli* 

atöfer  Bieter unb  würbe  mit  ber  £anb"  im  ©etku  gefpielt."'  9taa)  biefen  Stellen 
fann  Är)innor  feine  $orfe,  fonbern  eine  »rt  ©uitarre  ober  bie  arabi|a>e  Cit^er  fein. 

Der  Unterfö>ifb  ber  (Silber  von  ber  $arfc  ift,  baß  bei  erfterer  bie  Sailen  über  ben  Äe* 

fonanjbogen  Anliefen,  wätyrenb  fte  bei  legerer  auf  bemfelben  aufftanben,  fo  baß  bette 

»rrne  von  2  Selten  in  bie  £atfe  greifen  tonnten,  c.  Säbel,       vdßka  ober  vaßkbiß,** 

nabla31  unb  ̂ faller,"  ein  (üijeräbnlia)e«  3nfrrnment  in  vertriebener  ©efiaü,  ba«  tn 

großer  Spenge  vorfanben  war.23  Sffaa>  afgvptifa>en  £ieroglvpbrnbt!bern  r)at  e«  meftr 
bie  ©eftalt  einer  Saute  ober  ©uitarrr.34   Sie  parte  12  Saiten  unb  würbe  mit  ber 

£anb  gefpielt. 3S  3n  ben  «Pfalmen  fommt  eine  von  10  Sahen  vor."  d.  $fanterin, 

rnruoß,3?  <pakrfipiö\>,  Saiteninfrrument,  wol  mit  5  Saiten,  eine  Bbart  be«  Säbel, 

bie  mit  beiben  £anben*  gefpielt  wnrbe.   e.  Äat r)oro«,  onnp,  =     inner,   f.  Sabaa)a, 

oai±ß6x7)y  barfenä^nlicfceö  3nflrument,  mit  bem  bie  Orientalen  Dirnen  ba« 

,  romifdje  Sleia)  bura>jogen.3*  &«  ift  cie  3«  ober  viereefige  Sambufafarfe,  bie  weniger 

Saiten  al«  eine  $arfe  fyat  unb  fi$  burd)  fa>arfen  ÄJang  au«^eia>net.   III.  Slaöin. 

firumente.  a.  Die  So>aImei, Sarfpfeife,39  339.  fylbfiifö):  toj)DCD,30  fe^r  alte«  weit* 

'SBiUhiftfn  II.  240.  ̂ engnenbera  9Rafr*  unb  «rfl^rten  »33.  "2  5,  8.  3;  I  (S&r.  13.  8;  15. 
n  6.  6.  5.  «?ßf.  150.  5.  »Vfrittft,  Wupf  *tt  4>rbrärr  S.  55.  9ltt)Xtrtt  fifbr:  OJ^nbcI. 
•16.18.1.  '5f.  4.  1  ;  6.  I:  54.  1.  "3n  t>rr  £ri>tuadi»ta.  »!J)anlfl  3.  5.  10.  '"»ilfenfon 
II.  p.  232.  >>!Daf.  6.  270.  "$«f.  234.  275.  »!Daf.  U.  280.  282.  287.  "3efert.  flntl.  7. 

.10.  front  fie  mit  10  Saiten.  "1  91.  4.  21;  $f.  137.  3;  3ef.  5.  12;  24.  8.  '«Bf.  33.  2;  43. 
4;  1  <5|r.  13.  8.  "1  €.  16.  23;  18.  10;  19.  ».  »1  6.  10.  5;  2  ©.  6.  5.  "Hiroubr.  Steifen 
L  6.  177.  Jnfet  2«.  •-«.    »6tr«*«  10.  171.    »«Äoptifo.    "3n  ̂ et  sDutgalo.    "3efaU  22. 

24.  brüjrn  fie:  D^3JH  ««ablemann,  arflnptlf^  «Biologie  II.  'S.  30.  1.   »3»fep*.  «nlL 

7.  12.  13.  »8f.  33.  2;  144.  9.  bl).  ■'Daniii  3.  5.  »*ft»t.  5.  37.  10.  »1  91.4.21. 
9f.  160.  4.  «Üb  21.  !2;  30.  31.   »Dan.  3.  fc;  ia  15. 
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SKufif  —  8Ruftfiftdj)fn  —  SJiqrrlje. 

lid)c«  3nftrument,  beffen  fpoterc  ©eftalt  uiri  Stebnliojfeü  mit  unferm  3)ubel|otf  fyot. 

3)a6fdbe  beftonb  au£  jtvei  burd)  einen  Setetfad  geftreftett  pfeifen,  oben  unb  unten  gleid) 

bervorfiebenb,  ober  unten  aujierbrm  nod)  mit  tttyern,  auf  benen  man,  wie  bei  »er  ftlötc, 

hielte.   $o4  t)eule  b«$t  bie  ©cbaimei  in  Italien  „©ambonja*  unb  ift  in  Stegen 

unb  «rabien  fe&r  bäuftg.  £  2)ie  fciöte,  Kofcr  au«  ©<bilf,  £noo>en.  $olj,  £orn 

ober  (Slfenbein.  9Jad)  ben  afQVVtifdjen  Stbbilbungcn  gab  e6  eQrnlange  fctöten  mit  3 

ober  4  göcbern,  worunter  oua)  Xopprllftöien  mit  gemeinfdpftlidjem  9)Junbftürf  tt>arcn. 1 
€>ie  geborte  jur  $reuben*  unb  Jrauermuftf,2  bod)  fom  fir  aueb  beim  ©ottedbienfte  Mr. 

©o  batte  man  fie  bei  ©alomoö  Xbronbcfteigung, '  fonftigen  ©flogen/  Jrouerfäüen,5  auo}  in 

ber  SRitte  ber  <)3ropbftfnfa)aoren«  unb  bet  nad>  Serufalem  SBaUfabrenben1  u.  f.  w. 
SRaß  bem  $almut>  borte  man  fie  om  Soubbütteufefte  vor  bem  «Uor  tvärjrenb  brr 

SBajferfpenbe beim  ©djladjtm  brt  »Jtoffofjopfert  n.  om  ffioe^nfefte.9  Die  Sef)rer  brt  2ten 

3obrb-  ftnb  über  9ie  $erfonen,  bie  bie  ftlote  fvielten,  geteilter  »nfidtf. 10  T-  3Mc  «Rot?r« 

pfeife,  «rH^TWD,11  ovptrf,  ein  3nftrument,  bat  man  beute  nod)  bei  ben  $trten  vor« 
ftnbrt.  3)a6felbe  beftanb  au6  7  aneinander  gereiften  Stobrpfrifrn  von  verfdurbencr 

Sänge  nnb  IDitfe,  bie  nadj  ber  einfoo)  biaionifd)en  Jonleiter  geftimmt  roaren. 19  Ä  $ie 

Jrompetf,  msran, 13  Tuba,  3nßrument,  nur  ju  beiligen  3wecfen:  jur  ©ignolanaobe  für  bie 

93rrfommlung  betf  Solfee),  ben  Sfufbrud)  unb  Angriff  im  Ärirge  u.  f.  tv.  3m  ̂#iligHume 

ertonte  bie  trompete  an  grfttagen,  fteumonbaagen  u.  täglid)  beim  Opfer  tväbrenb  ber 

SEBrinfpenbe. N  ©ic  trat  meift  auft  ÜÄetolI,  cod>  aud)  au$  #olj,  grabe  unb  länglitfe, 
etwa  2  guf  lang.  9lad)  3ofcpl)ue)  foQ  fie  im  obern  $beil  jienilid)  eng,  ober  nad? 

unten  bi$  jum  ©cbaUtod}  immer  weiter  getvefen  fein,  ft  baß  tyrr  fcorra  unferm  ürom 

peienflürjen  tynlio)  »or. 15  e.  UM  «frorn,  -w,  odkxtft  ober  xepoxarq,  aud):  pp, 

mit  bem  ßrfkre«  ab»ed>felt.  »•  Saefelbe  roor  auft  ffiibber*  ober  ftinbrrrjorn, "  böte 
grabe,  balb  frumm  gebogen,  falte  einen  weithin  fa^aflenben  bumpfen  Jon  unb  biente 

)ur  IBerfünbigung  br6  3ubc Ijabrtf,  '*  fotvie  }um  fettigen  ©ebroud)  überhaupt. 19  3m 

Halmub  fommt  nod>  bie  Orgel,  nan»,  vor,*0  ein  orgeläbnlidjcä  ̂ feifentverf,  ba*  oirf 
einer  SBinblobe  mit  10  Oeffnungen  beftanb,  von  benen  jebe  1  pfeife  mit  10  Jödjcrn 

war,  fo  bai  jufammen  1 10  JWne,  Älönoe,  -ci  »ro,  b^orgebrad}t  »urben.  3)iefelbe 

umrbe  nur  jur  ©ignolangabe  für  bie  $riefier  unb  Leviten,  um  fte  auf  ifcren  «JJoftcn 
\\x  rufen,  gebraust.  SÄetjrcrr«  über.ibre  3uloffung  unb  ßinfübrung  in  ben  ©vnagognu 

gotteebienft  fiebe:  $(btt)et!ung  iL  «rtifel  Orgel. 

^Stufxfyti^tn,  9Uten,  9Relobieen,  nu-JJ.  Darüber  verroeifen  ttir  auf  ben 
Prüfet:  $on fünft.  8udfübr(i(bere6  über  ben  ©ebraua>  ber  ̂ Rufiftnfrrumente  im 

5empel  bringen  mir  in  bem  «rtifel:  Sempelmufif. 

SWrjrrlje,  tJ.  SBoblrif^enbe«  ̂ orj,  baUamodendron  myrrha,  eine«  in  SJrtrjic* 

pien,  Probien  unb  oud)  in  ̂ olöftino2'  »oebfenben  53oumed  ober  Stroud)e0,  bo6  bunb 

(Sinfa^nitte  in  bie  Stinbe  erft  3lig,  gelblid)  roei^  ouöftrömt,  ober  balb  gerinnt  unb  wi 

borten  Sropfen,  jtörnd)en,  von  rot^ltcber  %aibt  unb  eigentbümlid)  balfamigem  ©trueb 

unb  bitterm  ©efebmotf  wirb.  6o  fommt  bie  SJtyrrbc  in  jn>ei  ©rflatten  vor:  pfiffig, 

al«  bie  eblere  «rt,*»  unb  feft.  mt  ̂ onbeldortifel  war  5Ht)rrbc  in  ben  iSänben  ber 

9?oboiboer,  ̂ bönifer  unb  «rober.»  SWan  gebrauste  fte  jum  Häusern,*4  Parfüm  bn 

'®ilfinfün  II.  307.  309.    *3rfaia  5.  12;  9R(Ü).  923.    M  Jt.  40.  3nb.  3.  8.    «3frf«ta  5. 
12;  I  flau.  3.  45.   »©abbat!»  139.  »«rgt.  3rr»m.  48.  38;  3cff»b-  *•  i-  3.  9.  5.  SRMb-  **» 

»fniflfttn«  war«  2  $lötrnf>iflft  bei  rinrm  8fid)riibfflfln(|ni{j.  @iff)t:  SffTbtgunQ  brr  ?fiit)m.  *1 
X.  10.  5.    '3f|«la  30. 19.  »<5radtf«  2.  3;  6««a  5.  1.  *Pfrat.  1  SRacc.  4.  54.  »6.  b.  *.  "(Jra^iH 
13.  9Jad»  Iftfrlbfn  fpllrn  ci  birtrvittn,  iwUfufnfdjtf,  ̂ TirjJtrfnfdjte  ober  »oriu^mr  SJalfn  a«wi« 

fr  in.    »Daniel  3.  5.    »Mobinfc«,  fRcifm  L  181.  Äampf«  «mc«.  4.  740.    »>4  SU.  10.  2.  Ml 
«bt.  16.  6;  2  GH  29.  26-30.  JEamlb  7.  3.  Citad»  50.  15—18.    '»3eff»b.  «*U.  3.  12.%. 

»•3of.  6.  5.  4.  6.  13.  Staitl  3.  5.  mit  bem  <5*bUbdcn  ̂ n.   2  VL  19.  13.    "3cf«Vb.  «nt*. 
6.  6.  51    »3  9t.  25.  9.    »2  6.  6.  15;  2  dfcr.  15.  14;  9f.  150.  3.    »ffra*)!«  2.    "jbofjlb.  4. 

6.  14.    «»2  W.  30.  23.  TTfl  "C:  5.  5.  ">3V  "C    "«obinfon  «atift.  III.  6.  114. 3.  6. 
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tfieiber  unb  Betten,'  Salben*  unb  ju  Grannen.3  3u  Pulver  gef^ofen,  würbe,  flc 

bei  ̂ inbolfamirungcn  ber  &id)rn  »erwenbet.« 

OTi)rr>,  D"Vt  dWer  Baum,  ber  f>äuRg  in  Slften,  ober  aud)  in  Italien  unb 

®riea)enlanb  wäcbft  unb  al«  eine  beliebte  ®artenjierbe  bei  ben  Israeliten  gepflegt  würbe.9 
CDcrfcIbc  erreicht  bie  .£)öbe  von  10  gufj  unb  jeidmet  ftd)  bura>  glatte  immergrüne  Blätter 

unb  weiße  Blütben  unb  feinen  ffioljigerucb  aud.  Hu«  beffen  febroarjen  Seeren  bereitet 

man  Del  unb  eine  SBeinart.«   Bei  grftlidtfeiten  waren  3Rvrtenjwcige  jum  Sdmiurf  ber 

tiufer  unb  $\mmn  üblidj.  9m  Saubbüttenfeji  waren  9tyrten)W(ige  unter  ben  vier 

attungen  be«  fteftftraujft«.  &ud)  bei  ®aftmäblern  unb  £od)}etien  trug  man  SWprten* 

fräiue.  3m  Üalmub  ift  bie  üfturte  in  irjrrr  Berbinbung  mit  ben  3  autern  ̂ flanjeu* 

gattungen  be«  ̂ eftftrouied  am  Saubr)üttenfefte  ba«  Bilb  be«  ertöfenben  ®otte«'  unb  be« 

vertrauung«voü*  ju  ®ott  emporföauenben  3Äenfd)enauge6;s  in  tr>rer  vielblätterigen  ®eftolt 
bflö  bc«  Jtinberreicr/tf)um«  j°  wegen  iljre«  verbreiteren  28of)lgerud)«  ba«  be«  Sebrer« 
unb  weifen  SRanne«  unb  in  Bejug  auf  bie  Ungeniefbarfeit  itjrcr  grud)t  ba«  be«  ®e* 

lehrten  or>ne  gute  SBerfe;10  in  Betraft  be«  SBoblgerudj«,  aber  bittern  ®efd)matfe«  ibrer 
Blätter  bfl«  ber  Königin  (Sfter  in  ir)rtr  verftbiebenen  Stellung,  woblt&uenb  beut  2Ror< 

bedjai  unb  von  bittern  folgen  für  £aman ."   9Ref)rerr«  ftefe:  ̂ flanjen. 

3?aama,  ncyj.  2iebiidje!  I.  Xodjter  garaeefc«,  <5cf)wefler  beö  Subalfain. ,a 

II.  Butler  SRrrjabeam«,  Softer  be«  legten  ammonitiftben  Äonig«. 18  III.  Ortf^aft  in 

ber  Sticberung  be«  Stamme«  3uba,'4  bie  bi«  beute  noeb  nity  aufgefunben  ift. 

Staaman,  pyj.  I.  @nfei  Benjamin«,  Stammvater  eine«  Jbeil«  biefe«  Stamme«. 15 

II.  gelbbauptmann  be«  ftitoig«  Beiiljabat)  II.  von  3>amaffu«,*6  ber  wegen  feine«  9u«< 
fa&e«  bie  §ülfe  be«  Propheten  (Slifa  auffuduc.  tiefer  nett)  ifym  gu  einem  Babe  im 

3arban,  weldje«  er  aua>  auf  3ureben  feiner  Begleiter  nafwt  unb  wunberbar  gebeilt 

Würbe.  Tiefe  Leitung  maa)te  auf  ibu  einen  folgen  Überwältigruten  iSinDrurf,  oaf  er 

ftd»  jum  ®otte«glauben  ber  3fraeliten  befannte  unb  reid)lid>e  ®efd)enfe  bem  ̂ ropfceten 

anbot,  ber  fte  jebod)  ebel  ablehnte.  Beim  ©Reiben  nahm  er  eine  9Hau(tr>terIaft  (Srbe 

mit  unb  fragte  ben  ̂ ropbeten,  ob  e«  ilnn  ®ott  oerjeilje,  wenn  er  ftd)  in  Begleitung 

feine«  £errn  im  Xeinpel  9limon  Einwerfe.  (Sin  ®egenbi(b  jur  Uneigennüfcigfeit  Grlifa« 

war  fein  Diener  ©ebaft,  ber  9laaman«  SBagen  nachlief  unb  ftd)  von  itjm  im  9?ameu 

©ifa«  bie  ©efdjenfe,  bie,  wie  er  vorgab,  für  2  mittlerweife  au«  bem  ®ebirge  (Jpbraim 

angefommene  ̂ ropbetenjünger  verwenbet  werben  foilten,  au«bat.  (Sr  ertjielt  biefelben, 

aber  bei  feiner  Diücf  febr  [teilte  irjn  @lifa  Darüber  ju  9tebe,  worauf  er  mit  ber  Strafe  be« 

2lu8fa&e«  behaftet  würbe.  3m  ialinub  ift  9faaman  ein  ed)ter  *Profelvt  ber  2teu  Älaffe, 

Dann  *\3,  ber  ben  ®obeubienfl  verwirft,  ben  ®otte«glauben  3frad«  anerfennt,  o&ne  in  bie 

«Religion  be«  3ubentyum6  ju  treten." 

Sfctami,  ̂ dvj.  Sicblid)e!  grau  Slimeledj«  in  fkttytym,  bie  mit  t^rem  SWanne 

in  einer  $unger«not^  woblbegütert  nadj  SRoab  au«wanberte,  aber  nad}  bem  Xob  be«# 
fei  ben  unb  ibrer  jwei  Söhne  ̂ atblon  unb  Sbilton  wieber  mit  ibrer  S^wiegertor^ter 

SKutf),  von  ®ram  gebeugt,  jurüdfe^rte.  Sief  rührt  un«  u)r  ©efa^irf,  ba«  ftd?  in  ihren 

©orten  auffoffafy:  „kennet  mic^  nitbt  «^aaini*,  ?ieblia)e!  fonbern  „Wara",  Betrübte! 

benn  ber  aumäebttge  ̂ at  e«  mir  fer>r  bitter  bereitet.*  '•  9toty  $eigte  ft#  gegen  fle  in 
vofler  £inbe«liebe.  Jägli^  ging  fte  9ter)rtn  lefen,  bi«  fie  auf  ba«  gelb  be«  Boa«  ge- 

riet^ unb  beffen  Hufmcrffamreit  erregte,    (fr  erfunbdc  fidj  nat^  i^r  unb  na$  dniger 

•$f.  45.  9;  ®»r.  Sal.  7.  17;  «o^lb.  5.  1.  »<5ft«  2.  12.,  tw  ti  at«  ̂ üfüge  ©ubnan,  pV 

lün,  „mntxlftncV  ̂ »l§t.  >^erob.  7.  181  «3>af.  2.  88.  3ol>.  19.  39.  »3ef«ia  41.  19;  53.  13. 
«Still.  J&.  5».  14.  35-38.  'SWfot.  t.  3  4JK.  91bfd>.  30.  n«*  ©aAfltta  1.  8.  „Hub  rt  ftaab  unter 

ben  SRftiten".  •landjuma  ju  (Smor  ©.  164.  SWlbt.  r.  3  TO.  Slbfdj.  30.  »5)af.  ">3>af.  "SWibT. 
r.  in  (Sjtet.  "1  SR.  4.  22.  »1  Ä.  10.  24.  ««3cf.  15.  41.  «M  SR.  46.  21.  4  SR.  26.  40. 

1  Ö&t.  8.  4.    »«2  St.  5.    »«ittln  57.  ftf^e:  SJrcfflJ>t.    >'»ut^  3. 
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Beil  iooiliicf}t  er  an  ü)r,  als  uäcJjfter  Serwaubier,  bie  ©djwagrrefye.  9Rer)rcre6  ftefc: 

9Utl),  $00*. 

9?aar<t,  myj,.  »aaratfa.  ©renjftobt  b<*  6iamme«  <5pl)raim  gegen  Senjaarin 

frin,*  1  geogr<wWd)e  SReile  oon  Serimo.  «uf  einer  anbern  ©teile  Ijeift  fie  floatan.' 

J)ie  im  JEalmub  oft  erwähnte  Ortfd^oft  9teuran,  piyj,  geirrt  nia)t  tyierf>cr.8 

Mol,  Vdj,  ftft)f :  £>at>ib. 

9?4<fet,  rr>V,  9?a$tn>ad)e,  ?twn.  I.  ©eRalt  mit  8ef<r)af  feu&ftl 

Die  92od^t  in  tyrem  ®egenfa$e  }u  Xag,  ift  bie  3eit  ber  Dunfelljtil/  reo  \\id}t  bir  Sonn?, 

fonbern  ber  SRonb  unb  bie  Sterne  bie  (Erbe  erhellen9  unb  uiiterfc&eibei  ftcfc  im  Otitnt 

von  unfern  Wadjteu  burd?  ftarfe  Slbfitylung,  fo  bat?  oft  in  ÜHefopotamien*  unb  3enu 

[alem7  wegen  ber  heftigen  jtdltc,  bie  in  ben  Haren  SRonbfdyeiuna'djten  empftnblub,  wirb,' $eljfleiber  gebraust  Werben.  Sie  Wirb  alft  bie  3«*  ber  Kufee  von  «rbeit,  ber  xoobl 

tätigen  abwect;felung  unb  Erneuerung  fctr  2eben«fräfte  betrautet*  aber  aud>  ü)re  ftarfe 
abfütjlung  ift  Mit  6egen;  fte  fchafft  ben  fcfcau,  ber  bei  Stegenmanael  bie  bärten  Steppen 

belebt.  Äefonber«  würbe  bie  SRawJ  &um  Setracfyen,  *toa)ben&n  u.  f.  w.  benufci 

Daljer  bie  vielen  @olte«er (Meinungen  be?«  Waajtö. 10  II.  Seginn,  Dauer  iL  (üb 
t  Teilung.  Der  (Eintritt  unb  bie  Dauer  ber  9lad)t,  bie  jum  folgenben  Sag  gereöjnii 

Wirb,  ift  wn  6  Ufr  9iaa)mittag*  b»ö  6  Ufr  3JJorgen$,  volle  12  Stunben,  unb  befto 

au«  3  «btfrilungen,  SJatfrwaayu1':  bie  erfte  oon  6—10  Ufr;"  bie  jnxite  oon  10 

bi«  2  Ufr  unb  bie  britte  oon  2  Ufr  bie"  ©onnenaufgang. M  Sei  ben  Körnern  Ifreütt 
man  bie  Saa>t  in  4  «blfrilungen :  bie  erfte  oon  6—9  Ufr,  »bent ;  bie  jweite  oon  9-12 

Uhr,  um  Stüter nar^t  bie  britte  von  12—3  lltjr  um  ben  £a$nen|'a)rei,s  unb  biestern 
Don  3—6  Ufr.  3m  lalmub  falten  noa)  bie  2ef>rer  fcefl  Iten  jjatyft.  an  ber  6tM. 

(Jtnipeiluna  ber  v^adjt  ju  3  Waajiwadjen  fef*,'*  bagegen  läßt  fd)on  im  Anfange  trt 
2ten  Safrfr  ber  ̂ airiara)  3uba  I.  nur  bie  SJiertfrilung  ber  tfacfr  gegenüber  dam 

altern  3eitgenoflen,  9t.  tfatfan,  ber  bie  alte  Dreiteilung  ber  9taa)t  Oertfribigt,  gdtm." 

SEBniet  ift  bie  Äatfr  ba<5  9t(b  ber  £anWungen  brt  greller«. 18 

Sfctbab,  tu.  I.  (gtftgeborner  ©ofcn  Baron«, ft  ber  atö  ftatyfdger  feine«  ̂ Batert1« 

bie  frilige  Salbung  empfing/1  aber  am  Xage  ber  SLßeifr  beö  Seitfriligtfruna  wötyeDl 
beö  erfien  ®o»eöbienfte«  mit  feinem  ©ruber  Sbifri  tobt  fünftel.  Die  Safrift  fagt,  «eil 

fie  ftö>  be«  fremben  fceuer«  bebienten."  3m  Jalmub  ift  biefe  «ngabe  ©egenpanb  wt» 

fd^iebener  (Srorteruugen.  Die  alten  ?ej?rer  erfldrten  ben  Sbiftbrutf  Jrcmbe«  getur4, 

mt  w,  als  wirfliajrt  frembe«  $eucr,  taö  fte  in  ftolge  ifrer  ©(aubenßfdjroüdje,23  nal 

eigenem  ©rraejfen,  brae^ten.»4  «ber  fa>on  bie  ?e^rer  be«  l  ten  3aM.,  ».  3fmcd,  3t 

(Sliefer  u.  a.  m.35  nehmen  baö  ©ort  „frembe«  geuer"  im  ©innc  von  „uüfy  pfity 

aemäfj*  naa)  feinem  3ufa#  -Weldje«  nia>t  ft)nen  ©Ott  befohlen"26  unb  geben  bie  lri# 

fertige,  eigen  mäßige  ̂ anblungflweife  al«  ©runb  ir>reö  lobe«  an.31  Spätere  weifen 
auf  bat  Verbot  ber  berauben  ben  @etrdnfe  für  bie  ̂ riefter  bin,  baö  ber  @rjibiun^ 

oom  £obe  «Qronö  folgt,  unb  glauben,  baß  irgenb  eine  Serle^ung  ber  $rießrm>ürte 

>M"«  16.  7.  M  8.  28.  >6ir^e  barAber  «bt^rilun^  II.  OTe «ran.  «j  9L  f.  3. 

«Inftetnli,  Ipn.   »2>af.    «IDar.  31.  40.    »3erm.  36.  30.  121.  6.    »35af.  104.  19— W- 
9t  Ii»9t  «Hb  f*läft  in  «rieten,  «f.  4.     3.  6.  »Siebe:  Vrc^eKnftjnm,  »^eiffagung.  <>9f.  137. 7. 

nb^3  rrw«,  tiguia,  ̂ «>ia^.  »jrtfii>.  2.  19.  nrnt/w         ngti^kc  7.  19.  itw 

niDTH.  <«2  3».  14.  24.  "p^n  mOPN.  I  C.  11.  11.  »«ine  sBeaeicbnnng  Xtaefe» 
brairt,  bie  ̂ rute  nod)  im  Drient  ubUd;  ©djuhert  I.  *>.  402.  «utb  i«  Xalanb  30M  1.  & 

ift  ber  $ahn  ©erfünbet  be«  logeOanbrndjrt.  »9rradpit  3.  «.  Qliefrr.  3<itaenoffe  8t.  SkWU*. 
fennt  nur  bie  3)fH%ilttng  ber  »Jtadjt.  u2D«f.  3b.  "IRibr.  t.  f  9t  «tbfÄ.  1.  >»*  W.  6.  23. 
»iDaf.  28.  I.  »'3  »t.  8.  9.  "!Daf.  10.  1.  "Co  nod)  in  TOedjiU«  )n  biefer€(efle  unt  dmbi« 
63.,  eine  «njldjt,  bie  nod>  R.  atlbn  im  lten  3at>ct?.  oert^rtMgt.  fe«nb.  52.,  ebmftf  nedj  in^M 

DnfcUf .  "Daf-  tinbin  63  nennt  ei  (tiner  031  rOTH  rvi.  »eanbtbrin  52.  "3  Ä. 

10.  I.  «T6«nb.  52.  SRibr.  r.  2  8».  «bf«.  3.  3ernf.  Xargum  ja  3  W.  10.  I.  $lerju  mir.  u  3 
9t  Hbf*.  20. 
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oiird}  -trunmiijnt  uattgef  unten  paoe. 1  axegrerte  uene:  waron.  11.  oopn  jrrooeamo, 

pveiter  JWnig  in  3frael  (»48-946),  ber  bei  ber  Belagerung  ber  $fulif*erfiabt  ©ibetfron 

von  Bacja  getöttet  würbe.2 

Stäcbtfer,  V1"»,  njn,  rroy.  9^&cf>^t nliebe #  rorw.  I.  Warnt ,  Begriff 

nnbBebeutung.  5Me  MM.  »amen  für  „^ädjfter":  rea,  pn;  amith,  rroy,  bqety* 
nen  in  eugerm  Sinne  ben  bitrd>  Bolfevftamiltrn*  ober  $reunbf$aft«banb  »aWiefjenben: 

ben  ©enoffen,»  greunb4  u.  Benvanbten,3  bagegen  in  tyret  »eitern  Bebeutung:  jeben 

Stfenfdjen  ohne  Unterfdjieb  ber  ®cburt6<  nnb  dcangoer^ilniffe,  auefj  beu  Reiben.0  5)a« 

®runb»ort  be«  rrftcti  Warnen  ö :  njn  „verbunben  fein,  bur$  ein  Banb  na^efteljen"  unb 

bat  beö  weiten:  rey  „glridj  ober  äljnlidj  gegenüberfteben"  fcaben  n>ir  bafjer  in 
ber  legten  Bebeutung  auf  bie  allen  SWfnf<t>«n  angeborne  9Renf$en»ürbe,  (Bottäbnlid)* 

feit,  al*  taö  Banb,  bat  fte  alle  al*  Brüber  unb  ©Br)ne  eine«  Baterö  vereinigt,  ju  be* 

jiebeu.  C£d  ift  bie«  ber  fluötrucf,  »te  bie  Bibel  bat  5Renfd)cn  gegenüber  anbern 

9Äenfd)en  nennt,7  fo  bafj  fte  für  ihn  in  ben  «Stellen,  »o  er  (Sott  gegenüber  fiept,  nur 

bie  Benennung  „sDienfd)",  adam,  (Srbenfofyn;  enosch,  6d}»ad)er,  bat.  X>ie  biet.  Büd)er 

bringen  bafeer  nie  ben  Slu«brucf  „SÄenfdjenliebe",  fontern  fpredpn  immer  von  „Wä^cn* 

liebe*,  »eil  biefelbe  eine  $anblung  ber  SWenfdjen  gegen  9Jienfdjen  bejeidjner.  $>afc  man 

in  ben  gefefcliajen  Be  ft  immun  gen  unter  „ftatfcfto",  rea,  aud?  ben  gremben,  ben  Aeiben, 

verfianb,  oerweifen  wir  auf  bie  vielen  Bibelftclleu,s  roeldje  bie  #antyabung  be«  iKedjiö, 
bie  9tid)tbebrüdung  u.  f.  ».  auötrücflia>  aud?  für  ben  gremben  beanfprudjen.  „SBenn 

ein  ftrembling  bei  bir,  in  eurem  £anbe  »otjni,  foüet  ihr  ttjn  nidjt  bebrütten.  ®leia) 

einem  ©nfciinifdjen  »oljne  er  bei  eu$,  unb  liebe  tyn  wie  bi$  felbft,  ld>,  ber  «ttiae!*» 

(Sbenfo  »erben  bie  fremben  Hrme  aleidj  ben  tyeimijidjen  ber  Vrmenpfleae  empfohlen, 10 
unb  bei  ben  Propheten  ift  bie  Beroruberung  aller  Bölfer  ju  bett  Stierten  be«  9ied>t$, 

ber  Siebe,  beö  grieben«  unb  ber  (A}otte*oerel)rung  bie  tjodjfte  6pü)e  ir>rcr  ̂ Beifügungen. 

(5ö  liegt  allem  biefem  bie  bibl.  Snfa>auung  von  ber  ©djopfung  unb  äöüete  be«  9Ken* 

fdjen,  bie  alle  3».  al«  Brüber  unb  6öl>ne  eine«  Batet«  betrautet,  ju  ©runbe.  3>a« 

#eitentbum,  bem  biefe  bibl.  ©runbanfd^auung  fehlte,  Vermodjte  ft$  nify  auf  tiefe  ftttl. 

.ftäbe  ber  Bibel  ju  ergeben.  (*)riea)eu  unb  Börner  gelten  bie  ©lieber  eine«  anbern 

Bolfe«  für  „Barbaten,  ̂ alb»ilbe"  ohne  kJRed)tc  auf  fögentbum,  (S^te  nnb  perf6nlia>< 
SäJürte."  U.  ©ebot,  $rincip  unb  äuofur;rung.  mit  bem  bibl.  Begriff  von 

„Stödjfier"  al6  Benennung  jebe«  3Kenf<^en  gegenübet  anbern  SRmftyen  bie  3bee  bet 
^enfa>enfa>öpfung  nadj  bem  gottl.  (Sbenbilbe  unterliegt,  fo  fyit  ba«  <9ebot  bet  92dd)ften« 

liebe,  »ie  fte  a0e  «Wenfajen  umfaffen  foU,  bie  £eiligfeit,  ba«  ftttiidje  Bitten  nnb  Boü/ 
enben,  al«  Ber»irflid)ung  ber  @ottä^nlia>feit,  al«  hervortreten  terjelben  in  unfetm 

Xb,un  unb  Soffen,  ju  feiner  ©runblage.13  3n  bem  SJbfdjuitt,  ber  bte  ̂ ciligfeit:  „«^eilig 

follei  \\)t  fein,  Denn  b,eiüg  bin  id>,  ber  (S»ige,  euer  @ott", 13  ju  feinem  erften  9u«fpru$ 

bat,  ift  ba«  @ebot:  „unb  bu  foüft  beinen  9(a^ften  lieben  »ie  bid)  felbft,  i*  bet  $»fge!w 

al«  j»eiter  übeil  beö  Berfe«:  »liebe  feine  ̂ adje,  bewahre  nia>t  ben  §ab". '«  2Hit  tiefer 
auffaffung  erfdjliept  ftd)  un«  ba«  Berftaubnt^  be«felben  nad?  3  leiten:  1)  ber  (St* 

ftteefung  ber  »Jida)fiten!iebe  aud)  auf  ben  sJ?idjtifraeliten;  2)  bet  Angabe  beö  9XaaM 
betfelben  unb  3)  bet  3Rogltct)feit  Ü)rer  9uöfüb,runa.  tic  £eiligfeit,  ba«  ftttl.  Bilben 

unb  BoUenben,  biefe«  ̂ rin^ip  te«  ganjen  SWefaiömu«,  alfo  awt)  be«  ®ebote«  bet 

9<aa)ffrnUebe,  fennt  feinen  Uuterfd)ieb  }»ifa)en  ̂ fraeliten  unb  92id)tifraeliten,  ba  aud) 

bte  fflctfe  gegen  Severe  i^ren  Mlbenben  (Sinßuf  auf  ben  Wengen  au«üben.  Demnach 

fptea>en  bie  etfien  ffiotte  biefe«  Oebote«:  „Unb  bu  foOfl  beinen  9?4d)flen  lieben*  von 

'laf.  Äbfdlj.  12.   «nbccc  Utfad)en  tonten  a«graonmen  in  <£tbad)i«  116.  Itifcr.  e.  8  9. 

IM4  20.  onon  'n  b^itn.  >i  st.  15. 25.         3.  8.  ««lob  19. 14;  ff.  38. 12;  2  e. 
13.  3.    »3  9t.  25.  25.    «2  9t  11.  2.    'Sit  wrftufea  auf  bie  f)U^t  «vfttfcdc:  TWV 

vyrb  w,  vijn^>  ttn  bi,  njn  mjn1?  «.  f.  ».  »2  91.  22.  21 ;  23.  8:  5  SR.  10. 18. 18; 
24.  17;  27.  19;  SRidja  6.  8;  3fr rn.  22.  3;  6ad)axia  7.  9.  3eeera.  7.  6;  4  9t  15.  15;  t  !R. 

11.  3.  7.  *3  9t.  19.  33.  34.  »5  9t.  10.  19.  eie^t:  «emenpflrge.  ««ergl.  State  KfpubL  V. 

409.  «tift.  ̂ oltt.  L  2.  8.  VII.  7.    »3  9t.  19.  18.    "3>af.  0J.  2.    >«j)ar.  »ß.  18. 
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Bädtfenuebe  -  9WaI  Itema  -  Woljtun. 

Der  Wädjftenliebe  fn  ihrer  weiteften  AudDebnung,  Der  (Srftretfung  berfelben  auf  jrbrn 

SHenfebenj  Wc  folgeuDen:  „wir  Dia>  felbft*  von  iJjrer  tiefften  gaffung,  Die  aud)  -ten 
Unterfdjieo  jwifcfon  Der  eigenen  $erfon  unD  Der  cnDern  aufgebt  nnb  ta«  HRaafr  ter 

9?dd>fi«ultfbc  Darnad»  beftimint  wiffen  will,  unb  entließ  Der  €d)lufj:  „idj  Der  <5wige!* 

von  ©Ott  ald  SSorbilb  für  Die  von  un6  ju  vollbringenben  2öerfe  Der  9(*äd)ftenliebe.  60 
ift  Da6  ©ebot  Der  9Räd)ftenliebe  Die  treuere  Ausführung  m  bibl.  5Bf griffe  ber  Sitte 

im  Allgemeinen,  Die  in  ihrer  ftttl.  Raffung  nid}t  in  Dem  ©enufj  De«  dinen  bunt 

Um  Anbern,  fonDern  in  ter  Eingebung  te«  (Jinen  für  Den  Sintern,  ber  Opferung  tri 

eigenen  ©elbft  ja  ©unften  bed  Siebgewonnenen  befielt. 1  ffiir  oerweifen  auf  he 
Artifel:  grember,  Secfct,  SBabrbaftigfrif,  Siebe,  Armenpflege  u.  a.  m.,  Welcbe  Die 

SBefümmungen  ber  9tad)ftenliebe  in  biefet  Weiten  AudDermung  enthalten.  $af  tiefe 

Auffaffung  and)  nod)  währenD  beö  jweiten  jübifeben  ©toataieben*  Die  berrfdjfnte 

war,  erfr^en  wir  au«  ben  Apofnwhcn  unD  ben  Au*fprüd)en  ber  erften  beben 

tenDften  Sebur  Diefer  3eit  $a«  33u<h  $aruri)2  unb  ber  Sebrer  £illel  I.  geben  cc? 

©eboi  ber  9iäd?fieniiebe  Durd):  ,,2Ba«  Dir  verbot  ift,  fuge  niept  teinrm  SGacbften  )u* 

Wieber.3  5 euerer  gcl>t  tarnt  netto  weiter  unb  bejeidmet  Die  9?äd>ftenliebe  al6  Dae"  IBefen 
Oed  ©efefce«,  wo  bie  anbern  Seftimmungen  nur  bie  weitere  Ausführung  Der  fei  ben  büren.4 
Aber  auetj  noch  nad)  ber  3*rftörung  teä  Jcmpclö  Wirb  in  tiefem  Sinne  gelehrt.  $on 

Ä.  Afiba  (im  Iten  So^bO  finD  Die  AuSfprüdK:  „©eliebi  ift  ber  SWenfdj,  benn  et 

würbe  im  (SbenbilDe  ©otte*  gefdjaffen;  eine  befonbere  Siebe  war  rd,  baß  ihm  befannt 

würbe:  »er  fei  im  (5  ben  bitte  ©otteft  gefebaffen  Worten".3  „Siebe  teilten  9?äcbften  wie 

Dieb,  fetbft,  baö  ift  ein  grofje«  ©runtgefefc  Der  2l)ora.  „s2ßebe  Dem,  Der  Da  fp nebt:  tetj 
bin  ernieDrigt,  e*  fei  mein  Wäcbfter  auch  erniebrigt;  icb,  bin  verfluebt,  e$  fei  mein 

Stadjfter  aud)  verflucht!  (Sr  bebenfe,  wen  er  emieDrigt  unD  verfluebt!  er  ernieDrigt  u. 

verflucht  Den,  Der  Da*  (Sbenbilo  ©ottc«  an  ftd)  trägt".0  Aber  and)  bie  anDere  €eiu 
Der  bibl.  9?  äd)  ftenliebe,  Die  in  ©Ott  irjr  93orbilD  tyxt,  wirb  gelehrt:  „rem  Ewigen  eurem 

©01t  feilet  tyr  nachfolgen,  D.  h.  Wie  er  barmbcrjig  unb  gnäbig  ift,  fo  fei  attd)  tu!': 
Anbere  6&(K  ftnb:  „£etn  ̂ äcbfter  ift  wie  Dein  SBnitcr;  taber  Die  Beraubung  bei 

Reiben  verboten" „wer  ©Ott  liebt,  Hebe  bie  3»enfdjen  unD  bringe  fte  ter  ©otttflcbrr 

näher";0  -e«  ift  verboten  bie  Ueberliftung  Der  ©eftnnung  Der  Wcnfeben,  aud)  Derlei* 

Den".10  Webrere«  ftebe:  Golfer,  Reiten,  Woadjiten  unD  gremDer. 
?i  abal  Äatta,  njp  bnj.  jRobrbarb,  ber  bie  ©renje  )Wifcb,en  Ephraim  u.  ®m 

menofdje  in  ber  Sar onebene  hütete. 1 1  $erfelbe  foU  Der  heutige  9ia bj  Abu  ;Uibura  fein. 

S»ial>öttcl,  ̂ bru  Sagerftdtte  Der  3fraeliten  in  Der  ©üfte,»3  Die  jwifa>en  ten 

Nationen  «Rotbana  unD  »amot^  im  9lorDen  ted  Arnou  war.'3  9»an  vermunyt  fte 
an  Dem  SEBaDV  Sebffcun,  Dem  Ärbcnfluffc  De6  Amon,  Da  er  in  feinem  Unterlauf 

»aa>Qliel  bei&t. 

9taf>a*,  btij.  I.  Äonig  ter  Ammoniter  jnr  3eit  6aul«  unD  3?aviD«. 1  *  II.  (Erßrr 

SWann  von  3)aviD<  SWutter.'5 

fftabvr,  -m  I.  ©ro^vater  Abra&am*.10  II.  S3ruter  Abram«.'7 

^ar)uui,  mm,  Iroftreie^er!  ©riet^ifd)  Saöovy  Ioteinifa>  Nahum,  ober  Naun. 

$ropl)et  mit  Dem  Sememen :  wber  ©Ifoff^ite*,  ̂ v^bnn,  aud  sJ?orbpalaftina,  Wo  e«  rinnt 

gierten  (Slfojd)  g.ab. ,%  @r  lebte  unter  Der  9legierung  £iffia6  unD  war  3eitgenoffe  ber 
$ropbeten  3(fota  unD  9Rio>a.  Au«  feinen  flteben  get)t  bfrvor,  Da§  er  erft  noa)  ber 

3crftörung  De«  3rt)nftnmmereid)d  nad)  3uba  überftebelte  unD  woi  in  3<tufalem  feinen 

bleibenben  Aufenthalt  nahm,  wo  er  bie  Belagerung  3<rufalemd  Durcb.  6ant>erib,  aber 

audj  teffen  9?ieter!age  unD  plö^lid)eu  Ab)ug  erlebte.    Sebtere«  Ireigni1!  war  Die  $er< 

•eirbe  ben  «rtifrl:  «irbi.  »Carud)  IV.  16.  > Sabbat«  31.  «£af.  Srrsf.  9Irbarta  VII. 
•JRibt.  r.  1  9R.  9lbfdj.  21.  »«betb  3.  (@ifta.  3Ribr.  r.  nnb  3atr«t  3  SR.  19.  18.  7  5ott  14. 
«Irbe:  IBarmbfTiigftit,  «ImoftnAarmfnfötforqf.  «Jana  be  U  ölia  15.  »Hbc«)  5.  «Gbolin  91. 

•>3*f.  18.  8;  17.  9.  »«4  5W.  21.  1».  «>^af.  93.  13.  1  C.  11.  »2  ©.  17.  V5.  »1  3R. 
II.  27.    »3)«f.  22.  20.    "€i»|t:  «Ifofd>. 
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anlaffung  feiner  9Briffagungen  über  ben  ganjen  Untergang  be«  affprifdjen  9Hcid)c«.  (Sein 

Sud)  befte^t  au«  3  Äapiteln,  von  Denen  1.  Die  (Einleitung  unD  ba«  Üfjema:  t>ic 

3erft5rung  De«  affpr.  ̂ cid)«J  einhält ;  Jt  2.  unD  3.  Die  Wuöfüljrimg  bc«felben  Ijaben; 

St.  2.  von  Der  3ßeife  Detf  Untcrganae«  foridjt  uno  St.  3.  Die  Urfad>rn  tiefe«  $aQe« 

angibt.  Diefe  ffiriffagungen  gingen  1 00  %  fpäter  ourd)  Die  Eroberung  9tffprieu8  Durd) 

bie  9Reoer  uno  Babplonier  budntäblidj  in  Erfüllung. 1  Die  6taDt  ging  Durd)  ©affer2 

uno  fceuer  unter.*  Die  €praa>e  uno  Darftellung  oiefer  trefflidjen  SEBeiffagungen  jeidmen 
fta)  our$  portifdK  (Sr^abentjeit  uno  flafftfa*  Äeinbeit  au«,  Doa)  nid)t  ofyie  einige 

Äramäi«men.4 

Stauten,  Sltnnbütteit  ®vttt$,  mov.  ©ott  al«  abfolute«  ffiefen  ift 

unnennbar,  weit  er  in  oiefer  ©ejtolt  nia)t  erfannt  uno  bejeietjuet  werben  fann.  9lber 

aud)  in  iöejug  auf  ändere,  jum  Uuterfdjieoe  von  biefen,  fann  irjm  fein  Äame  beigelegt 

WerDen,  ba  Die  biblifaje  @otte«iDee,  Der  3Ronotbei«mu«,  bie  (triften)  aller  anoern  ©öttrr 

negirt.  Unb  Dennoa)  ift  ©ott  nennbar  uno  wiro  genannt,  weil  er  gebaut  werben  fann 

uno  aQe«  De nf bare  aud)  nennbar  fein  mufj.  Uber  biefe  ̂ Benennung  ift  feine  33ejeia> 

nung  für  ©ott  in  feinem  abfoluten  SBefeu,  fonceru  nad)  feiner  Offenbarung  Dura?  unb 

in  Der  SBelt,  wie  ber  SRenfa)  ihn  in  Den  Serien  Der  (Sdjopfung  uno  SBeltleituug  fte^t 

unb  erfennt.  Die  ®otte«namen  ber  S3ibel  berufen  oa^er  auf  Der  drfennbarfeit  ©otte« 

unb  ftno  Seieidjnungeu  Oer  DerfdneDenen  ©eilalten,  wie  er  in  feiner  Schiebung  jur 

SBrlt  gefdjaut  unD  erfannt  wiro.  6o  tjet^t  ©ott  bei  ftbrabam  wegen  feiner  übernatür* 

Iia>en  ffierfe :  „®ott,  Der  ©ewaitige",  nttr  fo}5  bei  $agar,  weil  er  ftd)  i&r  in  feiner 

prforge  geoffenbart  bat:  „@ott,  Der  6e&enDe",  w  ̂ nj»  bei  3faaf  in  fcolge  De«  in  bem 

«eben  feine«  $ater*  fidubar  geworoenen  gottl.  <Sdnt&e«:  „©ott  Slbrabam«";  bei  9Äofe« 

in  Der  erlBfungdanfünoigung ;  „Der  (£wig'@eienDe"  'n,1  unD  in  $rjug  auf  Die  93er fob* 

nung  Der  ©ünoer:  ©ott,  bannte rjig,  gnäoig  u.  f.  w.8  Sine  3lM<imnifnfteu'uu9  ber 
bibl.  ©otteänamen  gibt  un«  oaber  eine  3<i<bnun8  ©otte«  naef)  feinen  eigenfa>afien, 

2Berfen,  unb  fallt  ©ott  in  feiner  SBirffamfeit  Dar,  Die  wir  fcier,  unter  $inwrtfung  auf 

Die  Srtifei  Der  ©otteönamen  im  Sinjelnen,  nur  für)  angeben:  1)  ©Ott,  (Sl,  eioa, 

mb.v,  eiobim,  errfa*,  mit  Den  3ufammenfe&ungeu :  ©ott  Der  ©öttcr,  ©ott,  ber  ewige,  ber 

b&dtfte  ©ott,  Der  ewige  ©ott,  ©ott  ber  Sebenoige,  ©ott  Der  Allgewalt  u.  f.  W.0  be* 
jeidjnen  ©Ott  al«  Inbegriff  aller  SRaat  unD  <5tarfe,  Die  Dura)  ii>n  entfielen  unD  per« 

geben  j  2)  $err,  fcoon,  jrw,  «Donai,  'jrw,  mit  Den  3«|öÖ<n:  «frrcr  ber  garuen  erDe, 

$>err  Der  £erren,  £err,  Der  (Swige  3ebaotb 10  nennen  ©ott  Den  geftfefrer  unb  Öeftimmer 
ber  curd)  Die  iß  dt  ju  poQfübrenoen  5Berfej  3)  9Kda>ttger,  ©ewaltiger,  ©djaDoai,  nv, 

©ott,  Der  ©ewaltige,  ntef  bei,11  geben  ©ort  in  feiner  Slümadjt  an,  wie  er  bie  ©efe^e 

ber  9{atur  umjugeftalten  permag;13  4)  SBerDenD'(5eienDer  ooer  @wig*@tienDer,  mrp, 

abgefürjt  Jah,  rr,  mit  ben  3ufä&en:  (Swiger,  ©ott,  D>rtw  'n;  ewiger,  ber  (gute,  ttw  'n: 

ewiger,  ©ott  Der  Mft1*  u.  f.  w.  unD  ber  (Srfl5rung  Dura):  w3d)  bin,  Der  id)  bin"1* 

ober:  „(5r  war,  ift  unb  wirD  fein"19  fteUeu  ©ott  in  feiner  über  Da«  sißob,l  feDe«  (Sin» 

jeinen  wadjenoen  gürforge  Dar;16  5)  3<baotb,  TWJü,  ̂ eerfa>aaren,  in  feiner  3ufammnt* 

fe$ung  mit  w@wiger",  'n,  a(«:  wDer  ewige  äebaotb","  ooer  „dwiger  ©ott",  mim  'n, 

al«:  „(Swiger,  ©ott  3ebaotb«- 18  bejeidjnen  ©ott  al«  ben  #errn,  genfer  unb  fRegierrr  aller 

Söffen,  Die  au  «Kampf  uno  Sbatigfeit  au«jieben;10  6)  eijon,  $oa)fter,  mit  Den 

Weilern  Angaben:  „©ott  Der  ̂ >5d)fte",*°  „ewiger  oer  ̂ öa>fieM,al  nennen  if>n  ba«  #5d)fte 

unter  «Uenj2a  7)  ̂jeiitger,  «mp,*»  ̂ ort,  tdn,"  ©d)u$,  ni«,23  €d>5pfer,10  feiler,2* 

«2  St,  19.  37.  »SRabam  1.  8.  »3)af.  3.  13.  15.  «Saf.  2.  8:  3.  2;  2.  4.  M  SR.  17.  1. 
•$af.  18.  3.  *®itoe:  «bonai.  *2  SR.  34.  6.  »Siebe  über  bitfrßen  bie  «rtife!:  St,  «loa. 

(SUtjim.  10©irt)f:  dbon,  9bonai.  **@ie^e:  S*atfai,  ffldmait  ®ctir«.  "Daf.  »2  9R. 

10.  7.  VW  Tt.  »*JDaf.  »WIK  1»N  .THH.   »rTrTI  rm  rrn.  »«ie|«  ba«  ttuefuDrlidic 

barfibrr  In  bew  «rtitel:  «bonai.  «1  ©.  1.  11.  n*OS  *n.  «»«f.  80.  5.  20.  n*OI  ̂ rw  'n. 

»•«lebe:  3e»aot$.    »1  SR.  14.  18.  JT%  ̂ .  »«$f.  7.  18.  "SU^i:  «Ii»«.  »*3ef. 
57.  15.   "l  SR.  49.  24.   »5  SR.  32.  4.    •HflD.    »*2  SR.  15.  26. 
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Sd>ilt  u.  f.  w.  ftnb  Benennungen  ©o«rt  in  feiner  fittf.  Retn&ett  «nfe  ttebe.  Der 

Solmut  tbtitt  tieft  ©ottetnamen  in  jwei  Älaffen:  1)  eigentliche  dornen,  ITOV  unt  2) 

©einomen,  rirs,  Umfd)relbungen. »  3U  D<n  <S*(ton  geb&ren:  dlobim,  ü*rbtt;  <fl" 

nbn;  Qi,  btt'y  «oonai,  "»jw  u.  mrp;  3*baotb,  rwo»;  Sdwtbai,  nttr  u.  ithn  rr?**.3 

«Bon  tiefen  Ift  mrr  Der  beiligfte,  ol«  ter  eigene  ©otteSnamen,  xiron  übt,3  ta«  Xeira^ 

arammaton,  rww  ya-*e  p  d»,4  teffen  Hudj'praaV  aümäblia)  oergeffen»  unt  tnnS)  oa« 
Haschern,  OOT,  Mter  9tameM,  fpäter  turd)  Äoonoi,  ̂ rte,  wiedergegeben  wurtc.  Die 

Sintern  jtitt:  dormberuger,  oim,  ©nötiger,  run,  3Wäa>tiger,  ">QJ,  fturdjtbarer,  •nu  ** 
a.  m  flron  tiefen  Durften  tie  ©otteftnamen  tet  erfeen  Älaffe,  wenn  fle  gan$  ofcer  nar 

brudjftürfenweife  aefebrieben  wurten,  ntct>t  atrtgelöfajt  werten.«  9Rau  entnimmt  tieft« 
SBerbot  ten  ©orten:  Uno  vertilget  ibren  (tet  ©o&en)  tarnen  von  tiefem  Orte,  aber 

nid)t  olfo  tfniet  oem  Ureigen,  eurem  ®ott!"?'  Doi  war  aud>  ibnen  ntAt  unbefemni, 
baf  felbft  von  tiefen  tie  dornen :  *rw,  ̂ n,  c^rbt*  md)t  immer  ©Ott  bejefebnen,  fontern 

alt  Benennung  fürdngel  unt  menftfyicbe  UJerfonlidtfeiten  gebraudjt  werben.8  fcwb. 
ba*  letrogrammaien  in  9tid>teT  20.  18.  23.  foU  nad>  ter  Sebre  ort  91.  (Hfrfrr  b. 

»^trfano«  in  profanem  Sinne  gebraust  »orten  fein.9  (gbenfo  twrgiren  tie  Änftdjten 

Uber  'nw  in  1  SR.  18.  3.'°    Äntererjeü«  wuroe  nad)  aUegorifdjer  Äudlegung  Ort 

tobeulieted  ta«  nobvr  tafelbfi  auf  ©Ott,  ol6  ten  jt5nig  ted  Triften«,  bejogen. 1 1  Die 

almutlebrer  gebrouaXen  in  ibren  Vorträgen  tie  Äuetriirfe:  ,ter  ÖarmpeTjige",  tuorr, 

„ter  #rüige,  gelobt  fei  er",,a  al*  Benennungen  für  »©ott*.  ©eiter  boten  wir  im 
3RiDro|d)  ten  frönen  $lu$iprua>  über  tie  $etrutung  ter  ©ottrtnamen:  „©ort.faat* 

gu  2Rofrt:  meinen  Kamen  roiilft  tu  wiffen?  3d)  werte  naa)  meinen  Söerfen  genannt: 

beifce:  Ölobtm,  roenn  id>  tie  ®efd)5pfe  rtcf)tc ;  3cbuotb,  wenn  ia)  Ärieg  gegen  tie  $R*ler 

f&bre;  ̂ ßabtai,  nr,  SRädjttger,  wenn  id)  tie  Strafen  fu#penoire;  (Sroig  *  Seit nttt, 

nw,  wenn  id)  mi<b  ter  ̂ enfdjen  erbarme,  tenn  alfo  beifrt  rt:  „Der  (fiwige,  ter  Gmige, 

'n  'n,  ift  ©ott,  barmberjig  unt  gnatig*.1»  Diefe  9ramen  werten,  wie  tie«  bei  ter 

SuffteUuug  ter  g&ttl.  ©genfiaften  gefebiebt,  alö  9Kabngeftatteu  für  te*  SRenfdjen  Xbun  auf« 

geftcUt.  „SGBie  fann  ter  äHenfd)  na0  tem  Warnen  ®otte«  genannt  werten?  ©ort  bnft 

«armfeeritger,  ©nötiger,  fo  fei  aud) Du;  er  Wirt  „©ereajter"  genannt,  fo  werte  aua)  Du  je  '* 
SWtt)rfrrd  ftebe:  @igeufdjaften  ©ottrt,  ©ott  naa)  feinen  Sigeiiftboften,  dinlKit  ©otte«, 

©uate  unt  Sarmberjigfeit  ©oitc^  u.  a.  rn. 

tarnen  (Bette*,  @utwe(bung  unt  Heiligung  brtfelben,  flebe:  Sbtbeilung  IL 

tie  Ärtiftl:  Heiligung  unt  (Entweibung  ted  ©ottrt nomen«,  SRärttrertbum. 

Stapbtati,  *VnDj.  Wein  ffiettfamj»f!  NepöaXetpL.  Sobn  Sorot«  von  ter 
39iiba  unt  Slbn  te«  nad)  ibnt  benannten  Stamme«.  Septem  ̂ blte  beim  Slu«jug  auf 

Veftopten  53,400  waffenfäbige  Männer,  to<b  am  (5nte  trt  SBüftenjugc«  nur  45,400 

Wann  unt  batte  neben  Dan  unt  Sfcber  im  Korten  trt  3e(tbeiiigtbum«  feinen  ̂ ktj 

bei  ter  Lagerung,  tagrgen  biltete  er  auf  tem  9Rarfa)e  ten  Sa)lu0  trt  3U0^*,S  ®'in 

©ebiet.  Daöfelbe  war  im  norojftlid)en  ̂ a'äftüta  unt  aren^te:  un  SB.  an  9fa>ur,  im 
S.  an  Sebulun,  im  Z>.  an  ten  See  ©rnejaretb  u.  ten  fortan  u.  im  9?.  an  ten  ftufi 

te«  «ntiltbanon.  3u  temfelben  gehörten:  ta«  OueUengebiet  teö  3oroan,  ter  See  <Weron, 

ta«  ©ebirge  Kapbtali,  ter  fe^igr  Diebel  Safet,  tie  beifen  DueQen  füt(ia>  ton  Xiberiat," 

tie  Stätte  Aammatb  C®mmau«),  <§rjar,  Aetrt,  ©eue^aretb,  sJWiQtal  el  (2Ragtala)  n. 
a.  m.  ©anjen  war  e«  einer  ter  frud}ttaren  Santßricbe  ̂ alaftina«,  worüber  wir 

in  oem  Segen  ÜÄoftd  (efen:  „©efättigt  von  ̂ u(o  u.  ooU  oom  Segen  trt  (Swigen*.11 
Spater  nannte  man  ten  Diftrtft  im  äu^erften  Korten  wegen  ter  ̂ifa>ung  feiner  S3e* 

'3eraf.  Stegilla  !.  9;  €d)e(not^  85t.  Cofetim.  Waimcnlbf«  itfobe  ̂ atQoraG.  2.  *Xnr  jeri* 

bca  276.  in  SUimcnifcr*  jab  ̂ MUbffafa  rtlt,  SJenet.  ftf^t  bafftt  rPH»,  »a«  in  unfern  Uu^abf  f^ft 

airtat.  übrigen^  SWctf  nrbnibim  1.  63.  aSanp.  60.  435af.  »©ifpe:  »bona!.  »Ine  jore  bfft  278. 
15  SR.  12.  3.  4.  €ifri  baf.  Wr.  61.  Sabbat^  120b.  «ItafUt  ®cff Tin».  Repe  bofflbft.  •S*fbuct& 

35b.  '<>3)af.  "1t>4f.  IBngL  ben  «ttiW:  «ifb  ber  8ieb«.  >»b«n  T"0  MtHW,  obn  WW  TH3  tpnpa 
^H«ibr.  r.  2  SK.  «bf*.  2.  '« Sulfat  II.  ju  3cd  $.  537.  an«  €ifti.  «H  91.  1.  42;  2.  29;  8. 
25-27;  25.  48.    "8tobinf»n  III.  ©.  Ö09.    »»5  9t.  33.  23. 



Hotftaa  -  9tt»|rals  -<BMW  -  3tafir.  785 

ttflferung  ton  Israeliten  u.  *anaanitern»  „Ärei«  ber  $eiben^  ©alil  ©*Jim,  ow 
worau«  ber  ftame  ̂ ®aliläa"  al«  $ejeid)nuug  für  ganj  Äorbpaläftina  entftanb.2  Ii! 
©eine  ©efdjidjte.  3m  Sfapbtaligebiet  behaupteten  fid>  lange  Seit,  befonber«  in  ben 
feiöbirn  ©ftliffme«  unb  $etr>anatb,  Äanaanlier,  bie  ben  3|raeliten  jin«bar  waren. 
3)i*  Wapbtaliter  lebten  mit  ipnen  frieblidj  unb  normen  feinen  »nftanb,  ftd>  mit  tynen 
unb  Den  angrenjenben  *I3bonifern  ju  oer&eiratben.*  3n  ber  «itbierjeit  bitbeiliae  RA 
bicfrr  (Stamm  an  b*n  grei^itefampfen  ber  3fraeliten.  »araf,  b*t  mit  iDebora  ben 
©t«Ö  über  ©tfera  errang,  gehörte  tym  an  unb  war  au«  ber  6tabt  SttM,*  ebenfo  würbe 
©ibeon  burd>  !bn  fefcr  unCcrflü^t. »  gpÄter  fünfte  6alomo  20  €tÄWc  bfefe«  Gebiete« 
feinem  $unbe«genoffen  £iram,  oem  £6nig  von  Styru*,*  Wc  wol  fpäter  wieber  in  ben 
8*ft&  ber  Sfraeltten  famen.  Später  war  biefer  X^tii  febr  wel  ben  angriffen  ber  fceinbe: 
ber  €»rer  u.  a.  m.  auegefefct.7  6ef)r  früfe  fdjon  unter  $*fal>  (740)  gefaab  ihre  ftb* 

mam  in'«  Grit  butd>  bi*  Hfforer  unter  Siglatb  $«leffer.5  3m  Salmuo  wirb  fein 
©ebiet  wegen  be«  Seee«  Siberia«»  u.  ber  ©enejarrtbgegenb'0  befonber«  Ijeroorgerjoben. 
„wapbtali  ifl  eine  fiudjtige  ̂ ünbtn-,  biefe  <Segen«worte  3afob«  »erben  al«  9e*eiÄ< 
nung  ber  ©egenb  »on  ©enejaretlj,  wie  bereu  ftrüdjte  fdweu"  reif  werben,  erfrört. '  •  9?ad) 
einer  anbern  »uffaffung  enthalten  flr  ba«  ©ilD  tiefe«  an  Söafferfanalen  gefegneten  Sanbe«. ,J 
Äapfrtali  wirb  baljer  a!«  »oD  von  ©egen,  Der  jum  Unterbau  anberer  Stämme  fcinreidXe 
bejeidwct."  Seine  $ab,ne  wäbrenb  be«  SBüftenjuge«  war  von  blo#rotr>er  ftarbe  mit 
bem  S3tlbe  einer  $tnbin. 14  SRlt  eebulun  waren  fle  bie  erfien  (Stämme,  bie  in'«  @ri( 
gingen. ,a  9?ad)  ber  ßerftorung  be«  aweiten  Xempel«  war  ba«  SRapbtaligcbiet  burtb 
feine  (Spulen  unb  Sieker  berühmt. ,fl  

^ 

ftapbtat iA&tbiv ge,  'VOM  tl,  fU^e :  ©ebirge,  ̂ aldftina  unb  ©afeb. 
Vtatbe,  fKerb,  tu,  Val.  Gatamansi,  tnbifdj :  3atamanjt.  $ftonje  unb  ba«  von 

ibr  gewonnene  t&eure  «roma."  5)te  $flanje  gebört  jum  ©efäkty  ber  Valeriana, 
wadjft  auf  ttnbölpii  unb  ebenen  im  n5rDtid>en  unt>  öftlidjfn  Snbien,  aud>  in  <£übara* 

bien,1*»  beren  Blätter  f(bon  einen  angenehmen  ®erud)  oerbretten. 19  Da«  äa)te  S?arben5lao 
Wirb  au«  bem  unmittelbar  über  ber  2öurjel  fi*  erbebenben  baarigen  X^eile  be«  etenge!« 
gewonnen,  fam  erjt  burd)  bie  ̂ bönijteT  nad)  «Paläftma  unb  ift  f*|>r  tb*uer.s»  ©Jan 
benupte  &a«felbe  aua>  al«  ©ürje  be«  9Beine«*a  ober  tranf  .3."  m  €albe  Wurte  e« 

gewöbnlid)  in  f leinen  aiabafterbüdtfen  bejogen2*  unb  in  3Ried>fiä|d)d)en  getragen."  Sfant 
bem  JlatmuD  gebSrt  SRarb  au  ben  gpejereien  be«  JRöudjerwerf«  im  Tempel.26 

S^arr,  ̂ 03,  Warrfrett,  rtb^QO,  ftebe:  %^oi. 

ttafbt,  -mj,  (Sntbaltfamer,  üafirfiat,  «mj,  talmubif*:  rar»,  entf)altfamfe{t. 
I.  Warne  unb  ©ebeutuna.  Wafir,  i^j,  l^eift  nad)  bem  »erfd^iebenen  ©ebraut^ 

feine«  l^ebr.  Stamme«,  tu,  »abjonbem,  einer  ©ao>e  fremb  werben",*7  ein  burd)  (*nt* 

^Itfamfeit  @oti  ©eweibter,  o^er  ftct>  SBeir/enber,51»  Wie  er  fi<^  in  golge  feine«  ©dnbbe« 
von  «nbem  au«fono*rt,  von  oielen  ©enüffen  fern  feält  unb  einen  ©ott  gefälligen  ?eben«# 

wanbel  füljrt.  So  nennt  itjn  ba«  ©efeb  „^eiliger  be«  (SWigen V»  «•  in  ber  (frfüUung 

feine«  ©elübbe«  t>cift  e«  über  ir>n:  »iKilig  fei  er".30  Söeiter  geben  bie  Eorfdjilften  über 
bie  Seben«wetfe  be«  sÄaflr«,ai  wo  er  im  Verbot  ber  Verunreinigung  an  Jobten  mit  tem 
^obenpriefter  giei(^  ftept,  feine  S3erwanbtfa>aft  mit  bem  ̂ riefrertnftttut  beuHi^  an.  9la* 

'€tet)f  »filcr.  »€tf^e:  ©aliläa  «.  »«gl.  3ff.  8.  23;  3of.  20.  7;  21.  32;  1  SRacc  5.  1*. 
»!Jla4)  1  Ä.  7.  14.  «Stifter  4.  6.  »5>«f.  6.  35;  7.  23.  «1  3t.  9.  11.  «3>af.  15.  *0;  2  ($t»r. 
16.  4.   «2  Ä.  15.  29;  3rf.  8.  23.    »93«&a  fam«  81.  Cot^ra  112.   ««IRibr.  t.  1  Wi.  Ilbfd». 
99.  "5>af.  fitfd).  95.  D^Bm  1T3  r6w.  »Ktbt.  r.  1  ».  Hbfd).  2.  »3)af.  *»9Ri»r.  t. 

§B  ÄlgU.  1.  ««!Daf.  |tt  4  5R.  «bf±.  14.  ju  «oftt*.  »oce  SW  ̂ D13.  »t^cblb.  12.  4.13.  ««telTabo 
16.  4.  25.  »?lltt.  b-  H-  12.  25.  35f»4ccti&.  I.  6t  «»«Wrf.  14.  6.  »'Koofrt  berrtinet  ba4  ffmft 
Uecn  auf  62'/,  I^lr.  »»^lin.  b.  iu  14.  19.  6.  "ftHjen.  15.  p.  689.  w$ot0l  Ob.  4.  12.  1L 

«tbe*.  15.  p.  688.  »»^dt«.  eaüjr.  78.  »«.twitbotb  6.  t.'TU  foem.  »»So  Im  »ip^d 
»en  ®eb.eUiit<m  jutödbaltfn,  um  r«  niftt  4u  •ftttBrrtniflfR.  3  VI.  22.  2:  brr  epeife  6ad>.  7.  3. 

**U  |.  Sd.  £imfon  um  6amael,  blr  »on  ii>w  Otburt  an  Mrd)  ba#  Slafitgrlftbbr  ®ctt  grmfi^t  »jeet. 

"4  WL  6.  8.  'rt>  KTI  VTVp,  »a>af.  ffl.  8.  ««3  ».  10.  3:  2t.  11.  «er0(.  ̂ Ito  «ict.  $.  13. »aimcnlbf«  SRore  nrbuet)  im  Ul.  48. 
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flräQt,  nrrtt,  Wirt  DaVr  ntit  Ä«t)t  im  Xalmab  bura)  „^fonberung'',  mm»,  toincu 

gegeben1  mir  ift  bie  3nftitution  ber  (Sntl>alifamfeit  alö  Inbegriff  aller  SWrimmungeB 

IX«  sJtor»rgelübD«e.  II.  ®efefc  unb  ® e  jeb, t ct)t e.  $a6  9fafträat  war  Daö  @efübre  u. 
negativer  (Defalt  unb  gebot  Dem  ©elobenben:  tief)  tcö  Sörincö  unb  alles  t  eilen,  wal 

vom  SBeinftorf  fommt,  M6  auf  bie  Jternc  unb  £ülfen,  fowie  jebe*  beraufc&enDrn  ®rtränfrt 

ju  cntbalttn;  ta«  £aar  frei  warfen  p  laffen,  fo  ba&  fein  Sdjeermeffer  auf  fein  «£oupt 

fommen  barf  uud  enblia)  fid>  an  feinet  fcetdjc,  aua)  ber  (Sitern  unb  0)e|rf)wifter,  ju  oer- 

unreinigen.2  3m  ftaüe  Der  Verunreinigung  au  einer  &ta>e  foQ  er  am  7ten  laa,  Dem 
Äeinigungttag,  bad  ̂ auptbaar  (beeren  unb  am  Sten  Sag  jur  Sühne  bad  Wofiropfer 

bringen,'  worauf  fein  sJtafträat  »on  Beuern  beginnt,  obne  baf  ihm  bie  frütjern  Xaac  an« 

geregnet  werben,  flua?  biefe  Erneuerung  Wirb  t>urd>  ein  Cvfer  geweift. '  9fad  Ablaut 

be6  ©elübteö  bringt  Der  9lafir  ein  breifaebeö"  Opfer  bar3  unb  fein  £aar  vriro  vor  rrr 
Xt)ür  Ded  ̂ eiligiluimo  gefroren  unb  in  ba$  fteuer  be$  Opferd  geworfen.  Sobann  leal 

bar  ̂ )rief)er  Den  gefönten  $ug  ceö  ffiibberä  mit  einem  jtudjen  unb  ftlaDen  auf  tu 

$anbe  De«  9taftro\  maebt  Damit  bie  gefe$lid)e  2Bebe  uud  bad  ©elübDe  ift  gel5ft.  SB« 

erfefjen  au6  riefen  ̂ eftimmungen,  bat?  baft  ®efe&  feine  Orbendfhftung,  etwa  in  oer  <9e» 
Salt  beä  SDtöiidjtrjumfl,  im  Sinne  bat.  Ifod  ©clübb:  war  ein  freied  uitb  nur  auf 

befiimmte  3rit  befdjränft.  @rft  in  ber  Qlidjterpcriobe  finumen  9taftrgrlübbe  für'd  gany 
Beben  vor.0  (5$  ftnb  aber  nur  einzelne  ̂ ecfönliepfriten,  bie  Demfetben  angeboren:  Sünfon, 

naa>  Vielen  aua>  Samuel  unb  Sbfaloin.'  3"  Seremia  35.  9.  jinb  eö  bie  9!ft>abiten, 
bie  flcb  De?  SBeiueo  enthalten,  aber  r.idjt  in  ftolge  einefl  ©rlübbeö,  fonbern  »eil  ü>nen 

e$  fo  oon  ihren  ÜSbnen  angeorbnet  War.  Hubert»  veibielt  ed  fldj  im  {Weiten  jübifaVn 

Staate,  wo  baö  afcetifdje  Heben  burdj  bie  ̂ erfoIgnugSebifte  ber  (Eurer  einen  neuen 

Muffefyvuug  nal)m.s  (Sanfte  Sdjaaren  oon  ̂ cilräern  entftancen,  bereu  $M  fpätet  unter 

3annAu6  auf  300  sßerfonen  geftiegeu  fein  foli.  sJWan  gelobte  bafl  9iaftrgelübDe  natb 

Der  SRcttung  attd  ®efab,ren(  beim  sDM)ug  in  Den  JTrieg  ober  fonfi  in  iTranfbeiten.*  Doa) 
war  ein  jo(a>ed  9laftrge(übbe  bei  Den  Spätem  ein  unreines  unb  fünDbafteö,  bie  nur 

Da«  qu0  freiem  frommen  Antriebe  lobten  unD  geübt  wiffen  wollten.10  Ob  bie  SlffibaeT 

im  jweiten  (Staatdieben 1 1  SMänner  be0  (eben^(äng(ia>en  ̂ iaftrgelübrcd  unb  Vorlaufer  ber 

fpalem  @ffärr  waren,  fo  baß  bei  ̂ erjiern  Das  lebenelängda>e  Waftrclertbum  Die  ®runc- 

läge  ifpee  Droend  bilbfte,  bebarf  nod)  Der  weitern  llnter)ucbung.,a  2)ap  man  ba«  Wa> 
fträertbum  in  Der  legten  «^älfte  beo  jWeiten  €taatelebene  uno  fpater  nidjt  fe^r  begüru 

fiigte,  gebt  au»  Der  talmucifdjen  (Srflärung  oon  Simon  bem  ®erect}ten,  ber  einen  92a< 

firäer  lobte,  weil  er  fta>  Drt  ßklübbed  enibinoeu  lie^  ̂ eroor. 18  Spätere  Xalmubleprer 
erflärten  bie  ablegung  be6  ©elübbed  grabeju  ald  Süube  unb  Urfaebe,  we«balb  Der  Sta^r 

naa>  Ablauf  feinee  Setübbeo  Der  ̂ erfobnung  beDarf. 14  Von  Den  anbern  baladnfwn 

Veftimmungen  bringen  wir,  Daß  bie  fürjefte  $<it  beo  9{aftrgelübDeo  30  Xage  war 19  u 

bie  längfte  auf  oad  ganje  Heben  ftd)  crftreefie. ,(i  9feben  Diefeu  fameu  aua>  ©elübbe  oob 

7  3.  oor. 17  JDao  ̂ aar  oom  9?afir  wurDe  naa>  bem  Sdjeeren  begraben.18  3)if  Jtoftei 
armer  Siafträer  beitraten  Die  jKeicben.  ü)ie  Erfüllung  uno  H5|ung  Drt  ̂ afirgdübbei 

fonnte  nur  tu  Valäftina  oor  fta)  geben.20  »Dainete?  uetie:  ©elübbe. 

9?atfrait,  *pj.  1.  Sobn  Xaoibö  oon  Vatyfeba,  ber  ju  ̂erufalem  geboren  ronty.31 
11.  Prophet  am  $ofe  Xqdiüö,  auf  ben  er  einen  mädjtigen  Einfluß  ausübte.23  dt  braute 

•rtÄTH)  IT  mVJ.  «4  W.  6.  1—20.   3  3>aofclbe  bfftfljt  ou«  \v>t\  'iuxttb  rbtr  2  lunqeti  Xaubr», 
pi«  einen  al«  £unt»cpfi't  unb  ut  anbern  ali  ®an)cpfer.  4ÄK  6cbn(»opfer  ein  etniafcriar*  tawm 
>92amli(b  ein  IjabriAei  manultcbf«  üanun  aU  SBranocpfer,  ein  IJftfcrlffi  weibliAef  iamm  al<  Sünb. 

opfer  nnb  I  Sibber  al«  ̂ eiltfcpfer,  n>o)u  nod)  ein  JTorb  mit  ungefanettem  .ffudjen  von  'iöfigmebl  in 
Oel  getnetet  unb  5lJCfn  ntit  Cel  betrieben  nebß  einem  Speife»  unb  Jranfüpfet  gehörten.  «Siebe 
€imfcn,  Samnrt.    T92ad)  bem  Xatmub,  Rebe:  Samnel,  »bfalcm.    •!  SRacc.  3.  40.    s3cfepb.  I. 
j.  II.  Ift.  Haffe  5.  5.  >°$taim.  b.  »Jlaitr  am  drnbe.  2Jiif*na  iRe»arim.  91  bf*.  9.   "Siebe:  «btb.il 
Rrtjffl:  «ffipAer.    »»©rrgl.  0$rae|,  ®ef*ld»te  bet  3udcu.  ̂ .  III.  €.  »6.  n  in  Stbtb.  II.  »iefe* 
©eile«  bie  «rtifcl:  «ffib&er,  öffaer.    »»»Jiafir  4h.  WeParim  9.  »  faanitb  U.  »SfaRr  1.  3.  ̂ ofepb. 

b.  j.  II.  15.  f.    "$iife  Sfiaßtäer  Riefen:  abiy  'TU  "ftaffr  III.  6.  »»lemura  6.  4.  «»Raffr  II 
5.  ö;  M«P&.  9ntt.  19.  6.  t.    »Daf.    »J  i£.  5.  14.  1  (Ibr.  3.  0.    »*iebe:  3>awb. 
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2)avtb  von  Dem  fetabftcfcttfltnt  Sempelbau  ob,  bar  für  (Salome  befhmmt  War,'  vertun* 

tetc  ibm  Die  (hvigfeit  De«  Übronbeftfre«  friner  Scatbfommen,  fo  lange  ffe  in  Den  SSBegen 

©ottc«  wanDeln  waten.1  2Ber  faint  nidjt  Die  fd>5itr  Parabel  von  Dem  Sarame  Dt« 
Slrmrn,  wie  er  Dem  dtonige  bic  SünDe  mit  SBatbfeba  vorfielt  unD  ibm  auf  Die  Brage: 

„war  ift  Dar  SRanu,  Der  fo  fdjwer  fünDigte?*  mutbig  entgegenrief:  „5>u  bift  ber  SRann!"1 
9?att)au  verfüntrte  ibm  Darauf  Da«  Strafgeriebt  über  fein  4jau«,  aber  aua),  na*  Deffen 

SReue  unD  ©efferuna,  Die  Vergebung  feiner  Sfincen  Dura}  ©Ott.*  Seine  Sbätigfeit  war 
e«,  Daß  »Dorna«  drbebiing  jum  Äonig  erfolglo«  blieb  unD  Die  ffinfeftung  Salotno« 

burd)gefet)t  würbe.»  $to<i  <S5bne  Nathan«  beflri&aen  Die  bvwJten  Staateftellen:  Sobab 
War  Der  vertraute  <$au«minifier  unD  afaria  wurDe  al«  Oberer  aller  äint«leute  eing«* 

fe&t.6  9Ba«  Da«  für  3abrbfia>er  Waren,  Die  tiefer  $ro*bet  grftferieben  baten  foU,'  Dar* 
über  verweilen  wir  auf  Den  grtifel:  Scbrifttbum.  ©ein  ©rab  wirD  im  2)orfe  ̂ al^ul 

in  Der  9?ä>  Hebron«  gejeigt.8   gjeebrere*  fiel*:  $rop^tentbum. 
Statur  —  fiebe:  Seit,  S<&opfung. 

Ftatatetb  —  fiebe:  «btbeilung  11.  »rtifel  flajaretb. 

$leDa\Dtt),  nroj.  Sobn  3fmael«,  Der  mit  ÄeDar  flott  oder  Sfadjfommen  De«* 

felben  genannt  WirD.1  So  warat  e«  Die  Sabaiäer,  Die  Sabrf).  Die  $aupiroüe  unter 
Den  «rabern  fpieiien.  SÖäbrenD  De«  jweiteu  juDifd)en  Staat«lebett«  waren  tte  Die  WaaV 

baren  ©ilraD«, 10  wobnien  vom  (Supbrat  bi«  jura  toDten  SWeere  unD  verDr&ugten  aO* 
mäbüd)  Die  QfDomiter  au«  $etra.  Sie  waren  auf  Der  gangen  ©tnoipalbinfel  Da«  bat« 

fdjenDe  £anDel«volf,  lebten  nomaDifo}  unter  einem  flönig  unD  wurDen  Dur*  4panDel  reia> 

unD  mädjtig.  tfrft  Xrafon  mad)te  tyrem  «Reidje  ein  (tnDe,  foDafj  Da«  früher  fo  grofwr* 

tige  $ara  fta)  ganj  verlor."   «Webrercö  fiebe:  Arabien. 
fätbo,  Ol.  1.  #öcbfter  ©ott  Der  GbalDäer,  Der  neben  Sei  aaiannt  wirb  unb 

tu  Den  Kamen  Der  bodjften  Jjerfjnlicbreiten  SSabvlonien«:  KebufaDnejar,  webufraban  u.  a.  m. 

vorfommt.11  II.  StaDt  im  ?ante5Roab,  nörrlid)  vom  ftrnon,  Die  Dem  Stamme  SReuben 

juftel,'3  aber  fpdter  wieDer  im  ©eftn  Der  SRoabiter  war.1*  ©iefelbe  la^  3  V,  StanDc 
füDlia>  von  £efbon. 15  Iii.  StaDt  im  Stamme  3uDa,  »•  Die  ium  UnternfyeDe  von  Der 

vorigen  »Da«  anDere  9ceboM  fertft."  IV.  tBerg  in  Dem  £anDe«tbeil  9Roab,  befannt  al« 
Sterbeftätte  SJfoftd,  Der  ftd)  nörDlid}  von  ttrnon  ber  au«breita  uno  fdjon  vor  Dem  Stuf* 

eutbalt  Der  3iraeliten  in  Der  SSBüfte  von  Dem  ÄmoriterfÖuig  Sidjon  erobert  unD  feinem 

Steidje  einverleibt  wurDe. '*  3)ie  genauere  59ejifia>nung  Diefe«  ©erge«  führte  *u  vcrfajie^ 
Denen  «mußten.  9?acb  Deu  (Sinai  foll  e«  Der  Sera  «ttaru«,  fftolid)  vom  ffiaDp 

2)?aein  fein;  Die  »noern  bolten  cen  Qfdjebel  Webtj  Ofdja  bei  Spalt,  füolid)  von  3abbof# 

Dafür.  9?aa>  Den  bibl.  Angaben  liegt  Der  ©erg  9?ebo  3erid)0  gegenüber, 10  von  Dem 

ou«Drü(fli<»  Orr  53erg  «ttarotb  uuterfd&ieDen  WirD. 5,0  dine  anDae  Stelle  nennt  $ebo 
Die  Spi^e  De«  $i«ga.  9Wofe«  follte  tbn  von  Sfrbol  SKoab  befteiAen;  er  war  atfo  von 

Do  au«  R*tbar  unD  befieigbar.  <gr  ift  ferner  ein  Xneil  De«  ®ebirge«  «barim.  5>ar* 

nad)  wäre  9?ebo  Da«  ®ebtrge,  Da«  al«  9<anD  De«  moabitifdjen  ̂ od)lanDe«  fta>  Ifiug«  Dem 

toDieu  %Reere  W«  in  Die  ©egrnD  De«  SaDv  ̂ e«bon  beraufjiebt  unD  Die  ©renje  De« 
SorDaittbale«  im  Ofren  bittet. 

$lebu fabneiat,  ̂ tnoaj  ober nswroDJ ;9Jebufabrejar, -wmyi) oDer e * 

bufaDrenor,  TOrrenaj^ '  grieebifeb :  Naßooxodpo^opo^'1  oDer  Naßouxödvoeop.** 
SetbfibmfdjetiDe«  Oberbaupt  «ebo«!    artiger  Äontg  be«  o>alDäiia> ^babvlonifcben 

M  Jt  7.  »S>af.  n  ©.  12.  «5>af.  SJ.  25.  M  St,  1.  M  St.  4.  5.  M  d^t.  29.  29;  2 
$f>r.  9.  29.  «Mcbinfon  I.  6.  360.  Ritter  «rtfunfce  16.  6.  264.  »3«f.  60.  7.  »1  SRacc.5.  25; 
9.  35.  >'3ef.  46.  i.  lauerem.  39.  3.  «»4  «R.  32.  3.  38;  1  (5(>r.  6.  8.  »«3ef  15.  2;  3etfm. 

48.  1.  22.  "9ta<b  Crufrbiu«  8  ritnh'At  WtiUn  ffiDli*  von  ̂ fbton.  ,«9fra2.  2t.  "Web.  7.  13. 
i»SBrral.  4  *W.  32.  37.  38.,  uro  Kebo  unter  ben  ervberttn  (Etäbtrn  if.  »5  TO.  32.  49;  34.  1. 

•04  IR.  32.  3.  "OTaft  brn  JtrUinfdtriftfn  }n  53ef)iüuu  von  »rafei,  Vit  »etf.  Sit tllnf*riftfn  itlvfa 
1847.  ift  birfer  Kamt :  9labcfoa6re*or«,  ber  fidj  ben  legten  bibl.  am  meiftru  ndbert.  »»tfuffb.  djron. 
arm.  I.  f.  44.  "iötibt  grird).  Warnen  flrtV  ber  Borm  blefrt  9tamtn<  auf  ben  bab«l.  SRcnnrntaten, 
*o  et  9tabU'fub«rur'U}ur  t)t\$i,  gleia). 
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©eltrtid}«.  £ot)n  Wabrnpoloffar«,  ber  fefcon  al«  Bicefonia,  oon  Babptonicn !  unter  äffe* 

fifdjer  £)btrl)0^tit  gegen  Die  €cptfycn  jog  unb  fpätcr  in  3Jcrbinbung  mit  Äparore*,  bem 

mbtt,  Stiniocb  eroberte  unb  ba«  bab^lonifd}'d>olcäifd}t  SRricf)  grünbeie.  9?od>  al«  Äron* 

prinj  fübrte  er  cbalbäifdjc  6d)aaren  gegen  bie  unier  9ted)o  bi«  an  ben  (Supbrat  por* 

brtngenbcn  Slcgtypter  unD  errang  im  3.  605  ben  bcDcutcnbcn  Sieg  bei  Gtrccftum,  Stai* 

femtfd),  in  fcolae  beffen  tiefe  ganj  Serien  räumten  uno  ftcb  bi«  hinter  ben  Bad)  2lca,ppten« 

|urücfjogen.a  i)\t  SRcbcn  3eremia6  au«  biefer  3«>t  fdjilbern  tbn  al«  einen  \flOc6  iicgmct 

nictenperfenben  gttaru  ober  al«  einen  im  rafaVu  ftluge  feine  Beute  erbofdjenten  flölex.3 

3erufalcm  fefctc  au«  fcurdjt  tor  feinem  Eintreffen  einen  ftafltag  an.'  Sber  bic  9?aci)riefct 
oon  ber  (Srfronfung  unb  bem  lobe  feine*  2Jater6  bemmte  feinen  (Sicgcdiauf.  <5r  fefirte 

bureb,  bie  2Büfte,  feinem  $eerc  ooraneilcnb,  naa>  Babplonicn  jurücf  unb  beftieg  im  3. 

604  ben  $fjron  feine«  Uater«.3  Ob  3crufalem  bamal«  fapitulirtc0  ober  oorläufra,  t*b 

fdjont  blieb,7  ift  ungewiß.  Slbcr  nur  einige  3abrc  oergingen  u.  9(cbufabnejar  mar  mit 

feinen  fiegreidjen  dbalDäern  in  €»rirn  uno  Qkläftina,  um  fein  Dtcid)  in  BerberafieTi  ju 

pergr6&rrn.  (Sine  6tabt  nad>  ber  anbern  fiel  bem  Sieger  ju.8  3n  Jerufakm,  ba« 
um  feinen  »eitern  Bcfianb  mit  9*cd)t  beforgt  roar,  regierte  ber  pon  SRcdjo  im  3.  608 

cinaefeftte  3o|afim,  ber  ftd)  nad)  ber  8cblaa>t  bei  (Sirccftum  pen  Gbalbäcru  unterwerfen 

mu&te,y  ober  febon  nad)  3  3-  (»m  3-  601)  auf  bie  ©rmutbigung  ourd)  Vlcgoptm  roictcr 
abfiel.  911*  Strafe  llcfc  Stcbufatnrjjar  erft  tureb  bicQprcr,  SJcoabitcr  unb  Slmmonücr  ba« 

Sanb  oerbeeren  unb  traf  balb  felbft  ein.  3ojafim  jog,  oicUeid)t  Durd)  ̂ ntrrdf^igr  SBcr» 

fprecbungeu  perlodt,  in1«  feinbliebe  Vager  unb  rouröc  tPabrfcbeinlid)  bofelbft  niebergemad)t. 10 
$od)  roor  bamit  bie  ©adje  nod)  u»d)t  abgctt)an,  ba  aud)  3ojarbm,  Oer  feinem  33atcr 

folgte,  ftd)  ben  (Jbalbäern  roitcrfcfctc,  roa6  bureb  bie  Bcfeböftigung  Wcbuf.  mit  ben  flegpp* 

lern  begünftigt  rourbe.  Da  front  er  plofciid)  oor  3'rufalcm  unb  ber  junge  Äönig  mufrtc 

fleb  auf  ®nai»c  uno  Ungnate  ergeben.  Stcbufatnejar  lief»  ihn  mit  10,000  3uoäern,  unier 

tenen,  aujkr  ben  mäebtigften  Beamten  unb  Optimalen,  ben  reichen  ®runbbcft&crn  unb 

«J>anorocrfcrn,  fid)  aua>  ber  $ropl)et  (Sjedjiel  befanb  (im  3-  597), M  nad)  ©ahjlomcn 
tran«portiren. 13  ©djon  jefct  rourben  bie  ®d)&b(  0(0  Tempel«  unb  be«  föuigl.  ̂ olafte* 

mitgenommen.  3n  3^rufatem  rourbe  dia,  ber  Ctjeim  be«  unglütflicben  3ojad)in(  al6 

(balpäifcbcr  ̂ afaQ,'3  auf  ben  Xbron  gehoben,  aber  oud)  biefer  lernte  nid)t«  pon  ben 
®efd)iden  feiner  Vorgänger.  31"  3-  593  roar  er  nod)  flug  genug,  Her)  nidjt  bem  ©ünc 

niffe  ber  ̂ böniiier  unb  beren  9iad)ban>olfrr  jnm  VbfaQ  oon  9?ebuf.  an^ufd)liegen,  aber 

faum  t)3rte  malt  tn  3<*»f-  einige  %a\)rt  fpiter,  ba§  Oer  Äönig  ̂ >ofra  oon  «egppten  jtd) 

gegen  Webuf.  rüf!e,  perrreigerte  er  Dm  St)albiern  »en  fd)ulDigeu  üribut'1  u.  fe^te  feine 

oanje  Hoffnung  auf  Slegpoten.'5  Webuf.  erfdnen  im  3-  588  in  $olöftina,,ft  eroberte 

fd)nell  alle  feften  «Statte  bid  auf  Sacbi«  uno  v2l;cfa17  unb  begann  bie  Belagerung  3rru« 

falem«, 11  bie  ftd)  tureb.  bie  roirflitte  Dajroifcbenfunft  ber  Üeg^pter  1  '/a  3-  bi"iog,  fo  oap 
er  erft  im  6pätfommcr  586  bie  Eroberung  Der  Unterftatt  PoQjog.  ©raufam  benahm 

fld)  9fcbuf.  gegen  Den  fliicbtig  geroorbenen  unD  nad)  Wibla  gebrachten  Äonig  3f&cfia, 

por  beffen  Slugen  er  erft  feine  Ämter  fd)lad)ten  lie^  u.  nad)ber  bie  ©lenbung  oe«fclbtn 

befobl.  (£incu  9Wonat  fpäter  eroberte  9icbufraban,  ber  geloberr  9iebufaDnejar«,  btt  fefte  Da« 

Piböftatt,  bie  Burg  $\on,  jerftörte  ben  Xempel  unb  bie  «JJaläfte.19  3Jou  ba  jog  er 

gegen  übru«,  beren  Belagerung  er  anorbnetcj*0  bie  13  3-  0>on  585—572)  Dauerte. 

1  9ead)  Äürft,  gerifon,  m  bfefer  9Iaoie  aU  tine  3ufamnunfrtung  von:  91a6u,  t>m  Warnen  bN 

^dcbOrn  ©ette«  fcer  Ctyatbort;  qubra.  €e!bfl^fttf(ter.  u.  azar,  ">SN,  gü^trr.  Qirt  —  rrflArt  »irt, 
«»erat.  3fteni.  46.  1  —  12.  «ftof.  ap.  3cfrpb.  flntt.  10.  II«  Ii  10.  6.  1.  »Oerem.  49.  19;  48.  40; 
25.  38.  «iDaf.  36.  »9tatb  %txm.  23.  trifft  tiefe«  trfte  3abr  Wfbufabnejar«  mit  »nn  4tcn  3abr 

3oja!im*  juumtrfn.  *91a(b  Daniel  1.  1.  fett  3enif.  tapftnlirt  ̂ aben.  *D»t$1.  <£fbrr  clam  rebba  cav. 
24.  1  Her 3rrrm.  47.  -prreb.  2.  159.  bie  Slr^bpter  traten  nod)  im  ̂ ffift  ber  tritbtigfifii  ©emj 
ffftun«  <ü)aia.  «  \txtm.  40.  »2  Jt.  24.  t.  «»3errm.  22.  18;  38.  30..  womit  2  Öbj.  36.  6.  iu 

»trgleidJfn  ift.  "9ta<b  3etem.  37.  |.  »2  JT.  24.  11:  3mm.  22.  24;  27.  1«;  28.  3—6.  "djei. 
17.  13.  »*2  St.  24.  20.  «»Strem.  37.  5;  («tjed».  17.  15.  3efe*$.  «litt.  10.  7.  3.  '•3etfm.  32. 
I.  »»©«f.  34.  7.  '»2  *.  25.  1 ;  3erem.  34.  1 ;  39.  I.  '»2  Jt.  25.  2;  3er.  39.  2;  52.  5.  »3of^. 
contra  «pien  1.  21;  <8jed).  28  1. 
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3n  bfrfen  Sabren  mttetwatf  et  Rd>  au*  bk  Slmonile  r,  «Woabiter,  Gbomlter  u.  *Pfci!iflet. 1 
Die  anbetn  #ad)rid)ten  von  feinem  3»9  Heg^ptcn  im  5ten  3f.  naefc  ber  (Irobe* 

rung  SerufalemJ.  wo  er  jugleid)  einen  grofjen  3;f)eil  von  Sibvtn  unb  3berien  ver&eftfc 

unb  bi«  on  ben  $ontuö  Im  Horben  unb  Slorbweften  vorgebrungen  fe(n  fou*,2  ftnb  ungewiß.3 
Slbcr  gewiü  ift,  Dufi  Äeabpten  tur*  bic  Stjalbarr  aki*  na*  ScrufaUmö  $atl  f*wcr 

geaücfctijjt  würbe,  tt)ad  ftctj  unter  £ofra  im  3-  58  M  unb  fpätcr  im  3-  571  mit  bop* 
pelter  Strenge  wiebufoolte.  9laa>  biefen  kämpfen  joa  er  ff*  na*  SJabvlon  jurücf,  taö 

er  bur*  grofce  ©outen  vctfdtfnerte  unb  beftfligte.  33on  ben  andern  SBerfen  jur  6i<$e« 

rung  bed  Üanbed  gegen  !Rorben  bin  nennen  wir  bie  berühmte  mebifdje  ÜRaucr;  jum 

S*u$e  vor  Ucberfdjwemmungen  bie  mächtigen  ©afferbauten,  ©affin«,  Kanäle  :c.  (Seine 

$rou  mar  bie  Död)tcr  be6  Äwarare«,  Ä5uig6  von  9flcbicn,  bie  ttmvtiß,  ber  jur  (Sbre 

er  bie  f*webenbeu  ©arten  errieten  lief,  (fr  ftorb  nad)  43jä()riger  Regierung  im  3. 

562  unb  (unterlief  ein  ©eltreief)  feinem  <5obne  ßvil  SWerobad).  6o  weit  feine  Bebend* 

gefdjiajte,  wie  fte  au6  ber  Bereinigung  ber  bibl.  9Ra*rtd)ten  mit  Denen  ber  Älafftfer 

bervorgebt.  2lbweid)enb  von  benfclbcn  ftnb  bie  ©ertaste  im  9u$e  Daniel,  na*  benen 

9?ebuf.  Mir*  J räume  u.  anbete  @ef*icfe  ;uim  wahren  ©otieflglauben  erhoben  würbe.  Der 

erfte  Draum  von  einem  f*recfli*  otogen  ©übe,  ba«  er  vergeben,  aber  itjn  befio  mefyr 

bcunrulugte,  batte  beu  9efcty  jur  iöbtung  ber  Seifen  öabvlonien«  jur  ftolge  u.  bra*te 

Daniel,  beffen  (grjäbluug  unb  Deutung  bee)  Draume«  9?ebuf.  bewunberte,  bie  einflufc 

r  ei*  fte  Stellung.  Äebuf.  gelangte  babur*  jur  «nerfennung  ber  HUwiffcnfjeit  ©olttf.» 
Die  (Srricbtung  einrö  foloffolcn  ©ötterbilbee),  als  €vmbo(  ber  ganzen  9Rcid)*gewalt,  brt 

Äömgegottee»,  Dae»  er  9Qen  göttlia)  ui  verehren  gebot,  wo  bie  gegen  feinen  3<fet)I  ban* 

t  einten  3  ̂ rennte  Daniel«:  £aiianja,  SWifcfcael  unb  Slfarja  in  ben  tycifjcn  g*mcljofen 

geworfen  u.  wunberbar  gerettet  würben,  erwecfle  in  ihm  bie  Ueber&eugung  von  Der  Mma*t 

©otte6.6  3n  golge  feinet  ©ein"  c«f  rauf  beit,  wo  er  7  3.  im  ityerifeftrn  ©almftnn  um« 
(verirrte  unb  ber  eiiDlidjen  Teilung  von  Perfelben  fam  er  jur  drfenntnif  Der  ©crccbtig* 

feit  ® ü t teö.  Gr  erlief  einen  flu f ruf  an  aüe  Golfer  uir  Verehrung  be«  wabren  ©ottc*. 1 
3m  Dalmub  ftno  mcqrere  ftotijen,  Di*  bieje  (Defekte  ergänjen  unb  beleuchten.  Urber 

bie  J4jerf5ulid)feit  9f ebuf .  ift  ba«  unparteiif*e  Urtbeil :  m ^ebufabnejar  war  ein  würbig« 

Jfonia,,  wertb  berffiunbet,  bie  butefj  ibn  gef*aben".s  ©eiter  wirb  er  baö  w^aupt  tet 

3erft6rer "  genannt0  unb  gebort  ju  ben  Regenten  ber  5Beltrei*e. 10  Seine  gegen  bie  3u« 
bäer  voObrad)ten  €*recf entwerfe  werben  al6  ein  Qottetgericbt  gefdjilbett ,  worüber  fte 

ben  «uÄfpru*  Ratten:  „©raufam  unb  furchtbar  ift  er,  von  ihm  geben  .feine  3»ad)t  u. 

fein  ©erfebt  au6*.M  «ber  ebrnfo  jeigt  bie  Grrbaltuna  ber  3uoen  in  biefer  vert)ängni§* 

vollen  $tU  bie  übet  He  wa*enbe  göttl.  gürforge. 13  Unter  ben  von  3erufalem  ald  ̂ Seute 

mitgenommenen  ©egeufiäncen  war  au*  ber  falomontfebe  Ihrou. 13  Bon  feinen  fpäteru 

©efdHefen  war  ber  in  Daniel  trjdl)lte  t^ietifdje  OaDnRnn  atö  ©träfe '  feiner  €elbftver* 
a3ttetu«g.,«  Diefe  €elbfbergStterung  wirb  in  ben  ©orten  3<faia«:  „3*  erfinge  bie 

^oben  ber  ©Olfen,  gleiche  bem  ftbQfttn"  angcbeutet.,J  «Kebrere?  ftetje:  ©egfütjrung 
ber  3ftaeliteu  in  We  ©efangenfebaft. 

^ebufarafcan,  pmnaj,  Naßootapdav,  gürßoberbaupt  SRebo«,  aud)  Oberflet 

ber  Q3alaftWQ*e,  qtdo  an. 10  Su^eaeicbnetet  Dberfelbberr  ̂ ebufabnejarS,  befannt  cur* 
bie  StaQentung  ber  droberuug  3erufalemfl,  nämli*  ber  feften  Surg  §io\i,  nawbem  bie 

untere  6tabt  föon  einen  SHonat  vorber  burd)  feinen  #errn  erobert  war.  (5r  fteefte  ben 

Sempel  uub  bie  bebeutenbftcn  ©eb&ube  ber  Stobt  in  8ranb#  braute  beffen  fo^bare  ©egen« 

ftänDe  nad}  Sabvlon  unb  fübrte  bie  übrigen  3ubäer  gefangen  mit,  von  benen  bie  Sin* 
fübrer  unb  ber  Weine  »rfl  ber  »efaeung  in  Siibla^  hingerietet  würben.    Stur  ben 

<<Iir<t>.  2».  3oM.  Üntt.  10.  9.  7.  »TOfqaflf)  bei  I3cfa>fv  flntt.  10.  11.  1.  contra  «uion 
I.  10;  6tto*o  15.  1.  5.  »Siebe:  9H|taim.  «3erftn.  43.  10;  44.  13.  » 3)anitl  2.  47.  «Daf.  3. 
'Daf.  4.  20;  5.  21.  ff.  »Saanitb  11.  Diefe  SBunfcer  tvartn:  bif  9fidiroerbTeiinutia  brr  in  ben 

€d>mflieffn  ̂ inrinoetoorfenen  ^anenja.  Äiftbael  u.  »fatje  »3Rlbr.  r.  ju  <&\ttr  1.  D^TID^ 
'oOTfqilta  11.  "$abara!  1.  7.  IRior.  r.  3  SR.  2Uf*.  18.  '^fRtgiUa  11.  »Slibt.  r.  ju  <S\1n  1. 
"9m»r.  t.  2  SR.  SSbfdi.  8.    »(tyelhi  80.  3efaia  14.  14.    '«2  St.  25.  6;  11.  20;  3rtem.  3«.  9 
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$ropbeten  3<remia«  fr^te  er  in  Warna  auf  ©efefjl  9tebuf.  in  ftrefbeit  unb  ©fbalja 

würbe  jum  ©tattbalter  über  bie  im  £anbe  übrigen  3ubaer  befteöt.  @inc  jn>eite  ©eo* 

fübning  wn  745  3ubä«  bura>  ibn  gefcbab  5  3ab*  ftSter.'  SRebrere«  ftrr)e:  3er«* 
faleut,  »egfübrung  3frar(6  in«  (Stil. 

$led)0,  pdj  ober  DJ,  grieeblfdj  Nexcuo,*  ob«  AfexeÄc,*  auf  ben  ofa^ptiföra 

Qenfmcilern  Neku.  9ebeutenber  Äönig  von  Siegtypten,  ©obn  be«  aro$en*?pfainmrticb, 
ber  (weite  tiefe«  SRamen«,  ber  ber  26ten  femitifcSen  Dpnaftie  angeborte  u.  15  3.  (von 

609—595)  regierte.4  Die  ®efd)ict)te  bat  tt)n  bunt)  feine  gro&ariiant  Unternehmungen 
rüt)mlid>ft  verjeidmet.  Um  ben  Seebanbel  be«  Wittelmeere«  mit  bem  SSerfefjr  auf  bem 

rotben  2Reere  bireft  ju  oerbinben,  natym  er  ben  $lau  De«  grofien  Äamfe«  wteerr  auf, 

burd)  einen  Jtanal  au«  bem  9?il  in  ben  arabifd)en  ®olf  beibe  SRrere  ju  weint  gm. 

Der  alte  Jtanal  würbe  erweitert  unb  man  gelangte  fmon  ju  ben  bitteren  Seeen,  aber 

ba  flotfte  plÖBtid)  bic  Arbeit.  Die  Streife  von  ba  bi«  gum  rotten  SReere  blieb  unoofl. 

enbet,  »aptfd)einli<b  wegen  be«  brobenben  furiföVbat-plonifdjen  Äriege«.  Sein  vnxrte« 

gro§c  3Brrf  war  bie  Untfcbiffung  «frifa«,  bie  auf  #efebl  btefe«  Äonig«  Don  *$\>bn» 
jtern  Dom  rotben  SReere  au«  unternommen  unb  wirflid)  im  3ten  3abr  ooüenbet  »um. 

ffieiier  flnb  feine  )Hu«rüRungen  ber  Jfrirg«flotten  in  ben  «£>3fen  be6  Delta,  mit  terra 

$üife  er  bie  oon  feinem  3)ater  begonnene  Unterwerfung  Morien«  aufführen  wollte, 
neiinen«wertl).  Gr  ianbete  ntroUe}  vom  Marmel  in  ber  ©ai  oon  «tto.  33efannt  ift 

fein  flampf  gegen  ben  ÄÖnia  3ofia  im  ehemaligen  ®ebiete  3frael«.  3roifa>en  £atab 

SRimmon5  unt  HJtigbol*  auf  ber  (Sbene  3lfrccl  fam  e«  im  3.  608  jur  Sd)lao>t,  iro 

Sofia  gefcblogen  unb  toDtlid)  vrrwunbet  wuroe.  92ed)o  liefi  barauf  ben  vom  SJolfe  ae* 

wählten  3oabo«  öl«  ©efangenen  nad)  \fl campten  brinaeu  nnt>  fe&te  anfrort  feiner  bei 

älter«  ©ruber  3ojafim  ein,  worauf  ba«  i'ano  eine  Öontribution  von  100  $<rfenten 
Silber  unb  1  latent  ®olb  jaqlen  mugte.  Die  fprifdjen  unb  pbonigifeben  Glätte  fielen 

ifym  ju,  fo  ta$  er  bi«  an  ben  dupbrat  glürfliai  oorcrana.  Äber  bei  (Eirtefutm,  Jtarfc* 

mifa>,  fam  e«  jwifd)en  9egr/pten  unb  bem  naa>  bera  %<m  ftflforien«  fta>  neu  btlbenben 

babplonifaVdjalcäifwen  fReitfe  tim  3*  605  jur  ©d>Iad)t,  bie  unglutfiid)  für  SRedjo  enbete. 

Cr  oerlor  €prien  unb  ftatte  nur  nod)  ̂ al5ftina  bi«  jum  %  597  in  feinen  fcänbej.* 
?Webtere«  fiel)e:  SRtjraitn. 

fftefyemi*,  rroru,  ®otte«troft,  griea^if^:  Nsefiiat;,  mit  bem  ©einamen  ̂ ii» 

fd?atf)a,  Nrvn,  Verwalter,'  ber  mit  $ed)a,  rm&,  $afa>af  5üan»pflegfr,0  abrofdjffü. 

6obn  ̂ >aa>olja0, 10  au«  bem  Stamme  3uba, 11  ber  ba«  anfet^nliaje  5lml  eine«  9Run&< 
fa>enf«  am  ̂ >ofe  be«  SIrtarerre«  ̂ ongfjanb  befleibete  unb  bei  it)m  unb  feiner  ©emarMin 

in  bober  ©unft  ftanb. 13  3m  20ten  «egierung«iabr  biefe«  Äönig«  (453)  erbat  er  fid) 
(Srlaubni^  unb  SJolImacrjt  ju  einer  Steife  nad)  3erufalem,  bie  er  aud)  wirflid)  no<b  in 

bemfelben  3at)rc  al«  orbentlia^rr  i'aubpflrger,  nnD,  antrat,  um  bie  5Bert)dltniffe  ber  \*> 
rücfijcf ehrten  @ru(anten  ja  orbnen  unb  ben  Sau  ber  Stabt  u.  be«  Sempel«  }u  ̂rbern. 

Sein  erfte«  SBerf  war  bie  SBfererberftellung  ber  Ringmauern, 13  bie  er  unter  pielfaa>en 
5iufeinbunaen  unb  ®efa&ren,  befonber«  oon  6anbaliat,  bem  ̂ Borgefeeten  von  $eti)cJoron, 

Xobia,  Häuptling  ber  Smmoniter  unb  ©efd)em,  Häuptling  ber  Araber,  au«füf>rte.  @| 

War  babunb  ben  Stnftebtem  bie  Sia)erbeit  vor  Ueberfallen  oon  Seiten  feinoiittjer  %aa> 

baren  gm>dr>rt.  Gbenfo  oerftanb  er  mit  Umftrbt  unb  Unerfdjrorfen beit  bie  biuterliftigrn 

92ad)fiellungeu  ber  geinbe  ju  vereiteln.  Sßetter  orbnete  er  bie  bürgerlichen  unb  hra> 

lieben  SJerbaltniffe  naa>  bem  mof.  ®efe&  u.  richtete  ben  ©otirtbienft  im  Tempel  Wieoer  ein.14 

gerner  forgte  er  für  ben  9ßeiterau«bau  ber  Stabt,15  woju  er  eine  arofje  Sott«*  unb 

Stäbte/SBerfammlung-  berief.  (Sin  grofje«  «aubbuttenfeft  würbe  barauf  oon  fcOen  in  > 

»2  SL  25.  8;  3erem.  39.  9;  40.  I;  41.  10;  52.  12—30.  s&ptaaflinta.  *Qtt9toL  «Wa* 
9«nfrtt  Ittg^t.  V.  2.  ©.  413.  »€adj.  12.  11.  «Siebe:  OTaflfcalj.  >(Sr  ftatte  ®aja  3errm.  47. 
1;  2  Jt.  23.  29;  24.  7;  2  Oi^t.  35.  20.  3rrrn.  22.  10.  •ftrftrm.  8.  9.  *9)af.  12.  26.  >°3)«f. 
11;  10.  I.  "9tat>  €tpr.  Sir.  9tr^.  10.  2.  »rrgL  ©.  8.  toar  et  prteftfrlidjft  Stbfnaft.  "tRr^rmia 
2.  3.  OTad)  etjt.  «t.  8»fb.  10.  2;  »etat.  Iß.  8.  SBtilqafa  2  TOaet.  1.  21.  war  et  priefterllfter  »> 

fünft    '»!D«f.  3.    »«JDaf.  7.  »»JDaf. 

Digitized  by  Google 



WffrftHtfl  —  91  eib. 
19 1 

rufalem  mit  licfrr  Snnigfeu  gefeiert. »  $ur$  bat  »etfpiel  feiner  Unrfoennübtgfeit  nnb 
im  ganjeu  @inf{uf  feiner  $erf5nlid)feit  trat  er  tan  ©geunnfc  Der  roudjernten  @rofen 

unb  sReichcn  entgegen  unb  rettete  bie  Straten  aut  Weih  nnb  Steuerung.2  ©ine  jroeite 
Steife  unternahm  er  nad)  Serufalem  im  3-  415  unter  5)ariut  9totbu6,  um  ben  nad) 

feiner  Bbreije  wieber  etngeriffenen  UnorDuungen  ein  <5nbe  ju  madjen,  wat  iljm  aud) 

poüftänbig  gelang.  «Kit  (Srfolg  fätn^tc  er  gegen  ZoHa,  ber  ftd)  einiger  SempeljeUen 
für  feinen  ©ebraud)  bemädjtigt;  gegen  bie  Ukrnacbläfligung  ber  3*bntaWteferung,  bie 

SBiebereinfübrung  Der  ̂ ifebeben,  ben  3?erfauf  am  ©abbatb  u.  f.  w.  9?ad>  Den  Äpo* 

fnwben  er  ft  reden  ftd)  feine  SJerDienfte  aud)  auf  Die  Sammlung  Der  biM.  Süffaer. a  3m 

SalmuD  werben  mehrere  ®efc&beftimmungen  auf  Um  jurürfgefübrt. 4  Uber  getarnt  wirb 

fein  öfterer  «utruf:  Qebenfr  mir  jtim  heften  »Ued,  waö  leb  biefem  fflolfe  getban!"5 

alö  wenn  er  bie  Serbien l'tc  feiner  Vorgänger  gcringfdjäfttt*0  lieber  ra6  ̂ ud)  9fehemia 
Rebe:  Sdjrifttljum. .  3J?ebreret  ftebe:  (*fra,  Jempel,  Staat,  Scbrifttbum,  Sanbatlat, 

Hobia,  @cfd)cm  unb  in  Stbtheilung  II- :  Männer  ber  großen  SJerfammlung. 

$leib,  nwp.  I.  9latne,  begriff  unb  SeDeutung.  ,,*JtfiD«  fort  in  Der 

Sibel  mit  „Ereiferung,  tftf"iud><"  eine  ©enenming:  kio«b,  m*jp,7  unb  für  „benetDen" 

ift  batfelbe  ©ort:  top,  Dat  aud):  «eifern,  ftd)  ereifern,  eiferfüdtfig  fein"  beDeutet.  2>er 
(Stamm  von  beiren :  mp,  bejeiebnet  ein  (Srglüben;  a.  im  ftärfern  Sinne,  um  ftd)  bet 

SScDrüdten  ober  fonft  einer  Sadje  an&unebmcn;*  b.  in  fdnmieberni,  um  bat  <But  eine« 
Snoern  tu  befifcen.  ©rftcre«  ift  bie  (fttfcrfucbi,  bie  Ereiferung,  Die  je  nad)  Dem  @raen« 

ftanDe  tbret  Siorbabent,  fünbfoaft  ober  tugenbbaft  fein  fann.9  9e|lete«  bcjeie&net  ben 
9?eiD,  bat  öenetben  Hnberei  um  ihren  33eft&.  Sie  noeb  febwäcbere  gorm  Davon  liegt 

in  tem  ÄutDrude:  „CMelüfien",  Ten,  Der  nur  ein  innered  Üßüni'cJjeu,  Die  Sebiifuwt  nad) 
rem  ©eftbe  eince>  HnDcm  autfpridjt.  „9ieib"  im  bibl.  Sinnr  ift  Dauer  ein  SRittetbegriff 

jwifdjen  „Qiferu,  Siferfucbt",  alt  ber  jur  Ubat  Mtig  DnngenDen  3ornglutb  unb  jik* 

lüften",  alt  bet  blo&en  ©ebnfua>t  nad)  btm  @ut  Ded  SRädrfien,  unb  bejeidmet  ein  inneret 
treiben,  $Wet  allein  ju  baben,  bat  in  Der  Selbftfucbt  wurzelt  unb  in  feinen  SBerfen 

ben  ©egenfafc  ber  Siebe  Darfteilt.  Die  Siebe  will  Vlllrt  Sutern  geben  unD  mülbeilen, 

ber  9ieiD  möchte  ÄÜct  ÄiiDern  entheben  unD  an  ftd)  bringen.  iDemnad)  ift  ber  SteiD 

nid)!,  Wie  man  fonft  annimmt,  Dat  Mißvergnügen  über  bat  @lürf  unb  ®ut  Ruberer, 

fonbern  Dat  Streben,  «üet  an  fta?  i«  Äd)  jum  SHittelpunft  Detjelben  ju  mad)en, 

unb  unterfdjeiDet  ftd)  DaDurd)  oon  ber  ©diaceufreuDe  unD  3){ifgunft,  Die  nidn  Die  ©elbft* 

fudjt,  fonbern  Die  Sieblojigfett,  ben  ̂ ia§,  ju  ihrem  ©runbe  habrn.  II.  Verbot  unb 

(Sinfa>ärfung.  £at  Verbot  bet  SReiDet  ift  in  Dem  inten  ttutfprud)  bet  2)efalogt: 

J£)U  foUft  niebt  gelüften"  alt  Die  ftärfere  fcorm  bet  ©elüftent,  fowie  in  bem  QHbot  Der 
^äebftenliebe.  Deffen  Gkgenfa*  Der  »eib  ift,  milentbalten.   3Rü  beioen  bat  Datfelbe  bie 

t eiligfeit,  in  ihrer  drbebung  Det  9Renfd)en  über  (iigennu^  unD  6elbftfud)t,  ui  feinem 

rinjipe.  So  [dulcett  Die  $tbel  bie  @efta(t  unD  folgen  Det  9?eiDet  in  Den  färben 

einer  tiefen  ttttltd)en  (Sntrüftuug.  3) er  Weit  entzweite  Dat  erfte  $ruDerpaar  u.  maebte 

ben  @inen  gum  ÜÄörDec  Det  ̂ nDern. 10  3)ie  $^bilifter  beneißen  oert  burd)  fianbbau  reio) 

geworbenen  3faof  unb  er  mu§  Dat  liebgewonnene  $r)iiifterlanD  wrlaffen.1'  9tar)el  fd)aut 
neiDifd)  auf  ihre  finberretdjc  Scbwrfter  Sea  unD  Der  mm  Vorwürfen  überhäufte 

ruft  emrüftet :  *  „bin  id)  benn  an  Der  Stelle  (Sottet,  ber  Dir  bie  Seibetfrucbt  oerweigert!" u 
^ofept)  wirD  oon  feinem  Sater  autge^eiebnet,  aber  ber  9ieib  Darüber  bringt  bie  anbern 

©rüoer  |ur  »adje  Det  IBerfauft  iljret  Srubert.'3  ̂ od)  ffbredlid)er  ftnD  Diefe  ©eftolten 
in  bem  ifraelitif^en  Staatt leben.  3>aoiD  ftegt  über  ©oltatb,  aber  er  erregt  ben 

SÜeiD  Sautt,  ber  i^m  nad)  bem  Seben  trautet. 14  5Rebot^  ju  Sifreel  bat  einen  ffieinberg, 
9lt)ab  benetbet  i^n  um  benfelben  unD  läßt  Den  $oD  über  tyn  mr^angeu,  um  in  Den  53eft^ 

>3)af.  6.  »Dof.  5.  >2  9Racc.  2.  13.  *&nibatk  123.  €ie$c:  Icabilion.  »Kefinnio  5.  19; 
13.  31.  »eanbrtrin  93.  '€pr.  6at.  6.  34.  Äoljftelb  9.  6.  »4  SR.  25.  13;  8.  14:  3tf.  63.  16; 
1  St.  19.  10.  »3ur  ̂ Biebt^rrftrlluna  br«  Strebte  4  91.  5.  14;  tterniefatung  M  %rntli  1  St.  19. 
10 ;  Bnrignung  brr  2ße itfhr il  jf obflf tb  4.  4.  ift  fit  eine  iu^enr,  Margen  ein  tafitx,  n»rnn  fir  <Eebled}te« 

|um  3iele  bat.  «»Clrbr:  «bei,  Jtain.  »>€ieb*:  3foäf.  »»€tf^e:  Ka^eL  «€lebe:  3ofep^. 
'♦©iebe:  3>o»lb. 
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be«  SSBeinbrra«  §u  gefangen.  Kud)  Per  Xolmub  bebt  jur  ffiornung  por  bnn  9? ritt  tt* 

gefährlichen  fcolgen  be«felben  mit  «acbbnuf  brrpor.  ,0>er  9ceiP,  bie  ©egierbe  unb  t-.r 

ebrfndjt  bringen  ben  2Renfd>en  oon  Per  ©elt*;'  „loa«  ber  9teiPifd>e  befftt,  PfTttert  er, 

unb  »od  er  Witt,  erlangt  er  nidjt-;2  ,ba«  Äameel  »oflte  £5rner,  Da  rtnirtrn  ihm  6k 
Cbmi  obflf fdjnitten-,3  ftnb  Die  ßeroSrjnlicben  €prüd)t  barübrr.  ©fiter  mirt>  bcbaopM, 

bafj  ber  ÜKfnfd)  nur  ben  feint«  <3Heid)en  ober  ben  #o"bern  ben  eitel,  aber  nie  ben  $it< 
brigern.  „(56  benetbet  ber  ffierft  ben  SBeifen*;*  ,ber  Äeib  ber  $rou  i£  nur  geges 

entere  ihre«  ©letzen.8  ÄnPererfeit«  »iro  gelehrt,  ba$  ber  9Ren|a>  nitfct  feine  Ämter 

unb  €$filer  beneitet,0  r»a«  mit  unfern  DarftcUung  be«  Weier«  in  feinem  l&rgenfap 

jur  ?irbe,  fo  ba#,  »o  blefr  ifl,  nia>t  jene  erifhren  fann,  übereinftimmt.  2Är$rerrt  ftcfje 

£a§,  Siebe,  9?5<tjfteitliebe. 

9tepbtoa<b,  rmj.  Ouefle  an  ber  uert  lieben  (Brenge  öon  3uba7  u.  ber  fuW. 

Benjamin*,*  a»if<ben  bem  Sbair  £innom  unb  tfiriatb  ̂ earim. 

^eraiü,  bru.  Gottheit  ber  jtutr>äer,°  tie  tem  Ärieg#gott  3J?ar«  entfpricfjt,  ber 

wegen  ber  rötbiid)  febimmernbeu  fcarbe  be«  Planeten  SRar«  fo  ueret)rt  rpuroe. lo  <5r 
tote  »er  Saturn,  ein  Unglücf«planet. 

ftetyittto,  duto  cIep6dooXoi  ®er»eir)te  ober  Beigegebene,  Xenuxlbtener, 
Mt  ben  Seotten  jur  Erleichterung  ihre«  Dienfte«  beigefeüt«2  unb  aud)  in  »er  ftuftäb* 

lung  ber  Sempelbeamten  nad»  Penfclben  genannt  würben."  3Jr  Urfprung  »iro  aaf 
We  pon  3ofua  jum  SBaffcrfdjöpfcn  unb  fiolgbauen  beftimmten  wibeoniten  gitrücf geführt, 

benen  bie  von  Darib  unb  ben  entern  Königen  gemachten  £rteg«aefangenen  jugefü$t 

würben.  3bre  3abl  betrug  naa>  ber  9l»cf f ttjr  au«  bem  (Jril  mit  ben  ©Stylten  ber  ÄneaV.t 

©alomo«  392  W.'4  Später  unter  (Sfra  fam  tjierju  noa>  ein  jroeiter  3U8  *>°n  220 

SR."  3bren  bleibenben  Aufenthalt  bitten  fte  in  Jerufatem  in  einem  btfontxrn  Sejirf 

am  ftufe  tr«  Xempelbrrge«, "  aber  auch  in  ben  SeoitenfrÄbten. "  ©euer  ftanPen  ftr 

unter  jn>ri  au«  ibrer  Witte  gewählten  «Borfiebern. ,H  3m  Üalmub  wirb  au«  5  9R.  29. 
10.  gefrbloffen,  bap  fajon  au  SRofi«  3eit  eine  ben  ?eoiten  beigegebene  DienfrBrperfa^h 

für  bie  nieorigen  Arbeiten  eriftirte."  Setter  wiro  behauptet,  ba§  fpäter  (Sfra  bie  »uf< 

fdjliefung  ber  «eibinim  Pon  btr  <8hf  mit  ben  3fraetiten  befrimmt  babe.t0  üod)  wie 
weit  mau  entfernt  war,  gegen  biefe  ÄSrprrfcfcaft  irgenü  eine  SBeraebtung  ju  bfg<«/  bewriß 

ber  eprueb  ber  gebrer  Pt«  Iten  3obrb.:  »aber  ein  Wamfer3»  mit  ®eitt)rfamfeit  ift  ben 

^ohenprirfter  oorjuiierjen".22  fRebrere«  (lebe:  Genealogie. 

ftettia^Hfefl,  njm  rrn,biblifo>:  Sag  be«  «JJofounenfcballe«,  nvnnar, 
frer^;  $ üfaunenfeft. 

S^cumpitb,  rrrn  t^to.  9Ronat«anfang,  ber  mit  bein  neuen  (idjtbar  getporbenen 

?id)t  be«  roieoer  erfrbeinenPen  HRoube«  begann."  »acb  bem  Saltnut  gefdjab  *re  %n< 

monb«beftimmung  auf  folgenbe  fßeife:  3ePcr  3fraelit,  ber  bie  neuerfcbeinenPe  !Wonöc#* 

ficbel  juerft  fah,  halte  bie  ̂ ftidjt,  e«  ftem  Gpnbcortum  in  ̂ erufalem  anzeigen,  ba«  an 

jetem  30ten  £ag  De«  Slonat«  oon  Worgen  bi«  Äbenp  perfammelt  roar.  8?ad)  in« 

Ifang  ber  perffbiet-enen  3<ugen  fprad)  ber  ©orfipe nöe :  „geheiligt!"  Sofort  rourte  bie 
«nfünbigung  Pe«  WeumonPe«  im  ganjen  ?anPe  oerbreitet:  erft  bunb  Beu<rftawale  oo« 

Irlberg  aud,  aber  feiler,  naebbem  bie  6amar itaner  bureb  ähnliche  ̂ euerttgtiale  bie 

3uben  irre  führten,  burdj  (Silboten.   Jtonnte  bie  9Heumonp«fla>el  nla>t  ftdjtbar  »erben, 

« «boer>  «bfdj.  4.  >9Rikr.  r.  1  9t.  1.  Vit  Bttfrlfle  bafftr  finb  btr  bibl.  ̂ rrfonrn  Jtai«,  ftb 

(«tom  «i.  a.  SR.  »eantyrtrii  106«.  « «befca  fara  55.  »ftrgitt«  13«.  •  San bf bein  105b.  '3c f. 
14.  9  •©«f.  W.  15.  »^ftm.  3P.  I.  »2  Je.  17.  3.  »3ef«pb. It.  I.  2.  »t  «^r.  10. 
2;  «fra  2.  43;  7.  7;  Webern.  7.  46.  »1  Sbr.  9.  2;  (Jfra  7.  24.  ■*  (Sfra  2.  58;  ftetievi.  7.  66. 
'»öfta  7.  7;  8.  20.  »«Rrbem.  3.  28  31.  "«fe«  2.  70;  fRtfftm.  T.  73.  »Wfbem.  11.  2l.tff 

bie  93orBrbre  au«  iberr  9RtUe  iratm.  atbt  au«  ttm  Kamen  br<  dlnen  rr3'^J".  **t  aud)  in  btr 
etammllfle  brr  Retbinim  rerfemmf.  (Jfra  2.  43.  >»3rbamotb  79a.  »Daf.  78.  Wibr.  r.  4  SR. 
»bfdj.  8.  SSergl.  faidtama  ju  Sai«fd)eb  unb  $itfe  be  9t.  9tiefft  cap.  38;  feniee:  9Älfd»na  Abbn» 
fdtin  «bfd).  4.  1;  ̂ ebamolb  2.  4.  "b.  L  ein  in  SlntfAanbe  »eberner.  >»3re«f.  ̂ crajetb  am 
dnbe.  »TOenadbctb  29.  ̂ eift  tt:  Qotl  bat  9tofe  ben  fteumonb  aepigt  snb  grfpro4en :  nad>  btefet 
©rftalt  feil  ber  SRcnat  benimmt  «oetben. 
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ober  wfpctteten  ffeh  bie  Boten,  fo  tturbc  ber  folgettte  3teg  noth  bem  30t«t  für  brn 

9teumonb«tag,  b.  £.  äl«  Her  Xag  brt  nfuen  SRonat«  betrachtet.  3n  btn  oon  3eruf. 

entfernten  Orten  in  Ärgtjpten  u.  f.  w.,  wo  bie  febnefle  ÄnfünNaung  unmöadtfc  mar.  nur» 

t»en  immer  uwei  WeumonWtage,  ber  30te  u.  31te  gefeiert.'  5m  3ten  3abrb.  beftimmte 

man  bie  $eftftcu*ung  De«  Weumonbc«  Durch  Jtalenbcrbercchnung. 1  Später  war  bie  Slnorb* 
iiung,  Dafc  3eter,  ber  ben  Wonb  in  feiner  ooUcn  Älarbeit  fat),  ein  ®ebet,  öle  Heiligung  De« 

9RcumonD«tagc«  enthaltene,  fpreeben  follte.3  Der  WeumonD«tog  wuroe  im  Xempel  Durch 

befonbere  Opfer  unb  ürompctcnfchafl  au«gejeiebuet,3  war  aber  fein  gefeblicber  ftefttag.4 

9cur  bie  3}olf«filte  t>telt  tt>n  al6  einen  grcuoenlag,3  ber  botet;  $amilienmabljeitcn  verbetr* 

licht  würbe.9  Hn  ibm  fua>tc  man  bie  «Propheten  auf. 7  Der  Salmub  erlaubt  an  Wcu« 
mont  «tagen  jebe  Ihätigeit,  boch  enthielten  ßa)  bie  grauen  an  Den  feiten  von  jeter  nicht 

(ehr  Hölingen  Arbeit,  auch  fod  an  ihnen  nicht  gefaftet  werben/  Wefjrereö  fietje :  SXo^ 

nate,  3<>br,  Wonb,  ftefte  unD  in  Abteilung  11.  ben  Hrtifel .  Halene  er. 

ffcerib,  tsj.  6tabt  im  (Stamme  3uDa,°  am  Kante  be«  fuDäifchcn  Hochgebirge«, 
in  ber  Wabe  von  Äegilo,  nfryp,  Wich  von  ©leuthropoll«,  bie  f>eute  in  bem  Seit  Wufib, 

einem  Dorfe  mit  «Ruinen,  wieDererfannt  wiro. 

ittibebae,  ?rm  NaM;.™  ®ottc>ett  Der  offt)rifcf)rn  «Ö6lferfcf>aft  «xmtm  in  iTt>iet* 

geftali,  wahrkheiniieh  eine«  .punce«. " 

Bieren,  nr^o,'3  feltener  runD."  Die  Bieren  geboren  gleich  bem  £erjcu  ju  ben 

jarien  Itheilen  ort  JTörpcr«,  ceren  Skrlefrung  fer>r  fchmerjlich  mW  leben«gefäbrlicb  (tH 

«ber  auch  al«  6i&  ber  dmpftiwung  unü  Sehnfucht,"  be6  Watbe«,'0  «ntfwluffe«" 

unb  «ntriebe«"»  ftnb  ftc,  fo  cafc  e«  oon  ®ott  hetfit;  „er  prüft  £erj  unb  WierenV« 
Wocb  beute  wirb  oon  ben  Watnrforfcbern  bie  ©inwirfung  ber  Effecte  be«  Scbrecfen«  u. 

ber  Ängft  auf  Die  Bieren  unb  ihre  Xbäiigfcit  jugeftanDen.  Da«  gett  Perfelben  würbe 

al«  Da«  feinftc^uub  jartefte  geopfert.20  3m  ialmuo  t)ri§t  e«:  w Die  Wieren  ratben,  Da« 

£erj  beurtbetlt  unD  bie  3unge  fpricht  e«  au«".3'  9(1«  «ngobe,  wie  Abraham  $ur  ®ottefl* 
erfrnntntf  gelangt  war,  ift  ber  6afc:  ,3wei  Bieren  beftimmte  ihm  ®ott,  al«  jwei  Weife 

Kehre r,  Die  ihm  bie  gange  ®otte«lebre  mittheilten  nach  Den  Starten:  „3<h  preife  Den 

(gwigen,  ber  mir  geraden,  auch  für  bie  Wachte,  wo  mich  meine  Bieren  beler)rten". " 

Leiter  brtpt  e«,  bajj  Da«  <öieh  auch  ohne  Wirren  leben  fann,33  boch  Darf  e«  nicht  ge* 

geffen  werDen,  wenn  Diefelben  Durch  Jtranfheit  gefchwunoen  oDcr  eingefchrumpft  wurcen.34 
SRebrere«  ftehe:  (JingeweiDe. 

$tii,  irvr,  auch:  d^std  -m\  Strom  «egopten«,  ftehe:  6ichor. 

Wilpfevb,  noro.35  ©ierfüfige«  eäugettner  De«  Wil«  nnD  anoerer  afrifanifchen 
glüffe,  von  ungefdjieftem  ÄSrperbau,  17  lang  unD  7  gut»  boch.  Da«  Dieter  al«  Der 

dlepbant  ift.  Der  Jtopf  ift  faft  3mal  fo  grofj  wie  Der  De«  ©üffcl«,  aber  a>t  fcorm 

bem  be«  «Schweine«  äbnlieh.  Die  3äfcme  De«felben  flnD  jum  Z\)<\[  1  @Ue  lang  unD 

6—7  $funD  jehwer.  Die  £öut  ift  aufjcrorDentlicb  birf,  für  eine  glintenfugel  unDurch' 

bringbar,  fchworj  und  mit  wenigen  Aaaren  befe^t.  Der  ©chwanj  ift  1  '/4  SQe  lang, 
Dem  eine«  ©chweine«  ähnlich-  3)ie  pfie  ftnD  furj  unD  tief.  «Sein  ©ebrüU  ift  Dem  De« 

Ocbfen  gleich.  3ße^en  Der  «ebnlichfeit  feiner  ganjen  ®eüalt  mit  Dem  Süffel  nennen  e« 

Die  «raber  „glufcbufftl".   Seine  Wahrung  befiebt  au«  Kräutern  unD  öaaten.  *öou 

iSRaimonibttf  fc.  ttbbufd)  ̂ aebobef*  6.  29.  *$rrad>otfc  69b.  So  Ift  rr  ju  febrn.  »rntt  rc  beim 
Srginn  tinr«  »JJtcnai«  in  >a«  ©trrnbiiü  \>t4  ̂ Bibtrr«  finttitt  unb  feine  $abn  Otrfolgl.  otjnt  wtttx 
gegen  Worten,  nod)  geqrn  €üben  abiuneioen.  »4  W.  23.  11.  15;  1  öbr  24.  31;  2  9f)t.  2.  4; 
8.  13;  «fra  3.  5.  Ule^j.  10.  33.  $Me  Oofer  blefe«  Xage«  matrn:  I  Stiere,  1  ffliober.  7j&l)tigc 
«ammet  tnH  8i>fiff*  unb  Iranfopfetn  nebft  1  5Boef  jum  «Sünbfncpffr.  «Stjagiga  18a.  (Jta*in  10. 
Wirt;  bir  Arbeit  am  9trumonbtftag  grftattrt.  *4)ofea  2.  11.  *  1  6.  20.  5.  21.  27.  34.  '2  St.  4. 
23.  »laanitf)  2.  10.  »3ef.  IS.  43.  103n  bei  ®f»tuaglnta.  "3n  ben  aufaefunbenen  Stuiuen  »u 
Ä^orfabab  war  ein  ©c^nbilö  in  brr  ©rftalt  tinet  fÄugenwn  ̂ intin.  *t  VI.  29.  13.  22.  »$f. 
51.  8.  eigentlt*  meb,r  ba«  5tierenffll.  '«$f.  73.  21;  $iob  16.  13.  JNa.lb.  3.  13.  '»^iob  19.  27; 
epr.  6al.  23.  16.  »ff.  16.  7.  "3erem.  12.  2.  '»Vf.  16.  7.  '»aerem.  lt.  20;  *0.  It.  VI 
7  10.  *>3  9R.  3.  10.  »'Ribr.  3  W.  9lbf*.  4.  »VI  16.  7.  TOfor.  t.  1  9i.  MM.  64:  baf.  ̂ otjLe. 
6.  31;  land^uma  ju  Wcad»  «ebarim  .32.    "öbetin  54a.    "£af.  55b.    »*iob  40.  15. 
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Kotttr  ift  e«  fefceu  unb  jirrjt  ftrf)  von  betvorniten  Ufern  jurücf ,  a6rr  gereift,  fällt  e« 

SNenfcben  unb  Jbiere  on.  KarJ>  bf m  ©ud)  ,ftiob '  ift  e«  von  fatxtlKifier  Starte,  liegt 
an  bufcfygen  Ufern  unb  bläft  Da«  eingrfdilucflc  SBaffer  Dur«  bie  großen  Kafeiilöcbei 

Wie  au«  einer  fcontoine,  in  Dir  *£5hr.  ©ein  $ang  gefdneljt  turd)  grofce  ?ift  unb  *n-- 
ftrengung.  3m  Solmub  tritt  e«  al«  Silo  te«  Sinnlichen  üborrjaupt  in  furchtbarer 

@tü(K  unb  ©efräfiigreit  gefdjilDert.3   Siefce  Darüber  ben  xMrtifcl :  Vergeltung. 

9ttitirob,  tum.  NeßpibÖ.  6obn  »on  (£bu«,a  @nfel  #am«,  ein  gewaltiger 

3äger,  Drffen  Keid)  mit  53abel,  (Sred),  Aceat  unb  Qfcalne  begann.4  Warf)  Der  9eb<u> 

tuug  feine«  Kamen«  Kirarob  „lüftet  un*  abfallen"  begann  mit  ihm  eine  neue  Äultnr- 
fpodjc,  Die  ber  feften  ffiobnffoe,  tie  al«  «bfall  von  einer  frühem  (Svoa>r,  ber  ter  noma* 

bifrben  2cben«tveife,  bejeia>nd  mirb.  Gr  roirb  al«  Äu«roiter  be«  ©eroilD«  u.  Begrünter 

ber  Stätte  gefeiert.3  äud)  in  Den  tvieDerau«gegrabenen  ̂ Mafien  Kinivet)«  ftebt  man 
neben  an  rem  ®öttergeftoltrn  ein  ötlb:  eine  hebe  (Mtait  von  ungeheurer  ÄroftfuUe,  bie 

mit  ber  einen  £ant  einen  Sörocn  jermalmt  unb  mit  ber  anwrn  einer  Solange  ben 

Äovf  jertrütft,  ta«  uu«  an  ben  grtcdjifdjen  #erfule*  erinnert.  3n  ben  talmubifdjen 

Scbriften  gebort  er  gu  Den  SWäditigen,  tie  über  bie  Vfftf  ̂ errfettm.0  Sein  Käme 

KimroD  „wir  emvören  und4'  roirt  auf  feine  Ueberb/bung  uud  Selbftvergo'tteTOitg,  roie 

er  bie  SM  r nfdjen  von  ®ott  abführte,  belogen. 7  SBeiter  roirb  er  al«  ttnftifter  Dev*  babvl. 
Jburmbaue«  gehalten, 8  eine  Sin  gäbe,  bie  mit  ber  heutigen  Kennung  einer  ber  größten 
Ruinen  Säbel«  „Sir«  Kimrot"  im  ̂utainmenbanae  ftebt.  Unter  feiner  Aerrfcbaft  tourte 

Slbrabam  geboren0  unt  auf  feine  flnortnnngcn  gefebaben  bie  in  ben  tudibibl.  Siferifien 

erzählten  Verfolgungen  Drtfelbeu.  Die  Sage  läßt  ihn  turet?  Die  £anD  @fau«  {kerben.10 
lieber  Die  von  tbm  gegrüuDeten  Stätte  ftelje  Die  ttrüfel  Derfelben. 

9?üit*tfc,  rnrj,  ffiobnft&tte  Kino«,1 1  griemifd):  ATvoc,,a  aua}  „grofje  Stabt*,1' 

bic  gro&e  Kino«. "  $auvtnabt  be«  jroetten  aftortfd^n  Keidje«. 15  1.  €age,  Gkenjrn 

unb  Umgebung.  3bre  gage  war  im  Korten  von  Dtofat,  am  öftlicben  Ufer  De« 

Jtgrt«,  nortlfdj  von  i-nfo«,  an  ter  für  ben  $anbri  fetjr  beDrutenben  Stelle,  tvo  im 

Vliterthum  ber  C coten t  vom  Orient  ftcb  frbiet,10  auf  einer  350  engl.  O  >s8l.  tvetten 
tjbene,  beren  ©efebaffenpeit  viel  jur  ®rö|je  unt  9Rarbt  Diefer  Statt  beitrug.  3M  ber* 

felben  Ratten  ber  Jauru«  im  Korben  unb  ber  $QQto*  im  Often  i^ren  Vereinigung«* 

punft.  Äu§erbem  ift  fte  von  verfdjieDenen  fleinem  «ftügeln  burdjjogen,  bie  gegen  heften 

von  verfebietener  .^öhe  ftnö,  fo  tat?  fte  am  nieDrigfien  öftlid)  von  3Roful  tverben,  mo 

bie  ©rbirgdfir&me  unb  winterlichen  6tur|bdn>e  au«fliefen  unb  ftrf)  mit  ben  ̂ ab<  oter 

5;pf udfliiffcn  vereinigen.  3m  Korten  ift  Die  (Sbene  oon  Dem  Qlu$  (^hosr  ra,  ber  in 

ben  Jigri«  fallt,  Dur(t)|*cbnitten.  3m  ©fiten  roirD  fte  vom  glu§  3ab  begrenjt.  Der  Dfdybel 
3J?aglub  uud  «ina«  6fafra  fd>ü^t  fte  im  Dftcn  unD  Der  Xigri«  begrenzt  fte  im  ©eften. 

U.  ©eftalt,  «u«tebnung,  Gebeut  famfett  unb  ©efrbiebte.  $abelbaft  fltngen 

bie  «triebt r  ber  iHlten  über  Srofe  unb  Umfang  biefer  SBeltftabt.  140,(NK)  ̂ ann  feilen 

8  3-  on  ihrer  (Erbauung  gearbeitet  haben.  Der  Umfang  Derfelben  fyatte  480  Statten 

=  12  beutftben  Weilen.  SRäcbtige  ̂ Kauern,  100  <Sa>ub  l^ocb,  oon  einer  ©reite  für 

4  ffiagen  nebeneinanber,  unb  mit  1500  Stürmen,  bie  notf)  100  fcufc  über  bie  Wauer 

hervorragten,  umgaben  fte.  Slud}  im  9ud)C  3oua«  ift  Kiniveb  3  Xagereifen  =  480 

€tabien  lang.17  Dod)  »erben  tiefe  Angaben  oon  ben  Keueru  be)iveifeit.  Kaa>  je« 
uauern  SKeffungen  tvar  Da«  alte  Kinive  etroa  %  von  Der  angegebenen  <$rö§e.  Die 

Statt  tvar  Durcl)  fünftlidje  Kanäle  im  Often  unb  Korten  mit  breiten  Uöaüergräben 

»3)af.  JB.  16.  21.  »«.  »atbta  74b.  3 1  TO.  10.  8-10;  1  Gbr.  f.  1— 10.  «35«f.  «$«f. 
•«pirfe  U  m.  (Btiefrt  cap.  II.  ̂ ffaebim  49b.  (SbAfliga  13a.  „(Sr  bracht«  bareb  frine  4>mfd>aft 

bie  gan^e  ®e(t  in  Smoorung",  eiur  tt^u^rane  eine«  ber  rrnrn  Jatmuclr beer  3otbaaan.  b.  ca= 
tal,  3fitn«neffe  brfl  3ci«pbu0.  btr  baifrlbe  über  f^imteb  au«fagt.  3ofrpn-  flntt.  1.  4.  i.  *(ebolm 
89a.  $itfe  be  SR.  (Sltefer  cap.  U.  «TOibr.  r.  1  TO.  »bf*.  39.  tVhf :  «brabam  in  „®t\\i  ber  4> 

gaba".  »°$ffttbojcnatban  1  TO.  25.  27.  11  Äa*  feinet  Bnfamtnenff^nng  »on  ITU  „ffic-bnunfl"  ». 
\Mnc«".  »»et  €tcabo  n.  ̂ tolemaeu«.  "3ona  1  2;  3.  2;  4.  11.  ■■«Tita.  6ic.  2.  23.  »I 
TO.  10.  1;  3ona  1.  2.    ««lueb,  De  9Kno  u»be.   »3ona  3.  3. 
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vcrfrljcn,  Im  Seften  unb  ©üben  fjatie  fic  H>re  noturlidK»  ©trome.  ©n  DoppeUgraben 

war  flfflcn  Cften,  um  ba«  übrige  2öaffer  be«  Strome«  abzuleiten.  Leiter  war  tu 

aurh.  mit  Babplou  bureb  Äanäle  in  Berbinbung  unb  fomit  auef)  mit  bem  orrf.  2Reer* 

bufen.  Ü)ie  Bebeutfamfeit  9Rin iwbö  aueb.  al«  ,ftanDel«ftabt  ift  flar.  ©o  beyriebnet  (Sjccbiel 

fie  mit  $pru«  bie  £auptbanDel«ftätte  ber  Uöelt,'  unb  bei  Stabum  belft  e«:  ffe«  t>ab< 

bie  ©tabt  mein;  Äaufleute  al«  ©teme  am  £immel".3  III.  ®efdM(bte.  3)ie  Beriete 

über  bie  ®rünbung  unb  (Srbauung  Slinivel)«  bei  bett  grtedu'fa)en  ©cbriftfteUern  fHmmrn 
in  tyren  #auptangaben  mit  benen  ber  Bibel  überein.  Sftnu«  lief)  fte  narf)  ber  (frobe* 

rung  Babplonien«  mit  #ülfe  aam  Borbrrajien«  erbauen.  Slebnitrb  erjagt  ba«  Ite 

Buw,  sJtöofi« :  Slimrob  bot  narf)  ber  ($rrid)tung  be«  babpl.  9teta>e«  Winivef)  erbaut.  ©ebr 

bebeutene  mar  fte  fä)cn  in  ben  Sagen  SRoft«,  ba  fic  rür)mUü)  in  Brleam«  ©egen  vor* 

fommt.»  3br  ©efebief  wirb  vom  $rvpf)rten  Sta^urn  geweiffagt,«  wa«  t>on  3'Pfania 

unter  bem  Äönig  3ofta«  t642)  wieberrjolt  wirb.5  S)er  s#ropf)et  %d>iel  ftebt  fie  fa)on 

begraben  mit  all  tt)rer  #errlicbfeit.0  @«  erfolgte  mit  bem  Untergang  be«  afSpr.  JRetcfye«  aueb 

ihren  SBemiebtung,'  fo  ta(j  3£enopijon  nur  itjre  Steinen  far).s  Obrere«  ftebe :  S( ffpr i e n. 

föifrocfr,  "pci,  forifd):  9?efrod>  ober  9?efra;  arabifd>  9lefraa)a  ober  9fcfrwawa ; 

griedjifcfcj  'foxooax,9  ober  'Apaexyc™  »ffprifaV  ©ottfjeit,  in  beren  Xempel  ber 
Jtönig  ©auljertb  crmortet  würbe. 1 1  Sßir  fyaben  biefen  Hainen  mit  bem  auf  ben  affpr. 
SRonumemrn,  SOtüuien  unb  in  ten  Äonigänamen :  Äffar,  8ffaraf  jufammen  ju  bringen; 

er  bejeufyiet  ben  groöen  Äont'g  ter  ©ötter,  bem  bie  offpr.  Ä5nige  irmpel  unb  fcltäre 
bauten  unp  ?anbfd)aften  übergaben. ,a  Stffan  verftebt  barunter  eine  Äblergotu)ett  in  per* 

fetyebener  ©eftalt ;  eine«  Stbler«*  ober  Spcrberfopfe«, ,s  ober  eine«  Hblerfopfe«  mit  Wen* 

(aVnleib  im  föntßlicben  ©d)mucf. 14  Hud)  bei  Den  Werfern  war  ber  eitler  ©innbilb  be« 

Sicbtgctte«  £>rmujb  unb  in  ©übarabien  finoct  ftet)  bei  ben  «ppmjariten  ein  Abgott  9?afr. 

in  ©eftatt  eineö  3(b(er0."  ©ebeutet  wirb  biefe  ©eftalt  auf  bie  bewen  ©ternbflber  btfl 

Gimmel«  unter  bem  9?amen  „SlblerV6  ba  ja  aua)  tjeibuifdje  Araber  ba«  ©efhru  Slblrr 

„9?efruaibi  ober  Wrferwawi*  verehrten. 11  $)oa^ift  ta«  ©runbwort  von  Äifroa)  nia>t 

neser,  icj,  Vlblrr,  fonbern  assr,  npw#  ncupcrjtjcf)  azar,  aier,  #8euer",  fo  baf  Wir 

untre  »Siifroc^*  eine  geucrgoitbcit  ju  PertJe^en  ̂ aben.  •» 

WfpHli  P'J  —  ftetje:  «Wonate. 

9to,  nj,  lu  beutUe^cr:  SRo  Stmon,  poN  nj.20  Ungeheuer  grope,  weltberühmte  ©tabt 
Dberaegppten«,  bie  bei  ben  ©rieben  unb  Körnern  Thenn i,  Diospolis,  Diospolis  magna, 

bei  ben  «egppterit  Tnpe,  „M  ̂ aupt"  o3er  Te-Api  „bie  ®rojje"  I>ief.  L  Sage,  ®röpe 
unb  S3cfd)a  ffentjett.  ̂ Diefe  ©tabt  laa  auf  befbeu  Ufern  be«  9cil«,  in  ber  2  ceutfdje 

teilen  unb  4  Deutle  O.  W.  großen  @bene,  bie  oom  sJiil  pon  ©üboft  narf)  9lorbWeft 
in  einer  Breite  von  1300  $.  burebftrömt  unb  im  £?fteu  Pen  ben  weit  eingebogenen  ©teil* 

wänben  ber  arabifd)en  unb  im  SBeften  von  ber  libpfd)en  Bergfette  begrenzt  wirb.  £ier 

lebnt  fte  fldj  ju  briben  ©eiten  be«  9lüd  bureb  bie  ganje  Breite  be«  Xt)aled  bi«  ju  ben 

Bergfetten  au«,  in  einem  Umfang  »on  140  ©tabien  =  3V2  beutfef^en  3Äeilen,  roll  ge* 

waltiger  Tempel  unb  ̂ ractjtpaläffe  mit  100  Sboren,  von  benen  jebe«  fo  groß  war,  baf 

200  SRann  ju  $ferb  unb  ©agen  auf  einmal  biuburdjjieben  fonnten.  ̂ er  $r«wr;et 

9la()um  befebreibt  jte:  „bie  am  9iilftrom  liegt,  ffiaffer  ring«  um  fie  r)er,  ein  Boll* 

werf  be*  ©trome«,  bie  vom  ©trom  i^re  SRauer  bat*,2'  wa«  fieb.  auf  ifjre  großartiaen  Be* 
fejttgungen  burö)  Jtanäle  unb  ®räber  bejie^t.  3«  i^r  waten  «Käufer  von  4—6  ©toa% 

werfen,  foloffale  ©tatüen  De«  Jtönigö  9(menopbi«  III-,  prächtige  Jtdnig«gräberr  ringe* 

Raiten  in  bie  jweite  Bergfette  im  ffitften  ber  ©tabt.  ffieit  berühmt  waren  2  foloffale 

»Öif*.  27.  23.  *9l4lnim  3.  16.  «4  9L  24.  22.  24.  «9tat)um  3.  8— 10.  •Scania  2.  13. 

»(ijfdjut  32.  22.  »ettabo  XVI.  p.  245.  •i'enop&eu  «nttb.  III.  4.  7— 12.  »2  *.  19.  37.  ">30; 
ffpb.  Hütt.  10.  1.  5.  »2  Ä.  19.27;  3ef.  37.  38.  »»Slawitfon  461.  467.  Santo  I.  295.  u$bilon 

in  (5nf.  prar«.  et«.  1.  10.  '«Br^tere  @rnalt  ffntrt  ü*  »"cfir  fenntüd)  in  ben  «aegrabnngen  mnU 
•ott)«.  SJian  ftffjl  aa<b  bafelbft  eine  aWec^geitr  fcp^e  SJReufibtnftgur  mit  $opprttflugrln.  <*Jroran 
71.  23.  "«rfeniu*.  "Suputtf  III  75  4.  '»«efannt  ijl  tag  and)  bU  alten  »flVer  fieutran betet 
wart»,    ««jedj.  30.  14:  3etem.  46.  25.    ~9tabam  3.  8.  »;j>af. 
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©Höfa  itlen  be «  SRemnon,  bon  benen  eine,  Wenn  ftt  am  frühen  borgen  »an  ben  erlin 

(Bonnenfrrarjicn  getroffen  rcurDr,  einen  melobifa>en  Xon  ron  ftd)  gab.  £cutc  fiefK  na« 

Piele  pradjtooUe  SRuinen  gmiften  9  Dörfern  jerftreut.  IJ.  (Befaßte.  S§ebcn  War  fdjen 

in  grauer  SUorjeit  6i&  eine«  priejtcrlktKn  Jtftniarefty«,  aber  Die  b&a>fte  ölüt&eicit  bat* 

biefe  ©tabt  oon  1800—1300  o.,  wo  flc  bte  «Kefloenj  ber  JWnige  oon  ganj  «egpptni 
war.  ©eil  1112,  roo  bie  Verlegung  Der  jReftbenj  nad)  perfd»fetenen  Staden  Untefi 

aegppten«  fiattfanb,  beginnt  ihre  Abnahme.  5ßirl  Im  ftr,  aiö  auo>  fle  »adj  ter  ̂ rr 

ft5rung  be«  «Reirbe«  Dfcael  im  3-  720  o.  bie  Obermaat  »fforien«  anerfeniien  rou$tr. 1 
»ei  ber  Eroberung  brrfelben  burd)  Äambpfe«  würbe  fie  mit  ü)ren  Rempeln  florf  aa#< 

grplünbert.  <S«  war  bie«  eine  Grfüüung  be«  vom  ̂ ropbeten  Gaednel  i^r  angebrer^n 

6rrafgerid)t«.'  Unter  ben  $tolemäern  würben  tie  alten  $raa)tbaulen  tbeil  weife  roie&er 
bergefreUt,  aber  ein  (Srbbeben  im  3-  27  p.  jerfiorte  wieoer  einen  arofen  Wpü  Derfflben. 

«ber  nod)  im  Iten  3al)rr>.  hatten  bie  lieber refie  Der  6tabt  einen  Umfang  von  80  6ta< 

Wen  =  2  teutferjen  Weilen.»   ÜRer^ert«  ftet)e:  SRtjraim  unb  «Wijritm. 

ttofib,  !Road>,  ru.  6orm  8ameü>«,  ber  bie  jermte  «Reibe  in  bet  fetbitifeben  <9e« 

f<$Ud)t«linie  »on  «bam  eröffnete.4  Sin  feinen  Kamen  „9?oaay,  ber  .Slii^e"  betratet, 
fnüpft  ber  93ater  bie  Hoffnung:  „tiefer  wirb  und  von  unferer  Arbeit  unb  ber  SBübe 

unferer  $anbe  tröften,  pon  ber  (Srbe,  bie  ©Ott  oerfludjt  bat."*  SWan  ficht.  baf  mit 
it>m  eine  neue  @efdnd)t«epoa>e  in  ber  Äulturent wieflnng  ber  ÜJlenfdjbeit  beginnen  feil 

unb  ber  an  ir>n  gefnüpfte  'Xreft  perwirfUdjt  ftd)  infoferu,  taf  unter  itjm  ber  SBea  ]um 
Seffern  genommen  unb  bei  bem  Untergang  alle*  «Uen  bie  6aat  jum  neuen  ftnbait 

gerettet  »purbe.  Die  ©ibel  erjät)lt,  baft  aud)  ba«  fetbitifa>e  ©efd)led)t  burd>  ta«  foini. 

tifdje  völlig  oerberbt  würbe  unb  s3ioa  ber  einjige  war,  ber  geredjt  blieb  uno  mit  @c;i 

wanbelte.6  Da«  grofje  SBeltereignifj  feiner  3f|t  war  Die  ©üncflutb,  bie  im  Gothen  3abtt 

feine«  ?eben«  eintrat,  nadjbem  120  3abre  oer^er  ber  Stuf  nur  ©upe  oergeblid)  ergangen 

war.7  Da«  3abr  ber  6ftnbflut()  war  1656  nad)  ber  6d)öpfungeä^a.,,  9toa  erbaute 

eine  Hrd)e  oon  Gtypreffenbolj,  Die  innen  unb  auf en  mit  *ßed>  beftridun,  300  dUen  lang, 
50  (Kien  breit  uno  30  (Elten  f>od>  unb  in  Kammern  eingeteilt  war.  Der  gaiur  in« 

nere  Raum  beftonb  au«  3  ©torfwerfen  mit  Huer  Bidjtöffnung,  -irra.  Datnn  brachte  er 

von  jeter  reinen  Jbiergattung  7  *üaare  uub  pon  jeter  unreinen  1  fßaar.  Der  JruNf* 

tnbalt  berfdben  betrug  3,600,000  Jtubiffufj,  fo  bafj,  wenn  aud}  */,0  baoon  |ur  9ufbc« 
Währung  be«  ̂ uttcrö  gebraust  würbe,  bod>  ber  übrige  »aum,  bei  einer  »eredjnung 

von  54  Jhtbtffttf  9faum  für  ein  2-bierpaar,  6666  Jbierarten  beberbergen  fonme.0 
benfen  wir,  baß  bie  $ßaffertbiere  nidjt  ber  ?lufnabme  ju  itjrcr  ̂ rbaltung  beourften,  fo 

ifi  fein  ®runb  für  etwaige  Angriffe  auf  bie  IStabrbaftigfcit  tiefer  ®eia>id)te  ton  tiefer 

(Seite  ber  oorbanben. 10  40  £age  unb  40  97äd)te  Dauerte  ber  dtegen  unb  ba«  Steigen 
ber  ©ewäffer  150  Jage,  fotaf  ta«  Sßaffer  15  (gUeu  über  ben  ruften  9ergcn  ber  (Irbe 

bod)  war.  3m  7ten  Aonal  am  17ten  Xage  blieb  bie  «rd)e,  naa>bem  ba«  5öaf^er 

fdjon  2  SHonate  lang  ju  faden  begonnen  falte,  auf  einem  ter  S3erge  «Irarat),  reu 

Dfa>ebel  Dfd^ubi,  in  bem  f ureigen  @ebirae,  am  Ditufer  be«  Xigri«,  ̂ en. ' 1  (&rft  40 

Hage  barauf  cittfrntet  sJica  rurd)  ba«  $enfter  ben  Stäben,  ber  uiebt  gurütffebrte,  fontent 
bin  unt  ber  flog,  bi«  tie  (Srte  troefen  war.  @r  fdjidte  uaa>ber  bie  $aubc  au«,  rie 

jebod)  balD  fttirüdferjrte,  ba  üe  feine  troefene  Statte  für  tyren  %\\$  fanb.  <Sr  wartete 

7  Xage  unb  lief  bie  zweite  Jaube  au«,  bie  fd}oit  mit  einem  Oe [Hatte  jurüdfebrte.  &rf! 

bie  nao>  abermaligem  Verlauf  por  7  jagen  wieber  entlaffene  Jaube  febrte  mdjt  meto: 

Wieber,  wa«  er  al«  3*l$<n  ber  Xroefenbeü  be«  9oben«  betrachtete.  6o  war  e«  am 

Ken  Jage  be«  lten  SRonat«  be«  2teu  3at)re6,  im  3-  601  be«  geben«  Woa«,  ai«  bie 

Dede  ber  $lrd)e  abgenommen  würbe  unb  ben  27ten  be«  2ten  SXonat«  perliei  5?oa  mit 

«(Berat.  3cfaio  20.  unb  ̂ aburn  3.  8.  *9)f4>.  30.  14.  >6traboXVII.  6  805.  815.  «I  flt. 
5.  28.  »5>«f.  29.  *3>af.  6.  5.  '©ttf.  5.  32.  »ÄaA  «nferm  lert*.  abtoeidtent  b<wo«  iö  btifrl 

3a»^t  In  bet  •fftMftUta  2242,  n«*  ben  Camarttanern  1307.  »»ad)  tifle.  ««ajer^t.  übrr  »rl. 
tere  »ejweifluna  Die fer  ®ef*IAte  ba«  »orrrefflidje  4ßerf:  3ob..  3efaia  6ilbrrfd)laa,  «eoaenie  II.  «. 
63—97.    "1  «Ä.  8.  3.  4. 
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Den  ©einigen  nebft  ben  2$ieren  Die  *rd>e.  <fr  baute  einen  Hltar,  braute  ©amopfer 
bor  unt»  erbttlt  Darauf  Die  g5tt(.  Serbei^ung,  Die  (5rDe  nirfjt  mefcr  »«gm  De«  3J?en* 

faVn  )u  perfludjen.   „©o  lange  Die  (groe  begeben  werbe,  foll  ©aat  unb  Grnie  Jeaite, 

unb  £i$e,  kommet  unb  ffiinler  nia)l  aufboren". '  <&«  folgt  barauf  bie  SBieberfcolung  ber 
fefcon  an  ben  Urmenfa>en  gerichteten  €egen«worte  mit  einigen  3ufäfcen,  »on  benen:  £etb 

fruchtbar  unb  bermeljrt  eud)M  ber  erfte  Sunft  ift,2  bem  Die  Uebertragung  Der  f>ctrfa)aft 
übet  bie  drbe  in  wrftärfter  gönn  folgt.  Die  3ufÄ0e  jelbft  ftnb:  1)  bie  @rlaubni$  De« 
$lcifd>genuffe«,»  aber  nidjt,  wo  ba«  Slut  noa)  barin  fjtj  2)  bat  Serbot  be«  Slutüer* 
atejjen«  (Sflorbe«)  mit  ber  fcngibe  ber  Sefirafung  brtfelben  bur$  ben  Wenfdpn.  Den 
©djlufc  bilbet  eine  Sunbe«fd)liejjung  mit  ©Ott,  wo  Woa  auf  ben  SRegenbogeu  al«  (Jr* 
innerung«jeid)en  ber  irjm  gegebenen  Scrb,eijjungen  r>ingen»(efen  wirb.   6o  fte&t  9ioa 
an  einer  neuen  flulturcpodjr,  ju  beren  Segrünoung  er  niety  blo«  au«  ber  allen  Da« 

n5tbige  Waterial  gerettet,  fonbern  felbft  £anb  an  ben  neuen  »ufbau  legte.   <gr  trieb 
Sief  erbau  unb  baute  ben  ®efn  an.   Der  erfte  ©enuf  be«felben  beraufdjte  ifm,  bafj  er 
entblö&t  in  feinem  3<I*t  ba  lag.  Da«  Derfajtcbene  Benehmen  feiner  65l)ne  gegen  ben 
fo  in  ©ebmaeb,  DaliegenDen  Safer  war  ber  ©runb  De«  über  fte  au«gefproa)encn  Sater* 
fludjc«  unb  Saterfegen«.  £am,  ber  ben  Safer  in  feiner  Sl$|je  liegen  lief,  erlieft  ben 

Satcrflud):  „Änecbt  feiner  SrüDcr  ju  fein",  Dagegen  wirb  über  ©em  nnb  %Qpi(t  t>fr 
©egen  au«gefprod)en,  ber  ben  ©oit  be«  (Aftern  pretfi  unb  fcefcterm  Weite  Serfcreituna 

verseift,  wie  er  in  ben  &<\ttn  ©em«  wofcnen  werbe.4  2Bir  fet)en  in  Denfciben  bie 
©runDjüge  ber  fpaiern  weltgefebicbtlidjen  Sejtei>ungcn  birfer  3  ©tamme  ju  eihanber 
9toa  lebte  nod>  nad)  ber  ©untflutb,  350  3.,  fo  Daß  er  wol  Stbrabam  gefehlt  b,a  ben  fanu! 
(Srft  ju  9o0  %  ftarb  er.   Der  Salinuo  enthält  mehrere  Qrrfiärungen  ju  bieffr  £ebeiifl* 
gefdjtdjie.   Die  büL  Angabe  bet  (Srflärung  be«  Ramena  Hoaa),  ru,  „SRuc/t«  DuraV 
„tiefer  wirb  un«  trdHen",  al«  wenn  berfelbe  .Sroft«  bebeutete,  fiel  f$on  Den  Syrern 
De«  2ten  3rarjrr>.  auf,  naa>  benen  biejelbe  eine  Darlegung  oer  in  ber  ©tammbeDeutung 

von  „Wood)"  au«gebrütften  „9cut;e"  cntbäU.   Der  dine  beulet  fte  auf  bie  3Btebertjer* 
fiellung  be«  tureb  bie  ©ünbe  urfiSrten  iöerfjältniffe«  Deö  SRenfefteft  jur  <Sd)5pfuna 
alfo  auf  ba«  SEBieberetntreten  ber  Äube  unb  Orbnungj  ber  «nbere  bejietjt  f!e  auf  Die 
»nnabme  Der  Opfer  naa>  Der  6üncflutlj  unb  Der  Dritte  auf  Da«  iKutjen  Der  Hraje 
auf  Den  Sergen  «rarat«.8  9faa?  Der  Sejenbnnng  feiner  gr&mmigfeit:  wmit  ®ott  wan* 
Delte  9eoat>*Ä  im  Sergleia)  ju  Der  eine«  8brab,ain«  Duea>:  »©anble  ror  mir  u.  werbe 
tjollfoimuen!*  war  biefelbe  geringer  al«  Die  »on  «bral>am.  „Ülbrabam,  t)e^t  e«  wan* 
Delte,  al«  burd)  fta>  felbft  geftärft,  »or  ©olt,  aber  Äoa  beburfte  ̂ rerau  Der  6tüne  Dur.t 

®ott".'   „9tor  naa>  feiner  3eit  war  er  ein  geregter  Wann,  aber  nftty  wäre  er  e« 
in  Den  lagen  815rat)am«  gewefen".8   «nbere  nehmen  Die  SerDerbniffe  feiner  3eit  in 
Seiraa>t  unb  galten  be«balb  bie  grömmigfeit  9ioa«  befto  größer.0   ©eine  SerDienfte 
»erben  burd»  bie  Sibetoerfe  bewia^net:  „i&t  gab  eine  fleine  ©taDt  mit  wenigen  SWän* 
nern,  Da  fam  ein  großer  Äbnig,  Der  fte  belagerte,  «ber  e«  fanb  fta)  in  ibr  ein  bfirf* 
tiger,  weijer  «Wann,  biefer  rettete  bie  ©taDt  in  fetner  5tBei«l)eu". 10   SSBeiter  aeben  fte 
feine  Rettung  gegenüber  bem  Unteraange  aüer  «nbern  burd}  bie  ®orte  an:  ,6o  Der 
©türm  Daljin  J&tyrt,  e«  gibt  feinen  giwicr*;»  „Da«  ̂ au«  Der  greoler  wnitbtet  er 
aber  Da«  3elt  Der  9ieDlia)en  blü^t*;»*  feine  Opferung  naa>  bem  «u«trftt  au«  Der  2lra>e 
Dura?:  „Du  jogeft  au«  Dem  ©efängnig  meine  5perfon,  beinern  »amen  ju  banren"-r* 
fem  fernere«  ̂ eben  Dura^  „Aeil  Dem  Wanne,  ber  nta)t  gebt  im  Äaib  ber  greoler 

nWJt  Mt  auf  bem  ®eg  Der  6finber  u.  f.  w."»»  Die  an  *oa  nad)  feinem  »u«trut au«  ber  «rdje  für  ib.n  unb  feine  9tad)fommen  geridjteten  ©ebote  werben  in  Serbin* 
buug  mit  benen  an  fleam  bie  noaa>ibifa>en  ©ebote  genannt  unb  ftnb;  Da«  Serbot  De« 

>©af  93.  2t-24.   *«Daf.  9.  1-17.  »ergl  1  ».  1.  2a   »©o  auf  1  SR.  1.  29.  »eW«. 
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798  %<m  -  Höh  -  Obabjö. 

©Seenbienfte«,  ber  Unjucbt,  be«  SRorbe«,  Da  ®oite«läfterung,  ba«  ®ebot  ber  «ajtung 

unD  ©nfrfcung  ber  ßbrigfeit,  m  9ied}t«  unb  ®erid)t«,  ba«  93 r rhot  De«  Staube«  unb 

br«  9lut<  uno  ftleiftfyjenuffe«  von  einem  Sbiere  vor  feiner  Hortung.  9iad)  Änbrrn 

gehörnt  noa)  f>icrt)cr  fammtlid)e  Verbote  in  5  SR.  18.,  Deren  Uebenreiung  als  <Sünbe 

Den  Jtanaanitern  angeredmet  würbe1:  bo#  Der  3<JUberet  «•  f-  »•*  5Rel>rere«  fte$e: 
®efe&,  (Segen  9toa«,  Weffia«. 

21,  NwßcL,*  Nofißd.*  Statt  im  Stammt  Benjamin,9  in  bcr  Hafrc 

Don  Strufatf m,  an  bcr  £eerftra&e  von  Forcen  l)er  uacb  ifcr.8  Sie  wirb  beute  in  brat 

Dorfen  „el  3fa»iel>//  Da«  (übroeftlid)  von  «Inatot,  55  Minuten  nörblid)  oon  3rrufaiem 

mit  Der  9u«ftd}t  auf'«  toDte  2Reer  liegt,  wieDererfannt.'  Vou  iprer  ©efdiicbte  wtffen 
Wir,  Daß  jtic  3^«  öaul«  ftcb  bort  bie  6tift«f)ütte  befanb,  beffen  ̂ riefter  ttdjimetea) 

3)aoiD  auf  fetner  erften  gludjt  oot  6aul  ba«  6cbwert  ©oliatb«  gab  unb  ihn  mit  ben 

alten  6rf)aubrooten  oerforgte,  we«balb  iftn  ©aul  auf  bie  VedeumDung  $oeg«  mit 

84  anoern  «Prteftern  nieo  ermaßen  lic§.H  $>a«  6tift6ftt(t  tarn  von  ba  nad)  ©ibea, 

bod)  würbe  9lob  nad)  brat  (Sril  wieber  bewohnt. ,J  3m  SalmuD  wirb  Sfcob  noa)  oon 

bin  lalmuDtebrern  be«  3ten  3abrt).  ald  bewohnte  Ort fdjaft  gefannt. 10 

$tvb,  m  ganb  im  Cftcn  von  (5ren,  wobin  Äain  nad)  feinem  Vrubermorb  ge* 

bannt  wuroe.  ü)ie  Stuf fudjuiig  u.  Beftimmung  Diefe«  ganbe e  ifl  ein  vergebliche*  «bmütjen. 

$topb,  *p>  ftebe:  SRempbi«. 

3£ii#baum,  rw."  2>er  9iu§baum  war  auet)  in  $alattina,  am  ttfufigftat  am 
(See  ©e tic  jaretf),  beimifdj.  •*  Derfelbe  blübt  im  Hpril,  aber  bie  grüßte  retfett  erft  im 

September.  8ud)  im  Xo Im ub  fommt  ber  tfujjbaum  t)auftg  vor.'3  5)ie  ftäffc  werben 

mit  bent  Jammer  aufgefdnagen '*  unb  ftnb  perjeljntbar. 16  3n  feinen  (ligenfajaften, 
wie  er  am  befreit  geteilt,  wenn  feine  SBurjtln  nt*t  fet)r  mit  (ürbe  bebedt  unb,  tä  er 

ba«  SHafjnbtlb  für  ben  fcrepler,  wie  er  fein  $eil  ju  erwarten  bat*,  fo  lange  er  feine 

6ünoen  fcud)lrri|d>  bebeeft  uno  jie  nla)t  por  ©Ott  reuemütljig  betont."  SHebrere« 
fube:  gpmboltf  ber  Säume. 

.Obabfa,  rrow.  I.  (Srfter  ̂ ofbeamie,  SRinifler  »bobö,'7  ein  Wann  wahrer 
fcrömmigfeit,  ber  jur  $ttt  ber  Verfolgung  ber  ?Jropbften  burd)  3ffbei  mit  ®efat)r  feine« 

geben«  unb  feiner  Stellung  100  $ropt>eten  in  fohlen  oerfledtr  unb  fte  mit  geben«* 

mittein  oerforgte.  3mXalmub  wirb  Die  ©tanbbafttgfeit  feiner  ̂ römmigfeit  in  ©ctraebt 

feiner  Stellung  ju  3  ff  bei  u.  Slt)ab  fet)r  gerühmt. 18  lieber  feine  @rbaltung  unb  IBerforgung 
ber  100  $ropb(ten  t)aben  fte  ben  9er«:  r/5eiu  ©elb  gab  er  mdjt  auf  3in«,  Seße* 

(tung  um  ben  Unfctuilbigen  nabm  er  ntdjt"; 10  über  ben  (Erfolg  ber  fei  ben:  „von  ihm 

ifi  fein  9ted)t,  get)t  feine  Srljabentjeit  au«."20  ffleiter  wiro  Obabja  für  eine  ̂ erfon 

mit  oem  $ropb,eten  Obabja  gehalten^1  unb  $war  foO  berfelbe  „^rofel^t",  von  ®et>urt 

ein  Qbomtter,  gewefen  fein.3a  IL  $ropbet  unb  Sud),  ba«  vierte  unter  ben  fleinen 
^roprjeten.  Von  feiner  ̂ bftammuug,  ̂ erfönlicbfeit,  unb  ®efct>id  fommt  ma>t« 

vor,  wa«  Stele  jur  geugnung  ber  ©rifteuj  eine«  Propheten  Obabja  bewogen  hat," 

aber  burd)  ben  3nbalt  feiner  9lebe  wibcrlegt  wirb,  lieber  bie  $tit  feiner  Sötrf* 

famfeit  ftnb  oerfd)ifOene  Vermutungen.  3)ie  üinen  galten  ibn  für  einen  ber  altefien 

^ropbeten,  ber  nod)  oor  3oel  unter  3otam  in  3«ba  geweiffagt  baben  foü,  Wa«  in 

obiger  talmubifajen  «ngabe  eine  Stube  bat.24   «nbere  perfekt  i^n  in  ba«  Settalter 

<d  ÜR.  18.  9.  *9Rtbr.  r.  1  3R.  9lfef4.  34.  €an^rbcin  56.  aRaimonibr«  b.  mrlacbira  «bfd>.  9. 

1—3.  »3oft^.  «ntt.  6.  12.  «3«  ber  €e>taaglnta.  »Wffc  11.  52.  »3ef.  10.  32.  'Irbtrr  lc-. 
»oaropbif  von  Srrafaltm  ffl.  II.  ®.  719.  «1  2.  21.  22.  ̂ JJfbcm.  11.  32.  '»3er«f.  IDmai  abfd». 

2.  "$o^e«Iifb  6.  10.  ,J3c(fV^-  b.  j.  3.  10.  8.  ̂ Wtaaffeicitj  1.  2.  '«Sabbattj  17b.  »6irbr: 
3  r t,  n  t  f  n.  >«3<Ufut  €pr.  <£al.  $.  96t  am  (ffnbc.  17 1  Ä.  18.  '«3cma  39.  "»9Jf.  15.  5. 
OTibr.  r.  2  9R.  3lbf4.  31.  jn£abafuf.  3JJibr.  r.  3  9R.  ?tb|4.  17.  »@anbebria  39.  »Sanbfbrin 

39.  "»üetlbolbt  IV.  (£.  1627.  **^effmann,  ffleiffagung  u.  Erfüllung  1.  6.  201 ;  <£d)rtfibftorto  U. 
2.  ©.  491  Äell,  (Sinlfitung  Ä.  i.  6.  33t. 
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JDbabja  —  ©bcbtbom  —  Oel. 

3erobram«  II.  unb  Ujia«. 1  3>fe  S)ritteu  enblicb  bringen  ü)n  mit  Seremia  in  rinc 
3eit,  wobei  jie  auf  feine  Säuberungen  be«  Hergänge«  ber  3crftorung  Serufalem«, 

wela)e  auf  bie  burd)  Webufabnejar  paffen,  ̂ intürifr n. »  3)er  Snbalt  feinet  gßeiffagung  ift 
bie  $robrebe  gegen  (5bom.  Diefelbe  ierfäflt  in  3  Steile:  a.  93.  1—9.  bie  ttntunbi* 

gung  bet  kerntet)! uuq  G?bom«  tmr*  3uba;  b.  93.  10—16  bie  Urfadje  berfelbrn,  wo 

febom  feine  frevel  gegen  3uba,  wie  e*  ftd)  ftet«  mit  beffen  fteinben  verbaut,  borge* 

worfen  »erben;  c.  93.  17—22.  bie  Erweiterungen  ber  ®renjen  3ub«d  mit  bem  ßiele 

ber  ©rünbung  bejö  ®otte«rei(be«.3  Seine  Spraye  ift  bur^weg«  fernig  unb  fraftoofl 

unb  fein  Vortrag  originell,  abgerunbet  unb  jufammenfyä'ngenb. 
ßbtl,  hap*   Slrobifdje  Sanbftftaft  nnb  93&ferfcr)aft  ber  3oftanibeiu®ef(biecbier.4 

Jbbebebom,  d^n  Tfly.  Sebite  von  ®«b  JRimon,  im  Stamme  SWenaffe,5  ber 

bie  93unbe«labe  in  fein  £au«  aufnahm  unb  bafür  ba«felbe  gefegnet  fat}.°  21ua>  uaaV 
bem  biefetbe  unter  i>ooib  nacb  3«u|alem  gebradjt  würbe,  blieb  er  tyr  üfjorbüter.  * 

Obotb,  rat*.  Sagcrflaite  ber  3fr<iflitcu  auf  i&rem  3uge  na*  flanaan  im  Dften 

von  ®bom.°  Sie  wirb  aß  bie  lebte  Station  vor  ben  Augein  Hbarim  bejeidutet,9  an  ber 
moabitifetpn  Süboftgrenje.  3f)re  Sage  war  Wol  au  ber  jbtabanenfirafje  nad)  iDamaffu«. 

ßbrißfett,  noto,  fte&e:  £önigtr)um,  «Regierung  unb  ®etia)t. 

W,  ftye:  SRinb. 
Öel,  pr.  L  ©ewinnung,  Sereituna  unb  Sitten.  $a«  SJaumöl  gewann 

man  von  ben  nid>t  vtöig  reifen  Oelbeeten.  JDiefelben  würben  mit  einem  ftobrftab  febr 

be^utfam  abgefangen 10  unb  im  Dörfer  aefto&en.'1  «Kan  erhielt  boburtf)  ba«  feinfte  weifle 
Oel,  ba«  fttb  burdj  feinen  2BobIgefa)maa  auöjeicfjnet,  weniger  föaudj  berurfaa^t  u.  gellere« 

&*t  gibt.  93  on  bie  fem  feinen ,Oelunterfa)ieb  man  ba«  gewäbnlidp,  ba«  burd)  geltem,  treten 

u.  ̂reffen  ber  Oliven  in  Oelpreffen,a  ober  Oclmüblen 13  bereitet  würbe.  Sine  3te  Sorte  ge* 
wann  man  enblia)  bura)  «ufgiefjen  be«  ftebenben  SBafferd  über  ben  S3rei,  ber  alebann 

nocbmal«  gevrejjt  würbe.  Spießte*  Oel  lieferten  bie  reifen  unb  peifa^igen  Oelbeeren, 

bie  man  gewö^ulid}  jur  9?arf)Iefe  ber  armen  «Klaffe  überliefi. 14  II.  ©ebraua)  u.  $uf< 

bewabrung.  3)er  ®ebraua>  be«  Oel«  war:  1)  jur  Bereitung  bet  Steifen,'5  wo  e« 
bie  Stelle  beö  Sdjmalje«  unb  bet  Smter,  bie  eö,  frifri)  unb  rein,  an  SEBoblgefdjmatf 

übertifft,  bertrat,  al«  j.  ©.  bei  ObfertuaVn, ,c  gerofteten  ®etreibefornern  u.  f.  w.;,T  2)  jur 

©eleua>tung,  woju  e«  jutn  ©ebarf  M  ̂ eiligen  geuebter«  ba«  feinfte  fein  mußte;1*  3) 

jum  Salben,  wo  e«  mit  wo^lriecbenben  ̂ atjen  unb  anbetn  93ffanaen|1o|fen  betfe^t  würbe. 10 

4)  ju  «tineien,  gemifa>t  mit  9Bein.a0  3n  ben  na^bibl.  SdjfifKn  fommt  Oel  aU  $eil* 

mittel  geaen  Sunben,31  jur  Äultibirung  ber  ̂ aut*3  u.  f.  w.  bor.  Die  Aufbewahrung  be* 

Oel«  gefcbalj  in  itbenen  gla|<ben,33  Ärügen,34  Römern,35  Jbelfa)laue^en  k.20  3nt 
Xalmub  fommen  nodj  anbere  Oelforten  oor,  bon  beuen  wir  erwähnen :  ba«  Kofenöl  al« 

Parfüm  unb  au  Slrjneienj3'  9tieinu*5l,  jrp  per,3"  au«  ben  Samenförnern  be«  SBunbtr* 

bäume«  Äifajon,  ppp,*f  bie  gefönt  würben;  *Je^81,  pey,  ba«  bura}  Äot^en  be«  *Pe4« 
gewonnen  würbe;30  SefamSl,  ?omw  per,3'  ba«  befonber«  in  ©abvlonien  gebraust 

würbe:33  Bufcol,  dwun  per;33  9lettig5l,  nuut  'v,  oor^üglicb  in  «eggten;84  Oel  au« 

ben  ©imenförnern  ber  wilben  ®urfe,  ninpo  '»j»5  gif<böl,  ovn  '»;3G  Srböl,  üdj,  SRap^ta, 

«^aroetmf,  (Sii.lfituug  ».  X.  II.  2  6.  316.  $engft»nberg,  »ilram  6.  253.    ««b«n  efre,  35« 

Mtttt.  »roTOn  'nb  nrrm.  <i  sr.  to.  28;  1  s$r.  1. 22.,  wo       vorfemmt  »i  (tyt.  ie. 
18-25.  3of.  21.  25.  «2  €.  8.  9.  '1  (tyt.  17.  38.  27.  15.  «4  TO.  33.  43.  44.  »Saf.  "3ef. 

17.  6;  24.  13.  5  TO.  24.  20.  "2  TO.  27.  20;  29.  40;  3  TO.  24.  2.  "TOi±a  6.  15;  Qiob  24.  1. 
"$et  Tatmub  fennt  Detmü^tftt  TOififcna  Ifharrih  9. 8.  9. 9atf;ra  4.  5.;  Cflberritung  TOrnatbctI}  8.  5. 

"5  TO.  24.  20;  3ef.  17.  6;  24.  13.  >»1  Ä.  17.  12-16;  1  <!$r.  13.  40.  "2  TO.  29.  2;  3  TO.  2.  4. 
»!D«f.  ffl.  14.  '"2  TO.  25.  6;  27.  20.  ••®ie$e:  Salböl.  *>3ef.  1.  6.  »«««f.  10.  34.  "SMaAlm 
43a;  gabbatt,  80b.  TOfflifla  13a.   »1  €.  10.  3.    "1  Jt.  17.  14;  2  *.  4.  2.  »16.  16.  1.  13; 

1  Ä.  1.  39.    "9lodj  bem  lalmub.    »»©«bbatb  49;  ©ittin  63;  TOibr.  t.  9U>fA.  I.  Tmbvißff. 
«Sabbatfj  24.   "3ona  4.  7.   ̂ Sabbatb  24a.  9!ad>  $lin.  fa.  n.  15.  7.  nwrbe  bet  baed)  ba«  Soeben 
be«  $ed)i  auffteigenbe  iDunft  in  ©djafffUrn  aufgefangm  unb  anOgepteft.  2)lefrt  £>el  »at  ven  brauner 

garte.  "6abbalb24a.  »©af.26a.  «3)af.24.  « 5)af. 26a. nUUS p» N»>e fNetnnjMW 
»•Daf.  SBetaL  ?urjt«  ©irterbud>.  "3)af. 
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800  Od  —  Dettaum. 

Da«  befonber«  bäufig  an«  brr  (Site  auf  Der  Snfel  flapfronia  im  fafpfffon  9cm  out 

bei  »afo,  auf  Dan  weftlidjeu  Ufer  Drtfeften,  quoll-1  ©cittr  umcrfaeiDet  man  9mh 
Saumötforten,  bie  Don  Der  9krfd)iccmt)rit  Oer  Driberren  nnb  93erettuna«art  berrübnii. 

Die  rrfteu  3  Oetferten  rt^itU  man,  wenn  bfe  Oliven  einjdn  von  Den  Banmrarpfdn 

abgenommen  mtü  eutweDer  gebogen  ooec  gepreft  oder  in  Oelraütjlen  gemäßen  nrnrtoL 

San  Diefen  war  Die  befte  t>on  Der  erften,  etwa«  fcbwäeber  t>on  w  jweitcn  unb  geringer 

Don  ler  briUen  $ereitung«ort  Die  anbern  3  Delforten  würben  gewonnen,  man  nun 

Die  OlNen  mit  einen  «Wale  abftuttrite  u.  auf«  Dad)  ausbreitete,  wo  Die  befien  <nttgt< 

lefen  würben.  (Snblidj  ergaben  ftd)  Die  legten  3  Delforten,  wenn  mau  Die  Düren  ii'f 
#auö  broa)te  unD  fte  Da  weid)  werften  lieft.  Die  Bereitung  war  uberall  wie  bei  Den 

erften  3  Sorte«.«  Die  ©egenoen  De«  befte n  unD  größten  Dölbaus  waren  ju  Ibefw, 

Wegab '  unD  @ifd)ala.*  lieber  Die  ©eqeutiing  De«  Del«  in  Der  Spmbolif  ftebe:  Salbei. 

&*((>aiitii,  m.  I.  ©eftait  unD  8efd>affen&eit.  Der  gew5bnli<bf  Od- 

Daum,  olea  europaea,  Der  am  beften  in  Äüftenläubern  auf  magerm,  faabigen  an*  (tri» 

nigen  ftabeu,  befonber«  an  felftgen,  fonnigen  fangen,8  gebeibt,  rjat  einen  fnorrtaen, 

oft  frummen  20—30'  tjobni  Stamm  mit  grauer  Otmbe,  Deffen  «öolj  gelblidj,  feit,  p 
aDert  unD  VMtyrieitjn»  ift,  wetfjalb  e«  ju  Den  Grjerubim  uuD  Soften  De«  faloawmiäni 

Tempel« '»erarbeitet  würbe.*  flu«  feinem  Stamme  ftreefen  ftd)  unregelmäßig  naü)oOm 
Seiten  bin  lablrridK  Dänne  ̂ weiqe  '  Die  mit  immerarünen  lanuttformiaen  ftetfen  fal 

ftiellofen,  paorwetfrn  Stättern  einen  wobltbuenben  fcublirf  gewähren.  Diefer  Sau  a> 

reicht  ein  unglaublich  l)Obe«  Alter"  uno  wädjft  immer,  wenn  er  aua>  Di«  an  Die  9Bn)K 

Durd)  ̂ euer  »ernietyrt  ift,  au«  feinen  Stumpen  t)rn>or.°  Sonft  wirb  er  aua)  Dur* 

feine  Äeifer  rr?  W,  fortgepflanzt.1*  Die  Dltüc,  -um"  tf*  eine  langlid)  rmme6lrn< 
frort*,  wie  eine  ftrtne  Pflaume  grof ,  Die  meljr  in  tyrer  Äußern  faftigen  £üfle  t\i 

im  Äerne  Die  Delfubftonj  beherbergt.  3bre  Steife  ift  im  September  unD  Dctcber,  im 

fic  fopl,  purpurfarbig  unD  julefct  fdjwer  wirD.  Bon  Diefen  untcrfa>eipet  man  tei 

WilDen  Otlbaum,  yzvyy/*  Deffen  ftrüdjte  Diel  großer  ftnb.  11.  Jtultnr  unD  5Bür> 
D  igung.  3n  *jjaläftma,  Deffen  Dlwrn  als  Die  betten  befannt  waren,  hatte  jeber  ®nn& 

eiaent^ümer  (eine  Delgärten,'*  foDaft  Del  eine«  Der  ̂ auptproonfte  De«  Nauort  m 
SWit  nielem  ̂ leif  würbe  Der  Delbaum  fultivirt:  in  ©ahläa,  befonber«  in  Der  &t$ib 

um  Den  See  @eneiorefy,'<  in  Der  Defapoll«,13  am  Sibanon,"  im  SüDen  al«  j.  & 

bei  Xbefoo,"  aber  befonoer«  in  ̂ Jeräa,  bei  «Regeb'«  «.  a.  O..  tJefanni  «t,  Da|  Cei* 

gärten  einen  $airpttfyei(  Der  fonigi.  Domänen  au«maa>ten. 10  Die  »u«fut>r  Dt*  DM 

war  ju  jeber  3nl  beDeutenD  nad)  ̂ höinjirn,-0  91egppten3'  u.  a.  8.  Die  ©ürbtgunj 
De«  Delbaume«  jpridjt  ftd)  am  ftyönften  in  Der  Babei  3otI)am«  au«:  „bort  Denn  mtm 

Del  auf,  Wie  M  mit  m»r  ®otl  unb  ©ienfetjen  etjren!*3*  «1«  Äepräfenlant  Der  $flaw 

gebrauebje  man  Delbaumjweiae  ju  ?aubt>ütten.a»  SÄit  Deljweigen,  als  Somboi  ftirt» 

liüVr  ®eftnnung,  erfdjeinen  Sittfle^enDe  wr  Den  Sieger,2*  unb  9loa«  Xaube  hM 

al«  3eia)en  Der  wieber  eingetretenen  SBettorbnung,  ein  Delbtatt  im  SRunDe.*8  3™ 
Saimub  ift  Der  Delbaum  wegen,  feiner  ftruajtfüfle  ein  8ilD  Der  ftrudjtborfett  Dt«  9« 

fdjen,"  unD  Da«  Del,  Wie  e«  Dura)  Stofjeu,  ̂ reffen  u.  f.  w.  Der  Dirnen  gewönne» 
wirb,  Da«  Der  (Befalle  3frae!«  unD  in  Sejua  auf  feine  «ufcanwenbung  jutn  N» 

 Da«  Der  Seflimmuna  De«felben  Da«  aöttl.  üidit  Weitbin  au«firabien  m  IatTen.3' 

>««^b  24.  «trfll.  Slitter,  <5rbf u nbc  IV.  6.  546.  9ta<b  «a*art,  *ini»e  tu  9ab9b«4n  w* 

and)  (ine  $edyxrt  an«  ben  ̂ at|(rarUen  Sabttlenient  für  Sampenct  flfbtondjL  »5J««(tcft 

8.  4.  5.  «a*  Waimcnibe*  $U4*U)  3ffurf  9ti<bea<b  tftfd).  8.  «Daf.  85.  «Daf.  3^  ri 

•1  JT.  6.  23.  80.  «S«»!»«!»  4.  12.  m  ̂3Bf.  83rrgL  ̂ efea  24.  7.  'tta*  $tin.  ̂ .  «.  itU 

80;  17.  30  irret*!  et  200  3abte.  «Uebet  blefe  «Derjftn0nRg  b«4  Oelbaume«  oergL  ?f.  5t  t»; 
02.  14.  -e>cfea  14.  7;  3ef.  11.  1;  3mm.  11.  16.  >$f.  128.  3.  ,03efata  17.  6.  «»1*4.0; 
SltBm.  8.  15.  »5  Tl.  8.  1 1 ;  1  6.  8.  14;  2  Ä.  r,.  26;  Stt*.  5.  11.  13  3cfrphu«  flnrt.  3.  tO.  8. 

M«Un.  15.  3.  '»5  Dt  33.  24.  "Wenadjotb  8.  4.  »'3cfep^.  8.  {.  3.  3.  3,  »1  «fr.  27.  Ä 
'•«je*.  27.  17.  «fra  3.  7.  »Oifaia  57.  8;  «ofta  12.  2.  "ftiftter  8.  8.  **9lebr«.  8.  Ii 

«2  «4ec  14.  4,  "  1  *.  8.  11.  »•8Jtrad)ot8.  57.  **  LTIHD  ET J3  rf*>  fY!  FfT  ̂   HfÄ 
"Stlbr.  r.  2  9t.  3lbf*.  96. 
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&ribtrg,  dwt  vi,  mro  ia,  fieoe:  Jcnifolt«. 

Offenbarung  —  fiepe:  $ropbe lentbum,  Religion. 

jOg,  J»w.  Jtönig  non  Safan  im  Oftforbanlanbe,  ber  3frae!  ben  $urct>jug  *er» 

Weigerte  nnb  ityin  trofcig  entgegenjog. 1  (£r  würbe  »ou  ben  3fractilen  brftejjt  unt  wrlor  fein 

Sfificf),  »od  bem  bie  2'/2  Stämme;  Stcu^n,  ©ab  unb  £albmenaf[e  ghftft  nabmen.  3>it[c 
©iege«tbat  t>ai  Den  antern  fanaanihföen  Stämmen  ̂ djrerfen  »oc  ben  3fraeliten  eingejagt. 

Öbrrirtge  —  fief>c:  ©efdjmeibe. 

jÖmtL  rrp.  "Afißpb  ̂ Afiapbos.*  jtonig  im  triebe  Sfroel,«  ©runber  ber 
€!abt  Sainoria,5  per,  nacktem  et  bie  fd)retfÜ<f)e  (Srmortung  De«  Jfönigß  (51a  an  ©imri 
gerächt  halle,  90m  #eere  nim  Äonia  aufgerufen  würbe.  3)afl  SSolf  wäbltf  einen  ©eqen* 

fönig,  ler  nur  4  3-  letrte,  worauf  fcmri  bie  fltlemfjerrfrtaft  erhielt.  (£r  ftarb  im  3.  918 

u.  würbe  in  Sainaria  beere  igt.  Warf)  tem  $r  opferten  ̂ itfja  6.  16.  mar  er  Dem  Reiten* 

träume  ergeben.    £)er  Xalmub  lobt  it>n  wegen  ber  ©tunbung  ber  Statt  Sainaria.8 

&lf,  (K  ©rofre  be  Demente  Statt  Hute  raupten«,  fpätere  $auptRabt  einer  nacb 

it)r  benannten  $rooin|,  9iomo«.  $er  «ame  fcn  fcei&t  „6onne,  HjlV  unt  »ctf! 

auf  ben  Sonnentempel  in  il>r  f>in.  2)ie  fp&tern  bibl.  Setjriften  geben  tiefen  ägtwtiidjeu 

tarnen  burd)  Setojemefd},  .©onnentyiu«",  vüv  rra,  »ieber  nnb  ebenfo  nennen  fte  bie 

©riechen  zHktov7roksS  unt  bie  ferner  Heliopolis.  ober  Oppidum  solis,  Sonnen> 
ftati.0  I.  ̂ hre  Paae  war  im  Delta.  6  St  nuten  im  Horben  von  9Rrmpbiö,  nafje  an 
Sirfet  ei  J>at|\1)  ober  am  ̂ ilgerfee,  ber  erften  Station  ber  SReffafaravanen  ton  Jtairo 

uad)  bent  £afen  von  Stieg.  £eute  ftct>t  man  Sdjuti^ügel  tiefer  Statt  bei  lern  Dorfe 

SHataria,  2  Stnnben  nortöfilitt?  ton  Äalro,  ba«  wegeu  be«  berüqmten  öueü«  w«ian 

et  S*am0"  beibt.  II.  34"  ©efeljitye.  £eliopoli3  t>erbanfte  feine  dntftet|ung  bem 
in  fetner  Sftfye  beftnolityn,  oben  genannten  Sonnenauefl,  ber  ba«  fünfte  OueD% 

Waffer  von  aauj  gegppten  mit  befonbern  £ri(fraftcn  fjat.10  SBrrürjmt  unt  ftarf  bettt* 
!ert  wurte  fte  toegen  tyre«  €onneniempd«  unb  ber  fefp  einzutreiben  Sounenpriefier, 

bie  .ugleid)  «Pfleger  ber  9Biffenfa>afi :  ber  «ftronomir  unb  Wofoptye  waren  nnb  ben 

erften  Sang  unter  ben  trieft  er  n  «egppteue  einnahmen. 11  3n  ter  Sibel  romutt  fie  rrfi 
in  ber  ©efdndnc  3ofepb«  vor,  ber  bie  Stfnattj,  eine  Softer  be«  $riefter6  tf?otiptjera  ju 

Dn  t)eiratt)eir.12  9?ad>  ber  3erfiorung  be6  erften  jütifdjen  Staate«  wurte  Segneten 
von  ben  Stabploniern  befriegt,  wo  an<$  Aeliopolid  3(rftörungen  erlitt.  9tebufabne|ar 

lie^  bie  Silbfäulen  be«  Sonnen tempel*  umjtuneu 13  unt  Äambvfeö,  ber  Jt&nig  ton  $ec 

fien,  l>at  fie  oöUig  gegen  525  0.  jerftort."  IBon  ben  grofen  Statuen  ßei}t  ̂ eute  noa> 

ein  JDbeliöf  60—70'  ̂ od}. 

Opfer,  oy.  I.  ̂ ame,  Segriff  uub  Sinti) eilung.  Sei  fa|t  feinem  ®egcn* 

ftanbe  fallen  tarnen,  Segriff  unb  Sebeutung  in  eine  Senennung  fo  nifammen,  al« 

hier.  Die  £aupinamen  für  Cpfer  geben  unter  Stnbeutung  ber  ©efialt,  be«  ßieie  unb 

3weef6  be«fe!ben  audj  feinen  Segriff  unb  feine  Sebeutung  auf«  Sefiimmtefte  an.  Der 

urfprünglitlK  9(ame  ift:  ®ate,  «bgabe,  ®ef<^enf,  nnjo,  mincho,15  bie  «ngabe  be« 
Opfert  an  ftd),  oqne  »eitere  «nbeulung  feine«  3»«**  unb  3iele«.     SRefc  be|ef<ftuet 

•5  9t.  3.  1-14.  »grptnaftitita.  33cfeptj.  «ntt.  a  12.  5.  M  it.  1«.  16—18.  »Sit**: 

®amaria.  «gan^rbdn  102.  ~><Bc  brbfiitft  ,  On"  im  Jtcvtif*fu  uab  flUäflWifdjrn.  "Sephias 
9inta.  »(Rlhi.  5.  tt.  «€<bubfrt.  Steife  in  bai  Koraenlanb  1839  IL  p.  161.  "®rrabo  I.  17. 

1168.  «nob.  U.  143.    »1  SR.  41.  46.    "3<rrm.  43.  13;  ttjf*.  30.  17.    "©tiabo  17.  805. 

'»3m  fl«n|ra  rtHen  ®nd}  SRef?#  ift  mincha.  HHJD,  @abr,  bie  einjige  SqeiAiiang  bM  Cpfcr«  im 
SUgemrincB.   S)ie  anbrtn  Stamm  korban,  P^p  unb  sebaoh,  nai,  fommm  fjicr  in  biefrr  93«bm« 

Äflcds  Mimt  »or.  '«Sa*  bec  !8rbtiituKq  fttnee  6t«mme«:  »TID  „tbf Hm.  obgfbm",  alfa  «bgabr. 
1  9L  I.  32.  14.  19,  al«  j.  SB.  an  Sornebmt  1  TO.  43.  11 ;  «önige  ERicbtrr  3.  15.  Sc  bri§i 

ba6  rrftr  Opfer  raiocha,  1  TO.  4.  3.  4.  fpAtrr  aud>  ba«  Ibirropfrr  3ef.  1.  3;  1  (tfet.  16.  29;  Wrac« 
8.  22.  Daniel  9.  21 ;  Sfra  9.  4;  TOal.  3.  3.  ftrbrm.  10.  34.  9tac  ia  feiner  m9rrn  «3(beutniig 

bejfldinft  nineha  HTUD,  bai  €peifeopfet  3  TO.  2.  3—6..  toc  t«  alfbann  ton  ©anjopfr r,  n?W2  TO. 

30.  9;  4  «.  29.  39  ;  3  Sc.  23.  37;  TOabUcpfer,  $f.  40.  7;  3ef.  t9.  21.  nnb  Xrantepfft, 

"J^^J f  ̂       a?d*  11*  h n t f r 1 1 f n  totrt«    9??ti^Tti'cÄ  ̂ c^c  *       i^f p^j^c 
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bet  aweite:  9Rar)en,  ftd)  ©Ott  nafyen,  korban,  p^p,  ber  bic  Darbringung  vor  ©oft  im 

Sinne  dner  SBei&una,  gleia)  bem  fatetntfd}cn  so  offene,  wo  fid)  bat  Subjeftii*  bet 

Opfernben,  wie  et  tfeb  im  Opfer  fembolifd)  abfpieqelt,  autfprid)!.'   5)er  brüte  ift: 

©djladjtuna.,  Opferung,  nsr,  «ebacb,  bem  21  ft  ber  Opferung  entnommen,  jur  Srjeia); 

nung  bet  Opfer«  überhaupt,3  fowie  dner  beßünmteu  (Gattung  beöfrlben:  ber  3Xat)(6< 

unb  Siebedopfer,*  wo  er  ben  Benennungen  ber  einzelnen  Opferarten  tiefer  dtottung 

»orgefefct  wirb.4  liefern  reiben  wir,  alt  vierten:  fteuerweilje  ̂   (Jwigcn,  'n  ntm,' 
ber  ftd)  auf  We  ©ebeutung  bet  Opfert,  Die  fpmbolifef>c  Eingebung  für  Oott,  ober 

bat  oöOige  gufgefcen  bet  öinnliwen  für  bat  Ueberftnnliebe  begeht.    (Sntitd?  ift  et 

ber  fünfte:  93rob  ©ottet,  tfrrw  üt6,°  öfter:  SJrob  bet  geueropfert  bet  (froigen,  erh 

'rb  mtw,7  ber  bem  3n>eef  bet  Opfert:  ber  (Srbaltung  unb  Äräftigimg  ber  ©ottrtibee 

entlebnt  ift,  wo:  „©rob",  erb,  tat  Ääbjenbe,  ßrbaltrnbe  u.  „Det  dwigen*  ober  ,bet 

getröpfelt",  'rb  rwN,  bie  ©ottetloee,  Die.  Religion,  bte  erfalten  werben  foH.  be^e1Uet., 
2Bir  baten  alfo  fd)ou  in  ber  ©ebeutung  biefer  »amen  ben  ©egriff  unb  bie  3öce  bet 

Opfert  naa>  4  .fwuptpunften  flor  angegeben:  wat  et  ift,  barfteüt,  lctjrt  unb  erjielen 

foO.    3)at  Opfer  ift  eine  Abgabe  an  ©ott,  bat  $<i&i\  banfbarer  Äuerfennung  bet 

t>urd)  it)u  unt  ©ewortenen  unb  Sluöbrucf  unferet  innern  Pranget  naeb  ibjn.  mdjt  ?u 

feinem  ©ebarf,  fonbern  für  unt  alt  lebrertbtt  Sbmbol  ber  Eingebung  bet  ©innliaVn 

für  ©ott  unb  Üugenb,  um  bie  ©ottetibee  mit  ipien  2eb.ren  unb  ©eboten  bet  9trd)t# 

unb  ber  ©ittliatfeit  jn  Derwirflidjen  unb  lebenbig  ju  erbalten.  ©er  tyeben  biefe  Dar/ 

ftefluna  ber  Opferioee  mit  5laa)orurf  fwon  jeftt  frerwr,  weil  ßc  bie  SRitte  hält  iwi* 

fdjen  ̂ >enen,  Die  bem  Opfer  jii  viel  ©iajtigfeit  jufajreiben  unb  Denen,  bie  bemfelbes 

jebe  beüigenbe  ffiirfung  abfpreefcen  unb  Dasselbe  alt  eine  (Eonceffton  an  bat  Reiben« 

tbum  betrachten.   Die"  Opfer  finb  mtfct  an  fieb  fdjon  $xotd,  fonbern  foüen  nur  bei 
«Wittel  jur  Öör&eruna  »et  religiöfen  Sebent  fein,  fo  ba$,  wo  fte  Datfelbe  nidjt  fin», 

ibre  Darbringung  2Berr>iligfeit  uno  Sriffallen  ©ottet  beift.   »ujjer  tiefen  5  aOge» 

meinen  Opfernamen  gibt  cf  nod)  piele  anbere,  wela>e  beftimmte  Strien  unb  ©attungen 

bet  Opfert  bejeidbnen  unb  von  tem  Material  bet  Opfert,  bem  ftitut  unb  3wede 

ber  Darbringung  herrühren,    ffiir  rennen  ju  ten  drften :  bat  6peife*,  3ÄcbU  unt 

Xranfopferj  ben  ̂ weiten:  bat  ©anjopfer,  rtoy,  unb  ben  Dritten:  bie  ©üt)"opfer; 

bat  eünb*  unb  6a}ultopfer  unb  bie  SXablt;  unb  Siebetopfrr,  &ch&)  cm.9  9M 

biefen  tyetten  wir  bie  Opfer  in  5  ̂ auptflaffen:  1)  ber  SRatyt»  nnt  Siebetopfer, 

oran  ü*Qbv,  mit  ibren  Unterorten:  ber  Danf*,  ©elübbe*,  ftreiwiüigtt,  ©ffcrnrnngt*, 

*^affabt*,  (Srftgeburtt*,  3et)nt*  unb  GrfUingtopfrrj  2)  ter  ©ü&nopfer:  ber  6ünb*  unt 
6d)ulbopfer,  notw  man,  in  ibren  oerfa)iebenen  8rten  uno  Älaifenj  3)  vet  ©am/ 

opfert,  nViy,  in  aQen  Strien,  bat  in  Den  gefiganjopfem 10  bie  SRitte  jWifdjen  ten 

©übn*  unb  ©ia^lopfern  bilDet;"  4)  ber  ©peife*  ooer  negetabilif<ben  Opfer,  nruo, 

»91«*  ber  tBfbfutiinfl  feinrt  Stamm*:  D^p  „fMj  »a^ert":  im  »o^lwollmtfB  6i«iie  1  Jt  2. 
7;  »er  @ott  3  9H.  16.  II  <V|fd).  04.  15.  So  b^eiefanre  tiefe«  ffiert  jetr  ffieltgabe.  au*  tie 

^ol|fpetttte  jum  Xembel.  sJUb.  10.  35,  mie  übetLaup:  jebc  ®abe  tum  Unterhalt  ber  ̂ xirftrx,  w 
unter  and)  txxt  bt'Ugt  @rlüt>be  im  italmab  »ertlanben  »irb.  Qe  ift  bater  bie  Seaennaag  bei 

Opfer«  tu  je»er  «rt  nnb  ®efiait:  ttß  Iii  irr  -,  6peife»  unb  Srantopfert  3  9t.  2.  1—3;  3.  1.  ab 

wirb  altf  •pauptbenrnnang  be«  Kamen  ber  Opferarten  oorgefr^t,  all  g.  5).  nJTJD  p^p  3  WL  2.  1. 

4;  nViy  pH?  3  K.  l.  u.  f.  ».    «l  ©.  15.  22;  4>0f«a  6.7;  3ona  1.  16;  fjf.  51.  1«.    »4  ». 

15.  3.  ftete  weiter  bie  Gmtljetlung.    «©0  in  2  ÜR.  12.  27.  riDDrDt;  3  AR.  3.  1.  CTObttf  IT3t; 

3>af.  7.  12.  rmn  rQVy  fDanlefmatl'opfer  n.  f.  ».  »4  ».  2a  3;  3  WL  4.  35;  5.  12.  7.  30; 
2t.  7.  *3  9t.  21.  6;  8.  17;  22.  25.  '3>af.  11.  16.  «Die«  im  reeitern  Sinne,  aber  in  enger« 

bejieut  jta  biefer  «ii^rurf  auf  bie  Spaltung  bei  JCulru«  nnb  feinel  $erfonaUI  tm  32rmpcL  *Uebrr 

bie  J8ejei*Bung:  CTdW,  ift  »iel  geftritten  »erben,  »ad)  meinem  JDafürtalten  ijt  biefer  9t«mr 

na*  ber  «ebeutung  feinel  6tammN:  D^ttf,  „»otlwoUen"  im  €inne  cinrtSrewbrt  nnb  Sertran^ 

ten  !Pf.  7.  5.   yüvVf  WH  JU  nehmen,  ber  mit  f8e|ietung  auf  ©pr.  6aL       CTp^r  TDf  J*ä* 

nnt  «reunbfwaftloprer"  cber  J^df*  unb  Siebelopfer"  bebeutet.  ~nrjn  rW  n"m  rW- 
"Cie^e  weiter. 
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We  tpril«  old  felbftfiänbige  Opfer,  tpeiia  ale  3uqabe  ju  bat  $f)(eropfern  tjorfamen; 

5)  ber  Sronfopfer,  0*3W,  bie  ebenfall«  altf  felbfiftänbige  Opfer,  fowie  al«  Suga6e« 
nun  3Rabl«opfer,  mit  bem  e«  ein  ©anje«  bilbel,  ermahnt  werben,  ©elrennt  oon  bieftn 

»arm:  ba«  Hfafelopfer  am  SJerfobmina/tage,'  Doö  Opfer  ber  rotben  #ulj,a  ba«  Äalb* 

Opfer,  nßny  n^iy.3  (Sitte  anbere  (gintbeilung  fennt:  1)  bie  ©<fclad)t*  ober  Sbietopfer, 

DTOT,  unb  3)  bie  ©pfiff *  unb  Sranfopfrr,  o^Xtf  nviJD,  fitif  Jtlaffififaiion,  Die  aua) 

bfT  Xalmub  fyat.    Un  eigentlich  ift  bi(  beliebte  (Jintpeilung :  in  blutige  unb  unblutige 

Opfer,  ba  ber  Warne  »blutige  Opfer"  in  ber  Sibrl  gar  nid)t  »orfommt.  Ucbertjaupt 
rrirt)  ber  Unterfäfieb  jtoifcteu  ÜWeM*  unb  Sfjieropfer  an  |id>  bebeutung«lo«,  ba  eine 

$anbt>oU  SRe&l  be«  «rmen  gleid;  betn  ©tieropfer  be«  ftürfteu  gebalten  wirb.4  (Sine 

brüte  (Slntbeilung  pat  ber  $olmub,  ber  bie  Opfer  in :  beteilige,  onnp  nenp,  u.  minber* 

fyüige,  erbp  trttnp,  fd)ieb,  u>o  jur  erfle u  St la ff c  gfljören :  ba6  ©an  j*,  Sünb*  Ii.  6d}ttlb' 

Opfer,  fo  wie  bie  2Ropl«*  u.  8iebe«opfcr  für  bie  ©efammlbeü  tt&  «Bolfe«,  alfo  folebe ,  bie 
auf  beat  Kltar  ganj  verbrannt  würben,  ober  beren  unorrbrannte  Steile  nur  von 

$rief)ern  genoffen  werben  Durften;  Dagegen  werben  jur  anbern:  baß  ̂ ajfapv,  (grftling«*, 

3e{mt<  unb  <£rftgeburt«opfer  unb  bie  anbern  Strien  ber  *0?ar)lö*  unb  2iebe«opfer  ge* 

redjnet5   II.  ©ebot,  *prinjip  unb  3bee.    @in  ©ebot  für  .SJrioatopfer  hat  ber 

*Wofai«mu«  niebt  unb  waren  biefelben  bfin  beheben  jebe«  (Stilreinen  überlaffen.  T)i< 

©efetye  über  €fänb*  unb  ©ajulbopfer  bejiefyen  ftd>  auf  bie  6ünb«  unb  6djulaOfrge> 

bungen  unb  treten  nur  bei  biefen  gällen  in  tfraft.6   ©eboten  waren  bie  ftffent  liefen 
Opfer  für  ben  täglichen  @oltf«Dienfi  unb  ben  am  6abbal^  unb  geft.  Älar  unb  fefearf 

feebt  bie«  ber  $ropfeet  Seremia  in  feinen  Reben  gegen  bie  ffirrfbeiligfrit  bf«  Opfer« 

biciifteö  ferner:  „Denn  id)  pabe  nietjt  mit  euren  Sötern  gerebet  unb  ipnen  nicht  jur 

3fit  iljrr«  «Lidjiigfö  au«  ärgvpien  wegen  eine*  ©anj«  unb  ©cfeladuopffr«  bffot)lruM.r 
Slffjnlid)  tautet  bie  £eufjerung  bfß  altern  ̂ ropbeien  9lmo«:  v$abt  ir>r  mir  benn  in 

ber  Süftf  40  %  lang  6<fela(fet<  unb  Speifeopfer  bargfbraefet,  £au«  3fraft!"8  Dal 
Opffr  foflte  fein  ©ebot,  fonbern  ein  £erjeu«brang,  bie  ©efriebigung  eine«  innern  re* 

Itgiöfen  SJebürfniffe«  fein,  aber  wo  f«  bifff«  niefy  ift,  bat  badfdbe  leine  Srrccfetigung 

im  mofaifcfjcn  Jtutfu«.  3>ie  Jpeiligfeit  im  Sinne  Der  $eiliguna.  ber  ftttl.  SoÜenbung, 

biefefl  ©runbgefcfr  befl  9Roiai«mu«,  ift  aud)  DcuS  ̂ rinjip  befl  Opferfultud,  wie  er  be« 

lefjrenb  unb  l)fbenb  auf  bad  5?ol(  wirfen  foll.    Daö  Opfer  in  ber  Sibel  bat  nid)t 

beu  büftern  (S^arafter  bedfelben  im  £eibentt)ume,  ba«  fein  (Entftcbett  bfr  gurdjt  oor 

Uebermadjt  bö^rer  ©ewaiten  oerbanft,  fonbern  ift  eine  freie,  fretibige  Slfuierung  ber 

UeberwaQung  De«  reiigiftfen  @efüb!?,  ein  fpinbol.  Sefenntnif  unfereft  Sebend,  wofür 

wir  tt  ju  betrauten  unb  ju  fähren  entfajloffen  ftnb.  2)er  SRenfd}  foQ  ntdjt  im  Dienftc 

für  ba6  (öinnlicbe  enben,  nur  bem  Materiellen  fein  Heben  Eingeben,  fonbern  fief)  in 

greibeit  über  baifelbe  ju  ©Ott  in  fflerfen  ber  Xugenb  erbeben.    2)a6  Materielle  foU 

jur  görberung  be«  ©uten  feine  9Serwenbung  finben,  um  gleiebfam  atf  „©rob  ©olle«-, 

'n  Dm,  jum  Unterbau  be«ff(ben,  ein  geueropffr  ©otte«,  'rb  mw,  ju  werben.  2ßir 
Wollen  fefyeti.  ob  btefe  3bee  aua>  aus  bin  Dcrfftyebfnen  feilen  ber  Opferfcanblungen 

r)cn>orieud}tet.  Dae  Material  bed  Opfert  foQ  nidje  vom  2ßilb,  fonbern  oon  ben  reinen 

£a nötigeren  genommen  werben,  Weil  e6  bie  Sebenöricbtung  te6  Opfernben  f^mbo(ifa> 

barfteat.   3tt  biefer  Bebeutung  wirb  ba0  Iljier  auf  ̂eilige  Statte  gebracht,  wo  ber 

Dpfernbe,  Dur*  bad  KufßüQfn  feiner  ̂ änDc  auf  ba^  $aupt  bc6  Xtjiere«,  fr;mbclifdj 

'6lfbe:  «fttfrl.  «6lfbe:  «ot^e  Stuf).  »Gitt^t:  ©Sfactfer.  <SRtbt.  r.  3  TO.  «bf*.  4.  b« 

©rBBbfai  »ar:  „5>tr  (Sine  »ift.  ift  *«»ete  teert  ig,  tonn  bie  «bflAt  nur  fftt  Oott  wat."  »Sir 
rrfrben  an«  bfrfcc  Daritfllung.  ba|  bie  JSibet  ba«  TOcnfd)enopfef  nidit  bat.  VnfbriitfUd)  »irb  b«4# 
fclbe  alt  ©tönet  verboten.  TOit  teeldjer  Qntrfiftnng  man  qeaen  bie  TOoMobftt  fämpfte,  ift  be* 
fanni.  Setgt.  ̂ ofea  13.  3:  3etem.  7.  31;  2  Ä.  3.  27;  5  TO.  18.  9.  10;  22.  31.  $f.  106.  37. 

Jtejn  TOenfdtenobfet  fann  6&nben  futjnrn.  5  TO.  15.  21.  TOi<ba  4.  $f.  49.  8.  *3  TO.  1.  2—14; 

2.  1—14:  3.  1.  Sapec  ber  8a«bru<f  bei  benfelben:  „ÜDenn  et  barbrtngt",  y-py  *3  b.  b,.  gleitb* 
fam  jur  Hilgnng  brr  6<faulb.  Detern.  7.  22.  23.  9«  bat  tifff  Stelle  von  jebec  viel  »nilc§  er« 
regt  unb  nerfdutben  trat  ibre  3>entnng  unb  TOigbrutung.  9lad)  meiner  Inficbt  hat  3eremia  bie 

^ritatottfer  im  €inne.   BctgL  3alfut  ju  Wefer  eteUe.   ««mo«  5.  22. 
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ffinr  innere  ©cfinnung  auf  Da«felbe  übertragt,  e«  al*  eint  ̂ Jkrfontfifatton  fairer  %* 

,  f  üt)I«*  uno  ©eDanfentte  1t  »eibi- 1   darauf  gefa)ab  Die  ©ebiatbiung  De*  £i>im*,  m» 
De »n  Da*  »tut,  ol*  mt  De*  ̂ irbr n«,  auf  öni  «Itar,  je  nad)  Der  Dpferftafie,  geworfen, 

auflgegoffen  ober  gegen  Da«  £eiligtbum  geforengi  rouroe,  roa«  Die  Eingabe  nafere*  & 

Den«  für  6a?  ©öltlicbe  anDeuten  foll.   $>a«  entließe  Serbrennen  De*  oanjrn  Dtfrr« 

ober  nur  getriftet  Sbeile  Deefelben,  wie  tiefe  auf  Dem  Httar  con  Den  ̂ eiligen  flammen 

Derart  Kurten  unD  in  fRautt)  auffriegrn,  bqeidmet  Die  Beftimmung  De«  X^icrifcbcn, 

Da*  nur  De«  geuer«,  Der  Sanierung,  bcDarf ,  im  in  3)ien  jte  für  ®  oti  erhoben  rrec 

Den.*  $reilicb  Dürfen  wir  bei  Diefer  Sluffaffung  Der  JDpferiDer,  al«  einer  fpmbolijdKE 
«anifeftation  unferer  Den!*  unD  pf>l*n»i}>,  uiebt  De«  Unterfdjirbe*  Der  »erfatfDenru 

Opfer  unD  De*  mannigfadjen  3>Deefe*  Der  Erbringung  vergeben.  2öäe)rrnD  Die  3Rabi« 

unD  £iebe*opfer3  Den  8u«lnuf  Deö  Sebent«  für  ©Ott  in  ©ergangenbeit  unD  ©egenn>an 
anreuten,  fofl  Dureb  Die  6üitb«  unD  ©cbnloopfer,  Aum  Xbeil  aua>  Durcf)  bc«  ©anjoprer, 

Der  gefa>e()cue  s<Fvud)  in  Denselben,  Die  ftoroeirjning  Durcb  Die  SünDe,  Durd)  Die  innerlieb 
wrgegangene  UuuDanDlung,  ©elobung  Dt«  Seffern  gefübnt  werten.  (£«  fint  alfo  anaj 

Diefe  £>pjfo  nityt*  al*  6mnbolc  Der  tnnerlid)  wieber  erwadMen  6ebnfud)t  nacb  ©an 

unD  Steufemng  De*  Darnacb  ju  fübrenDen  Srben«.  $>ie  öübue,  Da«  3«l  jeDe6  Opfer*, 

ift  niebt*  al«  Die  Aufhebung  De*  Durcb  Die  6ünDe  gefebebenen  $3rud)e«  mit  ®oit  unt 

Die  ©ieDerDereiniaung  mit  ibm.«   2)urcb  Die  6ünDe  entftanD  Die  Serriffenbeit  «ttiftei» 
SRtnfcben  unD  ©ott  unD  Da*  Opfer,  al«  Äu«Dniff  Der  innern 

SBieDereereinigung  ttieDertyerfieUen.    III.  ©efebitbte  unD  ffiürDiaung.    (Den  f* 

fang  Dt*  Opfer«  fefct  Die  #ibel  fdjon  in  Die  jweite  ©enerarion  De*  ̂rnjebrngefebkebt*1 
9Hit  Dem  drmacben  De«  menfdjlicben  93etou$tfein«  von  feiner  Sefthnmting  unD  Aufgabe 

tft  aua>  fa>on  Da*  Opfer,  al«  StuöDrucf  te«fe!ben,  Da.   itain  unD  Äbel  opfern.  Stber 

fa)on  in  Diefer  (*rjäbtnng  von  Der  erften  Opferung  Dergipt  Die  Bibel  niebt  auf  Dir 

roabre  ©eftalt  De*  Opfer«  binjunxtfeu,  um  Da«  farjebe  Davon  |u  unterfebeiDen.  Jtatn« 

Opfer  Wirb  niebt  angenommen  unD  al«  er  De*r>alb  grollt,  Wirt  Hjmt  beDeut  et,  ba£  $Ue3 

auf  Deu  nunmebr  einfcblagenDen  ?eben«roanDel  anrommt:  „Söenn  Du  ©ute«  fcoüjiebit, 

Wirft  Du  Dub  erbeben,  wo  niebt,  vor  Der  Sb&re  lauert  Die  SünDe,  nad)  Dir  tft  it?r  >8(i> 

taugen,  aber  Du  founji  über  fie  berrfebeu".6   SBer  fennt  nia)t  Die  SBicbtigfeit  Dtejer 
6teÜe  für  Die  ©efebiajte  unD  SBürbigung  De*  Opfer*,  Wo  gleicb  von  Dome  tjerriu  Dr* 

Opfer  jeDc  an       wirfenDe  Jtraft  obgefprotbeu  nnD  ihm  nur  Die  De*  Spmbol«,  De« 
flu«Druer*  Der  innern  ©eunnuna  für  ©Ott  nnb  De*  Damarb  innebmenDen  SSanDel«  U< 

<Ku  b*t  »irlfad}  tfcrr  Mr  ̂ bfutnng  Vir  ̂ errmonlc  brt  SufH&D'"«>  H^DD.  grnciMr«  m» 
»« fd)if>rn«  Smnut^un^ni  aufgfftfllt.  30>  i?alte  fit  altf  «Im  evlgtgenflrfrDte  ̂ anblnng  brt  Buir 

nun^^Sfrrmcfiif  bri  Jeaaf  Hüb  Serfcttf,  Mr  brfaiintlid)  (in  tgmvcrfcebrn  br«  Jtauf#cbjr H#.  rror 
war.  ID«  Cpfft«bf  feit  ba«  1^4«  «id»  rm»crl>e»fii,  fonbrr»  rutgegrwflrffet,  flo  auf  baifeAt  aif 
fft|rn.  not  glHd)fa»  rem  X^irt  grb«be«  ju  »rrbtR,  als  wenn  H  «eile,  feint  $frfönli<tif?tt  «f 
bae  Obfrt  }M  ftlrrtr^ni.  €old)e  fpmbol.  ̂ anblung  ber  «ntaulmtiif  «brt  UrDrrtnfMf 
bre  »arbc  «üb  $rrfenlid)frit  ni  $erfom  auf  Herfen  tjabfn  »ti  tu  bn  muflr^n«««  Ht 

4)4«bc  vom  SReft  auf  ftcfua,  «M  rr  tb,u  |inn  B&^trt  Ken)te,  brr  «rltrflto  auf  Mc  *f»ttrm.  tu 

«Htrtr  (5rrrmcntf  brt  OBrnbung  cbft  fBebr,  nenjn,  ratfbtl4»t  brr  Jtaufif orm  brf  «»»erbrbroe.  HTOT 
Dt  er  al«  Beirialaiag  ber  ftaeignam^  bei  Dpfrr«  »»n  «3r Ur«  bn  ItrirfUr,  ber  8trt>räfr niatttra  »ettrt 

Da  cb,nf  biffflbf  bae  SDter  b,frtfnlo<.  ft'irb.  a@efiarft  trirb  btefe  Vvgabc  bKtd)  ben  ftuabruif'  Tt^" 

Ja  Saud)  aufaebea",  bjc  ba<  ffiort :  tl"C  M»erbreatieRa  al«  Ö f je iibnang  ber  Serniditan«  xioOibe» 
Ht  5)0*  Xtjifiif6f  Wirb  im  9Rofai«inu*  Rist  at<  «l»»a«  Uureiaff  »rtraOttet.  ba*  man  ̂ tetjea  a>«ft. 
foaberi  nur  ba*  ber  S&utr runft  bebarf.  um  rbeafatt«  im  3>ienft  bre  ̂ öbrrn  Die  Oerie  btr  Saaew 

in  förbrru.  »CTobcn  D'TOt.  ««ma  Aber  brn  brbr.  «uetrud  „€&b,nr"  bar«  mK3  gibt  t«  vitk 
Qrfläraagea.  Dir  Rriilm  nfbmra  biefr«  fgert  in  ber  $ebr«tana  »cn  w|ubedeu".  tacaadi  Die 
Stabe  bards  ba«  Opfer  ju^reft  wirb,  «ber  wrlArr  fDabn  —  Die  6labe  vmr  «dt  ja  fcftf«. 
«Bill  man  clfüiidit  ba4  Cjjfrr  im  Stuae  einet  2)fftrd)ung  tyotttt  aeDaien?    3d>  b^altr  bae  Satt, 

fT»af  im  ber  9ebeataaf  »oh  „verytaea.  bea  fllif  oucfüar a" ,  aU  fDaibat.  «abrataag  btr  Sirtmn 
eiaigaag  bei  eaabeN  mit  »ort.  »«teDe:  d>ebtl  vab  Äain.   M  9c.  4.  «-12. 
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Die  Gbarafterifhf  b<6  Opfers  nod)  ber  *Bibel.  (Ei  tf*  riu  Xtanfopfer,  nxldK«  ba6 

freudige  Buffdjouen  ju  ®ott,  ba*  Ueberfrrömen  be*  bonfcrfüUten  £rrjen«,  aber  nitfy 

bie  §ura>t  >inü  Äiebergefrblagenheit,  Die  Urfadje  be«  beiDmfd)«  Opfer«,  }U  feinem  (BrunD* 

bat.  60  war  e4  auch  9?oa,  Der  nach  feiner  Bettung  non  Der  €ünD^uir>  in  freumgem 
emporaericrjtetfn  ©lüf  ©ott  3)anfopfer  Darbrmat.  (Sin  Opfer  lur  ©übne  ber  ©ünbe 

roie  foldje«  Jtam,  92 oa  u.  a.  m.  hatten  barbrinaen  fonnen.  Kennt  Die  oormofaifdx  Seit 

noch  nietet,  ©ei  den  ̂ atriareben  war  mehr  Dae  ©efübl  ber  (irroäblung  unb  be*  De* 

fonbern  ©a)uee6,  »ad  fie  jur  Opfrrnna  Drängte. 1  Äber  aud)  im  9Rofai$mu6  unter« 

liegt  ber  Benennung  be«  |>aiiptopfer$  OUh,  rby,  „aufgebenDe*41,  ba6  im  $euer  gang 
perbranni  mürbe,  noa)  ber  «ucJbrucf  ber  greubtgfeit.  3itbro  befudji  Wofe*  unb  läfr 

In  ber  greubtafeit  feine«  ©efübß  ®anj*  uno  3»al)l«opfer  Darbringen.»  3n  ber  »idjter. 

jeü  finb  e6  SHanoab,  uub  GKbeon,  bie  auf  Die  erhaltenen  Skrbntjungen  (SJanjopfer,  nby, 

barbringen.3  diktier  betnerfen  mir  in  ber  nadnnofaifdKn  3eit  eine  Sbroeiduing  Pom 

®rfefc.  ($6  finb  nid)t  immer  ̂ nefter,  fonbern  aud)  *PriPatraänner,  ?Hut)ter  unb  $r** 

Preten,  meldje  Die  Opferung  ooUjiehen.  ©0  opfert  dqö  UJolf  ui  93oct)im,  Bethel  unb 

3<>fua  tut  Dem  t£bal,5  ®ibeon  ju  £>pc>a,*  «anoap  *u  3oraa,'  3ep^ta  im 

oftjoroautfa>en  SRijprb,*  ©amuel  in  Mama,  Qilgal  unb  Bethlehem,«  Glia  am  Serge 

Äarmel10  u.  f.  n>.  §reubigere6  haben  mir  über  bie  (Sntmirflnng  ber  Opfencee  unb 
3ßürbigung  bed  Opferd  überhaupt  bei  ben  Propheten  unb  in  Den  anbern  bibL  Suchern 

su  berieten.  Die  pormofaifäje  Sluffaffung  be6  Opfer«  als  fpmbolifd)er  Äutorucf  unfern 

©efmnung  für  ®ott,  bie  aua?  bie  be*  SRofaickmi*  Hl,  ber  fein  ©ebot  für  Opferbar< 

bringung  t>at  unb  biefe Ibe  beut  freien  «ntrtebe  beO  SKeiifaVn  überlä&t,  brachte  fpäter  in 

ihrem  .Kampfe  gegen  bie  Opferibec  De«  ̂ etbenthunt«  mehrw  treffliche  getreu  herpor. 

fBie  9Hofe6  gegenüber  bem  aufrübrertfeben  hinhange  Äorat)ö  |d>merjetfüUt  audruft :  „tpenbe 

bidj  nicht  |u  ihrem  ®efd?enf !" 1 1  fo  lautet  bie  Mahnung  -Samuel*  an  ben  gegen  ben 
gottl.  Suftrag  bonDelnben  ©aul:  ̂ ahrlid),  ̂ 5ren  tft  beffer  al«  Opfer,  Stufmerfru  bor« 

jüqlittjer,  alö  «ett  gemäfteter  Lämmer !" 12  ̂ n  mettenn  €inne  ftnb  bie  «u6fi»rüdK  bei 
^falmtfiett :  „@anj*  unb  SRahWopfer  »iflfl  bu  nidtfV  BWl  !Wahl*opfer  ®otted  ftnb 

ein  gebrochener  ®eifl,  ein  ̂ erj,  gebrochen  unb  jerrnirfebt,  ®o«!  bu  perfa>mähft  rt  nu^t!-u 

„niept  roegen  Opfer  ftelle  ich  bid)  ju  9tebetf;'*  „Denn  bu  tDiQfl  fein  Opfer,  baf  kft  ti 

Dir  gebe".'0  Son  roeld)er  ©ebeutung  biefe  Reinhaltung  ber  Opferibec  in  ben  Sieben 
ber  ißropheten  War,  ju  tPekhem  Kampfe  gegen  ̂ riefter,  falfdje  Propheten,  prften  unb 

95ol!  fte  trieb,  barüber  pertneifen  wir  auf  bie  «rtifel:  Sefaia,  HRieha,  «mo«,  3eremia, 

©jecbiel,  SWaiead^i  unb  ̂ rophetenthum.  ffiie  fel>r  nod)  fpäter  bie  ffiieberbegrünber  be« 

Opferfultu«  Pon  tiefer  Opferibee  beim  beginn  bei  gtueiten  Staatdlebene  erfüllt  roaren, 

betreifen  bie  vielen  6teÜen  in  ben  IKeben  iHalead^id,  £aggai£  unb  ©achanad. 11  Uber 
audb,  uod}  bie  Lehrer  fpäterer  $<\t  fpredjen  ftd?  in  tiefem  ©inne  aud.  3n  ben  Mpc* 

frpphen  ift  noch  göitj  bie  bibL  Änfchauung  ba.  „(56  tfk  eine  eitle  ̂ offmina,  turdj 

JUpter  lewtt  §u  oe)tea>en,  trenn  c ic jeiccn  nttat  auo  frommem  otnne  rommen.  Joeobaa)* 

tuna  ber  ©efe^e,  Hanf  barfeit  unb  ante  2Berfe  finb  Oie  Opfer.  Daö  Waffen  pom  »Öfen 

fetjafft  Vergebung, 18  ebenfo  5£!oblihätigfeit. ,fl  Dod>  [ä#t  e«  fid)  nicht  leugnen,  ba|  bie 
legten  ©orte  eine  'Jkrteiriduung,  gen>t|  bie  ber  (Sffäer,  bie  ftd)  aOmählid)  von  beut 
Opfcrfultuö  lodfagten,  enthalten.  aab  jn?et  ̂ arteten  in  ber  lebten  £älfte  be«  jüb. 

Staate*,  von  benen  eine,  von  ben  ßbafftDäern  unb  fpäter  ben  ©amaiten  pertreten,  bie 

Häufung  ber  Opfer  al6  perbienftltche«  SBBerf  h*clt,  bon  ber  oOein  fte  bie  ©übne  ber 

©ünbe  )U  erlangen  hoffte,  bagegen  bie  anbere,  ju  benen  bie  £il|eutcn  gehörten,  leichter 

über  ben  Opferfultud  backte,  bie  in  ben  Sffäern,  bic  ftch  ihm  gang  abmenbeten,  ihre 

«u«iäufer  hotte.   Wach  ber  $< rftorung  be6  Tempel«  ftetjen  Heb  biefe  jroei  Dichtungen 

»1  ».  12.  7;  13.  4.  18;  26.  25  ;  81.  54  :  33.  20;  35.  7;  46.  1.  «2  9t.  10.  12.  »6.  b. «. 

«Jttfttn  2.  5.  eiefte:  8«U)rf  «nb  Hfl**.  »3of.  8.  30.  «SXtttjtfr  6.  30.  'Stf.  13.  19.  »Daf. 
11.  11.   M  C.  7.  17;  10.  8;  16.  2.  b.  *.    «U  9t  16.  15.    »1  <S.  15.  22.    »«©f.  40. 
7.  ~3>«f.  51.  18.  »»«f.  60.  8.  "«f.  61.  8.  »«.  b.  «.  ••6ira«  7.  8;  31.  If ;  82.  1.  7, 
»9*tt|  4.  f~13;  Xet.  12.  8;  14.  10;  ©iteü}  3.  30;  17.  22;  40.  17. 
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»od?  gegenüber,  uud  nur  ok  uuglücflidjc  ̂ !agr  oe«  ÄugenWide«  jwartg  bie  ffrenoere  SRidv 

lung  gii  einigem  SRadjgeben.  SR.  3ofua,  fo  n>ir»  erjäfjtt,  verfügte  fid)  gu  ben  ̂ porifdern, 

bir  im  Sd)iner$  über  Di«  3« förmig  fceö  Jempel«  unD  93ernia>tung  ce«  Opferfultu«  nc 

be«  gleifdje«  unb  2Beine«  entfagtrn.    „ffiarum  effef  tyr  fein  fcleifa)  nnb  trinfri  feinen 

28ein?"  cebete  er  fie  an,  unb  al«  oiefe  ilrn  be«falb  auf  ben  jerflortm  Dpferaltar  bin* 
rotefen,  auf  ben  nunmehr  weoer  gleifd)  nod)  3öein  fommen  fann,  rief  er  ifjnen  ju  i  nun 

benn,  trinfet  Qitd)  (ein  SBaffer!  Steine  Sörjne,  gar  nidjt  ju  trauern,  iß  tböricR  aber 

ebenfo  ju  oiel  über  bie  ©emeinbe  ju  oerfjängen,  wa«  ifjr  gu  galten  unmöglich  wirb!" 
Huf  gleidje  3öcife  mar  bie  SRabnung  feine«  ßettgerrofftn  91.  3fmael  b.  <5lifa  gegen  bie 

SRänner  biefer  <Rid)tuua>  Bud)  SR.  3od)anan  b.  S.  beruhigt  feine  ©euoffen  utrt 
6d)üler,  bie  beim  «nblitf  be«  jerftörten  Sempel«  über  ben  Uniergang  ber  ©erff>r)nuna> 

ftätte  laut  auffdjludtften :  we«  gibt  nod)  eine  (Statte  jur  93erföbnung,  bie  niefct  unter« 

gegangen:  „bie  Statte  ber  SBotytljätigrfii'',  grfjet  unb  übet  2iebe«werfe!"»  Äber  aud)  narf? 
«u§eii  galt  r«,  bie  VI n griffe  auf  t>aö  3uoeijtt>um,  beffen  gortbeftanb  fcurd)  ben  Unter« 

gang  be«  Opferfultu«  in  grage  gejteüt  fdjien,  jurütf au  weifen.  (Ein  £eibe,  fjeifit  e«,  frug 

SR.  3ofe:  Wif  <«  *nn  mit  ber  UJer&ei&ung  an  Die  »JJriefier  unb  Seiten,  fie  werten  ntc^t 

aufhören,  JDpfer  bar  jubringen,  *  je&t  Rege?  wirb  eure  Sefrre  nidjt  iur  Lügnerin?  9tia)< 
todj!  entgegnete  biefer,  ijt  ja  bie  $efd)äftigung  mit  beut  ©rfefce  ber  Opferung  gletd), 

benn  alfo  rjei&t  e«:  ,,©ie  lehren  beine  iHedjte  an  3afob,  beine  ?e&re  an  3frocl!*5  .benn 

2Öo()ltl)iin  mifl  id),  aber  fein  Opfer"."   ©o  braa>  ftd?  bie  Scfyre  t>on  ber  (Srfr&barfrit 
be«  Opfer«  bura)  bie  Sugenbwerfe  immer  weitere  9afyn  unb  bie  mifberen  «mirbin 

über  „Opfer"  gewannen  bie  Oberpanb.   S)a«  @ebet  foüte  bie  ©teile  bei  Opfer«  «er» 
treten  unb  bie  £efferung  be«  2eben«wanbel«  wurtx  al«  ©ebiugung  ber  6üpne  began 

gener  ©ünben  aufgehellt. T    „2Öer  $u§e  ttnit,  ift,  al«  Wenn  er  ben  rjeiligrn  irmpei  er- 

baut u.  alle  Opfer  Dargebracht  t)ättew.8  ..SBohl  rud>.  3(raeliteu,  vor  wem  tt>r  eud)  reiniget 

unb  wer  eud)  reinigt,  euer  Sßater  (m  Gimmel!";"  „wir  baben  feine  $unbe«labf,  fein« 

»Itar  —  unfere  €tü&e  ifi  ©Ott  im  Gimmel!" 10  flnb  bie  «u«fprüa)e  ber  «erjrer  bei 

Iten  3<U)rfr.,  eine«  SR.  »fiba,  «R.  $üuDa«  b.  3oir  u.  a.  m.   Iraaen  Wefe  «ebren  noa) 
immer  bie  Spuren  be«  3wanae«  ber  tBernoltniffe,  fo  wieber^olen  |td)  biefelben  bei  ba 

Sebrern  ber  folgenben  3af?rt)untxrte,  al«  ein  Draug  tiefer  Ucberjeuguug.    9Ran  badjtr 

über  bie  ganje  Opferiiiftitution  naa>,  forfwte  über  ir)ren  Urfprung  unb  e«  ergaben  riet 

manage  neue  iHnfcbauungen.   $on  :K.  Vev.,  einem  ̂ et>rrr  be«  2ten  3<i^.,  tft  jene 

merfwürbige  Seljre,  wetdje  bie  (finfürjrung  be«  Opferfultu«  al«  ein  Sorbeuguna^mittd, 

um  bie  3(raeiiten  vom  @o$enoienfle  fern  ju  galten,  erflärt. 1 '   <S«  matten  fid)  Dar- 

auf bie  flnftdjtcu  geltenb,  baf  in  ber  3nfunftla  aOe  Opfer,  mit  9u«nal)me  fceö  2)anf 

opfer«,  aufboren  werben. 13   (Sine  auoere  Stelle  fagt :   3m  3)ie«j'eit«  Perf6f)ne  idj  fte 
bura>  Opfer,  aber  in  ber  3"f»"fi  oerföbne  tdj  ohne  Opfer,  benn  alfo  ̂ eift  e«:  .34, 

id)  tilge  Deine  SKiffetbaf."  Die  Uebung  be«  <Red)t«  unb  ber  Siebe  galten  bie  Wanner 
bc«  2ien  unb  3t en  3al)r(j.  uidjt,  wie  bie  Scr)rcr  be«  lten  3atjrt  e«  au«fpraef)en,  gleieb 

bem  Opfer,  fon»ern  oorn'igüa>er,  Inn,  oerbienfilidjer  al«  Opfer,'»  ooer  wie  «nbere  fta) 
au«brücfen,  ffal«  wenn  er  ben  Stempel  erbaut  unb  aQe  Opfer  bargebrad)t  fydilt'.  «uet 
ba«  ©cbet  ift  mdn  mebr,  wie  früher,  an  ber  ©teile  be«  Opfer«,  fonbern  wertrjroöer, 

al«  ba«  Opfer.»7  »aba,  ein  ?eljrer  be«  3ten  3o^rr^.,  t^ut  grateju  ben  S(u«(prud>: 

'»aba  balbra  80.  l3)af.  «7.  »©ifb«:  «tmeffa.  «3ecm.  33.  18.  »5  TO.  33.  10.  *9f. 

51.  3alfut  «  3errmla  V  321.  '€(rbt:  ®ebrt  >nb  *Bu§e.  «TOitr.  r.  3  91.  «bf<b.  7.  •$«»«. 
,0Daf.  "TOitr.  r.  3  TO.  Bbfö  22.  „(Sin  $rinj.  bri§t  r«,  rrtaubtf  in  frinrm  ̂ o<bmalV  bn 
(55miu§  »erbetener  Steifen.  2>rr  Äönig  böete  biet  unb  befahl  bem  6cbne,  tftalitf)  an  feinem  XifAc 
ja  freifen,  bamit  er  von  feiner  ®finbe  (äffe.  6o  verbleit  t«  ftd)  mit  ben  Opfern.  3fraet  trar  bm 

Ö*|enbtenfte  ergeben,  bradtte  ben  SOalbteufeh,  Ü^yv,  Opfer  (3  TO.  17.  8.)  ub  opferte  auf 
beben.  ©«  fprad)  (Bolt:  »er  mhr  tm  3rltl»eiUötr>iim  feilen  fle  i*re  Opfer  w  jeber  Seit  barbeingei, 

bamit  fte  oem  Wö^n&ienii  abgebalten  sab  gerettet  werben."  "eO?  TOP?.  So  nannte  man  bie 
3eit  na*  bet  drlefnng  3frael«.  »landjuma  ja  (Stbemini  p.  163.  "Xandiuma  jn  ed»emini  p. 
140.  »Senf.  q3era*pttj  *bf4.  2.  p.  3.  Dt.  €amuet  b.  ̂ aebmani.  '■».  3efna  b.  8e»i  in  6an* 

bfbrtn  43b.  tn  »e}ng  auf  bie  Qffte  ber  Dernntb-  "®erad)ctb  32b.  «.  dlafar. 
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„2Ber  fta)  mit  bcr  Xhoxa  befdjäfü'gt ,  brauet  t  feint  <9amj<®ünt>«  Steift'  unb  6$«!b< 
opfet.*  •  $ef  biefer  Darlegung  bc«  ®efa)ia>t«gange*  ber  Opferftee  im  3ubenu)tMnt 
fallt  jebt  Cebauptung  wn  einem  legalen  fcortbefianb  be«  Opferfnltu«  naa)  btr  3er- 

ftorung  be«  Tempels  »on  felbf*  Weg.  Dorf)  fann  et  mobj  Poraefommen  fein,  bnj 

(ftnjeine  bcr  Strengnationalen,  wie  wir  biefelben  oben  in  bem  fteft  btr  Samaittn 

frnntn  gelernt  babtn,  in  ben  erften  2>ejennlen  naa)  bcr  3ttfiörung  bei*  üemptlfl  bann 

unb  Wann  Opfer  Dargebracht  ijaben.2  ©untern  wir  un«  baber  nutt,  bafj  bcr  Aufruf 
bef  Äaifer«  Julian  im  4.  3at>rt).  jum  Hufbau  bf*  Xtmpel«  in  3erufalem  nia)t  bit 

wbiente  Unterfrü^ung  bei  ben  3uben  gefunben  bat.3  ̂ ebrercö  fiefje  bic  Srttfd: 

Opferaltar ,  Opfer  mal)!  teit,  Opf  erbat  bring  ung,  €d)lad)t*;  Ufa  1)1«*  unb  2iebe«opfer, 

6d)ulb*  unb  ©ünbopfer,  6nbn*  unb  ©anjopfer,  täglidjfß  Opfer,  3^ntopfer  u.  a.  m. 

«Cpf erlarat,  rb yn  nmo,  ©anjopferaltar,  aucr) :  (Eherner  Ältar,«nrunrarD. 

fcltar  jur  Darbnngung  ber  Opfer,  btr  jutn  Unter  [(triebe  Don  btm  SRäucbcraliar  im 

3nnern  be«  £eitigtbnm«,  im  SJorijof  feinen  $(a*  t>attc.  L  ©eftalt,  ©rö&e  unb 

Umfang.  Der  Opferaltar  wca)felte  in  ben  nerföiebenen  *Perioben  bc«  Opfertultu« 

an  ©eftalt  unb  ®röfji.  *Rad)  ber  erßen  Änorbnung  foQte  er  au6  (frbe  ober  oon  na* 

türlidj  rotten  unb  unbehauenen  Steinen  errietet  werben.4  pr  bae  Stiftet  werfet* 
tigte  man  n)n  in  ber  ftorm  eine«  pieredigen  33retterfaften«  mit  4  d rffyornern  and 

SlfajienMj  5  (SUtn  lang,  5  dUen  breit  unb  3  Glien  bod),  bcr  mit  einer  Äupferplatte 

au*  einem  («uyt  überjogm  unb  mit  (Erbe  angefüllt  würbe.  9cad)  Stufen  Waren  um 

bic  4  Seiten  Saufe,  auf  benen  ber  ̂ rtefter  wäbrtub  be«  «ltarbicnf*e8  ftanb.  fflkitrr 

hing  an  ber  9u$cnfeite  ein  htpferue«  ©iiterwerf  mit  4  ftingen  für  bit  $ragftangen 

bcö  Ältard. 8  Der  Aufgang  jum  2l(tar  war  niefy  treppenartig,  fonbern  ein  an  bic 

€übfeite  beffelbcn  angebrachter  (frbaufwurf.  0  3m  falomonifetjen  Tempel  war  er  nad) 

viel  gröferm  aJtaa&ftabe:  ganj  t>on  @rj,  20  Glien  lang  unb  breit  unb  10  GQen  tjodj. 7 

Qmt  im  {Weiten  Xempcl  liefen  tfyn  3ofua  unb  <5erubabel, 6  fo  wie  fpäter  $uba  SRaf« 

tabi  nad)  bem  mof.  SÄobrtt  anfertigen.9  8ber  f(t)on  im  berobianifeben  Tempel  foP  er 
wieber  15  (S.  lang  unb  breit  mit  einem  Aufgang  von  82  (f.  lang  unb  1  (5.  breit 

geroefen  fein.  ®anj  abweiefteub  Pom  2Wofai8mu$  ift  bie  3f*<bnun8  be$  Sliard  im 

3ulunftdtempel  bei  (fjedjiel:  beftefjenb  auö  einem  1  (5.  f?cr)fn  Unterfafc,  2  9.  boben 

untern  fleinen  8bfae  unb  4  @Qen  hoben  unb  14  <5.  langen  unb  breiten  obern  Stuffaft, 

btar\,  nebft  einer  $iäd)e  auf  tfmi,  tonn,  mit  4  £drnern  an  ben  4  (Scfen,  12  <§.  lang 

unb  12  (ff.  breit.  Der  Salmub  ocrfudjt  eine  fluflgleidjung  tiefer  Angaben,  2>fc  ©e 

jeia>nung  ber  10  <B.  ̂ >ohe  bed  Opferaltard  im  falomoniftben  Xempel  wirb  babln  er« 

flärt,  baf  Ö  (5Uen  auf  2  Unter fä^e  unb  1  9.  auf  bie  Gtfborncr  famen,  ba^er  bcr 

Oberfaft,  ber  eigentlicbe  Hltar,  ftreng  na<b  bem  ®efe^e,  nur  3  ffOcn  bb<b/  »ot.10 

3>ie  1  (S.  boben  (MbSrncr  werben  atd  geoierte  ffiürfel  bt|elcbnet, 1  ■  bit  bobl  ®flWI1 
unb  als  Dlöljrcn  im  jnnern  bi*  auf  ben  Soben  bed  3lltar6  gingen.  3»an  gof  in 

biefelben  bie  Sranfopfer.  \Huct)  im  unterften  2lbfa(j  im  fubwefil.  ffiinfel  Waren  *wci 

Oeffnungen,  buret)  bte  baö  Opferblut  mittelfi  eine«  unterirbifa>en  Jtanal*  in  ben  ©acb 

Äibron  geleitet  würbe.  SBeiter  foO  ber  9lu«brucf:  karkob,  zro  »dinfaffung", 
worunter  mau  gewtynlicb  einen  breiten,  birfen  Streifen  jum  3ufammenbalten  beö  gan« 

ien  ©erüfie«  berftebt,  einen  ben  «Itar  umringenben  Umgang  bejeiebnen,  auf  bem  bcr 

«»«webet*  110*.    »3)affftte  beuten  bie  Stellen  an:  «bajoU)  8.  6. 

rrarw,  WQ^pi  $efod»lm7.  2. unb  2Re*ilta  ju  3it^tp  «bfd).  2.  »3»  pip  anpTWf  TW3  fWyo 

ftbrr  birfe<  X^rma:  gtlebmann  n.  OJrä^  in  Bettet«  SfceeUft.  3abrbu*  1848.  6.  338-371; 
eaä«,  beitrage  11.  @.  160-62;  9tappo»«rt  In  3ef*ütun  1.  n»n  ffcbaf  unb  in  II.  «rf.  Cpfrr; 
«tternlurblatt  Dr«  Orient«  1859;  OJrigrr,  Urfdrrift  @.  152;  ®ie<Jnrr  im  ©eudiananja  IX.  1886. 

6.  272—73;  Serenburq.  Crffai  i).  480—83.  ■  ©räfe,  «efd)i*i<  bet  3ubtn  IV.  ®.  428  nebft  9tbte 

68.  im  »«bangt  «2  9t.  20.  24.  26.  »<Daf.  29.  12.  6  X>af.  20.  26.  M  Jt  8.  64«  2.  (E|r. 
4.  1  7  7  tfrm  32.  SRrtem.  10.  34.  »1  Wacc.  4.  47;  %  flCnce.  1«.Ö.  ««rb«(bim  84.  85 

62.  63;  Sttbbtty  «bf«.  3.  91attn  6.  brtb  ftab*ua  «bf^.  2.    "  $af. 
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$riefter  ücn  allen  Seiten  juni  SUtar  gelangen  tonnte.  1  Der  ?lltar  int  ̂ weiten  Tempel 
war  ein  3Hautrwerf  au«  glatten  unbehauenen  Steinen,  bie  mit  JTalf  ober  anbern 

Binbemitteln  jn  einem  ®anjen  »erbunben  »urtxn.   Derfrlbe  beftanb  au*3  3  Xbctitv. 

1.  bem  unterften,  Umerfafc,  1  (ff.  h<*h  unb  32(5.  lang  unb  breit;  2.  beut  mittlem  5  (f. 

hod)  unb  30  @.  lang  unb  breit  u.  3. bem  oberu  3  @.  f?od?  unb  28  (f.  lang  unb  breit 

mit  vier  1  (f.  hoben  (Stfwürfeln,  Römern.  (Er  würbe  mit  Jfalf  angefrrufcen  unb  eise 

reibe  Siiiie,  mpon  Dm,  in  Der  ÜHitte  (rfjieb  ben  obern  t>on  bem  untern  Xbfil,  bie  ber 

$riefter  beim  Sprengen  ju  beadjten  hatte.  Der  Qrrbaufgong  reichte  mit  bi«  (*nbe 

be«  jweiten  Unterfafte«,  ben  Umgang  ber  ̂ riefter,  ber  auf  bemfelbeu  ring6  um  ben 

Hltar  lief,-  fo  ba$  bie  $riefter  ben  eigentltaVn  3  <t.  i>ot>eu  «Itar  nie  belegen. 
II.  91ltar«geräthe  unb  il)re  SJerwenbung.  Diefelben  waren  aud  Jtupfer  unb 

beftanben  au«:  «fdjtöpfen,  Skalen  |un  Sprengen  be«  Opferblute«,  ©dpuftfn  jum 

Abräumen,  Nabeln,  ba«  Opferfleifa)  jureebt  ju  legen,  Äohlenpfannen  u.  f.  Suf 

ber  SBeftfeite  be«  Slltar«  ftanb  ba«  2ßafd)betfen  unb  jur  Oftfeite  mar  ber  Slf(tKnr)aufen, 

33  on  üer  *0errid?t  ung  auf  bem  9fUor  nennen  Wir:  ben  Unterhalt  be«  befrei  neigen  $euer«:* 

ba«  «Sprengen  be«  SMute«,  ba«  ©erbreunen  be«  OpferfleifaV«  u.  f.  w. 1  5Rebrere* 
über  bie  £eiligfeit  nnb  fom&oIifaV  Sebeulung  be«  Opferaltar«  ftrhe:  «Itar. 

.Cpferbarbrntßitrtfl,  yy,  Opfe ritng«af  le,  rmy>  rwyo.  I.  2)a«  Ko- 
te rial.  Daffelbe  war  bet  %  lue  rop  fern:  1 .  Pom  ®rc^rjeerbenviefj  ba«9tinb  mannt,  unt 

weibl.  ©efcblectt^,  alfo  ber  Oer)«,  bie  Stüh,  ba«  Äalb,  ̂ v,  ober  ba«  junge  9tinb,  ipap; 

2.  »om  tfleinheerbenoielj:  ba«  Sdjaf,  bie  3»*g<,  ffiibber,  Vw,  "TO,  ber  $od, 

TJW,  ber  3i<fl«iborf,  "W*  »•  f«  w.;  3.  oom  ©eflügel:  bie  #au«taube,6  ober 

fcetbtaube/  unb  SBogcl.«.  Sediere  waren  jur  Reinigung  be«  oom  *u«fa&  ©rixiUen,1 

bagegen  würben  Rauben  von  ttrmcn  anftatt  Opferitnere  gebraut. 10  $u«gefct>lon> 
waren  $iftfce  unb  2Bilb.  9J?an  Hebt  aud  biefen  Eingaben,  bajj  cd  feine  ÜRenfcfoeuopfer 

gab;11  bie  Qrrftgebornen  vom  sJDfeiifd)en  mujjleu  brötjalb  au«gelöft  werben. 13  Vtnd?  bie 
Stannaelubbe  über  SRenfdjen  bebingten  nur  9lu«l5fung  ober  $$erwrnbung  be*  ©eweibtrn 

jum  Dienft  am  .heil  19t hiime,  aber  uidji  bejfen  Xöbtung. 13  Dagegen  bejtanb  bad  Via* 
terial  bei  Speifeopfern  au«:  1.  ben  frühreifen,  tdh,  gerdfieteu  unb  grob  jerftopeuer. 

©etreibeapreu,  oon  ber  @rftling«gabe  am  I.  *flajfal)fejte,' *  2.  feinem  sBei$enmeb(,  rhu-, 
3.  ©erfieumehl  al«  (Siferopfer  für  bie  be«  (Sljebruri)«  93erbäa>tigten;  4.  ungefäurrten 

Äudjeu  au«  feinem  9Re!)(  unb  ben  im  £feu  gebotenen,  burdjfroajeneu  Sueben 

rn^n,  mit  Del  gefnetet  unb  bünnen  ̂ laben,  Dypn,  mit  Oel  beflriajen  unb  auf  bet 

Pfanne  ober  im  Siegel  gebarfen.  3um  Sranf Opfer  War  nur  SBein.  15  II. 
Da«  Ritual.  @«  veritebt  fta>,  baf  wir  nur  oon  ben  allen  Opfern  gemeinfo>aft(ia>n 

Ritualien  fpred)en,  wä(?renb  von  ben  unterfd)ieblia)en  unter  ̂ inweifung  anf  bie  fa* 

HieOen  9(rtifel  ber  Opfer  für)  anbrüten.  Sa)on  jet^t  maa>en  wir  auf  ben  bebeutenben 

Unterfa)ieb  jwifdjeu  bem  $iu'eropfer  unb  bem  Speifeopfer  aufmerffam  unb  beginnen 
mit  erfterm:  a,  bem  übieropfer.  Do«  Opfertr^ier  mu^te  or>ue  f8rperlia>e  ®ebreo>en 

fein. 11  3u  «entern  ge^rten:  ©llnb^eit,  gebroo>ene  ober  wrftüinnielte  ©lieber,  bie  »e» 
Haftung  mit  ©lottern,  üv.^en,  längern  ober  füqern  ̂ Apen  u.  f.  w.  3n  S3ejug  aui 

ba«  9tter  war  bie  ©eftimmung,  baf  ba«  DJinb  erft  naa>  jurürfgelegtem  Sllter  oon  8 

Sagen  geopfert  Werben  barf. 1 7  3n  befonbern  gaQen  wirb  jeboa>  bei  einem  italb, l§ 

unb  jäetrwiet)  ba«  einjährige  «her  geforbert.19  SWit  fola)  fehlerfreien  Opferthieren 

foll  ber  Opfernbe  am  dingang  be«  ̂ eiligthum«, 80  im  5Jorf)ofe,  wo  ber  Opferaltar 
ftanb  unb  Wol  bie  ©eftdjtigung  ber  Opfer  fiattfanb,  ft<^  einfoibeu.  ̂ ier  erfolgte  bie 

^onbauflehnung,  ba«  Hufftü&en,  auf  ben  Äopf  be«  Opf eruiere«, 21  womit  ba« 

«€fba<blm  52/?.  »Kibbotb  3.  i.  »3)af.  3.  3;  «rub.  10.  14.  «3  Dt  0.  12.  »2  IR.  29. 
12.  «aef.  60.  8.  »«jfd>.  7.  16;  3ertm.  48.  28.  »3  SR.  14.  4.  *D«f.  3  W.  5.  7;  12. 8. 
« 5  fR.  12.  31;  »exten  Xinbccopfer  für  brn  <&i%tn  SRdod)  3  Tl.  17.  21.  (trraa  rrrbctf«. 

»etrb«:  «ffrftgfbnrt.    »3  9t.  27.  28;  1  €.  15.  10;  3ef.  34.  5;  3mm.  48.  10.    14  3  SR.  2. 14. 

*Xra  bO"£  tri.  "WAti  ZxanUtfn.  «»3  ».  22.  20—24.  »£ftf.  ffl.  27;  2  SR.  28.  29. 
'•3  SR  9.  3.    «Saf.  12.  6;  4  SR.  28,  3.    »3  SR.  1  3:  4.  4.   ««3  ».  1.  4;  3.  2. 
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fennen  b*t  Süuben  oerbunben  war.  1  Darauf  würbe  baffelbe  gefcfyadn'et  unb  jwar 
t>on  ®anj»©ünb<  unb  Srfjulbopfern  auf  ber  9?orbfeite  befl  Hltara. 2  Da6  burdj  dq6 
Sdjladjten  auflftrömenbe  Blut  fing  ein  ̂ riefte  jum  Sprengen  auf.  Ve i  ®anj*Sd)ulbs 

uub  ?iebe«opfern  würbe  ba«  Viut  ring«  um  ben  «War  geiprengt 3  unb  ba«  übrige 

au  ber  ©u&rocflcrfc  m  Stltar«  in  bie  bafelbjt  befinblid)en  Wotjrcn  gcgoffeit.  Knbt'r* gefd>ar)  fd  mit  bem  SBIut  beö  (Bünbopferfl,  ba6  man  an  r)etlige  (Stätte  braute,  um 

baoon,  je  nad)  ber  klaffe,  balb  au  bie  Horner  beö  Opferaltard  julegen,4  balb  7  mal 

gegen  ben  Vorgang,5  ober  gar  im  StDerbeiligfien  auf  bie  Vunbeflabe  ja  fprengen.  • 

9t  ad?  Oer  Vlutfprengung  wirb  ba6  Opfer  abgetütet  uub  in  gtütfe  ̂ erlegt,7  worauf 
bie  Verbrennung  be«  Opfer«  unb  jwar  bei  ©anaopfern  aller  ftleifaV  unb  ftettftiufe 

nad)  por&rriger  «Reinigung1,  aber  bei  ben  anberi\  nur  gewiffer  $ettftütfe.  b  Da« 
Speifeopfer.  £ier  war  bad  Ritual  einfacher.  DerOpfernbe  brachte  Da6  Material 

jum  ̂ riefter,  ber  vom  ÜHefjl  unb  Oel  eine  ̂ anbooll  nebft  aOem  2Beif)rauc&  uarnn 

unb  auf  bem  9(tar  »erbraunte.9  Der  9?rft  beffelben  gehörte  ben  ̂ rieflern,  Die  ben* 
felbeu  im  Verljof  beö  ̂ eiligtemm«,  nadjbetn  fein  SWerjl  unb  Oel  ohne  Sauerteig  oer- 

baden  würbe,  oerjeljren  mufften. 10  «nber>  war  e«  mit  ben  epeifeopfern  für  ©abbalfc, 
fceft  unb  anbere  ftäfle,  bie  wohl  gang  auf  bem  ?lltar  verbrannt  würben.  DadOuan* 

tum  berfelben  rüfyete  ftrf)  nad>  ben  Opfern,  benen  fte  ald  3ugabe  beigegeben  würben. 

€o  fam  ju  1  Samtn  '/,  0  <frpt>a  3Nebl  unb  Vi  £in  Oel  u.  f.  w. 1 1  2Beiter  tjaben 
Wir  ba*  Brenge  Verbot  beä  öatterteigeä  ju  erwähnen,  ber  in  jeber  ©eftait,  natürlicher 

"iiw,  ober  fänfrltdpr,  bgi,  bei  benfelben  weg  bleiben  mu§te.  (fine  Slu«nai)me  Neroon 

maebten:  bie  (Srftlingöbrobte  u. 13  bie  Vrobfua>en  ber  Danfopfrr. 13  HI.  Die  ̂ erfonen. 

Opfer  würben  Don  Sebent,  aua)  oon  grembett  unb  ftuälänbern  angenommen.  14  <£o 
würben  am  2aubf)ütteufe0e  70  ©tiere  für  bie  Völfer,  bereu  matt  mit  70  angab, 

bargebradM- 19  Dagegen  burften  bie  ̂ erfone u,  welche  bte  Opferritualien  beforgten, 

feine  anbere  o!6  fßrieftrr  fein.  SRur  bei  SJJrvoatopfern  fonnte  berOpfernbe,  wenu  and} 

fein  «Priefter,  ba«  ©$laa)ten,  ßerftürfen  unb  bte  SBeubung  oofljiefKn. 11  Die  Veleudj* 
tuna  biefer  Veftimmungen  giebt  ber  Salmub  an.  3n  S3ejug  auf  ba«  SHatctial  be« 

Opfers  läßt  er  (Statt  9)tofe  prüfen:  „9?icfjt  naa}  metner  Araft,  foubern  gemäü  ber 

irrigen !"  ,T  liebet  rjauot  lautete  bie  tfrbrc  Darüber :  „Der@ine  mebr,  ber  Slnbere  weniger, 

wenn  nur  bie  $erjen6rid}tung  für  ®olt  ift,*  13  w5Ber  einen  6tier  ̂ at,  bringe  ben 
©tier;  einen  Odjfen,  ben  Odjfen;  eine  JEaube,  bie  Xaube  unb  wrr  gar  mcbtt  beft&t. 

bringe  Söorte  ber  SReue  unb  Vujie,  benn  alfo  ()ei§t  eft:  nehmet  mit  Uruc^  Sßorte  unb 

fröret  jum  (Swtgen  junid." 10  „®ott  hungert  niaX  alle  Opfer  »erjetjrt  ba*  ftetter, 

aber  bu  foQfi  bia>  jn  mir  befennen  unb  bem  ̂ 5d)ften  beine  ®elübbe  bejablen." 

30®eiter  ift  bie  Urfacfje  ber  Veftimmung  ber  ̂ audtr>icre  mit  Vlu^fdjlitp  bee  Silben 
jum  Opfer,  Weil  fte  ftetd  mehr  ju  be6  9K.  Didpofttion  flehen  unb  mdjt  ber  OTiiljf 

(Rnfangtnl  bebürfenj  aua^  weil  ba«  ffiilb  bie  Verfolger  unb  biefr  bie  Verfolgten  ftnb,  q\$ 

Sebre,  wie  ®ott  bie  Verfolgten  liebe  unb  fta)  berfelben  annehme.31  «uo)  bie  Angabe 
be«  «Iter6,  ba«  Opfer  nidjt  oor  8  lagen  barjubringen,  foH  bie  Varmher^igfeit  ®otteö 

«6ir^:  ©ünbmbeftnntnif.   »3  SR.  1.  It;  4.  24.  2«;  6.  18;  14.  13.   *3>af.  1.  5:  7.  *; 

3.  12.  <3  R.  4.  30.  inj.  »£af.  4.6.17.  «©iebf:  <Sßm>©t>fer.  T3  9R.  1.  6;  8.  20.  «Saf. 
I.  7-0.  «4  SR.  5.  15.  <o  3  SR.  2.  S.  10;  6.  9:  7.  9.  "4  SR.  18.  4;  ©iftjf  bie  «ttiff!  feiffer 

0>ftr«  ctairln.  »3  SR.  2.  12;  23,  17,  Ql"6  W  ^©af.  7.  12.  TTfln  'Orb.  »4  >Pl..lr>. 
14.  16.  fiejc:  %imU.  »£\tlu:  tawbWttr.Uit.  '*3  SR.  1.  5.  1t;  3.  8;  4.  24;  1.  6.  9:  7. 
30.  "SRibr.  ».  4  SR.  21.  3alfut  unb  landmma  m  T$«ruma.  w5Bri  3  ©fbetfn:  brr  örri*twng 

eine«  ̂ rili.iUjum*  al«  «öobnftättf  (vjettfö,  m  ̂ Ibaabtbr«  SdsrftU  jut  iLirtu-hnunfl  unt  ber  Döffr; 
batbringung  rrftauntf  SRcfr«  unb  frug:  tt>ic  ift  bitfrt  für  ©oti  möglid)?  irerauf  bif  »nt»ort  irarb: 

OHO  SW  t6t*  TfO  N^.  "  SRrnad)0tb,  110.  SRit  ̂ inweifun^,  ba|  b«r  9lu«bru,f.  nn 

mnj  n4  au<t)  bei  bre  S)arbringung  rine<  SRrtflopfrre  tolt  bei  brr  £)vfrrun0  br*  €tirrrU  finbrt. 

'•^ofrn  14.  Xan*uma  )it  Bt j>.  138.  ®benfo  in  SRibr.  r.  t  SR.  ttbfth.  38.  unb  befonbrr«  baf. 

«IbfA.  3  v»«  brr  ©crifialiArn  aöfirbigttng  be«  Cbf««  eine«  ÜUmrn.  "^alfutl.  418.  ««SRibt. 
r  I  5W.  *bfd>.  «t  53  • 
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antraten. 1  3°  ben  talmubifdjrn  «norbnungen  übet  bat  OpferrÜual  fflM  ba# 
Mc  mit  tan  Opfer  Befebäftigten  wäbreub  Der  guiution  aua>  in  ber  ®eftnnung  wn 

ben  Befhmmungen  bc*  Opfer«  nid?t  abweisen  bürfrn, 3  bie  ßänbeaufitüfcung  nkty 

beim  $afTa^(£nnina*<  unb  3efyntopfer  ooraenommen  Werte3  unt  bei  ben  anbem 

Opfern  mit  voller  Jtraft  grfdjctjcn  muffe.  «  3)a«  Süntenbefenntnifc  bei  tiefer  $an»lung 

foU  bei  ben  Siebe««'  unt  9Rapl«opffrn,  vnbv,  unterbleiben,  wofür  SBorte  bet  Danff« 

nnb  ?obe«  ju  fpregeo  ftnb.8  lieber  ba«  8 her  froren  wir,  bap"  fein  Opfer  »or  1  3. 
bargebraa>t  mürbe.  «3m  Ungemeinen  fallen:  tat  6djaf  unt  Äalb  !  3-,  bet  Stier  unb 

©ibber  nidjt  über  2 3.  oft  fein.»  3n  Betreff  ber  fcibeefebler  fennt  tie  Srabition  73  au,9 

bo<$  fdjaben  biefeiben  nify  bei  Rauben  unb  Bogein,  wenn  fie  nidjt  ju  ferjr  entjteOen.9 
Da«  Opfer  von  ben  Reiben,  ba6  jur  Opferung  angenommen  mürbe,  mar  ba«  ©anj< 

opfer. 10  fludj  von  ben  in  Hofau*  ®eratljenen  foü  man  Opfer  annehmen,  tamit  flr 
Bufce  tbuen."   OTebreree  ftetj«  bie  «rtifel  ter  einzelnen  Ovfer. 

®pf<rmabhtit,  rar.  San  bem  gleift  ter  Opfer,  bie  ri$t  ganj  auf  beut 

ftltar  verbrannt  mürben,  veranftaltete  man,  je  nam  ber  £eiliafeit  tet  Opfer6,  ixrfa)ie< 

teue  9Jtobljeiten.  Bei  Sprife*Sdjulb'  unb  getviffen  Sünbopfern  Waren  biefelben  an 

beiliger  Stätte, 13  woran  nur  bie  männlichen  ©lieber  ter  $riefterfomilien  tpeilnefjinen 

burften.«9  Dagegen  gab  e*  bei  ben  9}rivatmat)i«*  unb  Siebe«opfern,  nrbm  Errat, 
von  bem  Hefte,  naefj  Abgabe  ber  beftimmten  Xbeile  an  bie  ̂ rieftet,  OpfermabUeiteu 

für  tie  anmefenben  ftamtlienmitglieber  te*  Darbringeri,  |u  ter  ana)  jtnrd}te,  SXägbe, 

ftrembe  unt  Leviten  jugeiarien  wuroen. 14  Sa«  ftleifa)  burftr  nur  in  levitifefcer  Kein* 
§cit  genoffen  merben,  an  ber  Stätte  be«  «fteillgtbume  unb  jwar  bei  Oelübbeopfrrn 

rtmn  onru,  bi«  ben  3.  SWorgen,  »o  bad  Uebrtge  verbrannt  »erben  mufjte, 18  togegen 

»or  berOemit  be*  Opferfteifdje«  bei  Danf opfern  fa)on  am  anbern SWorgen  vertoten.»» 

3>ie  Xfrilnafjme  ter  Sftaetiten  an  ben  Opfermacjljeüen  ter  Reiben  mar  fireng  ver* 
oocen. 

JSpbtl,  W,  fic^c:  3erufalem. 

JÖpbit,  -pdtn.  I  3»eiter  ©otjn  3oftan  unt  Stammvater  einer  arab. 

«B^lferfdjaft.  11  0.  ituflenlant  in  Sübarabien  in  ber  ttäf*  von  9caba, 19  ba*  bura) 
feinen  $anbel  mit  ®olb,  dbelfteinen  unb  antern  Jtoftbarfeiten  im  SUtertfjume  berübmt 

uno  oft  oufgefua)t  mar.  t(ua)  Salomo  lief  von  ta  mit  «fpülfe  pfc»6nieifa*)er  Sa)iff-- 
fabrer  ®olb,  Sanbelbolj,  6über  unb  (üfenbetn  t)o!cn.  9)fefjrere*  ftet*:  Sarftift 

5a)ifjfabrt,  Salomo,  Sabäa. 
J&pbni,  Statt  im  Stamme  Benjamin,  bie  in  bem  4%  Stunten  im 

Sorben  von  Serufalem  gelegenen  Ort  $fa)ifan,  früt)er  ®opfjan,  im  «nfange  tet 
SBacv  Belat  mieter  erfannt  wirb. 

&pbra,  mvp.  I.  6tabt  fm  Stamme  Benjamin,  20bie  nadj  dufebiui  5  r5mü 

f*e  Weilen  Öftlict)  von  Bettel  lag.*1  teuere  erfennen  fie  in  bem  3)orf  lojbe,  4'/2 

©tunben  norblieb  von  3erufalem,  6tunbe  nÖrblicf^  vom  3)orf  Kummon.  "  II.  6tabt 

im  Stamme  Wenaffe,  SEMnfrt  «tconf  wo  er  bie  «uffbrberung,  gegen  bie  SRibja* 

ntter  jujieben,  erbielt."  tytt  8age  mar  bieffeit  tr6  Sorban,  mo  bie  Sa>la^t  ge« 

fragen  würbe. 

jOv||el#  fte^e:  Stufif  unt  in  Kbtbeilung  IL:  Orgel,  Svnagoge. 

^Äbttejogif,  fter>e:  (frjiefjung,  Unterrief/t,  <5<$üler  unb  2et)rer. 

'  5>af.  »eebfldjfm  1.  3.  i.  9.  b«f  Cpfrt  niefot  im  9tamcn  bt«  CDfern^a  n.  f.  ».  baiu 

bringen.  >  Sie na*ot^  9.  7.  «  S)«f.  9.  8.  na*  3  SR.  16.  20.  »  SRaini  I;.  maafe  Jbftaaity  «ftf^. 
3.  B.  IB.  «9aca  «bf*.  1.  '»aim  baf.  «bf*.  1.  14.  « Saf.  3ffure  SQKbradi  «bf«.  8.  2.  f. 
•<Daf.  3.  i.  »TOatm.  m.  t.  Hbf*.  3.  2.  »tf^eUi  5.  »»3»L  2.  3.  10;  6.  10-25.  30;  7.  1 
-10;  10.  12.  13.  »3  SJt  6.  18.  14  5  SR.  12.  17.  18;  »etgL  1  6.  9.  12.  »»3  fR.  7. 16-18 
"Daf.  7.  15.  >M  SR.  10,  29:  1  (Ur.  1.  23.  »€.  b.  «.  »Ml».  28;  10,  11;  Stf.  45.  10 

3«f.  13.  18.    »  3of.  18^03.    "  «ufebiu«  90CC  'Atom.    »•  Äcbi  nfo  n  II  328.  8.  27.  32. 
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ySaläftina  ̂ r*npn.  1*  Äame,  ©ebeutung  unb  ©ejeia)nang.  JDctut- 

fpruugliefce  Harne  tiefe«  ganbe«  aar  #<tanaan*  cid  fceieicpnmig  be«  tielorbanifcben 

Sjtolaftina.     9?ad)  feinem  bebt,  ©lamm  „cm"  yj:>,  "niebrig  fein*  bebrütet  berfribe 

„Hiebe  rung*, 1  al«  ®egenfa$  jum  £oeblanb,  anw,  Sprint,  bem  ©rrgfanb  be«  Libanon, 
wa«  ft$  auf  bie  pbiliftäifd)e  ppönijifdje  Hieberung,  bie  elfte  Hnjirrjungflftötte  ber 

canaanitifa>en  Stämme  bejiefjt. 2   Slber  fdjon  naa)  ber  ©inroanberung  abrafam«  unb 

feiner  gamiltc  füfrrt  oicfee  Saab  oen  «amen:  „Sanb  Der  «brier.*»   Hoa?  bei  ©rofx, 
rung  $al<Sfiina6  bunt)  bie  3froeliten  perfdjroinbri  ber  erfte  Harne  unb  ba«  fcanb  beifr: 

.«anb^fraelfV  aud)  „©oben  3ff«l«",B  „Grbe  3frael«V  .Sanb  ber  €tyne  3fra* 
ei«". T   6pÄter  famen  nod)  fyerju  bfe  ©enenttungen :  „Sanb  bc«  Gfroiacn«.*  „©o* 

ben  be«4  MM1.*    „^eiliger  «oben",»«  „Sanb  be«  göttlichen  digentt/um«.  «  Haa> 

ber  $b«lung  be«  Hei<$e«  nnlcr  Hefabcam  trat  dne  ©eränberuna  ein.   ,Sanb  3frael" 

bezeichnete  ba«  3ef)nfiämmcrctco  unb  „£anb  3ubo"  bie  anbere  $alfte:  ba«  8anb  3ubo* 
unb  Benjamin«.    (£rfi  naa)  bem  (frik  tritt  »iebc r  litt«  ©enennung  für  gang  tya* 

I&ffina  ein:  ,,«<rab  3uba", 13  ober  „ganb  SM«".    "3)er  »oute  „«olöflino" 14 

ber  erfl  nur  ben  Jtfiftenftricfj  jtPtfcben  bem  Äarmel  unb  ber  aegpptifcbeii  ®ren|e 14 
unb  fpäter  ba«  2anb  jroifdjen  bem  SWitleimeere,  3orban  unb  Libanon,  alfo  irrtümlich 

aua)  $honijlen,  6prien  unb  3bumäa  bejetefcnete, 10  tom  erfl  in  ber  legten  $alfte 

be«  aweiten  ©taat«leben«  bei  ben  ©rieben  unb  Römern  vor. 11   SWit  bem  3nfa*i  „forifch" 

oll:  jpriföe«  ̂ aläftina,  itaXaunhy  lupia  benannte  man  ba«  ganje  Sanb  jttufehen 

bem  Libanon  unb  ber  finaitijtyen  £albinfel,  alfo  *JJaläpina  in  feiner  »etteflen  tto«beh* 

nung. "    D od?  tparen  neben  riefen  aud?  bie  biol.  tarnen  ü blieb,  a!0  i.  9.  „8aub  ber 

(gbräer",  ̂   "Eßpatcov  x&P<^  "        W"flc  ©obeu",  ̂   eSjrefc  tt?,*0  ,,ba«  Sanb 
ber  ©erhdfung",»1  ».  f-  »•   ̂ ntaegengefeftt  fommt  aua)  im  ialmub  ber  Käme  $a< 

läfrina"  \rrtto>,  pot."   ©ei  ben  Suben  in  ©abplonien  m  $aldfHna  furjrpeg  „ber 

ffieften'',  itnjro,"  ober  Wo«:  „bort"  orv  abgefürjt  von  am.    **«    II.  Sage, 
@rö§e  unb  ©efa)affenbeft.   Schon  bie  (age  machte  $a(äftina  |u. einem  ber  be« 

beutenb^en  ?änbet.   IDaffelbe  liegt  auf  ber  ®renjfd)eite  Pon  9l|ten#  Qifrtfa  unb  (Suropa, 

im  SWitteipunft  ber  alten  SÖelt,  atuiteben  bem  Strome  Sleapptcn«,  (9Ti()  unb  bem  *da' 

bplonien«  (@upr>ralXa*  unb  erftreefte  fid)  Pon  31  bW  33 '/.  ©rab  n5rblicf>er  ©reite 

unb  pon  52  bi«  54*/,  ®rab  BfMMR  «auge,  fo  ba§  e«  Pon  *orben  nac^  6üben  122 

geograp^ifa>e  ober  30'/a  beutfebe  teilen,  pon  ffieften  nad>  ©üben  94  geoarap^ifcfje 

ober  23  'A  beutfa>e  teilen  mipi,  unb  ber  ganje  glacbeninpaU  bei  ber  9nna$mr  einer 
mittlem  3atji  für  bie  ©reite  im  ®anjen  gegen  465  C  9?.  betragt.   Dod?  ift  biefe 

Angabe  ber  ®röfje  $aläfttna«  niebt  für  alle  3eiten  maapgebenb,  p(elmer)r  nar)m  fle 

im  ̂aufe  be«  ifraelitifa>en  6taat«!eben«  balb  ab,  balb  ju,  »<e  mir  biefr«  bei  ben 

®renjbejeid)nunofn  fe(>en  «oerben.    9laa>  ber  ©obenbefdjaffenljeit  i^  fßaläftina  ein 

6tufenlanb  jroifdjen  ̂ oebafien  unb  bem  eurcpfiifaVn  SXittelmeere,  ba«  burd)  bie  tiefe 

X^alfenfuug  be«  ®bor  in  eine  Sftlidjc  unb  eine  rpefilia)e  ̂ älfte  pa)  itjeilt,  pon  benen 

bie  Sftltcr^  bie  fleinere  ̂ älfte  ift  unb  früher  ba«  @ebiet  ber  Könige  6it)on  Ae«bon 

unb  £>g  )u  ©afan  unter  bem  »amen  „®Üeab  unb  ©afan"  ober  nur  ,,®ileab",a'  War. 
2)ageoen  roar  bie  »eftlia)e  bie  gr60ere  ̂ älfte  unb  ba«  eigentliche  ßanaan.  örfiere 

erftreefte  jl<$  Pom  gu^e  be«  $ermon  bi«  jum  gu^c  be«  Union,  (SKobjeb;;  aber  8e(^ 

»1  9L  9.  18.  22.  10.  15.  >ftiltrr  XV.  1.  C.  97.  RefenmfiUft  »IM.  «MHmi  ft  1.6. 

75.  ff.   M  SR.  40.  15.  Dnqjin  r*<-   »1  «i  13-        «1«^  40.  2.  pH.    •«!«*.  7. 2. 

JtCHP  nOTN.    « 8lid}trr  20.  «;  $f.  135.  12.  rPTU.    »3«f.  11   «2;    1  ©.    13.  10. 

V^BP  03pM.*^«f«L  0.3.  <»f.  85.  2.DnpN.t3,f.  i4.  2J1  ntJTK.  »o««d).2.  12.  «mpHDlK. 

»« 3)«f.  n  nnrw  prt   »» n^emia  5.  14.  nmrr  pw.  >*  2.  «bt.  2.  ie.  btntn  pK. 

Jtrmmt  von  „WiMln"  rwbv,  1  11.  10.  14.  b«.  '» Olodj  bri  3ofrp^ud  3nü.  1.  6.  3.  "RrUnb, 
falftfitntt  6.  48.  "4}erob  VII.  89.  (fiitero,  ZifeuU,  3«frpb.  «ntt.  8.  10.  9.  «$$1(0  Zern.  U.  p. 
20.  100.  457.  »3oM  «ntt  7.  9.  6.  14.  2:  8.  13.  7.  »flBelOtril  13.  2;  2.  TOacc.  1.  7. 
»»«ebr.  11.  9.  "  SKibr.  t.  3  TO.  «bf*.  5.  «©iepe:  ®e^rn.  »•  De^^ort  «red),  »illn.  208. 
»1  TO.  15.  8.    -5  m.  10.  13.  f.  OJUeab. 
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tere  oom  Libanon  bi«  au  Die  arabifa)  ägpptifd)e  ©antrpüfte  unb  Pom  SKittelmecrc 

bi«  jum  3orban,  »o  er  ta«  ©fyor  mit  ben  ©eeen  SWeron.    ©enejaretb;  unb  um 

©aljmeere  Durctjflremt.   III.  ©renjen.   $ud)  burd)  feine  ©renjen  erfdjrint  9*oläfHna 

befonter«  beoorjugt.   9tadj  aßen  ©eiten  ift  e«  burd)  Staturfefiungen  t>on  ten  Wägbar* 

iäncrru  getrennt,    ©egen  ̂ rften  bat  e«  ta«  SJfittelmeer,  im  Kotten  Den  fcibanon  unt 

Sermon  (Äntilibanon),  im  Often  bie  forifdje  ojljortanifaV  SHJuftc  unb  im  ©üben  tie 

imoiiifctjf  $albinfrl.   Äbroeia>enb  reu  tiefen  9eaturgrenjen  ift  tie  bibl.  ©renjangabe  in 

ren  3iert)ribungen  an  Abraham  unb  fpäter  an  3frael,  rco  ̂ aläftina   natf)  ben  gwei 

(Snopunften:  oon  Horben  nad)  Gübrn  burd>:  „9Jom  ©trome  «egppien«  bi«  jum  (£u* 

pfcrat,  >  ober  Pom  (Supfjrat  bi«  an  ba«  mcftfidje  Weer",8  aud>:  „pon  ber  ©üffc 

unb  tiefem  Sibanon  bi«  jum  großen  ©Ironie  (*uphrat",  bejeidjnei  »irb,3   bie  um  fo 
auffallender  trfdjeint,  ba  fie  au*  pon  einer  anbem  tibi.  ©renjbefrimmuug,  wo  ber 

nörc ( id)t  ©renjpunft  uiebt  ber  ©upljrat,  fonb.  ber  $or  £abor  ift,  bifferirt.*    Wit  Äetfct 

betrachtet  man  Daher  biefe  ©ejeidjnung  ber  9lu«te5nung  *Paläjtina«  unter  ̂ inrwifnng 
auf  2  3R.  23.  30.  31.,  »otiefelbe  niebt  balt,  fonb.  nad>  allmählichem,  jtegrei^en  53or. 

bringen  verbeißen  roird,  al«  eine  ibeetle,  für  bie  jufüuftige  (^Weiterung  be«  ?anbe« 

burd)  bie  Sfraeliten  unb  unterfcfyeibet  ba«  ̂ oläfiina  jur  3eit  aRofi«  unb  3ofua«  von 

bem  ber  3ufunf'/  Wie  (*  fid)  roirfliefc  unter  Daoib,  Salome  unb  im  jroeitrn  Staat?' 

leben  unter  £erobe«,  trenn  ourf)  niebt  auf  lange,  erweitert  bat.9   93on  ©alomo  beifjt 
et:  „er  r>errfd)te  im  ganjen  8onbe  biejfeit«  be«  ©Iromr«  Pon  Xfripfa  bi«  «fa  (©oja) 

über  alle  Könige  tieffeit«  be«  Strome«",  alfo  Pom  Gupfrat  bu3  jum  dWittelmeere.0 
(fbenfo  wirb   pon  I)arit  erjäblt,  ba§  er  bie  angrenjenben  nmmoiiiter,  9t malef itcr,  ̂ hv 

lifter,  (Ebomiter  u.  bie  €prer  pon  Dama«fu«  bi«  3°ba  unterjochte.1  dagegen  lauten  bie  $e< 

rid)te  über  bie  ©renken  $aläftina«jur3eit  ber(Srobeningu.53ertlKilung  *paläftina«u.nad}ber 
nar^  feinen  nörblid)en  unb  fütltdjen  (gnbpunftc  n :  „Pon  ber  2D  üfre  3iu  bid  jum  Umgang  na  et 

£ematl)",  ober :  „vom  S3erge  ©eirbi«  unter  ben  ©erg  $eruion",'aucb :  ,,aud)  von  Dan  bie  ©er* 

feba,°ober:  „oon  55erfebabi«Dan". 10  SerglcidKn  wir  biefe  Angaben  mitbenen  ber  ©ren|be» 

ftimmung  be«  fteidje«  3uta,"  ber  Oftjoroanprooinjen, "  unb  anbem  genauem  ©ren}* 

nötigen,"  fo  erhalten  roir  bie  ©reujen  im  Allgemeinen  etroa:  I.  al«  SBefigrenje  ba« 

gUttcInm  unter  ben  Stameu:  ta«  ÜWeer,'«  ba«  gro&e  9Recr,ls  ba«  äu§erfte  Vtm," 

ta«  9»eer  ber  tyflllttt,"  ober  genauer:  „oom  ©adje  «egppten«,  SBabp  e!  »rbf<t, 

bi«  nad)  €üben"j  2.  jur  Äorbgrenje:  ben  Sanbftrid^  von  ©ibon  bi«  jum  Serge  ̂ or, 

o'on  ba  bi«  an  ben  ̂ erntou,  ben  Dfdjebel  e«  Sbcifb, unb  weiter  narb  ̂ amatb  bi« 
beim  Dorfe  <§nan,  "Jim  ©ebiete  pon  Dama«fn«,  alfo  genauer:  pomäReere  bei  ©ibon 
ober  etwa«  nftrblid)  baoon  gegen  ben  ̂ ermon  bin,  pon  ba  ($51efprien  burd)  unb  uort« 

lidj  hinauf  um  ben  Kntilibanou  t)ermn,  fo  roie  läng«  befjen  öftlia)en  Abfall«  nacb  6ü< 

ben  ju  bi«  in  bie  ©egenb  bon  Dama«fit«;   3.  al«  £)ftgren)e  ba«  JOfiiorbonlant: 

alfo  bie  ginie  Pom  Dorfe  (Juan,  ber  ©egenb  oon  Damaöfuö  nad)  bem  6ee  liberia« 

bin,  ben  ganjen  3  or  tan  lauf  entlang  bi«  jum  ©übeube  be«  tobten  SKeere«;  4.  jur 

©übgrenje  unb  jroar  ber  tran«jorbanifd)en  ©tämme :  ben  Arnon  b.  i.  ber  ®abb  Wob* 

fdjlb»0,  aber  ber  ci«iorb.  ©tämme:  bie  «inte  POwCnbe  be«  tobten  SWeere«  nad)  etwa« 

ffiblirt)  jur  ©forpionenbö^e,11  in  einer  Älippenrei&e,  bie  ftct>  Pom  ©üben  gegen  ba« 
tobte  2Rrrr  biuroentet  unb  barauf  an  ber  2Öüfte  3in  bin  über  Äate«  99arnea  bi«  nadj 

bem  Sacf^e  «egppten«,  wol  bi«  beffen  SWünbung  am  SKeere,  ̂ injie^t.   IBiel  fleiner  | 

M  SR.  15.  18.  »5  SR.  11.  24.  3  2  SR.  23.  31.  «4  SR.  3.  4.  »6*»arV  ta*  belllgt  fnk 
6.  2.  •  1  St.  4.  21.  »2  6.  8.  10—12.  •  4  SR.  13.  22;  3of.  11.  17.  •  «Übtet  20.  1;  12.  7. 
—  1  €.  3.  20;  U  e.  3.  10;  17.  11.  «» 1  Qtyr.  22.  2;  2  fffcr.  30.  5.  11  2  St.  23.  8.  »5  SR. 

3.  8;  4.  48;  3of.  12.  1;  2  St.  10.  33.  '»4  SR. 32. 33—42 :  34.  2—12;  3of.  13.  15—31;  <Sjf<fc. 

47.  13.  48.  '«1  SR.  49. 13.  ÜTl.  "4  SR.  34.  6.7.  Vrün  D»n.  ««6  SR.  11.  24.  pfMIUH 

"2  SN.  23.  31.  D*ntc^£3  D\  ••<Rad>  5Uratfi*unfl  vou  4  SR.  34.  7.  mit  3ofua  13.  5;  Stifter 

3.  3.  »]W  "m  in  4  SR.  24.  9.  10;  <J|ftt).  40.  1 ;  47.  7.  »5  SR.  2.  36:  3.  8.  12;  3ff.  12 
i{  13.  9.    »«tWpV  rb]K)t  »ebinfen*  8tilfri  III.  m.  46. 
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Uialoftina  nad?  ben  ©renjangaben  im  $a(mub,  burd>  We la>e  eö  im  Sierglrid)  mit  bem 

iUiläflina  in  ben  93erbcijjungen  an  Hbrabam  unb  SRofe*  1  unb  bcm  obigen  feine  britte 
Verringerung  eritflt.  Der  STolmitb  felbft  nennt  tiefe*  $aläßina  |um  tlnterfdiiebe  be* 

frühem  „ganj,  wie  ftd>  beffeiben  bie  babolonifdjen  (fnilanteu  bei  iferer  *Rüdfrbr  be* 

mädjügt  Ijiabetr',3  wobei  (Sijieftb,  3*13,  ba*  fjemige  Dfdub,  3  6lunben  norblid)  von 
$ffo,  al*  ber  nörblitbe  (Snbpunft  beffeiben  angegeben  wirb,  mit  bem  93emerfen,  baß 

ber  ®reujpuuft  nad)  Horben  be*  alten  $aläf)ina  weiter  bin  von  G^efib  bi*  an  ben 

6trom  unb  ben  8crg  Slmanal)  gebt.3  (fine  anbere  <5teße  bejeidniet  bie  Solange  be« 
58erge*  8lmanap,  Wo  (te  ftrf)  bem  Innern  be*  8anbe*  näbern,  al*  ben  Wnfang*punft  %\a» 

läfttna«  von  Horben  tyt.*  IDiefe  @reii^(icf)nung  ̂ aläfiina*  war  nur  in  8ejug  auf 

feine  fJobenpflidjten :  ber  3**)"*™»  (Srftlinge,  be*  Sabbaljabre*  u.  a.  m.,s  wobei 
nalürlidj  Die  im  Sefis  ber  Reiben  befinblid)en  Drtfcbaften  nietyt  in  9etrad)t  fommen 

fonnten.  G*  war  bober  burer)  biefelbe  feine  9lm3f$(irfmng  ber  ©täbte  unb  Crtfctjaften 

be*  frühem  $aläflina  auögefprod)en,  vielmebr  bie(j  e*  auÄbrütflid):  „3)ie  6täbte  an 

ben  ©renjeu  al*  g.  SB.  flffalon  u.  a.  m.  finb,  obwol  nfd)t  verpflidrtet  ju  ̂ nitn 

u.  f.  W.,  palaftinienfifd),  beren  ©oben,  ffiege  u.  f.  w.  nidjt  verunreinigen''.0  $ki 
(Reibungen  n.  f.  w.  würben  feibft  paläft.  €täbte,  wenn  fte  von  Reiben  bewofcnt 

waren,  al*  «u*lanb  betrautet.»  2>iefe*  ̂ aläftina  nad)  bem  $alinub  batte  ju  feinen 
©renjen  im  9t.  6»rien;  im  £.  ©ileab;  im  9f.  O.  ba«  ©aljmeer,  im  9f.  SB.  ben 

Strom  €id)or  unb  im  SB.  ba*  SDfittrlmeer.  ©enauer  werben  biefe  ©rengen  burd)  bie 

Nennung  einer  JRetbe  »on  €>tabten  unb  Ortfdjaftrn  angegeben.  5)irfelbe liegt  uu*  in  4 

verfd)iebenen  Delationen  vor  6  unb  veranlagten  mid)  ju  einer  weiteren  Unter fndjung, 

bie  Wegen  be*  engen  *Raume*  für  ben  ÄrtiW  „Sßalaftiua"  in  9tbtt)eilung  11.  aufbe* 
wabrt  bleiben  diu£.  IV.  €  int  (jeiluug  unb  $efd)affenbeit.  »ad)  ber  imSpfUt 

II.  biefe*  «rtifel*  angegebenen  ̂ aturt>efdjaffcnr>cit  be*  8aube*  war  bie  natürliche  (Sin* 

tbeilung  be*  Sanbe*  in:  a.  ba*  ftfUldp  JJorbanlanb;  b.  ba*  ®t)or  unb  c.  ba*  weftl. 

3orbanlanb.  a.  2)a*  OBjorbantonb,  frvn  "ay,0  mit  feinen  anbern  $9tjeid)nungeu : 

„gegen  Sonnenaufgang",  ,0  „©ileab  unb  ©afam",n  ober  nur  „®ileab", 13  fpöter: 

tyräa,  nepata,  **  ober:  rfl  nkpav  xob  "lopddvoo,  **  ift  eine  9JlateaufWd)e  »on 
I200—2O0O  $u£  mittlerer  $oV  über  bem  SWeere,  bie  ftd)  Weilbin  nad)  Open  au*' 

bebnt  unb  in  bie  wüfte  Snp^ratfitppc  verliert,  aber  im  ©üben  fdjmäter  wirb  unb  weft<- 

wän*  in  fieilen  CergWÄnben  von  2—3000  $.  §ül)<  in  ba*  3orcantf)al  abfäQt. 

3)affflbe  wiro  von  mehreren  gro§rr n  glüffen :  bem  ̂ ieromar  (Sarinud)),  3abo((3ftfa  j 

unb  Ämon  c3J?obfd)fr;)  unb  von  fleinern  5l>ab^*#  bie  bem  Sorban  unb  tobten  SKeere 

irjrc  ©ewäjfer  jutragen,  burd)[nrd)t  unb  jerfäUt  nad)  feinen  ̂ auptbrftanttbcilen  in:  bie 

(fbene,  mtm,  Wifcbor,  ®ileab  unb  ©afan.  ,s  3)ie  (Sbene,  9»ifa>or,  erftredt  fld)  füb* 

lid)  vom  3>fd)fbel  3)fd)flab,  "n^yi  nn,  bi*  jum  Sffiabi  9Wütfd)it>,  pjv«  unb  fe$t 
ftd)  naa)  Äeraf  unb  etwa*  Darüber  an  ba*  $(ü$a?en  el  ttdjft  fort.  IDa*  Safanlanb 

brfiefjt  an*  ber  nörblidjen  £oa)ebene  von  ̂ ermon  an  bi*  jum  ̂ ieromor  1111»  enbKdj 

ift  ba*  ©ileabgebiet,  ba*  ®ebirg*lanb  vom  £ieromar  bi*  jum  2>fa)ebel  JJfdjelab,  ben* 

felben  mitgeree^uet  3«r  3*ü  ber  Eroberung  biefe*  ®cluct*  burd)  bie  Israeliten  r^rrfd;te 

im  €üben,  in  ®tleab  ber  Äönig  6ibon  ju  ̂ e*bou:  im  91.  über  einen  J^eil  ®ileab* 

unb  über  öafan  ber  Äonig  Dg  von  $afau  ju  »pt>arotl)  unb  (f Drei. 10    9tad)  ber 

M  ».  15.  18;  6  ».  11.  24;  2  1».  23.  31.  »€d)fblU*  6.  1.  *?33  fTO  ''D, 
wäf;rcn>  baf  $al&(tina  bei  rrflrn  Ctaatilebeni  ^eift:  w6tto«(t  ri  bie  SfrattitrR  erebtrtfr 

C~ttD  ̂   T^mriV  ̂ 3.  »«{((in  7.  8M<  4.  8;  CAfbiitb  6.  1.  «(ÜHtiii  8.  CTäVi  HJCN  nUIC 

Tin  yEHW  Vd.   •  5M»  mao  «ntet  bt«  Ramm  „Örbete,  bic  om  Scbrn  ̂ oflm'',  HI^PHn  HCnr 

rvO,  jofarnrnrnfait.   •  Iofft>b^  <5b«U«b-    »OMItlii  2».  8a.   •3rrui.  Sdubiilb;  Sfftb'M^a  €(J)f/ 
biifb  «f*.  4.   €ifrt  2.  ö;  3alfa»  |.  474.   *  1  91.  50.  10;  5  8«.  1.1.  5;  3.  8.    «5  SR.  4.  41, 

17.  40.  aad>  n«r  wflfflfa  Kufgang",  Pim»,  in  4  WH.  32.  19.   "flO         3cf.  17.  1:  2  Ä 
10.  33;  1  dbf.      10;  SW»*«  7.  14;  »5  9t.  34.  1;  8tid}lrt  20.  1;  2  St.  10.  33.    "ttei  3*ft* 
>6«»,»wM  U  erganirn  tfl:  /i«>a  pbrr  r^.   »«9t«b.  4.  25;  Wtf.  3.  5.  and)  nur  fntjnjffl: 

W/>o*.    '»5  9t.  3.  10.    '«4*  9i.  21.  32.  33;  5  SS.  1.  4;  2.  30;  3.  3. 
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öefl$na$me  erhielten  ton  Wrfem  Sanbe:  ber  f)albf  Stamm  Wen  äffe  ba«  JReict}  Dg  unb 

bie  Stamme  Kuben  unb  ©ab  ba«  9teia>  6ibon«. 1  Die  oebeittenbfien  ©taute  be* 

tteiaV«  »Ott  Dg  traten:  Die  H^tfer  3otr«#  ©effur,  SKaacpa,  «rgob  unb  We  be*  9tfi> 

apv  von<c>icon.  jaoe©,  zitamoip  uno  jaaier.  *  jasanreno  oeo  jiüciien  juotfcpfii  qmw 

leben«  war  ©Üeab,  ©alaab,  ber  allgemeine  »ante  für  ba«  ganjc  JDfijorbanlanb. a 

Dewon  Waren  bamakf  bie  befannteften  Stdbie:  Hramatfa,4  Slrimano«,«  3«btfo#,  • 

ober  3abtfto«, 7  $be«bone,»   u.  a.  m.   Daö  alte  ©ajian  in  5  Sanbfdjaften : 
©aulaniti«,  ba«  obere  mit  ber  $auptf»abt  Sogana  unb  bat  untere  mit  ber  .fiauptfiabt 

©amalaj«  %tuxaa  am  ofllia>en  abfange  be«  Dfd)cbel  $cifa\:,ü  «uranttt«,  fübiu*  ba* 
IM, 11  Ml  jegige  ßoajebcnc  oon  £auran:  Jradwniti«,  ber  SfWa)e  2Jkü  ber  ̂ auran* 

ebene  unb  entheb  ©atanfia  im  ie&igen  Dtaybcl  £auran. ia  b.   Da«  3orbant$aL 

Dofjeibe  umfaßt  naa)  ff  inen  bibl.  &(}etd)nuugen :  „Umfrei«  be«  3<>rban",  13  ober  nur 

Umfret«", 14  aud)  „ebene",  flraba, ,B  bte  fruchtbare  3$alebenc  |ti  beiben  ©eiten  be« 

Jjorban  Pom  6ee  Jtyincretb  bi«  jum  tobten  üjecere,  bte  Deute  „et  ®t)or"  betfrt.  Sie 

beginnt  fa)on  am  &upcDco.p«nnon,  wo  bie3crtanauctlcn  ent  Iptingen,  unb  jlefy  ft$  t>on 

bt  fafl  in  graber  9iia>tung  nadj  Süben  mit  üieleu  ©ergfelfen  an  beiben  Seiten,  immer 

mefyc  unter  ba«  SRiPeau  be«  sD?üte!mecre«  berabfaUeufc,  in  einer  ©reite  von  2 — 4 
Stunben  big  jum  Säbenbe  be«  tobten  SReerc«.   ©et  3trta)o  rem  fie  3  Stnnbcn  unb 

bei  ©ctbfenn  2  Stunben  breit.   SBeitcr  gebt  fie  mit  geringem  Vertiefungen  big  |un 

aiamtttfa)m  9Äeerbufm.    Da«  Älima  ift  in  $olge  ber  ju  beiben  Seiten  bcfinblicpfn 

©ebirge,  bie  bie  #i&c  mfammmDrängen  unb  feine  ftbfutynng  mlajfen,  wabrbaft  *** 

pifa),  fo  ba$  bafelbft  1  SÄonat  früher  bie  grüajte  reifen,  bie  bei  3cricbo  auggejeidjnd 

baburtt)  ftnb.   c.  Da«  ©eftjoroanlant.    Daffclbe  ift  in  ber  ©ibel  unter  bem  Wa- 

rn™ :  „3<nfeü  be«  Sorban", lfi  mit  ben  3u|äben  „gegen  tKbmb-, 11  ,,ju  (Sonnen unter» 

gang"  19  befannt  unb  beftebt  aufjer  bem  feb  malen,  nur  nad)  Süben  f>in  fia)  breiter 
airtbebnenbm  Äüftenftrfa)  am  SRittclmccrc  grö^tentbeil«  au«  ©ebirg«lanb.   Der  ndrb« 

l(<De  ZW  beffelben  ift  ©aliläa:  Unter«  unb  Cbergahlaa,  m  f!(t  ba«  ©ebirger  roelaV« 

ba«  SSecfen  beg  See«  SReron  gegm  Sßefien  bin  begrenzt,  öfter  au  einem  {ßlateaurüff en  mit 

ben  teUbeften  flippen  al«  Dfdjebel  Sepfab,  OJebirge  9?apf)tali,  3000  gu§  erbebt  unb  wie* 

ber  in  gleicher  ©reite  mit  bem  Subenbe  be«  galü.  ̂ Reere«  in  ben  Sergen  oon  Waia< 

retb  iä^  abfällt  uno  bte  nSrbl.  Sßaub  ber  (Sbene  @«brelon  bilbet   Da«  u5rrtia>e 

ba«  obere  ©aliläa  ift  eine  fät,  breite,  VHÜenfdrmige  ©ebirg«ianbfa>aft  mit 

©oben  unb  baufiger  S(b»ed)«luug  jnMfdjen  ©erg  unb  Ibal,  pon  oft  bia>t  betoalbeten 

gben  mit  mehreren  ©ergfuppen.  Dagegen  i|i  ba«  füDlta)e  ober  untere  ©alilda  jmi« 

n  bem  See  ©ene^aret  unb  ber  ©ai  oonttete  eine  frud)tbare,  au«gebebnte  tßlateau< 

flädje,  bie  ftd)  gegen  ben  ${&eria«fee  in  weitern  ftlädjen  uno  fanftere«  Stufenlanb 

berabfenft.  d«  bitbete  fiet«  eine  frarf  beoolferle  «anpfdjaft,  befannt  bura>  bm  fegeU 

förmigen  2abor  ©erg,  )u  roeldjer  aua>  bie  (Sbene  8ebutun,  bie  ben  Uebergang  jur 

Tiefebene  3efreel  au«mad)t,  gerechnet  wirb.  Diefe  (Sbene  3efreel  jaVibet  ©altlaa  oon 

Samaria,  nMrb  Pom  ©ad)e  Äijou  Durcfcfhomt  unb  ift  eine  ber  gefegnetften  unb  großen 

ebenen,  bie  ftd)  im  Often,  von  Ken  ©ergm  ©ilboa«,  in  an fe b nl iajer  ©rette  Pon  S.  £>. 

gegen  9(.  SB.  bi«  mm  3Reere  Ijinjiebt,  n>o  fie  in  bie  ©ai  oon  Sicco  mänbet,  aber  im 

S.  oon  einem  ®ebirg«arm  be«  Äarmel  begreift  tpirb. 10  Der  fübltcbe  ZW  be«  ©eft* 
jorbanlanoe«  ift:  Samaria  unb  3ubäa,  toorüber  mir  auf  bte  betreffenben  Slrtifet  per« 

weifen,  dtne  anbere  (Sint^eilung  ̂ aläftina«  war  bei  ben  3fraeltten  in  12  Stamm* 

gebiete.  Da«  Oftiorbanlanb  würbe  fa)on  bura>  ÜÄofe«  in  %%  Stammgebtett  get^eüt 

U  9t.  32;  5  9t.  3.  12;  13.  29.    »©.  b.  «.    >  1  State.  5.  9.  17.  13.  22.   «Soft**  «litt. 
8.  15.  3.  5.  *5D«f.  4.  7.  4.  •  3>af.  5.  2.  II.  * Daf.  6.  14.  8;  7.  1.  3.  «akf.  8.  13.  2. 

•$af.  4.  5.  3;  8.  2.  3;  13.  14.  4.    »JDaf.  13.  11.  3.    »t>af.  17.  2.  1.  2.    »«»«f.  4.  7.  4; 

9.  8.  1;  16.  10.  I.  "fTTn  nD3  1  SR.  13.  10.  11.  1  JL  7.  43.  »« 1  ».  13.  13;  lt.  17. 

«•nrw  2  €.  2.  29;  4.  7;  15.  28.     »«rTTn  ~09.    «»        %t\.  6.  1;  fOtJ»  1  (Oft.  38.  13. 
»trarrn  mDd  5  91.  11.  ».  »eity-.  3eftetL 
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von  Denen  9luben  bie  füblioV  ©eite  vom  Hrnon  bi?  au  ben  fflabi  ©eir,  ®ab  im  »or< 

Den  unb  ber  •/,,  ©tamm  SWenaffe  im  Dften  fein  ®cbiet  erhielt.  3m  ©rftjorDanlanb 
hatten  9V2  Stamme  ihr  ®ebiet:  bic  Stämme  3uDa  unb  Simon  ben  füDlia>eu  Zb,ti\, 

ber  Stamm  9tapf)tali  Den  nörDliefoen,  ber  6t.  Vlfd)cr  roeftlid)  von  Diefem,  ton  1 2  ©t. 

SJtenaffe  füDlia)  Davon,  ber  6t.  3fafd>ar  in  ber  JDftyälfte;  füDliefc  von  beiDen  ging  burefc, 

ba?  ganje  SanD  vom  3otbon  bi?,jum  «Dtittelmeere  ba?  ©iammgebiet  ifrtyaim,  »eft* 
lirf)  Davon  lag  Da?  ®ebiet  De?  ©t.  Dan  unD  öfiUcty  Da?  von  Benjamin. 

3n  Der  legten  £älfte  De«  jroeiten  ©taat?leben?  mar  ̂ aläftina  eingeteilt:  3ubäa,  ©a< 

maria,  Galiläa  unb  *ßeräa,  worüber  mir  bic  brtreffeuDen  drittel  naa>julefen  bitten. 

3m  Anfange  De?  5.  ̂al>rt>-  rvar  bie  (£intf)eiluug  ̂ oläfttuad  tu  3  *}3rovinaen:  1.  {Pa- 

latino prima,  ivoju  ber  gröjjte  nörDliaV  $l)eil  ton  3ubäa  mit  Der  #auptftaDt  3«u- 

falem  nebfi  Der  p&llift.  Jtufte  unD  ©amaria  gehörten;  2.  *|}al3ftina  feeunDa,  Da6  ®a^ 
liläa  unD  Den  norDlicfctn  Tbeit  von  $eräa  mit  Der  £auptflaDt  (Säfarea  umfaßte  unD 

3.  Utaläfiina  lertta  oDer  falutari?,  uämlid):  Da?  ganje  tobte  3JJeet  nebft  Umgegenb,  oDer 

Der  füDlidjfte  5r)eil  von  3uDäa,  Da?  füDlitfre  $eraa  unD  ein  J.beil  von  »rabia  petraea 

mit  Der  £auptftabt  <5cvtl)opoIi?,  fpäter  9?ajaret.  3n  Den  Äreujuigen  tvar  Da«  geftif 

tele  tfSnigreicb;  3erufalem  in  fleine  fteubaW  oDer  8er)n?tbeile  geseilt.  25ie  neuefte  (Sin* 

Teilung  i  We»onl832,  too«alAftlna  unter  ägvptifa>e  £errfcr,aft  auf  furje  3rlt  faatf 

in  £)fi<  unD  SBeftjorDanlanD.  «•  3"«n  DftjorDanlanD  rennet  man:  rl®aAierj,  ei  jtya* 

Iii,  el  JluD?  neben  Dtamlelj,  SuDD,  unD  Jaffa  j  ferner  tfabulu?,  (S&aifa,  9taffirer>,  Zc, 

barijef),  ©jafeD,  e?  ©fcergur  unb  el  Dfdjebel,  8ffo,  S3elaD,  Sefdjaraf),  S3elaD  e?  ©(k* 

!if  unD  Der  iDiftrift  SBatv  et  Seim.  3m  DfrjorDanlanDe  finb  Die  $>iftrifte:  3)fay? 

Dur  in  Der  großen  £oaybene,  nörblid)  laiig?  te?  2)fa>ebel  #ei[a> ;  TfdjoUin  fübüa)  vom 

vorigen  bi?  jum  ©fyeriat  el  9Ranbf)ur;  »ottin  unD  (S^utveit.  ̂ icqu  fommen  no<fc: 

ber  £auran,  ober  Der  Sfceil  Der  #oa>ebene,  Der  öfilicf;  von  Der  obern  ©egenD  liegt 

unD  fteb.  bi?  jur  £ügelreit)e  vom  Sfcfabel  Äa6tveb  nad»  Dem  2)fa^ebel  £auran  erftredt, 

Der  3)fd)fbfl  ?lbfd>!un,  Die  gange  bergige  <£>oefeebene  öftürf)  vom  Zorbau  jrvifajen  Den 

Slüffen  ©t)eriat  el  9)ianDbur  unb  $tttü.  ©ütüd)  Davon  ifl  Die  *provinj  cl  Selfa,  Da? 

SanD  j.iviidjen  SBabp  Jcrfa  unD  ̂ abv  SRobfcbub.  Ter  £almuD  bat  eine  anDere 

3)reitl)eilung  $aläfiina0:  3uDäa,  Galiläa  unD  £)|tjorDanlanb.  1  ©amaria,  al«  3Bot?nfte 
Der  ©amaritaner,  ifit  rveggelaffen  unD  fommt  numoa>  al«  (grDjunge,  nyvn,  vor,  Die®a* 

liläa  von  3uDäa  fd)eiDet. 8  5Bon  tiefen  wirb  jeber  Styril  al«  eine  für  ftd?  beftefjenbe, 
mit  eigenen  Äeajten  verfe^ene  $rovinj  anerfannt,  gegenüber  Derfelben  Die  anDern  aie 

9(u?lauD  gelten. 9  Ten  größten  9?ang  unter  benfelbeu  nal)m  Jubäa  ein,  Da?  a!0  Da? 

eigentliche  ̂ aiäjtina  angefeben  rvurbe, 4  roo  man  bie  9leumonD?beftimmungen, 8  Die  Ol» 

Dtnation  Der  ?e^rer°  vornahm,  Die  »^cbr.  ©praa?e  in  ifjrer  Oleiu^eit  fpradj  unD  Jtennt« 

niffe  De?  ®efe^e?  befa§. 1  (Srfi  fpäter  in  golge  Der  tBerfolgungen  unD  Der  maffen^aften 
3(u?n>anDerungeu  verpflanzen  (i*  Diefe  Sorjüge  3ubäa?  auf  ®aliläa(  Da?  ihm  Dur* 

feine  XalmuDfcljulen  ebenbürtig  tvurbe.  iHm  nieDrigiten  f)ano  Da?  DftjorbanlanD,  von 

Dem  e?  l)ie§:  „Da?  DfljorDanlanb  tjü  mdjt  einer  gottl.  Offenbar ung?ftätte,  r>r?z-  no, 

rourtig."8  V.  jriimatiffte  ©efdjaffenbeit.  iDiefe  änbert  fia>  je  naa>  ber  3Jer# 
fd)ieDen^eit  Der  2anbc?tf)eile,  unb  fann  im  ®anjen  naa)  Der  2age  Derfelben  unter  Dem 

32ten  53reitearab  gemäßigt  »arm  genannt  toerben.  ©o  ifl  Der  Efajebel  e?  ©f)eift)  mit 

©cunee  bebeat  unb  auf  ben  ®ebiraen  im  Allgemeinen  fälter  unb  rauher,  bagegen  in  Den 

Xbälern  unb  Ebenen  Ijeißer.  Oeftlirb  am  $u$e  be?  Xfdjebel  e?  ©beifb  ftnb  Die  fruct)i- 
baren  Ebenen  von  D^olam,  gefcbmücft  mit  Den  ©lütten  De?  ftrübjing?.  3m  ®^or 

unD  am  lobten  SWeere  ift  roegen  ber  tiefen  Sage  unD  Der  fteilen  ©ergtvänbc  \u  beiben 

<3>iefc  (Sintferilung  5Jaläftina«  ijl  in  iBejug  auf  bie  SBefümuiung  bei  OTeumonbe  ifedjfbiltfe  9.2.3. 
Sanb,.  lt.);  iBrfl^nabmr  be«  drmorbenen  (99aba  S3at£>ra  38.)    1  Gl^ogiga  25*.    »  Saba  SBat^ra3ä 
„fBttt  er  in  3ubäo  unb  n<ü)m  häufet  in  Galiläa  in  »tfi^  fo  ifl  ber  dxtotxb  ungfiltig,  »tU  ec 

at«  im  *a*l«be  feien»  Mn4M  »U*.-    *  ̂ aaiga  25a.  m«V3  TDH     •  ©anbebrin  11. 
t«jott>  am  «nbe.    ' «rubln  53.   «Mite.  r.  4  ».  *bfd>.  7. 
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Volftfiina. 

Seite n,  bie  feine  Hbfüfyluna,  Mir*  ©efüuiiibc  Raffen,  bte  £ifce  fo  ftarf ,  bat)  btc  $ßon 

jen  vpclf  werben.   CDcr  2ßcd>f<l  befiel)!  nur  in  naffen  unb  Irocfenen,  ober  falten  w.: 

warnten  3o&te$jeiten, '  t>on  benen  bie  nofjfc  ober  bie  *Rcgen«jeit  ber  ffiinter  2  unb  rir 
Warme  ober  troefene  ber  Sommer  ijh    2Jtel>rcre6  ficfyc :  6ommer,  SBinter,  Gkwittrr, 

Sag,  9?ad>l#  ®inbe  n.  a.  m.   VI.  fcrucfctbarfeit  nnb  ttaturcrieugnif  fc.  Die 

33ibel  bejciajnct  bie  §rud)tbarfcit  ̂ aläftinaö  turdj:  „Qrin  SanD,  Wo  3Kilct)  unb  £ci::j 

fliegt";  ,9Nan  fangt  beu  $onig  anö  Reifen  unb  Del  vom  harten  Wiefel", 3  Cf in  2anl 
von  Sergen  unb  Iba  lern,  ba6  vom  Siegen  be6  Gimmel*  fein  ©affer  bat.    „(frin  Saut 

von  ®ei|en,  Gkrfte,  ©ein,  geigen,  ©ranat,  Olive,  JQel  unb  £onig."  4   Diefe  Änga» 
ben  werben  auffallenb  von  ben  SJeridjten  nid)ljübi|d)er  ©d)rififtcUer  au«  fpäterer  3ru 

beftäligi.3   Huflgejeicbncl  barin  waren:  bie  ganje  Äüftencbrne  von  ®aja  Nd  Marmel, 
bie  (Sbenc  (Sdbrelon,  fo  wie  bie  von  ©rnnefar  u.  a.  m.   Angebaut  würbe  auf  benfrl 

ben:  a.  ©etreibearten:  SBcfjen, •  ©erftr,  SHofonbirfe,  fm, ,  tfinfen, SJobnen,  V»D,  Blatte, 

Saumwolle,  pD,  w,  u.  f.  W.;'  b.  ®ar iengewäd) ff:  ßwiebei,  Jtnoblaud),  8auü), 

Würfen,  SRelonen,  Jfraut  u.  f.  W. 8  c.  ®ewürje:  .Rummel,  .Hon anoer,  tfrau fern ünjr, 

Diu",  Senf  u.  f.  w.«°  <J.  Blumeu:  Silie,»«  Kat)ffic, 12  Hofen, »  eafran,1«  e, 
Äräuter:  bie  «Weibe, 19  bie  ffierrautb, 16  «Iraun  »*  $fop,  ber  ©infter,  »•  bie  Gvper. 

flaube,  »•  bie  ©alfamfteube, au  tcr  ßaffumbauiu,*1  ber  ©lorarbaum,22  f.  Saune: 

1)  bie  ffialDbaumc:  bie  Geber,  G^reffc,"  (gierje,  Serebint&e,  rtw,  SßaUnufi,3"  Wvrte, 
25ad)weibe,  Sirfeu  u.  m.  a;  2)  ©arlrnbäume:  ber  SBeinftocf,  ber  Dlivenbaum,  bie 

Dattelpalme,  ber  Feigenbaum,  Apfelbaum,  ©ranatbaum  u.  m.  a.2S   9lu§er  tiefem  b< 
fajäyigte  fta)  ba«  lüolf  mit  Siebjucfy  unD  anbern  ©ewerben,  b(e  einen  reichen  (frtrag 

abwarfen.   $c  föntet*  war  ©aliläa  burd)  feine  grucbtfülle  berühmt.   Der  Oelbou  faw 

bort  einen  uncrfdjo'pflicbcn  OueO  befl  allgemeinen  SBoblftanbe*, 20  unb  bie  tBiftuaUen 
Waren  ba  viel  billiger  unb  würben  itidjt  feiten  nad)  3ubaa  importirt. 27   <£*  warm 

berühmt  unb  reia>  bie  ©egenb  von  6cpf)ori*  'tu»,  an  ©etreibe«  unb  Saumpflanjungen,  ** 

bie  um  ©iflrbola,  2un  vre,  Wegen  ber  vielen  Oelpflanjungen,2*  bie  von  (j^orajin  mit 

tfapernaum  am  ffiejtranbe  be«  See«  ©enejaretb  buro>  fyren  vortrefflichen  ©eiien" 

unb  bie  von  6egona  in  fcolge  ibred  SBeine*. 3 '    91m  gefegnetfien  war  ber  .Steffel  um 
beu  ©enejorelb,  wo  bie  Brfia^te,  wegen  ber  Reißen  Temperatur  einen  SJfonat  früber  reif' 

ten.   Seine  (Sitroncn,  Datteln,  Oliven,  sTtanbeln,  Prionen  u.  a.  in.  waren  bie  bejfoi 

in  'JJaläftina. "   Uber  aua>  3ubäa  War  wegen  feiner  grudjtbarfcit  unb  befonbero  tr. 

Folge  feiner  SUiehjucbt, J3  unb  Scbaf wolle, a*  febr  bebeutenb.   3m  Allgemeinen  lautete 
ber  «uefpriid):  «^aläftina  bot  an  ̂ idjtö  Langel,  aud}  Pfeffer  ftubet  ftd)  t>ier,  beim 

ee  b,ei^t:  ve6  wirb  bir  bafelbft  nia>t6  feblen." 35   Diefe  $nia?tfüUe  mit  ibrer  Sortreff« 

lia)feit  wirb  nod)  von  ben  ̂ rrrn  be«  2ten  3at>rb. :  91.  ÜJJair,  n°  «H.  3cuaiban,  X. 

3ofe,  $i.  3uba  gerfibmt,3'  unb  i^at  ftd)  erfi  nod)  ber  aUmäblicben  Äu^wanberuna  tn 
3fraeliten,  Oer  fleißigen  Bearbeiter  bee  55ooeu6,  verloren.    „So  lauae  3frael  $aUwroa 

«1  ».  8.  22.  DVU  Tip;  $f.  74.  17;  34*.  t#.  8.    »TO  2.11;  «1  1  SN.  31.  40: 
3rtrm.  36.  30.    >  5  9t.  32.  13.    4  Da  f.  11.  13;  8.  8.    *Xt(U.  SB.  6;  Anilin  36.  4; 

SRarcrll  14.  8.    «5  W.  8.  8.   6Uf)e:  *2tiri|rn.    'Sirbe  biefe  «rlifcl  Im  Oiiijolnrn.    «6irbf  btT- 

ubrr  Urft  liKM.  *M  11.  42  ;  »ttb..  23.  23.  '«€.  b.  *.  >')W,  ruw  ^lb.  2.  1;  16. 

4;  5.  5.  »»r^ÄDn  *of>lb.  2.  1.  3ef.  35.  I.  "6ira*  24.  18.  '« OOTO  ̂ >obIt.  4.  14.  «n*C 

«leb  30.  4.  «»njjfc  5  W.  19.  18;  3eff*.  9.  15.  "CWTn  l  30.  14.  MtSmi  Ä  14.9. 

»•TW  «ob;ib.  1.  14;  4.  13.   >°D*0  f.  »alfam.  f.  fBalfom.    "H^  1  SR.  30.  37.  *ef. 

4.  13.  »KnrQ  ̂ djlb.  1.  17.;  14.  8.  »TW  «of)lb.  6.  11.  «»Sift»r:  «Bäume.  "3rfff(j 
b.  1.  11.  21.  2.  9tafjr  31^;  ©anb-  11/9.  "  SKaaffn  2.  3;  IDemai  4.  «3cfft»b  b.  j.  III. 
3.  2.  3.  SRtgüla  6a.  »aRrnudictb  85/9;  6ifti  <>aafinu.  "  S)Jfiia*<*lb  85a.  3'  Xaf.  87 ß.  » 
Ocffpfj.  K  i  HL  10.  8.  "3ofrt>fj  b.  j.  4.  8.  3.  »$aba  Fama  10.  9.  »3oon  8t  ß.  »Jto 
lb«babctb  111.  s13a!Nt  I.  944.  unb  T.andunn*  \\\  Tr jatr:  91.  ̂ cnatban  brift  rö  bufrlbft,  fif 
ring  ■Hier  rintm  IJrigtnbaam,  alt  bic  9rigrm  in  ffrlgr  br*  ilaiffn  Ttjaiie«  anfpla^trn,  baf)  ibr  ̂ >r 
nig  anf  bte  (trbr  berabflrömte.  3«  ««*t  flfrhig«  (SrUfrrnuna,  flatib  rinr  Birge,  bte  ibrr  Wil^fiUr 
auoflirpen  lief,  bie  fi*  mit  brnt  *>onifl  vmuifcbtr.  0)a«  ift,  rief  tiefer  ?e (jrer  ffiifi  e4)«leni 

bie  Erfüllung  bc»  „ein  Üanb.  wo  SRild)  unb  ««nig  flifft  * 
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bewohnte,  war  e*  weit,  aber  nun  ift  fö  enge  geworben."  1  .$ni&er  fl^b  in  3ubäa 
Jtorn,  in  ©aliläa  6trob,  unb  im  Cftjorbanlanbf  ©preu,  aber  jefet  ift  in  3ubäa  unb 

©alüäa  nur  Spreu  unb  im  JDfrjorbanlanbe  gar  nhfyt." '  VII.  Seoolferung, 
SDüt t  igiuig  unü  ©e  fd)id)te.  5)ie  UreinWobner  SPaläftinad  waren  Dir  SRrpbaim, 

rin  gewaltige*  Diicft ngcfdjkdjt, 3  ba«  unter  txrfctjicöcnr n  tarnen  in  oer  febiebene  n  ®e ge n< 

ben  biefe«  Sanbe«  wotmte:  1.  im  Dfijorbanlaiibe,  Welcbe«  „Saub  ber  Keppcini*  ̂ ci#t, 

* »o  irjr  Äöuig  Dg  von  Safan  Die  (Smoriier,  ein  fanaanitlfdjr*  5Jolf,  berjcrrfcble,  3 

2.  alö  ©mim,  c"dn,  im  ?anbe  SRoab, 0  bir  Sewofjner  rcr  (f  bene  von  itirjatbaim, 1  3.  ald 
Gnafüm  (f.  b.  9.);  4.  @amfumim,  Sc  Wolter  bcö  Sanbcd  ber  Hmmoniter,  bie  Oon 

triefen  oerbrängt  würben, 8  5.  Hooim  im  Sanbe  ber  $bilifier.  *  lieber  ba«  fpäterc  d\\u 
bringen  ber  £tyilif»er,  Jtanaaniter  unb  3fraelilen,  nebfi  i^rem  Solf«<  unb  6laot*leben 

in  $aläftina  ftnb  bie  SMnifel:  ̂ Ijilifier,  Ganaaniter,  3frael,  3udo  u.  a.  m.,  bie  wir 

uQd)jule]"en  bitten.  Sincn  viel  bebeulenbern  Ölbfdjnitt  modjt  bie  SBürbigung  biefrd£an< 
bed  ane\  Die  Sage  <ßaläfrina*  am  mittellänbifdjen  SKeerr,  in  ber  Witte  jwifdjen  ben 
Wnbern  am  (Suprjrat  unb  benen  bc«  9?il,  fo  Wie  bie  Sefdjaffenbeit  beReiben,  wie  e« 

oon  bewalbeten  Sergen  umgeben  War  unb  au«  fruebtreidjen  oon  S,äd)e»,  ftlüffen  unb 

©een  bewährten  Übalebeucn  beftanb,  machten  biefe«  ganb  balo  wertvoll  uub  Heb  fei« 

nen  Sewotmern.  2Bir  Ijoxtn  ba rüber  bie  flu$[prüd)e:  ,e<5  ift  ein  ¥anb,  über  welche« 

Oer  (Swige  brin  Gott  ftrifl  Äcbt  ()at,  beffen  Wugen  oom  Anfang  bie*  jum  6d)luf  befl 
3at)re«  barauf  gerietet  ftnb; "  10  B<£in  Sanb,  wo  bu  nia>t  in  Hrmutl)  ©ein  ©rob  tffeft; 
e«  fehlt  nid)te  barin,  ein  £aub,  beffen  steine  gifen  unb  au«  beffen  Sergen  bu  Äupfer 

tymtftV  «®in  Sanb  Bfr  SBafferfiromc,  OueÜen  unb  Siefen  im  $bale  unb  auf  bem 

Serge*. ,J  3«  biefem  materiellen  ffiertb  fam  für  ben  ̂ fraeliten  bie  geißfge  Sebent 
fomfeit  beffelben;  war  ba6  ?ano  ber  Serbei&ung,  ber  Stätte  feiner  großen  kämpfe 

unb  gewattigen  ®efd)ia>l*ereigniffe,  wo  bie  ̂ ropbeten  unb  $fa(miften  fo  viel  5Bar;re4 

gefdjaut,  fold)  Üiefgöttlidjed  empfunben,  bie  ewigen  Serben  oon  ®ott  unb  Xugenb,  oon 

ü)(enfd)enwof)l  unb  Sölferbeglüdung  oerfünbet  boben,  wo  für  bie  wapre,  reine  ®otte«. 

ibee,  ben  eckten  t&ottetfglauben,  ber  erfte  Jempel  erbaut  war.  SBunbern  wir  unä 

baljer  nia>t,  wenu  ber  ̂ fraeiit  nod)  ̂ a^rbunberte  nad)  ber  3«ftörung  bet  jöbifaVn 

@taate«  ben  ©oben  ̂ aläftinaö  mit  ijfiyer  ̂ ieöe  umflammertc  nnb  in  fd>wungooUen 

@legienoia>tungen  feine  t)etfk  ©ebnfudjt  nadj  ber  ehemaligen  Hbnenfpimatb  ergo$. 19 
3)er  Salmub  bat  mehrere  «u^fprücbe  ber  8rt>rer  ber  erfien  4  3abrt)  naa>  ber  *uf< 

I5fung  bed  6toQie«,  weldje  ben  ̂ udirud  ber  Reißen  ©erjnfudjt  ber  Damaligen  3fraeliteu 

uaa>  ̂ alaftina  befunben.  3»e  brüdenoer  ed  in  $aläfiina  für  fie  würbe  uub  fe  fd^retf« 

lieber  oon  9lom  bie  Serfolgungdebifte  auegefonnen  waren,  bejto  aewalliger  wud^  ibre 

Siebe  für  ben  Soben,  oon  bem  man  fie  wegoertilgen  wollte.  *Paläfitua  erhielt  bie  Ser* 
l}crrlid)ung  eine«  ̂ eiligen,  cö  War  nidjt  mrbr  ba*  ffieltlicbe,  fouD.  bad  ©öttlictje,  wa* 

man  bafelbfr  fua^te  unb  ju  finoen  raffte.  6o  fpradjen  bie  burdj  bie  babrianifa>en  *Bcr 
falgungen  jerfprengten  Sebrer  be6  2.  3ar>rr). :  „Dad  lohnen  in  ̂ aläfttua  ift  ber  (Sr< 

rüilung  aller  Gebote  gleia>;'-  11  w2Ber,  lehrte  %  «Weiir,  in  ̂ aläftina  einen  fielen 

ffiobnfib  t)üt  u.  f.  w.  wirb  be«  3enfeit6  tljeitljaftigj"  18  w3)rei  ®aben  err^lt  SfraH 

Oiira>  «eiben:  $alAfh'naf  bie  8ef>re  unb  ba«  3enfeil«.Ä  16  9?oo)  pärfer  ftno  bie  3Rab' 
nungen  jur  SiebeTbefe^ung  $alaftiua6  oon  ben  ?et)rero  befl  3.  unb  4.  Sabril-  »Die 

Offenbarung  ber  ®otte6majeftät  ift  nur  in  ̂ aläftina.«  11  MSer  in  ̂ aläftina  wobnl. 

lebt  ebne  6ünbe.N  18  vJ?cd)  lebten  in  $aläftina  bie  bebeutenbßeu  £ef)rer,  bie  grogen 
©d}ulen  oorfianben,  auo>  bie  Verfolgungen  liefen  aUmä^Iia>  nao>  unb  man  fudjte  gern 

>  (Bittin  64.  »«bftM*  »■  ̂ atbutt  caV.  27.  amdnU.  3  BW,  4  SR.  13.  23 ;  FS  W.  1.  28; 

2.  10.  «OWin  pH  5  ».  3.  13;  I  W.  14.  5.  «5  SR.  3.  8;  4.  47.  «Daf.  2  10.  II.  M 
SR.  14.  6;  «.  •€.  >.  «.  »5  SÄ.  It.  If.  "3>af.  &9.  »>!Daf.».  7.  »Oer  ftHt  rUM  bie 
Binnitfn  tr«  3^uba  IjaUvi.  bie  aud)  in  brr  beutfditn  Sitrcatuc  bntd)bieUeberfe^ung  rinr«  4prrtrr  «U 

urit^cllf^cfftrni  gff^^lftnt.  6iebe:  $oege.  »€ifri|«  n*o.  »Oeru<.  ©abbat  «bfdj.  I.cd.  3. 
»•  SRibraf4>P  eil  « n«fnu*  bei  R.  ein»  be»  3c4»«l.    "  3«tfitt  ju  3ed>efffl  |.  I.    »  «beb«  fara  33. 
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bie  allen  «Stätten  ber  Sc&re  auf.  2ßir  fcoren  barüber:  „Die  8uft  in  $aUrftna  «Hütt 

weife;*'  „Unb  ba«  (Stoib  biefeg&mb  fft  gut,  eö  ift  feine  M)xt  alt  bie  in ^aläftina.-  s 
Xiffcd  Urbergewicfct  ber  *aläfl.  Seljrer  würbe  aud)  in  Baltylonien  anerfanui,  von  im 

man  biefetben  um  «ugfunft  übet  Wichtige  ®efe&cefragen  anging.  •  60  erftarfte  bie 
jübifebe  Beoolferung  in  $atäfiino  wieber  unb  man  faulte  fla)  bafeibft  fo  flehet,  ba£  man 

nicht  mehr  e*  |U  verlaffen  backte  unb  ein  «erbot  auf  bie  »ugwanberung  legte.  *  2>ca) 
fcfjon  am  (Snbe  btef«c  (5poa)e,  al6  Verfolgungen  ftd)  erneuerten  unb  in  Batmlonien  bie 

3krf)ältnifte  beffer  waren,  gefa)aheu  bie  großen  9hi3maitberungen  ber  3uben  nach  ben 

Guppratgegenben,  bie  fßaläftina  eutoölferten  unb  bie  einft  blübeuben  Sebrftältcn  ftanbeu 

wöbet  ba.  Liberia«  aUrin  erhielt  U  noch  fange,  aber  in  fehr  oertummerter  ®eftalt.5 
SWrtjrered  ftetje :  in  Abteilung  U. :  Satmubflubium,  ©djulen,  Server  u.  a.  m.  6onn 

gehören  ̂ erl/er  bietlrtitel:  Babplonien,  (Sanaan,  £anbwerf,  »iefouaX  Saubba«,  «der* 
bau  u.  f.  W. 

3paltnr,  Dattelpalme,  non,  tolmubifdj :  bpa    Von  ber  groptn  SRerjgf  bei 

menarlen  rannte  bat  Ältertr)um  nur  bie  Dattelpalme  unb  bie  in  Dberägöftni  tintpi* 

mifete  £r>baif<he  ober  Dompalme.    Von  biefen  war  in  ̂ aläftina  bie  Dattelpalme  feb.r 

tjäuftg,  •  bie  befonbert  in  ben  fanbiaen  Ebenen  am  9Äeere,  bem  feigen  ̂ orbantfale  unb 
ber  Umgebung  bet  tobten  SReertf  ftarf  eultioirt  würbe.   Befannt  Ift,  bat  %<rt<t)o  wt> 

aen  fetner  Sßalmenqaine  Ißalmenfiabt  r>ie{j. 1    $tefe  fegen6rei<he  $ßanjr  gebeizt  am 
beften  im  leisten  fanbig  lehmigen,  aber  nimt  aaiw  bürren  Boben/  unb  wirb  t>aufig  bei 

Duellen  unb  JRegenbachen  ber  ffiüjtc  angetroffen.      3t>r  6iamm  ifl  fäulenformig  unc 

hat  feine  eigentliche  9ttnbe,  fonbern  ift  ro  t  ;d  uypuiariigen  Ueberreften  ber  abgefaüeiKn 

Blätter  bebeeft.   (Er  erregt  bie  ̂ ötje  oou  80  5.  unb  bat  auf  ber  6pifce  ein  foae> 

nannte«  JP>er^  bog  aug  ben  unen  treidelten  Neimen  ber  Blätter  befielt,  t>on  bem  na) 

aümär/liaj  ein  Blatt  nach  bem  anbern  ablöft,  woburw  ber  Stamm  immer  etwa«  boijc 

wirb.   Da«  £er|,  welche*  nur  von  ben  umgehauenen  Säumen  fyrrauftgefönitten  wirb, 

ifl  aie  foftbare  ©petfe  in  «efc^matf  *on  Hüffen  unb  SHanbeln  fet)r   beliebt.  * 

(Sine  immergrüne  Ärone   »011   60-80   bogenförmig  herabwallenben,  geflebertei, 

langen  Blättern  bilbet  feinen  Oipfel,  ber  einen  erquidenben  (schatten  gegen  bie 

glütjenbeu  8onneuftraf)len  um  ftd)  tjer  ausbreitet.    Die  ̂ almcnjweige,  D^on  rwo,  fut 

reine  eigentlichen  Zweige,  fonberu  nur  bie  Blätter  in  ihrer  riefigen  gefieberten  (BeftaH, 

von  betten  jebe  cinjelne  geber  einem  bebeutenben  6(bilfblattc  gleicht,  bei  benen  ber  ei' 
gentlta^e  3weig  nur  ber  mittlere  $auptftte(  ift.  Die  ©lütten  Hub  auf  getrennten  6tän« 

meu  entweber  mdnnlia)  ober  weib(ia>,  fo  baf  eine  fünftlicbe Befruchtung  nöttng  wirb." 
Die  gru(t)t,  r5tb,licbe,  pflaumenartige  Beeren,  Datteln,  ift  faftig,  nabrrjaft  unb  !iebh(b 

füfj.    ©ie  wäd}ft  in  Büffeln  ober  Xrauben  am  langen  «Stiele  )Wifa>en  ben  Btdtien 

aug  bem  (Stamme  felbft  t)en>or,  fa  gablreia>,  ba^  oft  wenige  Baume  eine  gamilie  a» 

narren.   9«  trdgt  ein  6tamm  15—20  Büfa>eln,  je  ju  100  Datteln,  bie  erfi  na$  5 
9Äonaten:  im  September  ober  JDftober  reif  ftnb,  wo  man  fte  entweber  frifeft  geniest,  ober 

oerfebieben  zubereitet  unb  aufbewahrt.   97an  fnetet  au6  ben  aufgetauten  Datteln  eine 

teigartige  SWaffe,  bie  au  Brobten  getroefnet  al0  Keifefoft  bleut,  wo  fte  aufgeweint,  ben 

junger  fHQt  unb  fütycnb  ift.   $lug  bem  3ueferfoft  m  Datteln  wirb  ber  Dattelroein, 

aua>  Branntwein  bereitet   Die  i)ol^reia>en  Blätter  Dienen  jur  Bebacrjung  ber  Rüttes, 

jum  Bleuten  oott  Äörben  unb  Kotten,  fowte  ju  Brennmaterialien.   Da«  £clj  bei 
Stamme«  ift  feft  unb  bauertjaft  für  Balfeu  unb  Sragftüflen.    UJalmjweige  geborten  |i 

ben  $ffan*enarten  beg  gefifi raupe«  am  gaubfnittettfefte.  13    4Rit  ihnen  beoetfte  unb 

fa)mürfte  man  au*  bie  Saub^ütten. 13   «n  ben  Innern  Sänben  beg  falomonifa>en  Zern* 

'Söuba  baü}ra  158-9.  « Mr.  t.  1  9t.  «6f«.  15.  1  Siffce :  ̂Sabplonifn.  «^nbc^lli. 
»«ifflf  BbU).  11.  «rliffl:  Stritt«.  •  Stifter  4.  5;  3*1  1.  12;  ̂ fb.  8.  15;  9ttf4)na  «iccarim  t. 

tO.  Xacft.  biß.  5.  6.  2.  iDnDfn  "Vy  5  9R.  34.  3;  Ridttet  «.  16  3.  13;  2  CJbr.  28.  15;  3c 
feph  «ntt.  15.  4.  2:  <Blin.  5.  15.  *3of<*l)  b.  j.  3.  10.  8;  €tr.  24.  14;  Strabc  16.  776.  »2». 
15.  27;  4  0t.  33.  9;  €lr.  24.  18.  "Zbutfraft  >lantt.  2.8.  Vtlfftna  Ufjrn  3.  7.  »  Kiftru 
*rfa*im  «bfdj.  4.JR.  8.  »»3  ».23.  40;  We$.  8.  15.  »©af.  I  »aee.  13.  17;  Scfpnn.  12.13. 
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pel«  Warm  fie  al«  8ilb  be«  Segen*  ̂ aldftino«  abgebflbet, 1  ebenfo  foäler  auf  ben 

«fflünjen  be«  jttriten  Siaatölcbenä.  Die  fajlanfe  OrftaU  ber  $a(men  ift  ba«  99i!b  ber 

bocbgewcidtfcnen,  fronen  unb  fräftigen  SDJenfdjenfigur.  3  3n  ©erbinbung  mit  ber  3fbcr 

ifc  fte  ba«  ©»mbol  beö  SEBo^Irrg* t)en«  bc«  ®erea)ten.  9  Steider  unb  vielfältiger  ifr*bie 
@mnbolit  ber  $a(mc  im  Xalmub  unb  in  ben  9Ribrafa)im.  9tad)  ben  Drei  (Frfäeinun* 

gen  ir>reä  üöc Jeu«  im  UBaa)atfwme,  in  ber  ftrucfct  unb  in  bem  ßoljabwurf  wirb  fte  ju 

btei  begebenen  Silbern  gebraust.  2*r  fäulenformige,  in  bie  £5&e  ge&irnbe  ®u$« 

ibreö  Stamme«  mit  bem  fogenannten  £«rjen  oben  ift  ba«  8ilb  be$  nad)  ®ott  fUfe  frr)- 

nenben  £erjenö  beö  (geregten:  bie  bon  ba  au«  nad)  vielen  6eiten  bin  fia>  beugenben 

glätter  —  ber  Demutt)  ber  25olf«ler)rer$  ttjr  weiten  gefcenber  Statten  —  br£  Sttir* 

fen«  ber  ® erecfyen ;  it)re  billige  3$ernid)tung  nad)  bem  abbauen  berfeiben  —  ter  (In« 

erftfrbarfeit  bc«  ©ereetten  nad)  feinem  lobe;  bie Bufranwenbung  bon  allen  iljren  I^eü 

len  —  ber  £eüfamfeit  bf6  3ufammen^alten«  ber  begebenen  $erföulia>friten  in 

i&rem  3ufammenrtnrfen  für  ba«  grope  ®anje. 1  lieber  ifjre  SBerbinbung  mit  Der  3ebtr, 
wie  fte  in  ber  öibel  als*  ©üb  be«  SUorjlergerjen«  bed  ®ered)ten  »orfommt,  lautete  ber 

©prud):  „Die  3<ber  trägt  feine  $rüa>te,  aber  üie^alme  r>ot  ßrüdue;  bie^alme,  wenn 

fte  abgehauen  wirb,  treibt  feine  <Sa>öfillnge,  aber  bie  ̂ tUt  Wirb  burd)  i&re  Sa>3jjlinge 

erfefrt  —  bie«  ba«  Soo«  be«  ©erecfyen,  wie  er  grämte  trägt  unb  noa)  naa)  bem  Xobe 

<Sd>oflinge  treibt.- 9 

tyütabti,  ®leicf)nifj,  $abel  —  fiefye:  $oetif. 

Wavabit*,  |nr ©arten,  (Sben,  ftyi  (5ben,  SBergeltung. 

Sßaratt,  p«,  ober  ]»db,c  e?äf/»<zp.  L  2Bufte  $aran,  pKD  -otd.  $ie 
2ßüfre  $aran  ifl  bie  fcocfyieaenbe  Uöüfte  in  ber  5?ät>c  von  Serfeba,  ÜRaon  u.  Äarmel, 

bie  im  SBeften  bi«  jur  2öüfte  <S$ur,  füblid)  bi«  jum  älaraittfayn  SReerbufen  reicht. 7 

3r>re  Sage  ift  bemnaeft  fiiblla>  von  *ßaläftina  unb  roeplia)  von  Gbom,  wo  fte  in  freilen 

gel«wänben  einer  iclippenreü)e  abfaßt.  6o  gelangte  man  von  tt>r  in«  füb(ia>e  (Kanaan« ■ 

au*  führte  bur<§  fie  ber  Seg  von  «Waou  nad}  «eggten. 0  6ie  t)ei$t  .eine  gro&e, 

furcfybare  2Öüfie*, 10  weisen  graufenben  (ginbruef  fie  fceuie  notJ>  auf  ben  JReifenben  maety.  » 
9laa>  bem  5Jerjeidjnifi  be«  3ug(«  ber  Sfraeliten  bur<^  bie  2Büfte  begann  fie  unmittei' 

bar  naa>  £ajerotb,  13  gehört  mit  teinai  unb  6eir  }u  ben  brei  großen  ̂ altpunften  bie« 

frr  ffianberung  unb  wirb  neben  Xopfjel, 19  tfaban 14  unb  3)ifat)ab  erwähnt. 19 
Deutlicher  bejeid)net  man  fte  a(«  bie  größere  n5rblia>e  ̂ älfte  ber  eiuairjaiblnfel,  wn 

ber  bie  norblityn  Xljeile  ftnb:  bie  fflüfie  3in,  ber  heutige  Satb  ̂ urref)  unb  bie 

roefilicf)  angrenjeube  2ßüfte  ÄafceG.  3Xefe  ffiü^e  war  e«r  wo  ̂ agar  unb  3fmae(  nadj 

ibrer  (intfernung  au«  bem  ̂ aufe  SIbrofyam«  i^ren  8lufentt)oIt  normen, 16  unb  fpäter 

Aofe«  bie  Äunbfcf^after  na$Jranaan  abfanbte.  "  8ud)Dabib  Diente  fte  ole  3ufludjt«< 

Hatte  vor  ben  Verfolgungen  @oul«, 19  ebenfo  bem  (Sbomiter  ̂ abab  bor  6a(omo. 19 

II.  Xerebint^en^ain  $aran,  ]-wd  S*,a°fubli4  vom  Serge  ̂ ar  mit  ber  nähern 

33ejeid>nung:  an  ber  Söüfte. 21  worunter  man  ben  Sanbfhia)  jwifcfien  bem  tobten  fÄeere 

unb  @eir,  ba«  Glatt)  am  rotfcn  VO^eere  verficht. 31  9^aa>  3efept}u« 39  war  in  ber  9c"at>c 
von  afrabatene  ein  t)5r)lenreic^ed  Xt)al  $aran  unb  nad)  Knbern  wohnten  bie  !|tyara' 

niter  in  ber  Ääfje  von  SUlatt),  wo  $aran  mit  Arabien  jufammenftUß. 34  II].  ®e* 

birge  $aran,  pwc  -in.29  ̂ Daffelbe  erftreeft  ffcf^bura)  ben  ganjen  ©üben  biefer  2ßüfic 
unb  revräfentirt  ben  ganjen  fübutyn  ̂ orijont.   {>eute  fiu)rt  e«  ben  tarnen:  „Dfa^e, 

1 1  Jt  6.  29.  «$f.  92.  13.  >S>af.  «9tibc.r.  4  9t.  «tfd).3.  Da  f.  3  9R.  30.  •  £aba  fcatfcra 
80.  «Sfltb.  gammarit.  M  f».  21.  21 ;  i  »Jt  10.  12;  13.  3.  26;  5  WL  I.  f.  8 1  6.  25.  1. 

•1  Jt  11.  ia  »5  Wl.  1.  19.  »Seiten-  Jtein  Saum,  fein  Strau*,  !ein  ©ra^fjalm  erquirft 
W«  SRenfd)en  Ötuqe.  "4  SR.  13.  1.  "8B<U>9  lufle,  fi(|t:  Höfel,  "fcloan,  fCc*>e:  8aban.  »4 
V.  13.  1.  "1  9».  21.  21.    »4  SR.  13.  4.  27.  19 1  €>.  25.  1.  »•  I  Jt  II.  18.   »1  IL  14.6. 

"IQnDn  V?  TPN.    »fjlad)  lud)  in  fcer  3eitf*rift  ter  motgenlinb.  «efeQf^aft  IL    *93^  *. 

i.  4.  9.  4.   »ftflm.  5.  17.  3.   «•«ubafiif  3.  3.  au«  p«D  «V  in  5  5R.  38.  2. 
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färbet,  ©efleriter.   Diefeö  Haubibirr,  üa<3  burcfy  feine  grofen  ringfor« 

migen  frfcwarjeu  ̂ lecfeti  auf  feinem  bräunlldj  gelben  gelle  auffällt ,  burd)  feine  au&;r« 
orbentlidje  6d)neQ{gfeit  befanut  ift,  in  9ften  unb  «frifa  feine  £eimatb  bat  unb  oft  in 

Wittelpaläftina, 1  am  Libanon, »  fo  wie  in  ben  (Begraben  be«  tobten  9Reere« 3  gefeben 

wirb,  ift  in  ber  Bibel  in  Be*ug  auf  fein  flerf ige«  geü  ba«  Bilb  bet  fdjwer  wtroufdjaf» 

fenben  gktfen  ber  Unjtltlia>feit.  *  Sonfi  wirb  e«  jur  fombol.  Bejeidmuna  ber  ©d)nel' 

ligfeil,8  ber  6iaVrbeü  be«  Bf  utefangen«  u.  f.  w.  gebraust.«  Seiler  if§  ber  Harber 

ba«  topifay  Bilb  be«  brüten  3Beltreid>e«.  1 

^ßarnatt,  Töne,  $(u£  bei  Stoma«™«,8  ter  vom  großen  #ermon  in  Peilen 

ftlufjbett  tjerabfoinmt  unter  beut  Hamen  „Ha&r  ei  ©ibarani*  unb  £ama«fu«  vorbei' 
fliegt.    Drrfelbe  jeidjnet  ftd)  burd)  fein  nare«  fflaffer  au«. 

SParnaitn,  cme.  Qolblanb,  ton  wo  €alomo  ba«  ®olb  für  bra  Xempel  bolen 

lieg. •  IDaffelbe  fotl  mit  Geblar,  >°  bem  füblidjen  ®renjort  ber  Jaflaniben  ibentifd)  fnn 

unb  liegt  fomit  in  Sübarabim. 1 1  gnbm  weifen  auf  Snbien  bin, ,a  unb  bie  dritten 

enblid)  ballen  $arbaim  für  ein  5)oppeltperu,  $eru  unb  «öterico. 

Sßatcfciir,  -TOD.  Befreiung.  I  6obn  be«  Dberpriefter«  Smer,"  ber  aW 
Änffeber  über  ben  £empe(  ben  $ropb<ten  3eremia,  al«  tiefer  bie  3erftörunq  beffelben 

wnffagie,  in  ein  ©efängnifi  bringen  lief.  Serratia  berfönbete  Darauf  beffen  Sbfübjning 

nad>  Babel,  Wa«  fn  ber  Äataftropbe  3ojaa)in«  Wol  erfolgt  War. 14  II.  Sorm  eine« 

Dberpriefter«  Waldn'n,  ber  a(«  Vertrauter  ̂ ebefia«  ju  3eremia  abgefeiert  würbe,  um 
ibn  über  ben  «u«gang  be«  Äriege«  gegen  Hebufabnejar  anjufragen.  15  flu<f>  in  ber 
nadjerilijfben  $tit  Werben  mehrere  &bt)\\t  *ßa«a)ur«  erwähnt.  (Sin  Hadrfomme  rn? 

jweiien  war  ba«  Jpaupt  einer  *J}riefterabtbeilung  in  3erufatem.  *• 

9>aflar),  «Peflacn,  noe,  *Pefla<fcfejt,  noen  jn. "  I.  Hamen  unb  Be* 

beutung.  $effaa>,  Ueberfa^reitung,  U$erfa)onung; 19  «ßeffadtfefl,  Berfa)onung«feft, 19 

<$albälfd» :  44Ja«d>a,  ntod,  aua)  griedufd):  Kdo/a;  ferner:  $efi  ber  ungejauerten  Brobte 20; 

fiebentägige«  fjefl*"  unb  fpäter:  ,,3eit  unferer  greife« finb  bie  Hamen,  bie  ba«$tf 
uaa)  feiner  iimerii  Bebeutung,  ber  Befreiung  3frael«,  unb  feiner  Sujjern  ® eftalt,  wie  e« 

feine  gefa)id)tl  id)e  Erinnerung  fbmbolifd)  carfteUt,  at«  eine  fiebentägige  $eier  oerfünben. 

Der  erfte  Harne:  ,$tffad)N  gilt  oom  gangen  $eft,"  aber  borjüglidj  für  ben  erften 

fcefuag,*1  von  bem  ber  Borabenb  fdjon  „Haa)t  berBe^ütung*  b«§t-"  SXtffani  be/ 

jeiebnet  bie  Benennung  „Wajiotbfcft"  ba«  ganje  $eft,  beffen  legier  Jag  nod)  „etWui» 

fefi"  myv,  genannt  Wirb.30  II.  Qebot,  Urfaa)e  unb  Bebeutfamfeit.  «u  5 
(Stellen  wirb  bie  Seier  be«  ̂ affa^fefte«  geboten:  1.  in  Bejug  auf  bie  ben  3|raeliten 

geworbene  @a>onung  i^rer  (Srftgebornrn  in  Sleg^pten:  „Unb  e«  fei  eua>  tiefer  Hogmr 

Erinnerung,  feiert  ir)n  al«  ein  $eft  bem  dioigeu  bei  euren  Hafbfommen,  al«  en»ge 

6abung  foilt  il|r  fyn  feiern"; aT  2.  in  bem  ©ebot  ber  Heiligung  ber  (Srftgebornen : 
„Unb  beobarbtet  ba«  Wa^otfifeft,  benn  an  eben  biefem  Sage  habe  ia>  eure  ̂ eere«fa>aa' 

ren  au«  9egbpten  geführt,  beobarbtet  biefen  lag  bei  euren  Harbfommen  al«  ewige 

@atung";"  3.  bei  ber  QefammWerfünbigung  ber  ̂ eftej29  4.  in  bem  8bfd)niite  oon 

ber  geier  ber  gefle 30  unb  5.  bei  ber  SBieberbolung  be«  ®efe^e«  mit  bem  Haa)brurfe: 
„Beamte  ben  «eljrenmonat,  8rüf;ltng«monal,  benn  am  «eb,renraonat  f>at  bia>  ber  (Swig« 

«®*iibmi  Steifen  III.  6.  1!9.    »See»fii«  ftrifrn  I.  ©urf|«rtl«  »eifen  in  e^tien  I.  6.  9t 

»Bult*  II.  6.  228.  345.    *  3ncm.  13.  23.   »^abafut  1.8.   «Serrm.  8.  6;  £bQ3-  '2)o 
nid  7.  S.   «2  Jt.  5.  12.   »2  «bt.  3.  6.    »TO  1  ».  10.  30.    »  Aftcb  JtnebcL  «WK 

Mfdx  «Itcrtb.  ®.  5.  39.    »*  1  <Sbt.  24.  14.    »Setem.  20.1-6.    '»J>af.  38.  1.    ««»fV  11.  »«• 
1  lifjr.  9.  12.   dir  $a<d>ac  c\fl>örl  ju  ben  $rirflrrn,  bie  ben  frietlidjen  9anb,  ten  9ftrbrt,d  m" 

bem  ®oirt  ge fdjlcjfm.  im trr jf i 4ne tr .    11 2  SR.  34. 24.    <•  ÜOD  4  IR.  9.  5 ;  5  W.  16. 2.    «•  nc*1  31 
2  ».  34.  25.    »IWOfl  Jn  3  W.  23.  5.  6.  au*  nur  TOOn  2  SR.  12. 17.    «'EW  rV3»n 

"Urimp.    «2».  34.  25.  «jf(b.45.  21.   »«4  W.  33.  3.  na*  bem  «u#brud ;  HDÖH  imÖ* 

»»DnW  W  2  «.  12.  42.  «5«.  16.8.  "2  SR.  12.  14.  »2  9L  12.  1  »3  TO  29 
*>4  SR.  28.  16-25. 
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Win  ©Ott  au«  Hegtopten  geführt,  be«  9facqt«." '  Diefe  (Sinfefcung  wirb  buro)  bie  «n* 
gäbe  ihrer  UrfadK:  jur  Erinnerung  an  3frael«  erfle  greift  unb  QJergegenwartigung 

t)er  göttlichen  Siebe  unb  91Uinad)t  verfdjärft  unb  all  ewige«  ©efefc  vcrffinbct. 2  „Da* 
mit  Du  Dich  be«  Jage«  beine«  Vlu«jugc«  au«  9(ea»pten  iüäl>rrnD  aller  iage  Deine« 

bebend  erinuerjt,"3  „beim  mit  ftarfer  £anb  hat  Der  (5wigc  euch  von  ba  herau«  ge* 

führt."4  III.  geier  unb  ©efd)i<hte.  Do«  $affahfcft  wirb  ai«  ein  fiebentägige« 

ftcfl  vom  «benb  bf«  14len  bid  benfcbeub  be«  21.  «Wonat*  Äiffan  eingefefrt,  an  bem 
ber  ©enufj  alleö  ©efouerten  jtreng  oerboten,  baaegen  Der  be«  Ungefauertai,  3Wajjotl), 

mit  9?ad)Drucf  angeoronrt  wirb. 3  eingeleitet  foU  boffelbe  burrfj  ̂ iniüegffhaffitng  aüctf 

©cfauerten8  uno  Darbringüng  be«  *jJajfal)Opfer«  werben,  ba*  om  Slbcnb  Darauf  unter 
(Srjarjlung  ber  ̂ Befreiung  3fraf(d  unb  Hnfttinmung  »on  Daufliebero  mit  ungefäuerten 

fluchen,  SÄajjoth,  unb  bittern  Kräutern  genoffen  würbe. 7  kirchliche  fteier  war  nur  am 
I.  unb  7.  ftefhag  unb  beftanb  au«  ̂ eiliger  5Jerfünbigung  unb  ber  wrgefefjrfeoenat 

Dpferbarbringung. 8  Km  jwriten  Sage  würbe  ai«  Danf  unb  ©ombol  ber  feierlichen 

Eröffnung  ber  (Srnte  eine  ($rftling«gerftengarbe  bargebradjl. 0  Sßon  ber  Arbeit  am  1. 

unb  7.  Sage  war  nur  bie  jur  Bereitung  bar  Speifen  gemattet. 10  Die  ©efcjjichte  bat 

Die  geier  biefefl  Mt(*  n,it  befonberrr  Vorliebe  oerjeidmet.  Diefelbe  gefebab  in  Kegop* 

Jen,  ber  ©üjte  Sinai,  M  ju  ©ilgal, »«  in  ber  3eit  $Una«, 11  3o(ia«, 11  ©erubabel«  13 
u.  f.  w.  (Sine  anbete  ©eftalt  nahm  biefe  $eiet  naa)  bet  3erftörung  be«  3>mpel«  an,  wo 

bie  Darbringung  ber  JDpfer  unmöglich  würbe  trnb  fpäter  Die  Äalenberbeftimmung  all' 

mäblig  eine  anbtre  ©eftalt  nahm.  Der  jweite  gefltag,  bet  früher  nur  beim  9aa)tatu 

treffen  ber  9c>unionb«jeugeu  in  3erufalrm  unb  außerhalb  wegen  ber  Ungewißheit  be€« 

fetben  gefeiert  würbe,  war  ein  für  afle  mal  für  Äußcrbalb  beftimmt.  So  bileeten  fta) 

jroei  erfte  unb  2  leftte  $efttage  unb  ba«  gange  ff e ft  jählte  nun  8  Jage,  flu  bie  Stelle 

be«  qSaffahopfer«  trat  an  bat  erflen  jwei  »Jtaffahabcnbai  ein  feierlicher  ®ottc«bien|t  je* 
y6  iSau«oater«  mit  ben  gamilieugliebern,  To,  vor  unb  nach  bem  SJlablc,  ber  au« 

bar  @rjät)luiid  Sfrael«  Befreiung  au«  Aegypten  unb  Abfingen  bet  Salinen  befteht. 

Wttytxd  Ttelje:  gefte. 

SPajfabopfer,  »Jieffa&opfet,  nos  rar. 16  pt  bat  93oraoeno  be«  »u«juge«  au« 
«egopten  otbnete  SRofe«  al«  «u«bturf  bet  Danfbarfeit  für  3frael«  enblia>e  greift  bie 

Darbringung  eine«  männlichen  feuerfreien  Samme«  »on  ©Olafen  oberßiegen,  ba«  jebe« 

gamilien|)auö  uadj  ?tnjat)I  ber  ©lieber  beffetben  fa>on  am  lOten  De«  erflen  9J?onat« 

nehmen,  bt«  ben  14.  b.  aufbewahren  unb  9?aa)mittag«  jur  $ät  ,^wifd>en 

ben  beiben  Sbenbai",  ober  wie  e«  beftimmtet  an  einet  aubem  Stelle  heißt:  „Km 

Kbenb,  ba  bie  Sonne  untergeht"  IT  fdjlad)ten  fofl.  ̂ on  Dem  au«frr6menben  33lut  fofl 
mitteilt  eine*  ©ünbel«  2)fop  an  bie  beiben  $fojten  unb  bie  JDbetfebbePe  be«  $aufe«, 

wo  Da«  Dpfer  oerjehrt  wirb,  gefprengt  werben. 18  Datauf  foü  bo«  ?amm  in  &euet 
gebtaten  unb  in  bei  9*aa)t  beleihen  Sage«  oon  ben  £au«genoffen  mit  ungefäuertem 

SroDte  unb  bitlern  Kräutern  unter  ben  iKeifefönuliajfciten:  mit  gegürteten  beuten,  bem 

Stab  in  ber  $anb  unb  ben  Sdjurjcu  an  ben  $üßen  gegeffen  werben.  i?ein  itnoa>en 

foQ  baran  jerbroetjeu  werben  unb  wa«  taoou  bi«  an  ben  anbern  borgen  übrig 

bleibt,  muß  in  ftiuer  »erbrannt  Werben. 19  Diefe  feierliche  Darbringnng  be«  ̂ ajfah« 
Opfer«  Würbe  aua>  für  bie  Sfraeliteu  fpaterer  &\t  beftimmt,  aber  untet  ben  !WoDiflca* 

tionen,  baß  baffclbe  nirfjt  mehr  in  jebem  ̂ aufe,  fonbern  im  Sorhofe  be«  (Sentralheiüg* 

thum«  gefd)Iachtet  unb  gegeffen  werbe. 20  9lua>  ba«  iBlut  foU  nidjt  mehr  an  bie  ̂ foften 
unb  Schwelle  be«  $ami(ienhaufe«,  fonbern  oon  ben  ̂ rieftern  an  ben  9(tar  gefprengt 

Waben,  ̂ ierju  famen  nod}  ba«  Verbrennen  ber  getiftiicfe,  ba«  Seglaffen  be«  9leifex 

anfüge«  beim  9?erjehren  be«  Opfer«,  bie  ̂ orberung  ber  leoitifdjen  Feinheit  Der  ZtyiU 

«5  Wt.  16.  1-9.  »2  ».  12.  7.  O^iy  rpm.  >5  VI.  1.  3.  *2  91.  13.  3.  «JD«f.  12  «. 

13.  »2  SR.  12.  19.  '©if$e:  ̂ «ffal>»>f«.  "2  SR.  23;  4  3t.  28,  17.  25.  »6tO>:  «rftlinge. 
"2  9t.  12.  14.  16:  4  SR.  28.  16—18.  *>4  SR.  9.  1.  "3of.  6.  10.  »2  «t>t.  30.  *«£af. 
35.  «»(Ifta6.  19.  «2  SR.  12.  27.  »5  SR.  16.  6.  »2  ».  7.  12-33.  »2  SR.  12.  8—11. 
»5  SR.  16.  5. 

Digitized  by  Google 



822  ^MMNff^  —  tytiftH. 

netimer  am  ©enuffe  be*  ̂ affaMatnmeo  it.  a.  m.  (Sin  antere«  Gefef  lufii— Wie  au«« 

brücfliw,  3eber  im  fcalle  ber  Serunreintgung  an  Setynamen  ober  Der  (Entfernung 

vom  £oufe  ba«  gjaffof>opfcr  in  gauj  gefc$lid)<r  SEBrtfr  Den  14ien  be«  UpM  SRon«* 

Darzubringen  habe.'  $<r  Xalmub  bevidmet  tiefe  l)ier  erwähnten  3  UJüffabopferarten 

mit  befti mm ten  tarnen  unt  qtebt  Den  >Kitu«  jebe«  einzelnen  an.  $>a«  für  bie  3frae> 

Uten  in  Simplen  anqeorbnete  Qrfty:  ,,$a«  ägpptifwe  ̂ affabopfer/'  anso  HDD;  ba«  ber 

fpatero  3rit:  „Da«  sMad>  fommenber  ©efchlectMer"  rmn1?  noo  unb  enbli«,  ba«  imgafle 

ter  SJerunreiniguug:  ,,3weite«  <Mahopfer,"  hob,  bem  gegenüber  Itf  voiDftgc^cnb« 

auch  „erfted  $aflai)opfer,"  ra,  genannt  wirb. 2  2)ie  Ägaba  fpridM  audj  von 

einem  v#affabopfer  Der  3ufunft:  Trvh  HDD. 3  2Btr  bringen  von  bemfeiben  nur  Die  all- 

gemeinen Seftimmungeu,  melcpe  bie  bibl.  Angaben  näher  beleuchten.  9?acb  Dem  Äu«* 

brud  „if>r  foDet  eud»  jählen  jura  ?omm"  1  war  bie  «Berorbnung:  Da«  ̂ affabopfer  nur 

für  bie  }u  bemfelben  im  $orau«  befliinmten  ̂ erfonen  *u  fctyattycn.  8  Die  3eti  De« 

gesamten«  wirb  burdj  bie  ©orte  „jwifchen  ben  beiben  «benben"  augegeben,*  Deren 

genauere  Seftimmung  befanntli<$  ben  Streit  jwifeben  ben  »Ubarifaern  unb  ©abDueäetn 
btitele,  von  Denen  (Srfiere  Wefrlben  auf  bie  $tit  bejogen,  wo  bie  Sonne  |um  Unter« 

gange  fiep  neigt  bi«  ju  ihrem  völligen  Serfcbwtnben,  alfo  auf  3—6  Uhr,  wäbreub  ?r«* 
tere  Darunter  Die  ̂ rDijajenjeit  vpn  Dem  ujeriajwmDen  Der  ©onne  unter  oem  «poruont 

bi«  jom  Dunfeimerben:  von  6—7  Ufp  veeftunbeu.  *  Da«  mit  ben  «Mabopfern  ver< 

fammelte  i<olf  mürbe  in  3  Äbtheilungen  getbetlt,  von  benen  jebe  einjelne  Der  Steifte  naeft 

oorgelüjfen  würbe."  Da«  ©cftlacftten  gefeftab  unter  Hbjingung  Der  ̂ falmen  113  Mi 
119  von  Seiten  ber  Seviten  unb  frarfem  IrompetenfcftaU  au«  Den  Weisen  ber  fließet.' 

©ebraten  würbe  e«  an  treujimeifen  Sratfpiefjeu  über  bem  föeuer,  10  unb  bfe  ̂ ii  be« 

«ffen«  war  bi«  <Wttternamt.  11  ffieiter  Wirb  von  ber  ungeheuren  großen  %n^[  ber 
Dpfernben,  bie  au«  allen  ganbe«tfteilen  rief)  einfanben  unb  ber  bereitwilligen  (Sajtfreunb 

imaft  ber  3erufalemiter  gegen  Diefelben  crjäblt.  Unentgeltlich  überliefen  fie  ben  ©äften 

ibre  3»mmer, 12  wofür  tiefe  ibnen  bie  £aut  be«  $aflahlamme«  unb  bie  gebrauchten 

©efäfe  jurüdliejjen. 18  Der  »nbrana  Der  geftbefuefter  war  fo  grofj,  bajj  fie  Die  Statt 

faum  faffen  fonnte.  m  iDtr  Stbni$  flgrippa  L  wollte  eine  SJelföjählung  vornehmen; 
er  befahl  bem  Jpoßenpriefter,  fleh  von  jebem  ben  Schenfelfnomen  geben  ju  laffen  unb 

liebe,  t«  waren  gegen  2000000.  13  Son  ben  Snorbnungen  über  ba«  ̂ offafjopfer  im 
$afle  ber  Verunreinigung  heben  wir  ftervor,  bafj  auch  bie  au«  3n>aug  ober  SBerfeben 

von  ber  <Mabfeier  «erhinberten  baffeibeau  bringen  hatten.  Dir  JRctfeentfernung,  wo* 
Durch  ba«  Darbringen  verhoben  würbe,  war  1  logereife  j.  8.  von  3*rufalem  nao 

Wobein.  17  Sei  tiefen  unterblieben  mehrere  prmlicbfciten:  ba«  Slbftngen  ber  $falmen 

u.  a.  m. 19  3m  (Dangen  Wirt  ba«  ̂ affahopfer  ju  ben  mtnberbeiligen  Opfern  grjählt  '* 

unb  gebort  jur  JTlafje  ber  Dank,  Schlacht'  unb  8iebe«mahldopfern.  *°. 

^athro«,  cmc.  I.  91egpptifcher  SBolWftomm,  ai«  tejfen  «hnherr  ber  5te  Sob« 

^ijratm«  genannt  Wirt."  11.  ?antfchaft  in  «egppten,  namlid)  £>berägvpten,  Da« 

neben  Unter*  unb  SJcittelägvpten  genannt,23  al«  Stammlanb  ber  Hegvpter  bejeia>net23 

unb  neben  Vegvpten  erwähnt  wirb.2*  (5d  wäre  Demnach  bad  i'anb  von  ber  äthiopi. 
eben  ®renjc  bi«  unter  ̂ pfopolia,  ieftt  Saib,  mit  ber  ̂ auptftatt  Sieben,  nach  ber  bie 

ganje  „Sanbfwaft"  tyt$.   «ua>  griechifclje  Schriftfleüer  bejeichnen  Ihfbai«  al«  bie  äl, 

U  91.  9.  13.  »$efa*im  6.  98  u.  «>5.  3Si(^f  bie  $iutim  ju  ̂ rffadj.  «  2  TO.  12.  i.  • 
$efaä)im  61.  «2  91.12.4.  *TOifd>na  ?efa*im  5.  3.  iWaunttid}  mar  Hbtn  fffra  lr|trrrr  «r> 
Hebt.  •  «ßf fadiim  S.  64.  •  35af.  >"  £af.  tbfd).  7.  f.  2.  '»  Baf.  "  TOifina  3oma  12.  1.  » 
Daf.  '«3cfe»t)  i.  j.  11.  14.  3;  VI.  9.  3.  »Srfadiim  64.  3cfetf.  b.  1.  VI.  9.  3.  "Uefa* Im  9. 

f.  »JDaf.  TOifAna  2.  '»!D«f.  »ifdjna  3.  '«tT^p  £T«np  ̂ fbadjim  6.  8.  Ciebe:  C^fef.  • 

Htm  TDtl  O'D^r  'n3?.  ««  ift  tctneOfaU«,  wie  «fiiqftrnbrrg  Cvang.  Jt  3.  1852.  €.  194  angibt, 
ein  eftnbcnopfrr,  ned)  weniger  wie  ©walfc.  »Kertb.  e.  396  ei  «Ii  6öb,nopfet  bejrl*nel.  foRbeni 

bHe  Jturj,  «ffd)ld)te  be«  alten  «anbei  II.  €.  120.  e«  ri*tig  ju  ben  ffrieben»epfern,  O"!^  TOT 

|l|tfc    «191.10.11.    ««3ereiB.  44.  1.  15;  0»|e4\  30.  14.    «»^.29.14.  «3rfflinH.ll. 
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tcfte  ?anbf<$aft  Hegten«, 1  unb  nennen  Xtybait  neben  Slegvvten.»  aprere«  fielet 
2Rijroim. 

Patriarchen  —  fiefr:  Slbraljam,  3faaf  unb  Sofob. 

5*«fe,*na  fW><:  Wufif. 
$Ped>,  r»T,  ftrfye:  flgp^alt. 

Spef  aefc,  npf).  @ot)n  SRemalJa«, 1  ber  al«  £auvt  ber  gileabitijaVn  ?eibn>a<$< 
mit  £ülfe  von  50  Wann  ÖHIeaDiten  Den  JtBnig  ̂ efodjja  in  ber  £of  bürg  |u  Samaria 

getöbtet  unb  fieb  auf  ben  £bron  fcfovang.  (Sr  regierte  30  3.  t>on  758—728.  9c 
rannt  ift  feine  Ukrbinbung  mit  Sterin,  bem  Könige  von  3)antaöfu$,  Die  ibeiid  jum 

©cou^e  gegen  fcfforien,  ba«  fa>on  im  Horben  brot>enD  baftonb, 4  ober  audj  tbeil«  gegen 
3uca,  baä  unter  Sotpam  fräftig  aufbiüble,  gerietet  mar.  ®egen  Severe«  traten  fie 

erft  feinblia)  auf,  in  »riebe«  fie  Streif jüge  unter  nahm  e  n, 5  Die  fidj  ftärfer  unb  öfter  unter 

bem  fa)rvaa)en  9(t)a6  ttieDer&olten. 6  3br  $ion  ging  Dabin,  ̂ erufalem  ju  erobern  unb 

einen  93afalIenronig,  ben  ©obn  Jobeol  einjiife^en,  roaö  aber  nio>t  jur  8u«fübrung  fam. 1 

Dagegen  fcabrn  fie  bem  Äeid>e  anbere  bebeutenDe  SBunbcn  beigebracht:  bie  Sodrrijjung 

Gborn«  von  ber  Aerrfcbaft  3uba«,  tvobura)  bie  $ofrnftabt  <Slatb  bem  Keicpe  verloren 

ging. 8  «ba«  fetbft  p  fa)»aa),  fua)te  trofc  ber  »bmabnung  De«  roeiterftyauenbm  jßro« 
ptjeien  ̂ rfaia«  bei  Hffvrien  #ülfe,  Ca«  ntdjt  fftamtr  unD  auf  feinem  3uge  ba«  9tef$ 

©vrien  auftöfie  u.  bem  9teia)c  3frael  baö  DfijorbanlanD  unb  gang  ftoropaläftina  entriß. 

Diefer  unglücflia)e  8u«gang  ber  9tegierung«n>eife  *ßetod)«  betvfrfte  balb  eine  ffierf<$tvö» 
rang  unter  ben  fcelbtjerren,  bie  mit  (irmoroung  Deffelben  bura)  ben  fcelDljerrn  $ofea 

enbete.   gefcterer  »urbe  nun  Äonig  an  feiner  ©teile.  • 

$>efac*Ma,  rrnpe,  ©obn  üRenabem«,  ̂ 5nig  von  Sfrael  gegen  751  v.,  brrnaa) 

furjer  unb  fdjlecpter  Regierung  von  feinem  ftetbperrn  $tfaa)  get&btet  Würbe.  10 
Spefeg,  Iba,  Trennung,  <5obn  ©ber«,  U  reu  fei  €em6,  geboren  100  %  nadj  ber 

©ünbflutp.  Die  ©ibel  erjablt  von  einer  Teilung  ber  (SrDe,  p*e,  in  feinen  Sagen, 11 

rva«  auf  bie  Trennung  ber  5Rcn|cb>lt  in  Golfer  unb  «Racen  13  ober  auf  eine  ©cbeiDung 
ber  ffietttbeile  Dura)  (frebeben  ober  9Reere«einDrücbe  ju  bejte&en  ift.  Der  Salmub 

bringt  biefe  9Roti|  mit  ber  <£rjat?(ung  vom  babvl.  J  burmbau  in  «ßerbinbung  unb  glaubt, 

bat  ber  «amc  „$eleg,"  Trennung,  auf  ba«  «reignif  ber  gWKcrtreuuung  bur<$  ben 
babyl.  Jburmbau  QinDeutet. 

$>enrateticJ),  ba«  $ünfbu<&,  fron  tdd,  14  ober:  Da«  ©ua>  ber  Scpre  Wo»» 

ft«,  mo  mfi  "®o. 15  I.  Äame,  Sebeutung  unb  ©ejeidjnung.  ©d)on  We 
Ttamcn  geoen  uno  ote  «>eveur)amicu  oiejeo  louajee  an,  ne  nennen  ev  naaj  irinetn  jn* 

halte,  Serfünber,  «bfaffer,  3»ecf,  feiner  Clintbeilung  unb  @inljeit.  „Die  Sefyre,"  w 

f/9ua>  ber  £e()re,"  11  w^ua>  Der  ?etjre  beö  (Srvigen"  18  finb  bie  Benennungen  beffelben 
naa)  feinem  ̂ nbalte  al«  8ua>  ber  ©otte«lebre,  ber  9(e(igion-  %n  9e|ug  auf  ben  See 

fünDcr  unD  «tfaffer  ̂ ei#t  e«:  „$ucb  ber  «tl)re  H«fH/  ,»ua)  2Rof?«,*ao  aua> 

„?ebre  3Äoji«-.ai  Haa)  feinem  3»ecf  ftnD  Die  «amen:  ,8unDe«bua)" *a  ober  nur 

»»unb"."  3u  tiefen  fommen  bie  ©ejeiebnungen  fvarerer Seit :  ̂entateud),  Mgtafi 

bucV4  ober  „bie  5  fünfteiligen4',»8  „bie  5  (»efönftbeilten  ber  8ebre",  bie  mit  6org* 
fait  beice«:  bie  din^eiiung  unD  €in^eit  anbeuten.   11.  «intijeiluna.   Die  (Sintbei* 

>«erob.  11.  2.  o.  14.  DioV.  (Sic.  t.  10.  22.  50  ;  3.  3.  <$lfrn.  %.  n.  18.  47.  >3tf.  7.  4. 
«2  X.  15.  19.  »2  Ä.  15.  37.  «2  Jt  t«.  t.  5.  »3ff.  7.  4.  *2  JT.  1«.  7.  »2  Jt.  15.  25; 

2  Sljr.  28.  5.  '»2  Jt  15.  22.  'M  It.  10.  25.  1  <S^r.  1.  1».  '»  Sfflemir  mir  (Sr)ä^una 
com  bab^lonifdjtn  Xt^urmbau  »r rbinbr n.    'J  3alfat  I.  ju  tiefer  SttiU.    •«  9)m<td}ct^  30a.    "  3ofl 

8.  31;  2  Jt  14.  6:  Hefrerair  8.  1.   »mmn  »e^.  8.  2.  7.  13. 14,   «rrnnn        5  9t.  31.  26. 

»•nmUTiDO  2  Qfr  17.  0;  34.  14;  »eb-  8.  3.  au4)  mt)  -iBO  „9«4»tT  Betöre  (Statt ro* 

Reb.  8.  18;  »«eL  3of.  24.  26.     »MW  mn  "TO  3#f.  8.  31;  2  Jt  14.  6;  »fb.  8.  I, 

rWD  100  2  «br.  25.  4;  35.  12;  «fra  6.  ia  Web-  13.  1.    «rWD  ITO!  2«b».M.  'S?  «f™ 

3,  2.  7.  6.    Mirai  ÜX32  «.  24.  28.     «rTD  $af.     »« äRrna^ottj  39«.  fTOWl  gtie*. 

»vrort^  Drift.  Ip».  14.   »1^°"  ™fOTI  3,mr.  «egifl.  1.  8. 
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lung  be*  «ß^tütcud)«  in  5  9fi$cr  ift  eine  febr  alte,  blr  fd)on  in  beu  griettfföen 

gcbriflen  Her  legten  3cit  be<?  .weiten  <Staat«leben«  Dorfommt. 1  $<e  urfprünglidje 

fceuenming  ber  einjelnen  Xtxtlc  roar  nadj  bem  *nfang«wort  brtfrlben.  6o  nannte 

man  ba«  crftc$U(f>:  Serefcfyib;  Da«  itteite:  €d)emot&;  tat  Dritte  :*  93a  jifraj  Da«  »irrte: 
2Bajebaber3  ober  ©amiDbar  unb  bajl  fünfte  3)ebarim. 3  <Sonft  fpradjmqn  aud)t>om: 

1.  pnftelbua},  2.  frönfttlbud)  u.f.  w.  pwn  «ron,  w  wn1  Sine  foätere  $ejeia> 

nung  Derselben  roar  bie  naa>  Dem  3nbalte,  als  be«  erftfn  <8ud>e« :  „$8u$  Der  ©ejjSpfung-' 

ober:  Bba«  $ud)  Der  ̂ Bäter"8  De«  jweiten:  „Da*  Stodj  Der  (grlofuna/ 7  aud)  in  53c jug 

auf  Deffen  @eje?)e«abfdmitte:  „Daö  58ud)  Der  9tr4>tc"#  •  oDer  „Da«  Sud)  Der  6<bübnu 

beftimmungen", 9  De«  Dritten:  ,5)a«  *hid>  Der  $riefier",  oDer:  ,Da«9udj  Der  ̂ riffter* 

lehrt  V°  De*  Dierren:  „Da«  pnftelbna)  Don  Den  Säbjungen1*,  M  De*  fünften:  „ffiieberx 

fcotuna  Der  Seforc"  14  oDer:  Da«  SBudj  Der  SJermabnungen". "  Beben  Diefen  war  and) 

eine  $t)c ilung  be«*  ̂ entoteud)«  in  7  Südier,  Don  Der  noa)  Die  Seferer  De«  2.  unb  3. 
3af)rt).  fpredjen. 14  (Sine  Weitere  Nenbeilung  De«  *4Jentateua>«  in  »bf^nitte  ift  eberu 

fall«  eine  febr  alte,  Die  mit  Der  uralten  (Smndjtung  ber  Üborooorlf  fung  jufammenbängt. 13 

ü)ie  3üt)l  Derfetben,  Wenn  Wir  Die  «bfdjnitte  Der  3Red)ilto  mit  Denen  Der  $eftfta  per- 

gleiten,  war  nicot  befHmmt.  drft  naa>  Der  fpdtem  (Sinfübrung  eine«  3jäbrigen 

lu«  in  $aläjhna10  wurDe  laut  Dem  3eugnt§  Der  SRaffora  Der  »JJentoteua}  in  153*6* 
fdmitte,  (Sebarim,  oDer  nud)  2innabme  eine«  3  %  jährigen  Goflu«  in  175  Hbfanitte, 

»Paraiajotb  getbrilt.  17  9?ad)  Dem  einjährigen  (Stflu«  jerfäüt  tiefe«  ©urb  in  54  Vlbfcbnittc, 
Don  Denen  auf  Da«  erße  33ud?  1 2 ;  Da«  jwettc  II;  Da«  Dritte  10  nnb  auf  Da«  fünfte 

1 1  fommen.  11  Üine  anbere,  Diel  ädere  9bfa)nitt«eintbtiiuna  cm  falten  Die  in  Den  $en< 

taleud)roÜen  Der  ̂ Dnagogen  Dergeidmeten  uralten  €djriftobfafce,  bte  in  Den  Altern  SRI* 

rafdjim  unter  Dem  Hamen:  „offene,  ordere  «bfa&e*,  HfiT»,  wo  Die  gange  8lnie  Del 

legten  ©orte«  leer  bleibt,  unD  „emgefdjloffene,  Heinere  Vlbfäfce",  mrc,  roeldje  Dir 
£a>lie$ung  De«  9tbfd)nitte«  nidjt  Dürft  fceerlaffeu  Der  gangen  8inie,  fönDcrn  nur  eine! 

Jbeile*  berfelben  benennen.  19  Solfte  ¥Jt>|ftnitte  bat  Der  »ßentateuft  669  nämlift  290 

Don  Den  (grfiern  unb  379  oon  Den  ¥e|tern. 20  lieber  Die  Reihenfolge  Diefer  ftbf&niitr 
ift  nur  Der  Inhalt  ma&gebeub,  fonft  beifr  e«:  „©eter  Da«  fcriibere,  ned)  Da«  epAtere 

fommt  in  Setraftt",  mTO  -\nwoi  cnpü  rw.al  €o  wirD  behauptet,  Da$  Die  äefefrle 
jum  ©ott  Der  €tift«bmte  erft  nad)  Dem  «bfoOe  bureb  ba«  golbene  Äalb  erfolgt  waren 

nnb  bie  Jtapitel  25—31.  nadi  Jtapftel  31  ftetjea  fodten  u.  f.  W."  Uber  outfc  über 

Die  DrDnung  Der  Stellen  eine«  unt  beffelben  iRbf^nitte«  Ratten  fte,  fobalD  Die  €teUen^ 

folge  nid)t  Dem  Inhalte  entfprad),  Die  freie  2leu§erung:  „(5«  bat  eine  93erraifa>ung 

Der  Stellen  fiattgefunben." 23   Die  weitere  ttint^eilung  iß  Die  in  S3er[e,  Die  onfangf. 

Pfeile  be  «ta*.  p.  274.  ib.  «ot.  SefH'f).  contra  «pim  1.  8.  *2Jllf*na  3oma.  t$*.  7. 

giften.  $ro(ra.  «al.  3  £Dal  lllter  tiefer  «rnrnnu«g  t{J  >>rd}  ba«  3mgaig  ron  (Jufrb.  L  c  VL 
25.  »o  bet  9lamc  ßpijot*  für  ba«  1.  ®ud)  »otfoumt.  4©iefe  Rtmen  fornrat«  no*  M  0flpM| 

«ebetotb  Wt  6.  36.  »m^P  1B0  ganb,.  62  ß.  imi.Krgit  ea».  7.  arirdjlfd3 :  Mimt.  •  «beb« 

€ara  25«  PDNH  "1DD  au± :  DpV^  pnSP,  OTTON  l&O  in  »rjug  auf  ifftt  ®ff*i*te  barin.  I 

PtVlWn  "*0.  «aHfAilta  r^"1  '3>«f.  TP"  *  3-  ,0*elo4ot^  Olrbotet^  30.O»JTDn">» 
ober  in  9Rif<bn«  SRfnattcttj  3.  4.  11  CHTpon  VDTI  5Rifd)na  *Krna*L*tfi  4.  3.  »mf 

«beba  fara  25«.  <>nT13TVl  "DD  im  6ifri  ««fange  |n  S  9t.  '«  gabbalb.  116.  Dlifelb«  fmt 
ned)  91.  3onat^an  nnb  8t.  ©amuri  €o^n  9l«<famanf.  "6e^onr  3cfrbbu«  cvntra  «plcn  2.  17.  nnb 
«poftelflbfai.  15.  2t.  fennrn  fte  aU  alte  €itte  nnb  ber  Xatmnb  fflbtt  fte  auf  dfra  nnb  Stffe«  <a» 

rftef.  RtaMa  29^r.  "3ern«  Sabhdtf;  c.  16.  1.  Itact.  «oferim  18.10.  14  SRf^iUa  29,5. 
eiffje :  Sorlrfnng  an«  ber  Xtjcra.  >•  6lfra  1.  9.  €abbatb;  -103,9.  9Rif*na  laanitt)  4.  3;  »ira* 
dtotb)  2.  2;  SWenadictb  3.  7.  Xtx  ttntei|:ieb  biefer  beiben  Kbtbeilnn^ridien  ifl  noo  nldit  binreu 
dienb  er  Hart.  91a*  ̂ odtfäbtet  in  9.  Gl).  3«^.  1865.  6.  688  follen  bie  abgefdjtcffenen  »bfäfte 

ben  (sailufj  be«  ̂ nbaU«  bejeidtnen.  »äbtenb  erttere  bie  ttbfd)nitte  beßimmen,  eine  «nnafjmf  vte 
n«*t  gani  turebf üb, rbar  ij].  ffietgl.  9.  IM».  3abra.  1866.  S.  532.  »cn  Stößel.  » «otbatb  103/9. 
3«rn«.  Ift|tli  ©.  71.  «i  Gebet  Clont  v.ibba  «bf*.  6.  3oma  4a  €abbart;  86.  »*3)af.  »€an* 

btbrht  2b;  ©oba  fam«  7t:         IT  iWTI)  3ITJT. 
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Wie  ffc  ̂evtc  nod>  ht  ben  $entateud)roUen  in  beu  ©onagogen  ftnb,  otjne  Unterfa)eU 

bung«jeidjen  unb  no$  nicfy  ftrfft  waren ;  Dofcer  if>rc  auffallen*  «Berfcbietenbeit  im  ZaU 
muD,  SDGaffora  unb  Septuaginta.  3m  Xolmuo  roiro  oft  au«  einem  93er«  3  Sierfe  {je* 

mad)t 1  nnb  naa>  itjm  [jat  Der  ̂ entateud)  5888  SBerfe, 2  ober  bie  SHoffora  ff  mit  nur 
5845  ffierfe.  Die  jeftt  allgemeine  <5int&eilung  in  Jtopitel  ift  eine  viel  fpätere,  oon  ber 

im Solmub unb SWibrafeb  nod)  nidjt«  oorfommt.  Hl.  911er,  $ut  unb  Kbfaffung. 

SJu«  fcfra  7.  6.  unb  ftefpmio  8.  1.  gebt  b*rvor,  bafj  ber  ̂ entateuej)  jur  ßnt  dfra« 

DoHenbet  vorlag,  ©reifen  wir  weiter  jurücf,  fo  toben  wir  fdjon  in  Den  Senaten  oon 

2  Ä.  22.  8.  iie  »uÄbrütfe:  „bo«  95ua>  berSetjre",  wofür  aua):  „Do«8u<b  De«$uu* 

De«Ä  ftefjt. J  ®ctjen  wir  now  Weiter,  |o  fennt  fityon  Die  ©teile  in  5.  2».  31.  26.  ein 

„$u($  Der  2el>re",  rmnn  ^do.  (Sine  $ürgfa)aft  ber  (Sriflenj  wtyrmb  be«  erfien 
Staataleben«  ift  bie  39ejeid>nung  De«  unter  Dem  tfönig  3ofia  aufgefundenen  ®ottee> 

budje«:  „Do«  53ud)  Der  Üebre  De«  (Ewigen  Durdj  9J?ofe«."4  Aber  aud)  fdjou  unter 

Sofapbot  fennt  man  ein  „$ud>  ber  8rtjre  De«  (iwigeii". »  (Segen  Die  Hinwenbung  oon 
Vielen  Seiten:  ÜJeofcö  babe  überhaupt  nid)t«  gejtyrirben  —  oerweifen  wir,  o$ne  un« 

juweit  in  Da«  Spectefle  De*  „Dafür  unb  Dagegen"  einjulaffen,  auf  bie  Stellen,  wo  e« 
ou«bruef lid)  fpi&t,  Da&  Stfofe«  Die  ®e fe&e  nieDerfdjrieb, 6  ferner  auf  Die  ®efa)irt>te,  wrtdje 

bie  (Srfinbung  ber  Srjjretbefunft  in  bie  3«t  jwifdjen  ber  (Sinwanberung  3fraei«  in 

Stegppten  unD  Dem  ttu«guge  fefct,  bie  gewifr  £Jfofe«  am  £°ff  ̂ baraofl  erlernt  bot. 

2Baren  ja  oltefy  onbere  3[raelüen  feiner  3eit  fa>reibefunbig, 1  tyerju  fommt,  Da§  ber 

Warne  ber  SSeifen  «egopten«:  tt&artumim,  owtn,  tepofpafifiarsts,  jweifello«  bie 

6<t>riftfenninif  in  «egopten  auöfpndjt.  Ser;en  wir  un«  ferner  bie  (Befefre  Deffelben 

an,  oon  Denen  eine  Wenge  nur  in  Oer  SBüfte  jur  99eobaa>tung  tarn,*  unb  Deren  Änf* 
jeidjnung  in  fpaterer  3t\t  feinen  Sinn  fy&üe,  wo*  aua)  oon  Dem  £$erjeia)nij»  Oer  Keife« 

jüge  gelten  fann  unD  blieben  wir  r)icr^rt  bie  unzähligen  Stellen  in  Den  anbern  8ü« 

fbern,  Die  Da«  mof.  ©efe$  erwobnen  unb  e«  }u  itjrer  Unterlage  toben  °,  fo  ift  Die  Vit* 

foffung  bei  «Pentateudj«  Durd)  SRofe«  oerbärgt.  2>er  SalmuD  tflt  im  ®an§en  an 

bie  Ungabe,  bie  9Rofe  Die  «bfaffung  De« *ßemateu$6  jufebreibt,  feft,  Doa>  werben  gegen 
manche  Stellen  Die  93eDenflia)fetten  nidjt  oerföwtegen.  Die  Sebrer  De«  2.  3ör)rtj.  ftn* 

Den  bie  legten  8  33er fe  über  ben  Sobetberitty  ÜJiofi«  auffaileno,  bie,  nad)  (Sinem,  *K. 
3uba,  3ofna  naa>  9J?o|i«  ̂ oD  bi  hau  gefügt  baben  foQ,  Dagegen  lehrte  ein  (Inberer,  91. 

Simon,  unter  $inweifima  auf  5  VI.  31.  25,  26.,  Dag  aua)  Dtefe  Wofe*  nao>  gdtti. 

SJiittbeilung  Derjeidjnet  bitte.  £o$  gelten  aud)  nacb  gekernt  Diefelben  für  minterbei* 

lig- 10  dine  anoere  grage  betraf  Die  Sonterung  Demjenigen,  woe  Wofe«  felbft  oerfa^t 
unb  wo«  er  alt  tt)m  ©erffenbarte«  nieDergefd^rieben  bxibe.  3l|r  (SrleDigung  berfelben 

bebaupten  flc :  oon  2Rofe6  rubre  Do«  tteo  am  ÜReere11  unD  bei«  5.  93nd>  «Woft« 

ber.  13  Ueber  ben  ©ang  Der  93erfünfctgung  unD  «bfaffung  waren  Die  Se^rer  be«  3. 

3abrb-  aetbeilter  ÜJieiuung.  9?ad)  3oo>anan  gefa>ab  bie«  ftüehoeife,  Dagegen  nad) 

91.  Sahfcf)  mit  einem  9Ra(  im  ®anjen.  19  So  follen  am  Sage  Der  ftufrttytung  Der 

€tift«^ütte  8  3bfa)nitte  oerfüntet  warben  fein. 14  Drei  «bjebnitte  WerDen  befonOer« 

^eroorgeboben  i  be«  $affa^«,  Der  ©ebooenbeRlmmungen 19  unb  ber  Heiligung,  oon  Denen 

febe  60  ©ebote  entölt.  »•  3m  ®an|en  lautete  ber  «u«fpru$ :  „SWofe«  febrieb  fein 

'®  Ift  in  38a.    » SJlifdma  TOffllUa  4.  4 ;  laanil^  4,  3 ;  .RibbufAin  30  a.    »2  t.  23.  2.  20.  « 

iw  to  'n  rmn  idd  2.  ehr.  34.  11   »2  <s$r.  17. 9.  71  rrm  ">eo.  «2  tw.  17.  t4;  34. 
L  27;  4  9t.  17.  18;  2  9R.  24.  4.  7  3  SR.  1».  tt);  39.  30  ;  4  SR.  5.  23  8  3  SR.  17.  4—9; 
5  9t.  12.  5:  6.  11  ;  12.  14.  18.  21;  16.3.  9.  *  Qt{.  8.  17;  «mo«  2.14;  9)otead)i  3.  22.  «ntf 
Um  SDrtgl.  dort  2.  2.  mit  2  9t.  10.  14:  flhnrt  2.  mit  4  9t.  21.  28;  3ocl  2.  17.  mit  4  9t.  14. 
13;  *mo«  2.  7.  mit  2  9t.  23.  6;  2.  8.  mit  2  9t.  22.  25.  $of.  2.  1.  mit  1  9t.  22.  17.  u.  f.n>. 

"feaba  batb.ra  16.    "9tibt.  r.  2  91.  tbftf).  23.   Ot.  3cfua  b.  Sem  fagt :  btrfrr  «bfdinUt  »um 

bltd»  9t»fr4  orfAgt.  »»Sebamolb,  4«.  «Nrgilla  3t ß.  ©et  6obac  >u  ]jnn^l  nennt  auebrürthd)  batf 

5.  Öu4)  9toft<  |um  Untftfdjiebe  »or  bm  flrrjtmi:  „mflnblid)e  üftjrr"  '»öhtttu  60a.  "&«frlbft. 

»«PU.    ©le  eibt«  9tifd)»aiim.   ««9tibt.  t.  3  9t.  «bfd>.  »4. 
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Surf)  unb  ben  «bfdmitt  ton  $üram."  1  SWchrerc«  über  bie  ©$rift,  ben  Xert,  ben 

3nt)alt  unb  bic  ®efd»d)te  bc«  ̂ entatcua)«,  forme  über  bie  *flunftationen  unb  bie  9c 
cenlc  beffelben  terweifen  wir  auf  bic  Hrtifel:  ©djrifi,  £ert  ber  ©ibd,  ©<$rifttbiim, 

Ee&re  unb  ©efe$,  Jcujfictjfti  unb  SBofale. 

perlen,  dt»  *.  Tt 3  Da«  811 tert&um  baue  auf  ber  Snfel  £nro«  ftarfc  $rr> 

lenfifdKreien. 4  Sieben  tiefen  halten  auef)  bie  inbifd)en  Weere  bei  Setjton,  Submotra 

u.  f.  ro.  perlen.  Ob  üaö  tyebr.  ©ort  peniniro  a»riD,  perlen  bereutet,  ift  uuftcfcer, 
ba  ba«  biefem  beigelegten  ödwort  hdin  „rotMtratyetwV  mefjr  auf  bie  ÄoraUe  ton 

totb^cr  garbe  pinweift.  3)enfen  wir  jeboa)  an  ben  ©tamm  pe  in  ber  Sebtutung  t>on 

„tbetlen,  au«fa>eiben"  unb  nennen  obige«  Beiwort  tn  bet  ©ewutung  ton  „wd&glän* 

jenb",  fo  tönnen  wir  tjicr  an  ben  Äu«wua>«  einer  Wut'Ael,  alfo  an  bie  $erlennu(a><[ 
benfen.  Biel  befttmmter  bejeia)net  ber  anbere  Warne:  dar,  -n,  bie  s$er!e,  ba  beffen 

Stamm  „bertorquellen"  bebeutet, •  loa«  auf  bie  ©Übung  ber  $er(e  bura)  tropfen  artigen 
Bu«wud>«  ber  Wuföel  ju  bejid)en  ift.    Wehere«  fietje :  (Soelftrine,  ©ebmuef. 

Verfkit,  d-k>.  1.  $rotinj  Wittelaften«  be«  perfifa>en  9leia)e«,  fca*  Stamm 
lanb  ber  $erfrr,  je*t  fcarfiftan,  gegen  5000  D<W.  gro&  auf  ber  »orbfefte  be«  per- 

ftfdjen  Werrbufrn«,  bie  burefc  ©uftana,  beute  tfbuftftün,  von  Dab^lonien  getrennt  Wirb 

unb  weiterhin  Webien,  $artf)ien,  £prfanien  unb  Äaramanien  ju  ihren  Qrengen  bat. 

$>a«  8anb  ift  auf  ber  $(ateauftöa>e  be«  Sinnenlanbe«  burrb.  feine  Seen  unb  beren 

©tromgeblet  gut  bewäffert  unb  fruchtbar.  3m  Horben  ift  e«  bura>  raupe«  Gebirge 

unfrurfjtbar,  bat  aber  trefflidje  2Beibcn  für  Sterbe  unb  jfameele.  #ei§  unb  ungefunb 

iß  c6  nur  an  ben  Äüfxen  be«  Weere*.  5$on  ben  ©trömen  ber  ̂ lateaujtöepe  nennen 

Wir  ben  jtyro«,  an  bem  bie  alte  $auptftabt  ̂ afargata,  ton  Gnruö  jum  Unbenfm 

feine«  ©iege«  über  bie  Weber  erbaut,  lag.  Äorbwefttta)  von  ba  fetjen  wir  bie  praa> 

tollen  «Ruinen  von  $erfepoii«  am  »rare«,  bem  beutigen  »enbemir.  II.  93 elf  unc 

Weicp.  $>en  «Ramen  „Werften",  er»,  traben  erft  bi«  na<$erilif(pen  bibl.  ©Triften,  wo 
et  alt  Benennung  eine«  artfa)en  5Jolfe«  gew&pnlio)  neben  Webien  borfommt  Äufcer* 

bem  werben  „^erfer"  al«  afrifantfa>e  Wietp«|o!baten  neben  Eobiern  im  «£eere  ber  Jp* 

der  genannt. 7  Die  anedj.  ©efdjidjtdfdjreiber  rennen  bie  *ßerfer  in  mehreren  ©tämmen, 

ton  benen  brei:  bie  ».ßafargaben,  bie  Waraptyet  unb  Wafpter  bie  eblern  unb  gebilbe« 

tern  Waren. B  $ie  Womaben  in  ben  ©ebirgen  unb  bie  Hrferbautreibenben  warm  rot) 

unb  ungebilbet.  9Son  ben  (Srftern  flammte  bie  fonigl.  $ami(ie  beet  (Spru*  ab.  !Die< 
felbeu  erfdjeineu  erft  in  Jlbtjängigfeit  ton  ben  Webern,  ton  benen  fie  Religion  unb 

jtultur  annahmen.  $erften  würbe  ton  mebifa>en  ©tattbaltern  oentaltet,  bie  gewöhn* 

lieb  ©lieber  ber  fonigl.  ftamiiie  waren  unb  oft  bie  Regierung  it?rcr  ?anteötbeile  an  fnt; 
rifien.  ©o  war  C^ru*  mit  einer  mebifa)en  ̂ Jrinjefftn  termablt  unb  gelangte  entwebet 

burrb  Empörung  ober  @rbfa>aft  auf  ben  m et ifa^- perfiden  Xbron.  @r  eroberte  Sabb« 

louien,  ftürjte  in  Q3erbinbung  mit  ben  Webern  ba«  bab^f.  a>albäifa)e  9lda)  unb  grün- 
dete ba«  gro^e  perfifa>  mebtf$e  SKeia).  !Daffe(be  bitte  eine  ungeheure  üu«be()nung  tom 

Wittelmeere  bi«  jum  3nbu«,  tom  fa^Warjen  unb  fafpifa^en  Weere  bi«  |um  intifdjeti 

unb  petftfOKn  Weetbufen  unb  bi«  an  Arabien  l)in.  <g«  war  unter  5)ariu«  in  20 

^aupiprotiujen  geteilt,  bie  ton  ©atrapen  terwaltet  würben.9  3ebe  ̂ auptprotin) 
war  Wieber  in  Heinere  Diftrifte  gefo>iebenf  ton  benen  jebe  unter  einem  $afa>a,  Arn«* 

beamten,  ftanb. 10  Vufecbcm  Waren  bie  ©a>rdber  fönigl.  Äommijfare,  buro>  weldK 

1ectf  4/9;  Saba  bat(,ia  14.  galfds  ift  bie  tLnaaht  na*  Wibrafd)  «abba  1  9t.  »bf*.  8., 
bie  9tofe<  aU  Onfatfrt  brd  ®ti)ita%twtxU*  brr  6$cpfunf}  fjinftfUt,  ba  ba«  bftrrfrnbf  €iücf  mit 

brn  «Borten  bttfn*U  DPI  Dt  »  rTWVD  ITH  rTlfffl  3ttTD  TTTW  njW3  n.  f.  ». 

votau«  t)trtorq*t)t  ba|  tiefe  €trUt  mr  blr  9tri6rnfptgr  btc  ̂ bfaffang  angrbtn  tritt,  dbrnfo  nn- 
genau  ift  bic  §olgttung  au«  Vtibr.  r.  3  9t.  Slbfo.  24,  nattj  wettyr  SWpfri»  3  gefrt>lid^e  Sbfd)nittf 
von  je  60  (Bebeten  al«  Snmmarinm  tes  (Btfr^e«  autfgearbtitrt  Ijabfn  foU.  'iltglb.  4.  7;  €pr. 

Gat.  3.  15;  8.  II.   »dfter  1.  6.   *fü*.  9.  32.  9.  54.  6ira»o  1«.  787.  JWgtb.  4.  7. 

«»«<tj  Weiert  ffint)elndfterbH<b  nnb  5>anlel  8.  20;  18.  1;  (Sfkc  1.  3.  ««|t4).27.  10.  »^rob. 

t.  125.   »qUl  3.  12;  8.  9.  0»»^^.    '<>!Daf.  3.  12;  8.  9;  »eb-  2.  17. 
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bie  fönigl.  ©efefcje  vcrfünbet  würben ,  Die  rettenbe  ©ölen  weiter  überbradjten.  1 

(Der  £Önig  war  bem  IBotfe  unjuganglia),  lebte  in  "  ̂paldftcn  mitten  grofer  ®är* 
ten*  unb  würbe  ol6  baft  ftefybare  Qjbenbilb  bed  unftdjrboren  ®otte6,  ja  al6  ©Ott  frlbft 

burd)  $infnien  unb  9iieberfaQen  verehrt.  3n  ffintr  Umgebung  waren  7  gürflen, » 

bie  jugleidj  einen  priefterlidien  Blair)  von  Sftdjtern,  SBafyrfagern  unb  3eid>enbeutrrn  aiit* 

matten  unb  al*  Hueleger  unb  Stellvertreter  beä  göttlidjen  ®rfffce$  gölten.  (Der  flonig 

r)atte  feine  9teftbenj  im  ftrüfclinge  (Sfbatana,  im  Sommer  Sufa  unb  be«  3Binter6 

bvlon.  «n  feinem  $ifa)e  fpeiflen  täglidj  15,000  $ofbebiente,  von  benen  bfc  £$berrn 

aud  bem  Stamme  ber  $afagarben,  beS  it&ntgS  95frwanbte,  waren.  (Die  Religion  ber 

^ßrrfer  mar  bie  be$  Soroafier,  be$  l*id)tfultu$,  ber  Anbetung  ber  ©eflirne,  befonbert  be6 
r)eiligen  $euert,  be6  Sinnbiloe«  ber  fdjaffenben  ®otfretfraft,  aud  wela>er  Ormujb  tjtx« 

vorging.  (Die  Könige  biefe*  {Reiche«  waren:  1.  C5t?ruö,  Äorefa),  ber  aua)  Jcömg  von 

©abel  beift,«  von  536—529;  2.  Äambvie«,  9l[)a«veroe\»  befannt  bnrd)  feine  itrobe* 

rung  &egvpten*j  3.  Snurbif,  ber  fßfeutobruber  De«  vorigen,  ber  wäbrenb  feiner  7mo# 

natlia)en  Regierung  ben  SBeitrrbau  be*  Semper  ju  ̂ erufalem  auf  bie  $erba'd)tigung 
be|fen  §einbe  verboten  t)at;  4.  (Dariud  $vjta3ve6,  Qarjavefo),  von  521— 485,  befannt 
bura>  feine  Slufoebung  be6  93 erbot*  ftum  SBeitrrbau  be«  %mp<[&.  Gr  führte  aua)  ben 

tarnen:  Äönig  von  &fd>ur»;  5.  Jene«,  au*  »baevero«  von  485—65,  ber  nad)  bem 
unglü(f(ia>en  ̂ ug  aegrn  ®riea)enlanb  nad)  20jär)riger  Regierung  ermorbet  Würbe:  6. 

flrtarem«,  ber  7  SRonate  regierte;  7.  «rtarerre«  8angf)anb,  Hrtbafafta  von  465—424, 
ber  bura)  bie  (Srtfyeilung  ber  SyoOmaa)ten  an  9^rt>emia  für  ben  neuen  ffibifa)en  Staat 

fta)  ein  rüb,mlid)eä  (Denfmal  in  ber  jübifdjen  ®cfd)ia)te  erria)tetr)at;8.  £erre6  II,  ber  im 

%  424  nur  2  SWonatr  regierte:  9.  Sagbianu*,  ber  Stieftoruber  btf  vorigen,  bei  7 

Monate  regierte;  10.  (Dariu«  Wotbu«  von  423—404,  befannt  bura>  feine  vielen 

kämpfe  gegen  bie  Äegvpter  unb  Araber,  fotvie  bura)  feine  fcrlaubnifr  be«  Sempelbaue* 

ber  Samaritaner;  11.  Srtarerret  II.  aud;  üRnemon  von  404—364,  unter  brffen  Äe* 

gierung  ber  Übermut tjige  ftelbfoerr  SJagofe«  ben  3uben  viel  Unb/il  jufügte;  12.  Oa)u« 

von  364—338,  ber  fta)  STegbpten  unb  $l)önijien  unterwarf;  13.  «rfe*  von  338— 
335  unb  enblia)  14.  (DariuS  Gobomanud  von  335—330),  ber  von  ttleranber  bem  @ro* 

|en  in  3  $auptfo)lao)ten,  guleftt  bei  Hrbela  im  %  330  bejtegt  unb  von  feinem  Srjrone 

geftürjt  würbe.  3)ad  perftfa>e  9teio>  tarn  barauf  nad>  feinem  2l9jä^rigen  ©ejtanbe 

an  bat  große  9ietd)  3leranber6  bed  ®ro§en  unb  würbe  naa^  beffen  (tob  jum  mace« 

bonifcb  fprifd)<n  Sfteia)  gefa)laaen.  @rjt  nact)  Ueberw&ltigung  beffelben  famen  wieber 

bie  Werfer  vom  3*  256—226  an  bie  Regierung.  Sluf  tiefe  folgten  bie  92euverfrr  un* 

ter  «rtarerred  1.  auf  ben  Jlbjron,  ber  bie  $artr;er  im  %  219  beftegte  unb  bad  8*<id) 

ber  Saffaniben  grünbete.  9Raa>  ihnen  turnen  von  632  bi*  908  bie  arabifa>en  Sttpi 

liten  jur  ̂ )frrfa>aft.  Son  biefer  3eit  ab  be^ertfdjten  verfa)iebene  aftütifdjc  Stämme 

Werften.  (Srfi  1499  bemädjtigten  fta>  wieber  bie  verftfo>en  Sf^e  ber  Slegierung. 

3Äc^rcrc«  Tte^;  Söabvlonien,  slRebifn,  Öljfprien. 

SPefi,  -an,  fierje:  Äranfb.eit. 
tyttbot,  icre.  Stabt  im  obern  ÜRefovotanien,  am(£upf}rat,  befannt  alöSöoljn^ 

ft$  ©ileamö. ' 

^>f«nb,  yytro,  fier)e:  (Darle^n,  8ürgfa)aft. 

fyfau,  »Dn.  9efannter  fb)9ner  Sögel,  ber  in  3nb(en  f)eimifa>  if)  unb  bura> 

Salomo6  Sd)ifffai)rtöuntfmet)mungen  na$  3erufalem  gebracht  würbe. 8 
Weife,  Wn,  glJte,  fir^e:  SWufif. 

^fefl#  Wc:  Sogen,  Sßaffen,  Ärieg. 

$ferfc,  dc,  «nb,  1.  9fame,  5(rten,  3vo)t  unb  ̂ eimatr).  (Der  fcebr. 

9?ame  „88usuf  dtd,  bebeutet  wl)üpfen,  frob;loden  unb  galopviren"  unb  bejie^t  fia)  auf 

feine  (figenfa>aft  bet  rafa>en  ©ewegliajfeit,  ber  buro)  „rmrtig"  Wiebergegeben  werben 

»(Wer  3.  t3.  15.  »3>af.  4.  5.  9 99er  14.  glrtd)  Ormujb,  brv  »on  ?  Sidjtgriflrrn  nngfben 
»irb.   «tlfra  5.  13.   »3>«f.  4.  6.   «OJfra  6.  22.    M  R.  22.  5.   •!  JT.  10.  22. 
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foun.  ?P?an  ftmtt  ba«  *ßfetb  nad}  feinen  Cjkftye<&ttrn:  fern  $mgft,  dt>,  sab  Mi 

€mte,  noxs;'  ferner:  ba«  «Rntpferb,  vst>,  unb  Da«  $racbtro§,  Tin  ot>.»  Sie» 

fpriinglicbe  £eimatb  be«  Werbe«  ift  Weber  Aep,ppten, 1  nod)  €i>rtrn  ober  «raWm,  tat 

beute  Durcf)  feine  'flferbejuebt  fo  fetjr  berühmt  ift,  fonbern  £od)aften,  befonber«  $ernn, 

unb  bebten,  %Cfft>rifti, 4  Armenien, 5  SBoMonirn, 0  Armenien 7  unb  Äurbifian.  Derübtt 

Waren  Die  rjorba,e»ad)fencn  mfäifcben  *Pferbe  auf  be*  ffieiben  in  btt  Stab*  ber  wfc 

fa>n  Pforten. H  «Bon  btetan«  tarnen  Die  «ßferoe  nod)  fofx  aflen  ©egenien  Afien*  int 

Europa«.  Die  Aegppter  batten  $ferbt  on  ibrtn  Jtrieg«wagen.  •  «Sbe nfo  woren  $frrN 

in  Opien  unb  «ßdtdftina  oon  itfrer. 10  ©ei  btn  3fratliten  War  niebt  ba«  ̂ feri,  f» 

bern  ber  (Sfei  unb  ta«  Waultbier  ta«  fiirfilidje  »eittbier. 11  3n  ber  ̂ atriaraVwt 

gab  ed  gar  feine  Uferte  bei  itjncn, 13  bod)  »arm  fte  fa>»n  feit  (DabiO  bäufia  W< 

beten  unter  6alomo  einen  6anbc!«ariifel,  wo  fit  |tt  teffen  *ßrunf  '*  für  6<aortoc 

gen  14  unb  ben  fön  tgl.  «WarftaQ  geborten.  19  Aucb  ta  jtrirge  maefcien  fte  einen  mt 
grirenben  Beftanbtbeil  feine«  JtrirmJbctrc«  an«.  «benfo  wirb  im  jroeiten  6taor41rta 

ber  £riea«rrilerei  oft  gebaebt.  ,T  Ueber  bie  «Pferbejucbt  fyit  ber  Salrnub  mebrere  S* 

tijen.  ÜKon  fhriegelie  ba«  $ferb, l§  befebnitt  ibm  dffer  bif  £uftn,  um  feinen  ̂  

ungebinbertrr  unb  ftbmerjlo«  ju  matten,  >°  unb  t«  gab  eigen«  für  bie  $ferbe  kfhuü« 

6taQmeifter. 10  II.  ©eftalt,  (gigenfebaften  unb  »eitere  Sermtnbung. 

$ferb  »ar  Wegen  feiner  6iärfe  unb  feint«  Wutbf«  im  Jtriegt  an  JTrieß«wogen  uif 

fteiterei  fd)on  frftb  in  Getrau«.  >'  Qrft  fpater,  a!«  Wt  $ftrbe  allgemeiner  UM 

unb  aud>  innen  Scfit)  oon  ̂ Privatmännern  famrn,aaverwenbett  man  fte  au<b  jur  to* 

Wirtbfdjafl:  »um  Drefcben  u.  f.  ». 79  Hu  ftarbt  qab  t«:  in  Aegypten  rotbe;  in 

bien:  fable J<  ftorb« farbige;  in  SHajebcnien:  rjagelflcrfige, 33  in  Aeibfopicn  unb  Sc* 

febwarje  unb  üdjtbraunr.  *•  ffietfce  «Hoffe  »aren  ffir  €fcaot«waaen  btr  Ärger.  > 

ialmub  ift  ba«  roeifcr  SRojj  im  2 räume  ein  Sndjen  be«  ©lüde«. 21  ©euer  refttft  c 

7  (Siaenfcboftrn  be«  $ferbe«  auf :  e6  ift  ftolj,  frieg«luf»ig,  weniger  febläfrig,  w«  P«* 

fem  ©ef<blfdjt«trieb  unb  bält  fid)  gtm  an  ben  Letten  be«  ffiege«."  3u  jri«rt  • 

baltung  trieb  man  e«  auf  bie  SBiefe,"  bod)  »urbt  t«  aua>  im  Stalle  gefäfiert. w 
3n  feinen  drfremmten  ftnbet  man  oft  unverbaute  ®rrftenförner,  bie  in  ̂ungertu^ 

berau«gefuebt  würben. 3 1  Audi  ftin  9tu8tn  wirb  ar f annt,  tw«balb  mon  e«  jebr  W 

fdjä^te.  d«  Diente  jum  Stetten, ,a  Wo  e«  fid)  auf  bit  ̂ interfü§e  im  ®egeufaet  (■ 

«fei,  ber  fidj  auf  bie  «üorberföfe  auffltflt,  aufriebtet  unb  fo  eine  3dt  lang  ju}  *olw 

fann. "  Aucb  uir  UJogeljagb  würbe  e«  im  S3erefn  mit  bem  Stopoogel :  bem 

«.  f.  w.  abgerichtet.  »*  6ein  gleifcb  würbe  oon  »itbtifraelittn  aegefftn,15  »nb  aui 

feinen  SÄäbntn*  unb  ©cbwanjboaren  verfertigte  man  £ecfcn.  4ine  btfonbete  Sa1' 

bigung  be«  ̂ ferbe«  liegt  in  bem  Au«fpruct)e:  „Waxi  wobnt  in  feiner  ©tobt,  w  mo 

nid)t  ba«  9SBiet>ern  be«  Stoffe«  vernimmt." 3t  III.  6a>mud  unb  Au«ruMnr 

^ierju  gebotttn:  bit  6cbt0en  am  £alft,"  btr  3aum, 99  »it  $ferbtbecfcn,«0  u.  f  » 

al«  Ritter  rcid)te  man:  ©trflt,  ge^aefte«  6rrob  mit  ©ot)um  unb  «erfle,  gfM« 

i«o|lb.  1.  «.  «6a*.  tO.  3.  *Ut)lrmann(  ̂ anbbn*  brr  ftgftpt.  Bttcttfjf.  U.  4t.  «3n'  ; 28.  »died».  27.  14.  «Sfrem.  4.  i3;  6.  23;  8.  18.  '«fr«  8.  22;  3ef.  22.  6;  «ff.  W.» 
•«trob.  ftl.  10«:  VII.  40;  6trobo  II.  525.  *29L  14.  7;  5  ».  II.  4;  17.  16;  Sid-t.  L  »!* 

3.  7.  "5  SR.  20.  1;  3cf.  11.  4;  17.  1«;  8tid)t.  1.  19;  4.  3.  7.  "«Übt.  5.  10;  10.  4:  t  • 

13.  29;  16.  1.  1.  it  1.  33.  34.  «I  «.  12.  16;  20.  14;  24.  35.  «»2  6.  15.  I;  1  «•  5 
««2  JT.  9.  21.  "1  A.  4.  29;  2  Jt.  11.  16.  >•!  Jt  5.  6;  9.  19;  10.  26.  »1  »«".  J-  J 

3.  39;  6.  35:  9.  4.  TOorb  JTaton  10b.  '»Da f.  10«.  *» «a^aU)  113b.  »>3ef.  2. 7;  30.1> 
9Ri*a  5.  9.  bie  2Rat>iiung;  im  .Stiege  nMU  auf  baf  9t of  fein  Vertrau en  ju  frfenu  "  1  ■** 

$reb.  10.  7.  »» 3ef.  28.  28.  toobei  bie  9fttU  grwöbnfi«  gniltf«  »neben.  "Of*-  »V™ 
«DTIX5N.  "6«nf>.  95.  »^efaAi«  113  b.  3n  ©ucca  ?6b  M61  f.  baf  ba«  «fett  int  f»  W 

f*l&ft,  bit-  t$  60  Btbem|fige  grma*t  t»at.  Srral.  9taf*i  |M  "Beraibotb  3b.  btt  aufiiebt, 
$frtb  feinen  ffHeii,  f«nb.  nnr  f*lummetnben  €4)laf  bat.  106b.    »TUtlfotn  m 
»•Äftbnbetb  C6b  unb  67.  "»fdjrctb  2  a.  "6abln  4.7.  «€«bbatb94^  »Müift 

«®ucca  20.  Kaf*i  bafelbl».  "fefaebim  113.  »FpfolD.  »t«  ff.  32.  9;  €5b^.  €ai  2t-  S 
«>«jt<b.  27.  20. 
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Daflflförnf r  u.  f.  w.  Hat*  bem  Xalmub  itjarte  ba#  Jtrieg«rofj,  wenn  Irtan  auf  ibm 

ff&ncll  entfommen  »«Ulf,  metaüVne  ©tfmbt  an  ben  £ufen, 1  ba  Da«  SBefcblagen  wt 

^fabc  mit  difen  nod)  unbefonnt  trat. 5  6öitf)  trug  auty  ba«  *ßfrrb  fdjarlacbroibe 
6<f)inu<ffad)("  iWiftbrn  ben  Äugen,  oft  einen  ftucbafcbwanj  af«  6d>ufcmittrl  gegen 

£erereien. 3  Die  Welpen  Uferte  Würben  am  Itebftcit  mit  einem  rotten  $anm  ge* 

fct?mücft. 4  0m  #atfe  war  ein  IBanb  mit  einem  Hing,  woran  t«  geführt  würbe.  * 
3>em  fonfgl.  SHeitpfcrb  mürbe  na®,  bem  $ooe  feine«  £erm,  bamti  e«  fein  Anbeter  reü 

trn  foü,  bie  ©ebnen  an  ben  $ufen  jerfdjniUen. e 

Vflttftftcil,  nm^v,  ftfi)e:  ffiodjfnfefl 

${I«ltgeit,  $f(an)enf)rau$,  fte^c:  »blbeiiung  H.  $flan)en. 

Vfluß,  ntnno.  Der  $ftog  battc  au<b  bei  bei  ben  SfrarWien  erfi  feine  Haber 

nnb  beftonb  an«  einem  bebaue  um  Saumfiamm  mit  jngefpi&tem  HR,  vorn  mit  einem 

Oue rbo(j,an  bem  bie  Offen  befeftigt  roaren  unb  wela>f«  ba«  3od)  bilbele  nebft  einem  $anN 

griff  naa>  binten, T  wäbrrnb  bie  «Pftugfwaar  ganj  oon  £olj  aber  mit  <üfen  beklagen 

mar. 8  3)erfeibe  würbe  oon  «Stieren,  •  paarweife  am  3oa>,  gebogen,  bie  um  ben  Harfen 

jwei  gebogene  mit  ©triefen, 10  ober  mit  Äetten,  "  oefeftigte  ̂ oljftürfe  batten,  bie  für 

ft3rrige  Oa)fen  fernerer  waren. 13  3»ra  Antreiben  Diente  ein  £)d)fenf)erfen, 19  Oer  in 
Orr  Hat}  audj  ai«  Jtrieg«waffe  gebraut!) t  Würbe14  unb  am  (Snbe  jum  Slbfiofjen  ber 
(Srbe  am  Pfluge  mit  eifernen  £afen  war.   Wehere«  pft)c:  ganbbau. 

Wunb,  flrfje:  2Haa0  unb  ®twi$J. 

ifipatao,  nins.  ©emeinfdjaftliwer  Warne  ber  frühem  ägpptffäen  .Könige  aleio) 

ber  Benennung:  „Gjar"  unb  „Sultan"  in  unfern  Seit.  Had)  ter  (Sinmologie  ift  ,,^ba» 

rao",  njnß,  eine  3ufammenfe$ung  oon  bem  ägyptifdjen  »rtffcl  pi  ober  pe  'S,  „ber" 

nnb  bem  erre  ober  uro  „Jttntg". 15  ©o  fommt  biefer  Harne  a(«  SBejeirftnung  be« 

tfonig«  oon  Weappten  balb  ganj  allein,  ober  mit  bem  3ufa&  „flßnig  oon  «rgtipten" 

por. ,T  (Srft  fpätet  fögte  man  ju  bem  Hamen  Jßfymo"  aua>  ben  üigennamen  t)(iuu,,Ä 

a  w  }.  0.  „$barao  Hed)o",  ,#batao  fiopbra". 20  <5«  werben  in  ber  Sibel  $b«' 
raonen  genannt:  in  ber  3<ft  Sibrabani«,  3ofepb«,  ber  ©eburt  ÜWofi«,  wol  Haamfe«  II. 

ober  6efof)ri6:  beim  fluöjugr  au6  flegppten,  Wenrpbtr«;  fpäter  al«  @d)Wieger»ater 

dolomo«;21  €ifaf  btr  Srrobram  fcbü&t  nnb  Hrbabeam  befiegt. "  So,  berbura)6al* 

manaffar  befiegt  wirb,8'  Hedjo  aiö  (Eroberer  ®aja«,  my,ai  ber  ben  Äonig  3ofla  bei 

«Wegibbo  befiegte,  »•  aber  bei  (Sircefium  geflogen  würbe. 36  ̂ opbra  ober  «prie«,  ber 

bura)  Hebucabnejar  fiarf  mitgenommen  würbe.    «Dcebrere«  fte^f:  9»  ig  raiin. 

«PQeriftter,  $frifi,  nnD.  lB5lferfa>aft  ganaand,  ̂ auptbefteer  ber  Stiften  be« 

weftjorbaniftyn  Sanöeö,  fdjon  nur  .^eit  ber  SoJtfortfjai. 2 1  HaO)  ber  S3(t-eutung  bieft« 

Hamen«,  ber  auf  offene  SBofmfifte  ̂ inweifi, 38  bat  man  barunter  bie  Sewobncr  be* 
^ocblanbeö  im  ®egenfa(e  ju  ben  banceltrcibcncen  6täbtebewobuern  be«  Xieftaube« 

ju  oerfteben.  ü«  Waren  bie«  bie  freien  2>orfbewobuer,  beren  Harne  »on  ibrrr  «eben«» 

weife,  abrr  nity  von  ibrem  Stammoater  bmidCttai  ifl.    «Webrere«  jieb<:  (Sanaan, 

9>r)fbafet&,  rci  'D.  ̂ auptftabt  Unter&gbpten«,30  bie  bei  beu  ©rieben 

ßovßaozos,  bei  ben  Hörnern  ©ubaftu«  bir^.   $er  Harne  ift  eine  3ufammcufe^ung 

««dbtoitt»  59  a.  »6ifbe,  8f»bf«JM  3oeleaie  b.  £.  6.  138-1  »€abbatM3a.  «Cböfl'fl« 
9b.  »eabbatb;  5J.  «»bob«  €ara  IIa.  '*«!.  9.  62.  M  @.  13.  20.  »1  Ä.  19.  19.  «mt>«6. 

«.  "?Bf.  2.  3;  124.  3.  »eira*  28.  24.  »1  Jt.  12.  4;  3«f.  47.  6;  ö  99t.  28.  48.  «»  1  ©. 

13.  21;  ite^ct.  12.  11.  pTt  "Rlftter  9.  31.  15  QJunfcn.  «eguflni*  ®»tlIf  in  SBrUgrf^iAte 

II.  14;  L  340;  V.  90,  3>rt  og1^ptlfd>e  «ttlfet:  pi,  %  fommt  ferner  pot  in  brn  Warnen  mrnrPD 

2  9R.  14.  2.  9;  4  9R.  33.  7;  HD3  ̂   f|td).  30.  17.  n.  a.  m.  nnb  in  9ti(fatrr  5.  9.  t>«i &t  au«« 

biftrfllft  ber  Jfbtft:"  JT«.  «19».  12.  15;  47.  36;  39.  1;  40.  2.  "1  SR.  40.  46;  2  SR.  6. 
11:  13.  27;  4  SR.  7.  B.  >«2  Jt.  28.  2«.  33.  "2>af.  »3erem.  44.  30.  »« 1  JT.  3.  1.  28.  " 
2  «br.  12}  2.    »1  Jt  17.  4.   »«3mm.  47.  1.   »»2  Jt.  23.  29.   »3mm.  46.  1.   «1  SR.  13. 

7.;  34.  30.  «|<4.  38.  U.  mnö  ̂ offene  ©«b>fie»."    Mfy4  30.  17. 
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aud  Um  ägppt.  Brtifcl:  pi,  'S,  „ber"  unb;  ba|etp;  rDD,  Mm  Stamm  einer  (£ottb<'t  ' 
unb  bebeutet  bie  tiefer  ©ottpeit  gewebte  Satt.  3prc  Sage  mar  an  einem  Äanal 

bc*  öftlidjen  pelufifcpen  9tilarme«  mit  einem  berühmten  Tempel  ber  ®5ttm  Subafti«, 

mopin  man  jäprlicp  maBfafjrte.  Dtefe  <5labt  würbe  ton  ben  ̂ erfern  erobert  unb  ̂ cute 

fietyt  man  von  Derfelben  nur  noctj  'Jiutnen.  unter  bem  tarnen  „$el  33uft$. " 

%Vt>üiOäa,  '^clafttyf  tfe,  npfi  p**«2  ^anb  ber  ̂ eUfcptim,  crntTH)  pN, 
Sanb  ber  Siudgemanbertcu  »  grieci&ifcp:  pdur?st*L>*  ober  TtaXaiazbtri,*  tateinifty  $t)i. 

Iii'tiui.  "  Benennung  bc«  Äüft<nftri0ce  am  mitteU.  9Weere$  im  ©üeoften  ̂ aldilinaö, 
bie  im  engern  ©inne  ben  fepmaien,  aber  bi$  über  ©aja  t>in  fepr  fruchtbaren  Eanb- 

ftrid),  bad  Steflanb,  ben  «bfaU  be*  iubäifcpen  ©ebirge*,  bejahet,  mit  feinem  anfange 

vom  Hartfe  6U)or,  bem  gütige»  2ßaDv  el  Hrfcp,  unb  weiter  norMid)  hinauf  bi«  «um 

©ebiet  ber  ©labt  (Sfron, 1  genauer  bid  jum  9ial)r  JRubin,  ber  meftlio)  von  ber  S&ee* 

rrefüflc  in  bad  ©üincnlanb  in  einer  öftluNn  SRicptung  von  2 — 9  geogr.  teilen  ficb 
auöbrpntc.  Xiefcd  Vanr,  im  21.  ©rab  nörcltct)cr  breite,  grenze  an  bie  Stamme  Ton 

Simon  unb  3uba,  nämlicp  ofllid)  an  Da«  bem  ©ebirge  3uba  oorgeiaaerte  #ügeUant>, 

norbltd)  an  ba*  <5iammgebiet  Dan  unb  im  Often  an  bie  Stämme  3uDa  unb  &imon. 

"Daftelbe  mar  ba6  eigentliche  $rn'lt'ftna  unb  mürbe  ben  TOlifiern,  abgefeben  von  einu 
gen  vorüberge^enben  Eroberungen,  nie  abgenommen.  Dagegen  umfaßt  ̂ hiüftäa  im 

mettern  ©inne  oaä  Cänbergebiet  mitten  auf  ber  alten  unb  neuen  jfarawinrnftra§c  m 

Äat'ro  in  Krampten  bid  naa)  Tamaäfua  in  Serien,  bad  biö  auf  Xavit  einen  Sunbeö« 
ftaat  von  5  Surften  ber  5  ©labte:  ©aja,  nry,  «fbob,  Äffalon,  ©atp  unb  Sfron  nebft 

ihren  33ejirfen  bilbete  unb  feiner  2age  nad)  in  3  Jpeite  jerfief:  1.  Da*  ©üblonb, 

m  baö  füblicqe  5ÜeiDenlano  btö  an  bie  ffiüfte  bin/  bad  fiep  über  bad  füDiidje  ̂ uba 

nad)  (Sbom,  bem  peträlfepen  Arabien  unb  Stegtypten  erftredte  unb  bie  3Recre6münDung 

iüblid)  von  ©oja  mitumfaite;9  2.  bie  9tieberung,  ©epfctla,  rhüV, 10  nebfl  ben  3,pal» 

abhängen,  1 1  Der  £üaelrcgion, 11  jene*  fruchtbare  ÖeftlDe ,  ba6  in  $peurung  eine  3U' 

flucpWfiätte  Oer  gremöen  mar  ,3  unD  bie  5  pptltftäifepen  prftenfläbte  enthielt;  3.  ba6 

eigentliche  Äüftenlanb,  Die  Vin fuhrt  bed  WeercC.  14  Die  Stätte  $ptliftaae  maren: 

Die  5  fepon  ermähn ren,  Don  Denen  ©aja  bi$  jur  3eit  ©imfon«  *  Slfbob  jur  3CI  t  6a* 

mue ie, ,b  Der  Vorort  mar  uno  ©otp  fta)  bem  ifraelitifcpen  6iaate  anfcplofc.  1 '  (f* 

b.atie  jebe  tiefer  ©table  mieber  eine  SReipe  oon  ?anbftäölen, 18  ju  benen  jabnet>, 

nia,  gerjörle.  '»  ©on(t  ftnb  eStäble  am  Äüftenftridj:  «nibebon  bei  ©aja,  SHap^ia,  3«' 
Dien,  3en«ffu«,  Äpinocotura  am  (St  Sirifa),  3»f(ag  im  Guben,  ©erar  u.  a.  m.  Die 

frühem  pb.i(iftdifcb,cn  ©toote,  bie  fpäler  ju  3froel getjörten,  maren;  »ffo,  Opfaa,  »etb,. 

jean  u.  a.  m.*°   TOeprere«  fie^e :  «ppittfier. 

Vbiltflcr,  ̂ elifc^tim,  trnerVs.  (Stngemanberte.  I.  ̂ er fünft,  9ibftam- 
muug  uno  tlnfiebfung.  Die  ̂ e  im  alt)  ber  $b,ilif!er  ifi  SIegDpten/'  mo  fte 

au6  ber  Wille  ber  ÄaGlubim  tjeroorgingen,  bie  ib,re  UraQnen  maren. 12  9iad)  an 
Dem  ftnb  Die  9legopter  «bfommlinge  von  bem  ©emitenftamme  2ub,  ber  lange 

3eit  unter  Den  (Saeiupim  mopnte.13  Sie  patten  an  ber  oftlidjen  iKluftf^en  3Rün* 

bung  gegen  $a(äftina  ptn  ipre  9ßol)inlpe, u  vom  benen  bie  ̂ anbfä^aften  ̂ afüotid 

mit  bem  Orte  ̂ affum,  Dem  fafifa>m  ©ebirge  u.  f.  m. a*  nod)  an  i^re  «pnen,  bie 

'6<rtb.  II.  137.  156.  eirabo  17.  p.  805.  ofratflrt)en  birfelie  mit  bet  Wettin  «Diiaa.  >2  TO. 
15.  14  3ef.  U.  29.  31.    »1   SR.  21.  32;  2  ü».   13.  17.  nad)  brr  «fbrutung  bt«  Stammte 

'D/D,  „auöroanbfrn,  ent»fidjfn"  1  c^Uidj  brm  Vif t^iepifdjen  „falafa."  46f)>t.  ju  2  91.  15.  14. 
*3ofrp^.  Unit.  1.  6.  2.  bod)  brbfalet  birfer  9tamc  bei  ihm  aud)  (8.  4)  ganj  (Sanaon,  fo  wie  fit 
ba«  aanjf  pat&jt.  6ttrtrn  3offplj.  Sinti.  1.  8.  4.  •Qulgata.  '3of.  13.  3.  »1  9t.  13.  3;  5  9t. 

34.  3;  3of.  10.  40,  nnd)         yiH  1  9t.  20.  1 ;  24.  62.    »Dof.  11.  16;  vrrgL  3rtren.  32.  44; 

33.  13.    »3»f.  13.  33;  1  9Ucc.  12.  38.     "3«>f.  10.  40;  12.  8.  »2  Jt  8.  I.  »*5 
9t.  1.  7;  2  tfl)r.  28.  18;  Obab]a  19.  ̂ abarja  7.  7.  14  5  9t:  1.  7;  3«f.  0.  1.  '»Kid)»«  16. 

1;  21.  3.  "1  6.  6.  17.  "2  ©.  15.  18.  »mm  j  ©.  27.  5;a«d)  PU3  „TfidUn"  1 
übt.  18.  1;  2  6.  I.  20;  dj*d).  16.  27.  57:  "2  9taec.  12.  40.  *»€itbe  »fr fr  ««irrt  rinjrln. 
»1  9t  10.  14.  "9lad)  ©tarf.  (Unja  ©.  71  ff.  » JRilur  (Sttfunbe  16.  180;  Änobel,  ©itf«t«fel 
6.  215.   wShtf.  ©•  2»ü-  7.    "«mmean  SRare.  22.  16. 
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($a«luhim,  erinnern.  93on  tiefem  ägvptifchen  Stamme  ber  <Sa«luhim  fonberien  fi<h  jwei 

3ivciqe :  Die  $f>iUReT  unb  Jtaptji  orim  au«.  1  (Srftere  befehlen  ft<h  in  11  nie rägnpte n  an 
Mit  Bilmüutungen,  wo  fte  Die  Statt  $e(uftum  an  ber  SDcüntuna,  be«  cftlidien  9tiU 

arme«  grünte teu.  Später  ging  von  hier  au«  eine  jweite  Hn«wanberung  in  ba«  für* 

liehe  Äanaan,  bie  ftd>  erft  [üblich  unt  fübSftlia)  von  ®a\a  nieberlieji  unb  tiefe  ©egent 

no<h  ju  »braham«  3eit  inne  hatte.  Dafelbft  mar  ba«  ®erar,  wo  «bimelech,  ber  Sth 

nig  von  $fftfttyim  wohnte  unb  mit  «bra&am  einen  53unb  fchlofj.3  Die  Hnbern,  bie 

tfaphtorim  jogen  über  ba«  ÜJteer  unb  nahmen  von  ber  3nfel  Greta3  3eft&  unb 

(anbeten  fpäter  von  ba  au«  an  ber  paläftin/fchen  Jtufte  nörblidj  von  @aja,*  wo  fte 
bie  Ureinwohner,  bie  flvvim,  vertrieben.  So  begegneten  fia)  wieber  biefe  beiben  Stämme 

unb  vrrfchmeljteu  ftcf>  auf  paläfi.  ©oben  ju  einem  3?olfe,  ba«  ben  tarnen  be«  großen 

uralttn  3weige«  9WMnm  beibehielt,  (Srfi  in  Davit«  Leibwache  flnb  Wanner  von 
btefen  jWei  Stämmen:  (Srethi  unb  $letty.»  II.  Religion  unb  Äultur.  Der  all* 

gemeine  Stame  für  „töoit"  mar  bei  it)nen :  „(*iobim.  •  So  nannten  fie  ben  @ott  3f» 

rael«, T  ba«  $au«  ber  Slftarotb,'  ben  ©öfcen  Dagon  ju  ©04a,9  ben  )U  Hfbob10  unb 

bie  ©tyenbilbcr  im  allgemeinen . 1 1  Diefclben  waren  erft  au«  Iben,  von  benen  man 
bie  großen  mit  in  bie  Schacht  nahm  unb  bie  fleinern  al«  »mulette  trug.  3n  ihren 

Sempein  würben  bie  Siege«  nachritten  verfänbet  unb  bie  erbeuteten  ®egenftänbe  auf' 

bewahrt.  13  3"  ©cua  wor  ber  #auptg3$e  Dagon  in  einem  (Sentraii)eiligtbum  be« 

pbilifiäii'djen  Stäblebunte«.  M  Ted)  hotte  er  an*  in  $fbob  einen  Jempel,  wohin  bie 
erbeutete  ©unbe«labe  ber  3fraeliten,  fowie  ber  Äopf  Saul«  gebracht  rcurten.  ■  Sieben 

biefem  verehrten  fte  noa>  bie  Hfiberoth  unb  bie  $oalin.  Da«  £eüigthum  ber  Srftern 

war  in  Hffalon,  16  roo  bie  $fcilifter  bie  ©offen  Sani«  nieberlegten.17  lieber  bie  ®e< 
ftalt  unt  Verehrung  tiefer  (fföftcu  verweifen  Wir  auf  bie  Srtifet:  Dagon,  ©aalin  unt 

aftharott).  Iii.  itrieg«maa>t,  £eere«wefen,  ©äffen  unb  ftfiftuna.  Da« 

£eer  ber  ̂ tyiiifter  würbe  naa)  £unberten  unb  Xaufenben  getheilt,  von  bem  jebe  Hb* 

theilung  einen  dürften  ,po  an  ihrer  Spifce  hatte.  »8  (Sine  Weitere  (fintheilung  war 

nach  Stämmen  unb  Jheilen.  SRehrere  £eere«abtbeilungen  machten  ein  Sager  au«. 20 
Sie  verjtanben  bie  geregelte  Schlachtorbnung,  ronyo,  hatten  fefte  Säger  unb  festen 

9efa$ungen  in  ba«  feinbliche  £aub  nach  «$eere«haufen. 3 1  93on  ben  verfdn'ebenen  mi« 
litainfchen  SRangfiufen  fdiemt  bie  ber  ©ouverneur«,  ronu,  bie  böchfte  gewefen  }u  fein. 

3ur  Bewaffnung  unb  9u«ruftung  ber  Solbaten  geborten:  ein  runber  #elm  von  Äuvfer,23 

ein  gefchupvter  tfettenpanjer, 23  bie  Schienen  ober  eherne  Beinfhefel, 14  ein  ©urffpiefl 

au«  Äupfer,33  eine  8anje  mit  ber  600  Sbefel  fajweren  eifernen  Spi^e2*  nnb  ein 

Weberbaum  artigen  Schaft,  oft  300  Sb/fel  fo>wer.2T  3ur  Seite  jebe«  £opltten  war 
ein  SQBafffnträger,  ber  ben  Schilb,  ms,  ber  oft  feinen  ganjen  Stbvon  beberfte,  trug.  3« 

biefem  gehörte  aua>  ber  ©agnüenfer.  9?ach  tiefen  Schwerbewaffneten  gab  e«  noa) 

bie  leichtbewaffneten  »ogenfchüeen, 2»  bie  wahrfcheinlid)  dreter  waren.    Die  Befefii* 

Ober  Stätte  befianb  au«  ̂ or>en  ©lauern 29  mit  Übünnen  unb  ©achtern. 30 

bmt  war  (itaja  al«  eine  au«qqeichnete  fiarfe  Jeftung. 31  Die  iTrieg«macht  ber 

^h'liP«  beftanb  in  ber  SMütb/ieit  au«  30,000  Streitwagen, 33  6000  Weitem  unb  fehr 

jahlreichem  gufwolf. 33  Die  SBagen  würben  von  ben  fchwerbewaffneten  gelben  au« 
bem  abiigen  ©efchlecht  ter  au«  »egvvten  gejogenen  ̂ opliten,  fowie  von  benen  au«  bem 

Ricfcngefcfctfltyc  be«  S3olfe«  belegen. 34   «Bon  ben  Sehern  fennen  wir:  ben  ®oliath 

»I  W.  10.  14.  »1  W.  21.  22.  »JBIblifd):  Qap^lor.  6tr^e:  Gapfttor.  ««mof.  9.  7;  3e? 
tr.n.  47.  4.  *<&irt}e  birfe  9rtifr(  anb  «frgl.  tf^d).  25.  16;  3n>f>.  2.  5.  «16.  31.  10.  « Stf. 
4.  5;  5.  7.  M  i5\fX.  10.  10.  «Mlttotcr  16.  23.  24.  10  1  S.  5.  7;  6.  5.  »1  G6r.  14.  12. 
«»2  SRacc  12.  39.  »1  €.  31.  9;  1  Oiftr.  10.  9.  '««id)tft  16.  23.  24.  »»1  <&%x.  10.  10. 

••4}er*.  L  t06.  "I  6.  31.  10.  '•!  6.  29.  2.  »RpHD  1  tj^t.  28.  1.  » 1  €.  17.  I; 

29.1.  »'Daf.  13.  17.  »y3D.  «IT»,  DVffppp.  «IIOTU  ftlSD.  »\TTO.  *»rT3.-. 

*»1  6.  21.  16.  »ClffiT»  1  ©.  31.  3.  »•«urgtn,  mjD"W  «mo«  1.6.6;  3.  9.  *>?  St.  18.8. 
»*lD«f.  «.  1  Ck  6.  18.    »»!€.  13.  5.    "3J«0l.  3«ff>^.  «Hit,  6.  6.  1.    "3*f.  11.  22. 
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832  Wtftäa. 

ou«  ©atb.  bie  6ö&ne  ber  Hepboim,  We  Grrtbi  unb  $fdr)i,  bie  Stanib  |u  fdner  SeuV 

wa$e  wäblte  u.a.m.1  IV.  Qewerbtfe&tigfeit  unb  weitere  Oefcfcicbte. 

3»  aufkrorbentltc&e  gnidjibarfeit  tr6  99oben«  $bilifiäa«  beftimmte  bie  «ßbdiftfr  I* 

näcbft  für  brn  Sanbbau,  ber  dnen  bebrutenben  ©ewinn  obwarf.»  Won  baute  0c 

treibe  an  unt>  eultioirte  forgfältig  ben  ©dnfwcf  unb  tett  Celbaum. '   Weben  biffrm 
trieben  fie  aua)  SJiebjudjt,  woju  ba«  SBeibenlanb  (m  Gäben  gut  |u  Rotten  Ion.  Sfbrr 

,bie  £auptbefa)äftigung  war  »er  Sanbtyanbel,  wofür  bie  Saat  ibre«  Sanbe«  an  ber  €>tro$< 

unb  ben  Pforten  jwifa)en  «fien  unb  fcfrifa  brfonber«  |tcb  eignete.   $erfelbe  maa>tr 

ben  €tolj  ber  $r)H<firr  au«  unb  braute  einen  enormen  9ffid)t()um  |ufammen.  4  ®e* 
genfiänbe  be«  Raubet«  waren:  $ferbe,  Seinen,  SWprrben,  Sei^raua)  unb  anbere 

irrten*  u.  |.  w.   Äua)  ben$erfauf  ber ®efangenrn 0  fbwie  ben  üJ?enf(JKnbcnbd über* 

r>otipt  beforgten  fie  naa)  3<wa«- '  Äünftier  unb  ©«werfe:  Sdjmlete,  fDfrtaüarbdter 

u.  f.  w.  Waren  unter  irjne  n.  *  €o  werben  fte  al«  fultmtriee3  5$olf  febon  |ii  Hbrabantf 

3eit  gefannt,  wo  fie  Hefer*  unb  ©einbau  trieben  unb  fd>r  reia)  waren.»  9btmeleO). 

Der  ÄÄnig  ber  Wlifter  befafc  ®otteaerfen«tiu0  unb  fa)lo£  mit  «brabam  einen  ©unb.  «* 
3ur  3eit  be«  Hu6nup,e«  ber  ̂ fraditen  au«  «eatwten  waren  fie  friegerifa)  nnb  gefüraV 

tet  unb  SRofe«  nuifjte  ibretwegeu  bem  3ugc  eine  anbere  ftiefetuna,  geben. 11   3t)r  5 

ftürftenbunb  war  fwon  beim  (Einjuge  ber  Israeliten  in  (fanaan.  u   3)erfelbe  mürbe 
jwar  buröj  bie  3Neliten  gebemütbigi,  aber  ma)t  vernia)Ut  unb  fc$on  (m  2.  3abef> 

naeb  bem  Sinjuge  ber  3fraeltten  in  Kanaan  maebten  He  bie  erfreu  ©tretfoüge  in  bot 

Ifraelit.  ©ebfel,  wo  fit  jeDod)  "<xb  burd)  btn  iXia)ter  gamaar  3)rmütbiflung  erbidten. " 

»ber  2  3obrr>.  fräter  errangen  He  bie  £>bermaa)t  über  3frod, 14  wela*  fu  40  3. 

baupieten. 15   ©imfon  braute  ibnen  jwar  empfinblicbe  Stieberlageu  bd,  beeft  füe)rteo 
fie  bie  f>errfcbaft  Aber  bat  aanse  SBeftjorbanlanb  weiter.      3n  <E(i«  lebten  Xagen, 

wo  bie  Israeliten  gegen  bie  ißr)ilifter  einen  ®efreiung«frieg  verfugten,  fam  fogar  bie 

«unbe«labe  in  ir)re  #äube. 11  (irft  bureb  6amue(  würbe  u)re  Aerrfa}aft  Uber  Sfrari 

o50ig  gebrochen.   $a«  Janb  Würbe  frd  unb  bie  ®renjfläbte  ge^rten  nun  txn  3frae* 

Ilten.      Später  batien  fte  wieber  einige  Perfa)anite  Säger  im  i|raelitifa)en  Gebiet, M 

bie  erft  burtb  S)aoib  gan*  befeitiat  würben.10  3ur  3eit  6aul*  waren  fte  tnaa)tig 
unb  gegen  3frad  ium  jtampfe  beraitdforbernb.   6aul  bat«  wä^renb  fdnrt  aanje« 

8eben6  Ärieg  mit  ibnen;  e«  würben  unter  wewjelntfm  .firif^älüd  3  J>atiplf(blaa>tfn 

plagen,  *•  pon  benen  bic  lebte  bie  unglücflidfflf  für  3frael  war. "  6(e  braa>te  ben 
^liliftern  bie  ̂ errfebaft  bi$  an  ben  Serben  b<«.  3e»atbe»  delang  e«  jwar  in  b« 

er|ten  3di,  ft<  bureb  einen  Ueberfafl  gu  jerftreuen,  aber  Wefe  wiebcrljolien  tefo  trobt 

ger  ibren  gelbjug  unb  brangen  auf  3  €eiten  pertjeerenb  in  bae)  ifraeirt.  (Gebiet 

ein."   Die  Sfracliten  waren  nia>(  genua  mit®affen  eerfeben  unb  mußten  et  bulben, 

wenn,  ße  pon  ben  ̂ fliftern  jum  Jtampf  gegen  tyre  eigenen  9rfiber  gezwungen  wun 

ben. 34  ftud)  ̂ ier  war  et)  Sonaten,  ber  fie  mit  ̂ fiife  feinee*  ©affenträgerei  giürfüa) 

befampfie.   (Sin  jwdter  glütflia^er  Kämpfer  gegen  bie  ̂ b»lift«r  War  I>aT)ib  im  3wei< 

fampf  mit  bem  Siefen  eoliatb  unb  fpftter  an  ber  Sp'^t  ber  $eerc  6aul«  gegen  cen 
bie  ̂ ßbiliftrr  nio)W  oermoebten. 38  SBon  ba  ab  wieberbelten  fie  ibre  Sirrifjüge,  aW 

6au(  feine  ̂eere  jur  9krfoIgung  DaPibe)  Perwenbete,  aber  minber  glürflieb.  *•  3)awD 
erbidt  bei  ben  $bilif*fri1  g<8<»  ©aul,  webura)  er  balb  in  bie  Sage  geroaimm 

wäre,  gegen  fein  eigenen  SJolf  ju  rämpfen."  3n  ber  lebten  unglüdlieben  Sa>laa>t 
fielen  Soul  unb  3onatban  unb  tte  ̂ tliftcr  befebten  einen  Sftdl  be«  ifraelit.  ©ebif. 

te«28   (grfl  2)apib  bat  fte  naa>  feinem  «RfgicrungOantritt  au«  bem  Sanbe  wtrtrfxn. 

»1  9fit.  18.  17;  2  6.  8.  18.  9OTad)  2  8.  1.  fvAtra  grrinVe  von  gerne  in  Ztynmntf: 
itH  mmäa  auf.  'fttftte?  15.  5.  «Denl.  U\.  16.  5.  18.  *9lat  «Id.  cop.  25.  •««•#  f. 
i.  '3»(14.3.5.  '1  I,  19.  19.  »1  WL  29;  W*ter  15.  5.  »1  9t.  21.  22.  «»2  9t  15. 
ifc  19.  17.  »»3»f.  13.  3;  «UM.  3.  3.  •> 9tt4)t«T  3.31.  »•  JDaf.  8. 10.  »5>«f.  13.  1;  14.  4; 
19.  tl.  »•©«(.  18.  30.  »1  C.  4.  8.  «I  m.  7.  7-14.  1  C.  10.  15;  13.  3.  »I  €.  8. 
1.  «I«,  13-14;  17.  28-31.  «2  €.  1.  19-27.  »1  €.  19.  16.  ««  S*f.  14.  21.  » 

1  €.  18.  27  30;  19.  8.   *3>tf.  29  1;  27.  1.   "Jfcf.21.  10;  27.  1.   "  1  €.  31;  1  «|r.il. 
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»ofcei  (*nrn  We  witty  ige  6iabt  ®atf>  uebfi  ® cblc t  berloreu  ging.  >  Diefelbe  UnterWorf 

M  SXMto,  bft  ficfc  aue  i&rer  Witte  bte  SDtönner  ju  feiner  ?eibwa(be  wählte,  Wc  fi$ 

fcurd)  Srcue  gegen  (t)u  au«jeid)neteu. 2  3t>re  fpäteren  berfucfeten  Zugriffe  gegen  ba* 

ifraetH.  91  cid)  würben  bur^  Dabib*  gelben  jurfiefgefdjlagen  3  dolomo  betete  feine 

£errfd>aft  über  fte  au«. 4  Sodj  ber  Xbeilung  feine«  Weiche«  bauerte  ber  Äampf  tun 

bit  Wifterftabl  ®ib<tf)on  26  3.  unter  bfn  Wedjfclnben  Wegenten  4ort. 5  3o|'apt>üt 
madjtc  Die  $tyltftcr  tributpflichtig.  «  «ber  lorauf  wedjfelie  ba«  Ärieg«glücf  unb  ba« 

Unabl)ängigfcit«berl>5linlf  ber  $f>ilifrer. »  Unter  Soram,  Dem  €obue  3tffapf>at6  fielen 

ftc  in  «Bcrbinbung  mit  bat  «rabern  in  3uba  ein,  wo  fie  fogar  bc«  Äonig«  ftraucn 

unb  Söbnc  gefangen  wegführten.  •  Dagegen  bract?  Ufia  Cbrc  9Äod>t,*  aber  fdjon  un< 

ter  «ba«  fielen  fte  wieber  fleqrelcb  ein  unb  behaupteten  einen  grtfen  ibeil  bcö  wefU.  ©e» 

biete«,  >°  wo  fte  erft  burd)  £i«f  ia  normale  Wiebertagen  erlitten. 11  Die  *J}ropf>elen  3" 

faia,  3oel,  «mo6  unb  (Sjtcbicl  wclffagten  ir>ren  6tabten  unb  ̂ aliften  3crflörung,  wo« 

buret)  Stcbufabncjar 13  unb  fpäler  ounf)  «leranber  ben  Grofien  in  (Erfüllung  ging. 

Die  flffarer  jogen  gegen  bie  $bil(Rer  unb  bemScfyigten  fta)  ber  Orenjfeftuug  «fr ob, 19 

bie  fpdter  ̂ famelia)  nad)  29jäbriger  Belagerung  ihnen  entrif.  "  Um  tiefe  3c  it  |Ogen 
bte  i&cbtr>en  oer^eerenb  burefc«  ganb  unb  piünberten  ben  Tempel  ber  «pbrobite  ju 

«ffalon.  11  «na)  bat  fefte  ®aja  tturbc  von  '.flbarao  Wccbo  im  Äriege  «catwten« 

aegen  «ffyrtcn  erobert.  »•  Ueber  bie  äerftfrung  3erofalcm«  geigten  fia>  bie  wUfter 

faabcnfrol).  <>  9t a*  bem  Crile  bcrfdjwagertcn  fia)  bie  3fraeliten  mit  ben  $^ilifrrrn, 
bie  in  ber  maffab.  3eit  f^rifetjr  Untertbanen  waren.  «leranber  $cla«  trat  (gfron 

an  3uba  ab, 10  unb  «leranber  Sannau«  eroberte  unb  lerftörte  ©aja. 90  tyompeju« 

befämpfte  bie  €täbie  «frob,  3abnc  unb  ®aja  unb  frfjlug  fte  |ur  forifdjeu  ̂ rooinj. 21 

«uguftu«  überlief  3abne  unb  ®oja  bem  Abnige  ,ftcrobc«,99  aber  naa>  beffen  Xeb 
fielen  fte  wieber  an  ©prien  jurürf.  Später  erhielt  Salome,  bie  edjweftcr  be«  $erobe« 

bie  ©tabre  3abne,  «fbob  unb  «ffalon  al«  fleinc«  giirficntfjum  unb  würbe  «ffalon  |U 

itjrcr  9tcftDrn|  erhoben. 29  (So  tywanben  bie  ̂ ijilifter  ganj  vom  edjauplo*  ber  ®e* 

^bttpfopbie ,  ficF^c:  »iffai  unb  Crfennen,  i rfrantni*  ®otte«  unb  in  «btye(< 

lung  II.:  $bilofop^ie. 

ty%M%itnp  dauaan,  wc,  aueb  3ibon,  :pTl,  6ibon,  grled>ifd>:  (foivlxrj, 

laleinifa):  $l)5nice.  q3^Jnijier:  Canaanim,  cr^ß  «anaanitrr  ober:  3ibonim,  tyjrp», 

Sioonter.  1.  Warne  unb  Bebeut ung.  Die  angegebenen  brei  Warnen  biefe«  San« 

»c6  unb  feiner  Bevolferung  beuten  un6  bie  «bftammung,  bte  elfte  «njiebtungo'ftfitte 
unb  bie  (Sigent^ämlietfeit  be*  8anbe*  ber  $(^ni|ter  an  unb  iß  e6  fein  3weifel,  ba§ 

fie  von  benfelben  rjrrrütjren.  Die  *ßbomjier  waren,  Wie  unbefrimmt  aud)  ibre  «bflam« 

mung  ifl,  tjanaaniter  in  ber  engften  ©ebeutung  biefer  8enmnung,  wie  fie  neben 

bon"  borfommt.9*  3n  biefer  Qrinfdjränfung  werben  „danaaniter*  al«  ©ewot>ner  ber 

Weereefüfie  genannt."  «ua>  fie  felbft  nennen  fk^  ,<f^na",  Wie  ifcre  «npflananngen, 
bie  afrifanifa>en  Runter  no$  nur  3eit  be«  «uguftu«  auf  bie  frage :  wer  ober  Wo«  fie 

feien?  bunifty  antworteten:  ,<$bnaani."  @ben|o  b,ie§  ir>r  ?anb  ,£(ma",  ba^er  bei  ben 

Sffraedten  .Sanaaniter.* Der  Warne  ,3ibonim-,  ©ifconier,  Ift  nad)  benlJDrte i^rrr 
erften  «inWanberung  unb  ftefTfeftung  in  ba«  notier  fo  frljr  bebeutenbe  3ibon,  <5ibou, 

ba«  lange  3elt  ber  »ittetpunft  ber  $l^ni|ier  in  i^rer  «uebreitung  nad>  bem  Worbrn 

unb  6fibtn  war,  Der  jöngfte  Warne  foafay,  ,9tfn<|le?"  bebeutet  „^almbaum", 
fo  nannten  bie  ©riedKn  biefe«  ?anb  wegen  ber  großen  Wenge  ber  kirnen  1n  biejem 

•tft».  t7;  8.  12;  1  (ftr.  lt.  1.    »2  C.  15.  18.    «2€.  21.  IS;  23.  9;  t         12.  18. 
«1  Jt  4.  21;  2  «br.  9.  26.    M  lt.  15.  27;  16.  15.    «2  «*r.  17.  11.    '$af.  2t.  16;  26.  18. 
•t«|r.  15.    »2  f^t.  26.  «.    «<»  J>af.  88.  1 8.     11  2  Jt  18.  8 ;  $t\.  14.  28.     "  3rr«i.  47.  » 

3ef.  20.  1;  9.  II.  •««mh.  IL  157.  »f*f.  L  1t*.  ••3mm.  47.  1.  "«4t«.  25.  15.  «• 
!««(.  10.  86.     »1  91a«.  Mk  99.    »3rff>6.  Um«.  13.  13.  3.    »«©«f.  14.  4.  4  »«»«f. 

15.  7.  3;  17.  11.  5.  »©«f.  17.  It.  12.  «M  91.  10.  15.  MJef.  lt.  3;  4  IL  13.  20.  * 
3tf.  23.  11. 



^f)Önijien. 

Stoirtf.   II.  8anb,  @renjen,  9 obcnfo rf<^af fcn^f tt  unb  «Probufte.  Wni* 

jien  log  an  ber  f^rif^alAfHntfnfif^rn  £üfte  be«  SWittelmeere«,  jwifdK»»  bem  Wem 

unb  bem  Libanon  unter  bem  33—35.  (Drob  närblityr  ©reite,  vom  Vorgebirge  £ar< 

mel  bi«  Äraba«, 1  unb  bilprte  bfn  Seftabfafll  be«  Sibanongebirge«.   <$«  roar  gegen  30 
geograpt)i|d)e  Weilen  long,  ab«  nur  einige  ©tunben  breit.   ©o  fommt  e$  mit  fein« 

iwei  ̂aupiftäblfn  3tyru«  unb  6ibon  al«  fladjbarlanb  t>on  ©amaria  vor.1  Dir 

genaue  ftnaabe  ber  @r?njen  biefe«  Sanbe«  ift  f<bwteri$,  ba  bie  «tten  in  ber  Vejei$* 

nung  bet  Hu'«bel)nung  fßqönigien«  fd)roant>nb  (tob.3   3m  »fitem  ©inne  erftretffe 
fic$  Pfefelbe  auf  ben  ganzen  jtujienjtri($  bi«  an  bie  ©renje  Slcgtjpten*. 4   ©o  roirt 

bie  ©übgrenje  bie)  |ur  ©tabt  Dora,  füblid)  vom  Vorgebirge  jtarmel  be  jricrjnel.  *  $>a* 

gegen  rennen  teuere  bie  (Brenge  nur  b'ie  9Ufo. 6  Da«  ?anb  war  buret)  bie  HbflüfK 
6c«  Libanon  eine  u>o!>lbewaffertc,  fefcr  fruchtbare,  mit  ©täbten  unb  Drtföaften  btyt< 

bewohnte  Gbene, 7  bie  VJein  unb  guted  Obji  lieferte.   «u^crDem  gab  ber  Sibonni 
iSolj  jum  ©<fyffbau.   Hn  ben  Äuftcn  waren  bie  trefflichen  £afen  jur  §ifd>erei  m 

*5urpurfd)neefen.   Äuct)  <£rj*  unb  (ftfengniben  waren  bri©arepta  unb  ©>iPon;  ebenfo 

®la«bereüung  au«  ber  Äiefelerbe  am  ©tranbe  unb  in  einigen  ftlüffen  be«  33<lu$- 

HI.  giüffe,  ©Übte  unb  Drifdjaften.    3n  ba«  SWittelmeer  t>on  ©üben  na<$ 

Horben  ergoff«n  fid)  bie  glüffe:  ber  9far)r  ei  Äaftmiet)  (Seonte«)  nörblid)  wmfyntf; 

jroiföen  3an>o^,  ©arepta  unb  3^on  ber  9fal)r  e«  3or)aran$j  im  Ä.  wn^iDcnm 

5Rat>r  et  «uroaleb  (Voftrenu«);  jwiföen  3ibon  unb  Beirut  ber  SRar)r   e«  Danwr 

Clamprii«);  bei  Beirut  9?at)r  Beirut  (3)ta*>ora«),  in  beffen  9Jdcbbarfa)aft  ber  9falpr  ri 

Äelb  (£pcu«);  bei  9pb(o«  ber  tfatjr  36rabim  fÄDoni«),  brr  jat)rii$  rote)  wirb;  W 

Xripott  ber  flatjr  «bi  «Ii.   SBeiter:  ber  Ha&r  e(  Varib,  9^at>r  «ffar  unb  9a^r  ei 

tfebir.   Vom  Formel  bi«  Slffo  finb:  nörblfcr)  vom  Vorgebirge  jtarmei  ber  Marmel; 

füblid)  bei  «ffo  ber  Veto«  nebft  anbern  fe$«  fleinen  ftlii&aVn.   Von  ben  ©tdcien 

nennen  wir  bre  am  SXeere  lagen:  £t>ru«,  ©ibon,  J?ap,  Vcirut,  Jripoti  unb  ftnxrt 

Von  9?.  naa)  ©.  waren  bie  ©labte:  «rabu«,8  Xripoli«,«  Vpblu«, ,0  Vetrutr,,  "  3>« 

bon, 12  ©arrpia, '*  $prn«, 14  unb  OTaara. ■»    3m  Oebietc  von  Xpru«  lagen  bie 

©täbte:  $pfora,    HÄoinet),  ©ilwt)e,  Vetf)r)abarfa«  uno  9tomafe.   3U  ©ibon  gc#t' 

ten:  Wonp^uö,  Sou^e,  "  3Wot?ra,  '•  Dibon,  Äebra  unb  ©oate.   3m  Äreife  m 
Vnblo«:  «^rnunia,  3ofube,  »ebite  unb  Äebra  berV^bHer.   «n«rabu«:  «rbo^Jto 

fauron,  3t9ene,  Detiba«  unb  Sfopotio.  5)ie  Vergbewor;ner  r)atten  bie  Dörfer: 

bora,  Or^r,  ®abro  unb  SRomiaura.   IV.  Religion.   Die  Religion  Per  Vt)öni)ier 

war  ber  ©efttrnbienft,  aber  in  ftttentofer  Entartung.   9Ran  oerebrte  ben  Voot  «W 

Sonnengott  unb  bie  9f)arte  al«  SWonbgottin.   3m  ®anjen  roar  fie  nietet  von  ber  (er 

(Sanaantter  perfetycben.    Y.  ®efd»iite.     Die  $f)6nijier  breiteten  fi$  erft  über 

bie   ganje  9Reere«füfle  au«  unb  ertbeiiten  bem  2anbe  ben  tarnen,  ber  ft$  fpä^ 

auf  bad  ganje  SEBeftjorDanlanb  au^bei)nte. 19   8(ber  ba(b  würben  fle  bura)  bie  Kmori' 

ter,  bie      eine«  Xt)eil«  Per  sJÄece6füfte  bemda>tigten, 20  unb  burdj  bie  ̂f)ilifter,  bie 

i|nen  auf  ben  gu^  nadjrürften,  ge jwungen,  ftd?  weiter  n5rb(i(^  au«)ubreiten.   Ö«  war 

bie«  bie  9}orbfü(ie  'Jtaläflina«,  ein  fer>r  ergiebige«  2anb,  befonber«  ber  ö^ifffobrt  gün« 

füg.   3&rSanb  biß  jut  au§er^en  ©renje  get)8rte  mit  au  ben  Verdungen  anSfw^" 
ba«  fid)  audj  anfttjicfte,  e«  in  ©efip  ju  nehmen. 32  Dem  ©lamme  «ferner  wurten  Iv 

ru«  unb  ©ibon  ongeroiefen, as  ber  ne  iebod)  niebt  ju  erobern  Permoa)te.   (Srft  cö« 

md^lia)  {Wangen  bie  3fraeliten  bie  ̂^nijier,  bap  fle  ir)re  füblidjen  Veft^ungen  f«f' 

'«je*.  27.  8.  11.  Tnt*  1  W.  10.  18.  nnM.  » «poftelflf f<^.  15.  3;  2Wacc.3.  8;  8.8;lfc 
»$(iR.  5.  14.  «©trabo  16.  760.  >$tolrm.  5.  15;  $lin.  5.  13:  D«f«pp.  »ita$  8.  ©«fette twlw 

«pio«  2.  9.  «^Ipfg,  ̂ iUft.  S  B3.  'Inn.  SRacc  14.  8.  »die*.  27.  8.  TTW  Or^tü».  ' 

2  Seacc  Ii.  1.  »«|f(b.  27.  9.  fei  1  JC.  5.  32.  »'(Sjed).  47.  16.  HTTHD,  JBm>t!)u«.  "3cf 

11.8.  •»  1  JT.  17.  9.  ,nB"l».  «*3pf.  19.  29.  l^SI.  "3ef.  13,  4.  »«©«f.  11.1.3.^ 

""3of.  19.  46.  TO.  >»3>af.  13.  4.  rnjBD.  "Straft«  16.  756.  »<>»f*tff  1.  34;  1  €.  7.  I* 
"1  9t.  15.  18.  21.    "3ef.  13-  5.    «»©of.  19.  28.  29. 
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gaben  unb  auGmanbertcn.  93ei  ber  ©tafet  Xirgriö  in  SRauritanien  fanb  man  rfne 

pböniiifaV  3n[d)dfi:  .Sit  ftnb  Spätlinge  vor  bem  »äuber  3ofua  ©obn  9?un!"i 

3n  ber  «Ricbterjeit  eroberten  Die  Moniten  bic  mit  ©ibon  befreundete  ©tobt  Saifd). * 
Ü)iefe(ben  lebten  darauf  mit  ben  untern  ̂ bönijiern,  befonber*  mit  ©ibon,  frieblid)  unb 

trieben  ebenfalls  ©dnfffabrt,  rcoju  fte  ihre  ääfen  hatten. 3  ©päler,  als  fte  von  ben 

$b*>nijicrn  gebrangt  würben,  begaben  fle  fid)  freiwillig  unter  ben  ©a)ub  r>on  <bibon, 

boa)  noch  bei  2Babrung  it>rer  ©clbftjtänbigfcit. 4  Slber  50  3-  nad^"  waren  fie  ©i« 

bon  ganj  unterworfen, 5  ba«  auch  bie  anbern  nörblityn  Stamme  ber)errft^te.  •  SWit 

2)avib  unb  ©alomo  fa>to§  ein  5Wnig  von  $vru«,  Quam,  $ünbni$,  1  unb  mit  Se^ 

term  unternahm  er  eine  ©cgi  ff  fahrt  nach  Opt)ir. ■  (§r  lieferte  £olj  ium  $au 
$cmvct6  unb  ber  $aläfte  ©alomo«,  wofür  biejer  ibm  20  ©table  febenfte,  beren  ein/ 

nähme  er  ebel  ablehnte.  3m  ßcbnltäinmerrict)  b^ratbete  fl()ai)  eine  ph3mjifd)e  $rin* 

jefltn,  3febel,  Die  Softer  c cö  utt)oaai,  bie  ben  phönij.  ©ö&cnfultud  einführte.  8  3()re 

Kolonien  waren  auf  (Ippcrn, 10  Greta,  9tyobu6,  ©arbinien,  ben  balearifaen  3*ifcln, 
in  Siorbafrifa,  Spanien,  Xarjfo  u.  f.  w.  3"  WtffcnfcbaftUeher  ©ejiehung  »erben  fic 

alö  (Srfinbcr  ber  ©cbrifl,  ber  ©laöfabrifation,  be«  ©<hiffbauc6,  ber  ©aufunbe  u.  f. W. 

gefeiert,  fficiipm  roaren  fte  bie  3Rrifter  teö  2anb*  unb  ©eebanbeld,  ber  fie  enorm 

rud>  machte,  ©o  biübeten  fte,  biö  9tcbufdCnejar  ihren  ©taat  jerftörte.  11  Später  hat 
ftleranber  b.  ©.  $yru0  nach  7  monatlicher  Selageruna  genommen,  ̂ tjonijien  würbe 

ju  ©vrien  gefctjlagen  unb  erhielt  ben  tarnen  ©örophonijien. 13  Sichrere*  flehe : 
ru6  unb  ©ibon. 

ijbhtafb*  mt>,  ficht:  (5u»h™*&- 

fypul,  tyul,  b'D.  1.  $tfrifanifd)cr  s-BoIföftamm,  ber  neben  8ub  genannt  wirb,'3 

Söetuohner  ber  Sttlinfcl  ̂ t)ilä.  14  «nbere  beuten  tiefen  Warnen  auf  Hpulien.  19  II. 

Äönig  von  Slffyrien  (770—60),  ber  unter  SWcnahem  in  baß  ̂ efynftämmereicb  einfiel, 

bem  Janbe  eine  Jtriegdfteuer  von  1000  St.  ©Uber  auferlegte  unb  bie  Ucbcrficblung 

ber  ©tämme  Huben,  ©ab  unb  £albmcnaffc  vorbereitete,  >•  bie  von  feinem  Waa)folger 

Xiglath  $ileffar  aufgeführt  würbe. 17  (Die  ©efebichtf  fennt  ihn  al6  einen  febr  mu* 
t btgen,  rriegerifeben  Wcgcnien,  ber  bie  Eroberung  von  gauj  SBeftafien  fid)  al6  Aufgabe 

fteüte.  ©eine  Nachfolget  verfolgten  eifrig  feinen  $lan  unb  erhoben  Bfforien  jur  SBelt* 

monardne.   9Rcbrrrc6  ftehc:  nffötien. 

^hhiaFteriett,  ftehe:  «btheilung  II.  «rtifel:  X  £>  e  p  h  1 1  i  n. 

^>thachiroth/  nmnn  'fi.  «egvptifche  ©tabt  an  ber  ̂ oregrenjt  M  h^oovo« 

lilanifchen  «ieerbufen«,  8agerf»ätte  ber  Sfraeliten  auf  ihrem  3uge  au«  «egy»ten, ,B 
fttvifeben  HKigbol  unb  bem  rothen  3Reerc,  öftlia)  vom  53aa(-3ep()oii.  Der  %amc  ifl 
eine  3«fu«u«ncnfebung  von  bem  ägvpt.  tÄrtifel :  pit  ber,  unb  haebirotf),  SSBtefe,  ©chilf  unb 

bebeutet:  Siefen«  unb  ©chüfort. 

^töcja,  ruoD.  ©ebirge  äbarim,  an  ber  SQBeftfeite  Wloab*,  bat  wegen  feiner 

©efialt,  wie  ed  bafelbft  in  vielen  3aefen  unb  ©pi$en  abfallt,  ben  Namen  „W^M, 
Z\)<\\ü\i&  erhielt.  Daffetbe  jtcl)t  fich  oftroSrt«  vom  ©übenbe  be«  Xobten  SWeere«  bi« 

gegen  bad  ©übenbe  beffelben.  3n  feinem  norbdfilichen  böchften  @nbpunfte  läuft  bie/ 

feö  @ebtrge  gegenüber  Jericho  19  |U  einer  ©pife  auf,  ber  ©pi^e  Nebotf . 20  £iefe 

©pi'be,  von  wo  auf  man  eine  weite  Studfta)t  über  (Sanaan  bieffeit  unb  jenfeit  t?e6 
3orDan  bat,  beflieg  3Äofed  von  ber  Siefebene  SRoab,  bem  Xhale  ©ajiitim. 3 

W$aiit,  US.  3Ranbelartige  grucht  be«  ̂ iftauenbaume«,  etwa«  größer  aie 

^albnüffe  mit  rötlicher  6d?ale  unb  ̂ aut.  Der  item  ift  blaigrün,  vom  angenehmen, 

gewürihaften  ®efa)macf."  «ua>  ber  Salmub  fennt  biefe  grucr/t. 

« 9?adj  $c«co»1b<,  •cfd)t4)tf  ber  fBanbatentcifgc  220.  »erqi.  (5 »alt,  ®? fdjidjtc  3fcaet«  IL  226. 

•Siffjt:  ü)an,  «aifdj.  3  SÄldjttt  5.  17.  *  Daf.  10.  12.  3rf.  11.  8;  19.  28.  » 9ttd>trr  1.  32; 

vrrgl.  1  9R.  49.  20.  •  Stiebtet  10.  6.  M  Jt.  5.  15.  «Stef.  9.  28.  ö  35 af.  11.  5.  *«3(f.  23. 
21.  »*3ff.  23.  »Urf.  7.  26.  »»3er«m.  46.  9.  djf*.  27.  10.  »*»©<barW  $^«ttt)  4.  26.  »• 
JtnoW.  ««1  6^t.  5.  26.  "2  St.  15.  29.  »2  ft.  14.2.  «»5  TO.  34.  1.  »IDaf.  ».  4  SR.  21. 
20;  23.  14;  5  TO.  3.  27.    »'4  TO.  25.  1.    *«  1  ft  43.  11. 
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tyitbvm,  ütt>.  ©lott  Untcrägppifn«  im  frua)tbarcn  ©aty  Xumtfat,  Wieb 

Mm  #il,  rorftlict)  vom  heutigen  Ort  Slbuffirt),  wo  uodj  SRuinrn  (Int.  Dirfelbe  »urbe 

von  brn  Sfrarlitrn  erbaut  unb  war  diu  ®rrnjfrfrung.  Dir  ®r(ed}rn  nannten  fit 

^atwno«.-  
1 

3Ha  nerett,  rrfoo  «irao,  firfr:  6  lerne. 

$eniie(,  ober:  <ßuicl,  Vw>:v.  6taM  jenfdt  bc«  3orban,  norb5ft(ic$  von  6uc* 

cott),  am  Satbcf, 3  bir  jur  Wirbtcrwit  rinen  fcflen  Xfcurm  fyrtic,  brn  ©ibron  jerftörk.  ' 

<Srjt  fpäter  »urbe  fle  von  3erobeam  ocfrfUat.4 
Spoeffe,  $ortif,  Dirbtfunft,  nrfm  Sro,  noDn.  I.  Orgriff  nnb 

(E&aracterifhf.  Dir  *J}oeftr  in  iijrem  Unlerfdjierr  von  brr  $rofia,  brr  einfachen, 

rubigen  JXebr,  ift  bie  €pran>e  br«  errrgten  @rfür>l«,  brr  grfkigertrn  (Smpftnbung,  wo 

bir  &ebr  niebt  Wo«  Irbenbiger,  bewegter  nnb  überfkomrnbrr  wirb,  fonbmt  ftd)  aud)  in 

dnrt  brm  5ßfct)(f I  brr  (Brfüfyldftimmung  rmfprrdjenben,  gemeffenen  ̂ orni,  brm  fyarmo* 

nifa>en  «RfnMmu«,  bettrat.  3ene  jror I  ® abrbritr n :  a.  brr  Urquell  jrbrr  Worfle  fei  Vir 
©egeifterung  nad)  brm  Kobern,  lir  ftd)  ttfl  Dtdjter«  bemädjitgt,  fobalb  ba«  Srböne  in 

frinrr  ganjrn  Ärafifütlf  vor  ipm  taftft>t  unb  b.  jebr  Worfle  bangr  in  ̂ rfm  ®*fln  mit 

brm  ®runbdjaracter  i^rco  SBolfe«  jufammrn,  beffrn  ®rift  fidj  in  if>r  obfpiegelt,  off»« 

barm  ftd>  auffaflenb  in  brr  fcrbrÖjfdKn  $orflr  nnb  fclfra  brrrn  <ligrntbümUd)friten  auf» 

finbrn.  Da«  maebtiar  gingen  be«  ifradit.  8olf«bctvu$tfrin«  naa)  brm  erfjabrnrn  3ide 

frinrr  ftrligion,  bir  DarftrOung  ibrrr  QnmotvaWdtra  urbft  SkrbcrrlidHing  berfdben, 

ba«  Srrbaltnifi  3frari«  grgrn  ®ott,  bir  ääntvfc,  ®efaqren  unb  Sabrn  auf  Brm  SBege 

feinr«  Senife«,  brr  rnblidjr  6irg  frinrr  ©otteöerfenntnig  u.  f.  IV.  rrfnllrn  bü«  l>rbr. 

Dirf)irrt)rrj  jum  vorttfeben  €ö)affen.  Dir  fpbr.  ̂ ortif  ift  brmnatb  in  ityrrm  (SJrunb» 

ctjaraftrt  rinr  ̂ eilige  $oefk,  rin  €a>murf  ®one«,  burd)  brn  brr  Didier  ficg  frfbft  «r< 

fcbmutfi  glaubt.  3n  ©cjug  auf  bir  JDffenbarung  befielt  ihr  ffccfcf  (Staffen  in  brr 

2Babl  brr  (ginflribung  brr  3brrn  unb  Srtjrrn  rcrfelben.8  Wit  brr  ̂ ropbetie  b.at  ftr 
ba«  ©efüfjl  innigrr  ̂ rrbinbung  mit  ©ott  unb  ba«  $rrvortrdbrn  nrurr  ®ebauf  rn  au« 

brr  Xirfc  birfr«  ®otte«aucn«  gemein.  w(5in  ®eift  ®ottrö  rrrrt  bura>  tnid)  nnb  fdn 

©ort  ift  auf  mdnrr  3ungc". 0  „3d>  bin  brr  fflortr  voO,  mio>  brängt  brr  @nft  in 
mdnrm  3nnrm,  tvirffirin,  brn  man  feft  vrrfo^Ioffrn  tflt  unb  brr  btnnorj)  juket  nrw 

edjläudjr  tjurdjbri^J*  '  ftnb  lir  Orjiricbnungrii  br«  portifdjrn  Drongr«  br«  brbr.  DiaV 

ttr«  unb  ̂ rrpb.  rtrn.  *  Drr  Untrrfdjir b  jtDifdjrn  brm  ̂ ropbrtrn  unb  brm  DiO>trr  br- 
flrfjt  nur  in  brr  (frbrbung  übrr  brn  @r gmftanb  in  bir  ßufanft  ̂ indn,  bic  allrin  Sodjr 

br«  (frftrrn  ift.  Drr  Dio>trr  ift  von  brm  ©froorbrnen  gan|  erfüllt,  otme  bar  übrr  bin* 

audjugrtjrn,  aber  brr  $rovf)rt  flrigt  von  brm  Qegrbrnrn  in  bir  3ufunft,  unb  fäaut  ba« 

Äommrnbr.  Ii.  Äunftform.  Dir  Cigrnti)ümlio>rdt  brr  $orftrlkgt  nicht  fo  fct>r  in 

brr  grfdnrftrn,  grfn>macfooUrn  SBabl  brr  *u«brücfr,  al«vidmrbr  in  brr  fünftli^m  gorm 

na*  frrcngrn  ®.jr^rn,  brr  Urdjnif  brr  tyot\u.  Dirfrlbr  baut  if^rr  Siegeln  nad)  brr 

9{atur  ibre«  ®egenftanbr«,  bein  Ohr  unb  ber  ÜHnftf.  Dir  tjebr.  ̂ oefir,  «vir  fte  un« 

in  brr  9ibd  vorliegt,  fct:  1  brn  Keim  gar  nid)t;  2.  bir  flffonanj  tvenig  unbfrbr 

feiten;9  3.  bir  «iiiteration,  brn  ®lrid>flang  brr  ®6rtrr  naa)  tyrrn  Unfang«« 

fonfonantrn 10  frf>r  feilen,  nur  in  brr SSolfepoefte;"  4.  bir  UJcrfen*  unb  Strapbrn* 

tijrilr.  drflrrr  ftnb  fürjrrr  Glirber,  für  fta>  beftriKnbe  «Rrbrtbdlr,  regelmäßig  2—3 
gliebrig.  3brr  Wngr  fann  glrfdj,  aber  aud)  ungleich  fdn  unb  tvirb  audn  vom  ®r< 

banfen  unb  ber  WuRf  beftimmt.   Die  6trov(K  beftr^t  au«  me^rrrrn  »rrfm  unb  |ria)» 

'^ftefc.  IL  158.  *  1  91.  3?.  22.  »  Siebter  8.  &  «  1  Jt  12.  25.  »6fe*t: 
$rop^rtr«t^um,  3efaia«,  Serrmia.  3rdjrfff[.  9tuct>  fcrr  lalmub  rrfmiit  Vit  «SinfUibung  brr  Cfrn» 
barung^ibftn  all  baß  freie  €d>affrn  ttt  prc^nif*en  6ubjffti»ität  In  bem  ©a|*  an:  w<t|t4iet  f<| 

®ett  glti*"  tinem  ücrfbewoijnfr,  ber  btn  .ftönlq  fiffjt,  aber  3efaia  ifl  in  feine«  Strien  tote  evi 
etibtec  ber  ben  Jtdnig  fifCU"  3ebamatt>  40b;  Gbagiga  13 b.  «2  «.23.  2.  T^icb  82.  18.18. 
•eieb^e  befonber«)  Serenla  n«b  3efaia.    *$f.  124.  lt.  Jtiglb.  5.    10  8o  j.  93.  in  1  W.  4.  IL 

;-w  pj  l  91. 18.  27.  nnrn  in:  3ef  u.  22.  "wtn  or  ■.  f.  ».  1194  5.  7:  21.  2;  28. «; 
*»f.  8.  7;  »«^  2.  11;  4>^b.  8.  8. 
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ne«  ftcfj  bur<p  ©(efdjatttgfeit  «n  ftorm  unb  <8er0jar>l  au«.  Die  regelmä'jjige  f)at  vfrr 
3rflfnf  bocp  giebt  c«  aua)  Strophen  von  8  unb  12  aber  feiten  ton  10.  5.  6. 

9  3ei!en.  3eia>en  tt>rer  ©eenbignng  unb  «brunbung  flnto :  l.ber  ©ebanfe  unb  bie 

gegenfeitige  »ejiepuno  ber  einjeinen  Xheile  be«  ®eoicpte«j 1  2.  ber  9tefroin  ober  ber 

wieber  feljrenbe  c£ct)lu^t?er« 2 ;  3.  bif  alpbabetifdje  JDrbnung,  wo  Eerfl  unb  ©troutx  |U< 

[ammen  fallen, 3  ober  getrennt  jinb, 4  au  et  in  einer  Strophe, 5  oft  inner  Mb  ber  $erfe.  * 
©an)  unb  gar  fehlt  bie  SRetrif,  bad  ÜRcffeu  ber  Sängen  unb  Jtürjen  in  Serbtnbuug 

berfelben  naep  beftimmter  Orbnung  aleid)  betn  griecpifdjrn  unb  römifdjeu  3Jer«maa^  bie 

erfte  ©ebingung  ber  $oftif.  <£ö  entfiept  nun  bie  {frage:  wa«  wol  bie  Jtunfrform  ber 

fjebr.  $oefie  fei,  um  fie  von  ber  $rofa  ju  unterf^eiben.  Die  «Iren:  3ofevbu«,  fyt* 

ronpmue  u.  a.  m.  liegen  baä  gried).  unb  römifepe  Metrum  aud)  für  fte  gelten  unb  be* 

batikten:  bie  tjebr.  ®eoi(pie  feien  in  £eramrtern,  Pentametern  u.  f.  tu.  gefeprieben. * 
teuere  ftellen  biefe«  entfärben  in  ttbrebe  unb  nehmen  ba für  einen  ®ebanfenriwthmn$ 

an,  wo  ba6  bidjterifcpe  SRaap  niefct  in  ber  ffiortform,  fonbem  im  ®ebanfen,  bem  ©leid)» 

unb  (gntgegenfefren  tefleiben  liegen  foü\  m  ift  bie«  ber  oon  £erber  aufgefunoene 

$aralleli«mu0  ber  ©lieber,  wo  ber  eine  ®ebanfe  in  jroei  $arallelgliebern  beffelbtn 

Uierfed  entfaltet.  Son  benfelben  wirb  in  bem  erften  ber  ©ebanfe  für}  autgefvrotyn 

unb  in  bem  j  weiten  fcurd)  $Bieberf)olung  beffelben  fenonpm, 0  ober  burd)  einen  entgegen* 

gefegten,  antittjetifcp,  voDftönbigt  nnb  abgesoffen. 0  Der  'Jfpptpmud  befielt  in  bem 

tjarmonifepen  ffiedjfel  wn  «§ebung  unb  Senfung  ber  *Rebe,  Waö  am  flarften  in  bem 

jweigtiebrigen  $arau*eU«mu«,  wo  bie  auf  unb  abftögenbe  Bewegung  ber  ffiortreu>e  Den 
9tebefd)lu&  regelt,  fortritt,  8berau<$bie|er»ufftellungber  Jtmiftform  wirb  mit  *Re<ptentge* 

anigeftellt,  Wa0  madjen  Wir  mit  ben®ebid)teu,  reo  orr  ̂ araiieliemue  galt)  fet)U?  10  ̂ ierju 
foinmt.baiturcbbie  unenblidje  SWannigfaltigfeit  ber  formen,  bie  mit einanber abwedeln,  bie 

poetifrpe  Sprache  (p$f)en0  ju  einer  rebnerifd)  gehobenen  berabfinft.  Rur  Äunftform  ber  bebr. 

^oefte  muffe  baper  mepr  a!0  ber  $ara(Ie(i6mu*  geboren,  ohne  3we ifel  eine  gewiffe  Vi rt 

SHuftf,  bte  in  ber  gefäüigen  «nwenbung  bet  natürlidjen  ®efc$e  be«  HonfaÜ«,  bem  ei* 

gentlityn  fRlrotQmut  beftepe,  ofcne  weidje  bie  ftroppifd^e  Orbnung  feinen  6inn  hätte. 

2öir  begrüfjen  bafcer  mit  greuben  bie  neueren  §orfa>ungen  bee  $rof.  Dr.  8.  Weier,1 1 

nad)  melden  nidjt  ber  lange  *8ofal,  fonb.  ber  »ccent  ben  Jon  benimmt,  ben  fowotjl 
bet  lange,  a(6  aud)  ber  für  je  SJefal  haben  fann.  Diefe  Hccentfefcnng  tätigt  ganjpom 

Seiteben  be*  Diwter«  ab,  weld)e  Silben  eine«  SBorte«  ober  «Berfe*  bura)  ipre  Stet* 

lung  ben  $auptton  erpalten  foO,  wenn  bobei  nur  Saft  unb  9ttn?tpmu0  beutlid)  Ipzm* 

treten.  Solche  betonte  Silben  erhalt  jebe  Serielle  Aroei,  c\$  bie  )wei  Hebungen,  benen 

beliebig  viele  (Senfungen,  unbetonte  Silben,  vorhergehen  unb  eine  folgen  tonnen.  111. 

Ärten  unb  ©attungen.  33on  ben  3  ̂aupttpeilen  jeber^oefte:  berfyrif,  beöDra* 

ma6  unb  beö  (£po6,  b,at  bie  fyebr.  ̂ oefte  nur  entere  gang  rein  au0gebilbet,  bagegen 

finb  bie  an  bem  jroei  t  heil  3  vennifd)t,  ipeil«  al<  ?Infäee.  aua)  nid)t  ganj  in  objectiuei 

Mung.  2>1«  Sprtf  ifl  am  glürflid)ften  unb  wUilänbigflen  in  aUen  ipren  ©attungen 

au«gebilbet  unb  befaßt:  2Beltlirpe6,  National«,  ̂ iftorifd>e0  unb  SReligiöfe«.  (Sine  $e< 

bengattung  ber  ?pnt  ift  bie  bibaftifepe  $oejte:  ba6  ̂ et>rgebicpt,  wo'bin  oorjüglia>  bie ^roptjetenreben,  bie  <5prud)e  6alonu>0,  3job  unb  Äofjeleib  gebären.  Da6  (Spo6  tyxt 

einen  guten  8nfa$  im  Deboralieb,  aber  ntdjt  rein  unb  mit  6ubjeftioität  nntermifdjt. 11 

(Sbenfo  ift  ba*  Drama,  wenn  aua)  nid)t  ganj  ridjtig  unb  nur  mit  religiösem  Otbarnt* 

ter,  im  ̂orjenliebe  unb  3Jop.  ©ue  Weitere  (Sinttjeilung  ift  bie  in  ©attunaen,  biewit 

na$  i^ren  f>tbröifa>en  Benennungen  ber  Seü)e  nat^  anführen.   1.  SWafdjal,  bfto, 

»»erjL  ̂ f.  2.  68.  104;  2  AR.  45.  a$f.  42—43.  57;  3rf.  9.  7;  Hmoi  i.  2;  2.  '?f.  24. 
34.  145.  £»r.  @«L  31.  10.  Jtlglb.  1.  2.  4  «$f.9--<0;  37.  »^f.  119.  «$f.  111.  112.  Jttfllb. 
3.  'Denfflhen  f*io|ffn  U  in  Bfneter  3*<t  «M  MMimUß.  ÜRetrif  \>tx  Hebräer  1813.  *.  6aal« 
fd)UR.  Qarnt  itx  hdu.  ißofftf  1825.  unb  1853.  *$f.  33.  9.  8.  5.  »€pr.  6al.  27.  7;  4>cMb.  1. 
5;  <£a*.  9.  17.     '»De  SDette,  $fa/mfn  4.  Stufl.  6.  54.  SWelrt,  ®ff*i*le  b«  j>cetif<bfn 

»attonaült.  bec  ̂ fbräft  ©.  6«-9.  öfrgi.  beffto  %em  btc  |ib».  ?U»1le  1863.  "Debora  |^| 
oon  fid)  in  ber  rrften  ̂ erfon. 
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©leidjnifc,  iBergleidjunq  be0  WdtfricÜfti  mit  bem  %Dtoralifo)cn,  um  ben  ©ftnanfcn  ftnt' 

bilotidj  barjuftcUen, 1  unb  jwar  in  verfducbencn  Hrten:  ber  Babel,»  $arabel, »  «Uegv 

rie,«  bee  Sprüdjworte«  in  feiner  weiiefien  M«ng  ale3  bc«Sfnn.  unb  SiltenfprucM.» 

bc«  Spoitgebia>tce\  teffen  bcijpoiDc  £d>arf<  in  ber  &crgleia)ung  liegt ;  •  be«  **cbrgeh$rt,J 
woju  aud)  baö  *ßroppetenwort  geirrt  unb  ihrem  ßrocefe  nedj :  ta*  Sud)  5job  unb 

ba?  .$ob,eticb.  (Sine  befonbere  Äla(fe  be$  9Jc*afd}al  ift  ba«  Kät&fcl,  rrm,  bad  in  feinem 

tu Ufcnben Änoten  bie  UJergleicfyung  t>at.8  2.  Sc^i r#  -w,  ober:  Sdjirab,.  rrcr,  £ieb 

bat  nact)  feiner  bebr.  Staminbcbcutung  •  ben  bicfyerifdjcn  Huffdjwung  einer  lebhaften, 

freubigen  ©emütr)«ftimmung  bejciefjnet  unb  unter  verriebenen  Suffl0"1»«^"0^"1  in 

allen  möglichen  «rten  vortjanben  ift,  worüber  mir  auf  ben  vierten  Ibeil  biefe*  Ärti* 

fel6  verweifen.  3.  Äinab,  nrp,  (Siegte,  Älagclieb,  Xraucrgefang  über  Xobte, 10  *ßlün* 

berung,  ober  anbere  Unglutttf&Ue. 1 '  ÜJon  riefet  Ärl  gab  es  ganjc  Sammlungen, 12 

von  benen  bic  Älagelicbcr  über  bie  ;>rftörung  ̂ crufaleme*  und  erhalten  jtnb.  "  4.  Xb,e* 
bilar),  rhm.  tob  unb  ̂ reidgefang,  fifSuf,  worunter  man  urfprünglu*  eine  fpc|. 

(Gattung  verfianb,  M  aber  fpätrr  jeben  rcligiöfcn  ober  gciftliefcen  ©efang,  fo  ba§  bie  gaiuje 

fjßlülnifammlung  „lljcbilim"  b,ei|t.19  5-  XeptjiUa,  rbwi  ©cbet,  üobgefang,  £mnne, " 

eine  eigene  Siebergattung  unter  ben  ̂ falrncn, ,T  welchen  tarnen  bie  jwei  erften  SJüeb/cr 

berfelben  führen.  18  9.  93crad)a.  ra-a,  Segen,  Segenöwünfa>e  von  Sterbenbe«, 

aber  vorjüglid)  von  *ßrieftcrn  im  Jcmpcl, 20  bod)  aud)  Sobprctfung,  53enebeiung  ©otte«. s' 
Wertere«  ftebf:  $falmen.  IV.  Weitere  (linthcilung  unb  Älaff ifijlrung. 

Die  fe/tbr.  ̂ oefic  in  ber  5fcbcl  tjat  niefy  blotf  rcligiöfe,  fonbern  aud)  wcltlicfce  -Xidjtun* 
gen,  boct)  ift  biefe  Trennung  nic^t  fo  ftrift  ju  nehmen,  ba  ber  Hebräer  bie  2öelt  mebt 

ol>nc  ©Ott  unb  ebenfo  CMatt  nur  in  feinem  SJcrfc&r  mit  tcr  Süelt  ftd)  benft.  ,Durd)  bie 

SBrtt  ju  @olt  unb  burd)  ©Ott  jur  SSBelt!"  biefe  ba«  3ubcntt)um  gegenüber  ancern  Äe* 
(igtondbefenntniffen  fo  (ehr  fcnnjcidjnenfce  ?cl)rc  ift  aua)  baö  (5r)arafteriftifd>c  feiner 

ftd)  fclbjtcrb,altcnbc  9Äao>t,  fonbern  eine  burd)  ©ott  gefdjaffene  unb  von  ihm  erhaltene. 

Sie  ftebt  barjer  in  fteter  SBcrbinbung  mit  ©Ott,  von  bem  fte  nid)t  getrennt  werben 

fann.  ©enn  baber  ba«  i>ebr.  ?ieb  bie  Statur  beRngt,  fo  ergebt  fid}  bajfelbe  über  fte 

tu  ©Ott  empor,  Wo  e«  bic  Seit  cid  ©otteflwerf  betrautet,  bewunbert  unb  verherrlicht. 

Vlber  ebenfo  ftimmt  ber  Hebräer  fein  Sieb  nutt  auf  ©ott  allein  an,  al$  abfolute«  Sein, 

fonbern  nur,  Wie  er  in  [einem  ibatfräftigen,  beiligen  SBaltcn  in  ber  3BeIt  erfdjeint.  3n 

bie  fem  Sinne  tb,  eilen  wir  bie  verfd)icbcnen  ©attungeu  ber  bebr.  *JJocjic  in:  A.  3?atm> 
unb  3ÖeItpoe|le;  B.  92ationa(gefd)id)tlid)e  unb  C.  ̂ Keligiöfe.  A.  Die  9latur«  unb 

ffieltpoefie.  aDieijebr.  Woturpoefic  ift  bie  lieMid)  fdjonfte  ©attung,  bem»enfa>* 

lidjen  ©emütbe  am  wob,Itr)uenb(ien.  (S«  ftnb  ftarfc  ̂ eriendftimmen,  bie  fle  auSfenbet 

unb  bie  unfere  Seele  aufrichten,  wenn  {te  abgewenbet  von  ber  süseit,  in  i'idj  verzweifeln 
will,  freier  al«  ihre  beicuifcte  S(t)wejter,  bie  über  bie  in  bcr9iatur  waltenbe  Sd)irf< 

falcmaeit  nidjt  fn'nau*  fann,  fteigt  (te  in  erhabenem  6(t)rvunge  von  ber  2Belt  ju  ©ott 
empor  unb  be«  9Wenfa>en  «uge  blieft  tiefer  unb  Wetter,  erl&ft  unb  befreit.  Die  drbe, 

ber  Gimmel,  bie  Sonne,  ber  SJlonb,  bie  Sterne  alö  bic  leudjtenben  Äörper,  bet  lag, 

bie  Wad)t,  bie  $flanjen,  ber  Jrjatt  unb  ber  Wegen,  bie  55erge  unb  ̂ It)äler,  bie  5b,iere 

unb  SWe'nfdjen  ftnb  bie  ©egeuftdnbe,  bie  ber  Dieter  feiner  ̂ Betrachtung  unterjiebt,  üe 
bewunbert,  verr)errlid)t  unb  ald  2Berf  ber  Ijöcbften  ©eietjeit  beftngt.  3)a6  ̂ immd«< 

gewölbt  ift  eint  3ctU>ctfe,  bie  ©ott  über  bie  (Srbc  audgefpannt,  beflen  J.rager  bie  Innw 

*M*tUa  12.  9.  »RUbtlt  9.  7;  2  St.  14.  9.  «2  6.  12.  1;  3ef.  5.  I.  »d|f*.  17.  3; 
24.  3.  •  91a*  cpr.  @at.  10»  1;  25.  1.  hft&fn  He  Sprüdir  im  93udje  €>ft.  Sal. 

abffD  m»f(baUm.    »M-  14.  4.  ̂ afcaf.  2.  I.   «$f.  7a  2;  49.  5.   »»i^t«  14  12;  1  JL  Ml  I. 

€*r.  6«i.  30:  1.  6;  $f-  49.  5;  78.  2.  «»2)ft  6tamm  i|t  "W  unb  bebenttt  Mv*  *  u*  * 
1.  17.    »2.  3ete».  9.9.  (Sie*.  26.  17.    '»Z  <5^r.  35.  25.  '*ei»br:  Itagrliebfr.    '•$(.  145.1. 

t  ;  142.  1.  »»«Pi.  72.  20. 
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mete&orjen  $erge  finb. 1  $0$  wirb  ber  Limmer  au$  al*  leerer  Kaum  befunden.  * 

SBolfcn,  «Bli*.,  Bonner,  ffiinb  unb  6turm  flnb  bie  Solen  fein««  SBiUen«  unb  reprä* 

fentiren  bie  ©ottedgegenwart. 3  2)a«  2Reer  in  feiner  Untiefe,  mit  bem  ©Räumen  fei* 
ner  SBBeHen  unb  Sogen  tft  ba«  33ilb  beö  gSttl.  6trafgerid)l6. 4  dagegen  ftnb  £t)au, 

Siegen,  Regenbogen  u  f.  w.  ®<flalten  ber  gSttl.  Siebe.*  SBeiter  finD  ©onne,  9RonD 

unb  (Sterne  in  u)rem  WobUbätigen  (Einfluffe  auf  bie  <£rbe,  fowie  ber  9Be$fel  greifet) en 

Sag  unb  9?aaji,  ©ommer  unb  Sinter  u.  f.  w.,  ferner  ba6  2öaa>Ätbum  ber  «pflanzen* 
Welt,  wie  Da«  ®rün  bie  Serge  betft,  bie  Xtjäter  »on  ßalmenfluren  rauften,  baf  Sbtcr 

unb  SWenfd)  be«  SBrobte«  genug  fyaben,  Seweife  ber  immer  ftd)  oerjüngenben  ©ot* 

ttfliebe. 6  IDie  Beber,  bie  $alme,  ber  Apfelbaum  finb  Siloer  bee  ®ef<birfe«  ber  @e* 

regten j  Da«  SBadjfen,  33lütjen  unb  $)orren  ber  $ffanjen  —  ber  SRlajügteü  menfefi* 

\\<t)tt  fierrlityeit. 1  «m  ftärfftrn  flefrt  ber  r)ebr.  £W)ter  ®otte«  5öei$bfit  unb  fciebe  in 

ber  ©efaaffenbeit  De«  9Benfa>en  unb  in  ben  i&m  gegebenen  ftäbigfelten.  b.  *8on  ber 

aBelt*oDer®efelligfeit«poefie  nennen  wir  erft:  a.  Die  gr  «ubenf  länge:  bad Staffen* 

lieb  8ema<b«  über  bie  (Srfinbung  ber  äöaftenfcbmieberet  feine«  Sofenc*  Subalfaim  j 8  Da« 

Srunnenlieb  bei  ber  ftuffinbung  einer  in  3Roab  gelegenen  Duelle; 0  SBrin*  unb  £ronf* 

Heber; 10 £od)jeit6licber, nrn1 *W, 8iebe«lieb }ni£>ocf)$eit«rätbfrl,  rnrt; ,a  Sudlerin* 

lieb,  rwn  rrw,  beffen  ber  ̂ prop^et  mit  tiefem  «bfdjeu  al«  9tu6roua>6  ftttl.  ©ntartung 

unb  Sifb  ber  Urfaa>e  be«  ©taatennntergange«  in  feiner  2>robung  gegen  Sprit«  cr< 

wäfmtj'*  tat  £of>elfeb,  ©rautlieb,  onntm  3116  völliger  ©egrnfafc  jum  oorü 

a.en,  bem  geilbieten  ber  äeufctyjeit,  Wirb  &ier  bie  erprobte  unb  jteggefröute  ftttlicbe  geftig* 

feit  weiblicher  Srcuc  befungen. 11  ß.  CDi  c  %x  au  erf  I  an  g  c ,  rwp-  Sftdtf  b'0^  bie 

ffreube,  fonbern  aud>  bie  Trauer  beftrat  De«  brbr.  3)ict/trr«  .jperj  jum  äu«ftrömen  fei? 
ner  ©efüble.  2)a«  @igentt)umlia>e  biefer  Dichtung  ift  nidjt,  wie  im  #eioentbume,  bie 

UJerjweipung,  bie  3<i4uung  De«  Dergeblidjen  Äampfe«  gegen  bie  6cf)i<f|al«macbt,  ber 

2Renf$en  unb  ®ölter  unterliegen,  fonbern  bie  iroftoolle  ©rb/bung  De«  8ei Denzen  ju 

®ott  empor  mit  ber  £inweifung,  bafj  ca«  »Boje  in  be«  SRenfdpn  Xhim  [einen  ©oben 

bat  unb  er  baffelbe  turcr)  Sefferung  feine«  2Banbel«  ju  vernieten  oermag.  60  t'i (ti- 

tele man  Xrauerlieber  über  Sobte,  ober  fonft  UnglütfdfäQe. ls  ©efannt  ftnb  bie  oou 

Daoib  über  ben  $ob  Sonatljanö  unb  ©auld,  fpäter  über  Vlbner  unb  $(bfalom. ls  Un 
ter  biefen  ragen  al«  9lationalbenfmal  bie  jtlagetieOer  Sfrcmia«  über  bie  3erfiorung  3e* 

rufalem«  fyervor.  "  B.  9?ationalgefdH<t}t$poefie.  Son  Oerfelben  nennen  wir: 

a.  bie  über  ben  Urfprung  unb  bie  ©ntwtcflung  3frael6  als  $olf:  ben  6egen  3a(eb«,18 
wo  bie  Politiken  unb  biftorifdjcn  ̂ crhälduijc  Der  Stämme  in  ihrer  weitem  (&\\tnidt* 

iung,  fowie  bie  geograpbifty  ̂ age  unD  @int^eilung  ibred  gaube*  alo  ̂ Beiffagung  t-eö 

perbenben  3afob  gejeidjnet  werben,  fowie  ben  Segen  ©ileam«, *•  Den  Gegen  ÜRofl«20 

unb  bie  6egen«wünfa>e  ber  s#riefrer  über  ba«  nationale  ®ebeiben  3frael«  j  ferner  b.  bie  über 

bat  &olft«  unb  6taat61eben.  ^terher  gehören:  1.  bie  jtrieg«lieDer:  ber.  Sfufruf 

jum  Äriege,31  Da«  gieb  beim  2lufbrudj  be«  ?agert,22  bei  Ueberf allen, "  beim  (linjug 

ber  SBunDe«labe  al«  $tityn  jur  Sagerung;34  ferner  ber  Slufmunterung«ruf  wäbrenD 

•1  SR.  1.  14;  »eröI.  $f.  104.  2;  3ff.  40.  22;  42.  5.  »$ie&  26.  7.  »fcataruf  3.  10.  11. 
8ii4trr  5.  4.  ö.  $f.  18.  13-15.  Sieljf  au*  bir  bftrrffrnbrn  91  rtifcl.  «Giftjr:  SHm  u.  ̂ abafuf, 

fowie  18;  77.  20;  $iot>  8.  9.  »6.  b.  «.  «Sieb«:  »crfe^Hng  iL  JJf.  104.  »3ef.  40.  «1 
9t.  4.  23-24  nacb  ber  «uffaffunn  bft  ntutfan  ÖregHen.  U  f».  21.  17.  "» 3ef.  f..  ft.  12; 
»ctgl.  ttmof  6.  5;  3ef.  24.  8;  £iob  21.  12  all  2ebr#rr1?tbuna,  br«  SStinrd  baten  nie  in  SRitbtrt 

0.  13;  €t>r.  31.  6.  7;  6ltad)  31.  33.  "  $f.  45.  naA  «wall»,  jjoeltfdje  «öö<t)tr  35.  II.  S.  93. 
•■ßetfll.  flf.  78.  »o  bie  Jungfrau  In  8lcbern  befungen  wirb.  5Ra*  ©pr.  ®al.  31.  lü — 3t.  »ito  *ad 
®eib  niibt  tDeg<n  feiner  äugern  ̂ ifccnbrif.  fonbern  in  93etradit  feiner  tugenien  getobt.  3n  €pr. 

€al.  5.  15.  wirb  bie  6d>cnJjeit  in  äfl^etifdiem  ©inne  gerfi^rnt.  i'Diid)ter  13.  16.  "3ef.  23.  15. 
"©iebe:  8ieb  ber  «ieber.  »*mv€  5.  16;  3erem.  9.  14.  '«2  ©.  3.  33.  SRctjure«  fielje  9lbfa« 

Um,  ®a«l,  3ona!ban.  "©iebe-  Jllaaelirber.  "1  BS.  49  1-27.  >»4  2R.  22—24.  *  5  SR. 
32—33.  €iebe:  €egen  Slcfe«.  «»  2  »JR.  17. 16.  gegen  9ltna!ef.  wo^frael  befdnooren  Wirb,  ni<bl  |n 
rabe«,  bis  tt  ihn  »erniAtet  \)al.  "4  SR.  10.  35.  bafi  hier  friegerifie  JBejiebanflen  ftnb,  »erweifeu 

tnr  auf  «ebnlitbe«  in  1  6.  4.  3;  $f.  24.  7-10.  «*  Sticbter  8.  „bal  tgAwerbt  für  OMt  uab  mit 

Öibfon!"    «1  91.  10.  3».  (Ei«  anbetea  »itb  bei  äb,«lt<bei  ®<-legenbeit  in  $f.  24.  7-10. 
55 
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be«  Äampff«,  worin  Die  ©Itte  um  ©etlängerung  brr  Tagest  audgefprodjen  Witt. 1  2.  Die 

©iegeflieber:  bat  Sieb  om  SReere;»  ba«  Sieb  über  ben  $aü  £e*bon«  unb  SRoab«  nad> 

©efiegung  Cifan«,  be«  Äönig«  von  (Emori ; »  ba«  Sieb  Debora«  üb«  6ifera  unb  SRib« 

j«n;4  baß  Siegedlieb  6imfon«,  nod)cem  er  mit  einem  (Sfel«finnbadrn  1000  ̂ »liftr: 

getobt  ei  ̂attr ; 5  bo«  Sieb  über  Davib«  ©eftegung  m  ©oliatl);«  ba«  @iege«lieb  To. 

vfb«  über  feine  Otettung  ton  Soul  unb  ben  anbern  geinben  1  u.a.m.  3.  (Dir  Trauer 
lieber.  816  erfted  nennen  Wir:  bie  Jubel  3otbam«  über  Die  unbeilvolie  Äöntgdrojrji 

ber  Sldjemiten,  »o  UnglW  bem  ©olfe  geweiffaat  wirb. 1  SBeiter  geboren  frieret  bie 

Beben  3e[aiad,  $ofea«  unb  Jeremias  über  bie  sJ<tcbtbead)iuna,  be«  ©orpaben«  ®otie« 

mit  3frael  unb  beffen  itngiüdl  tdje  ©ünbniffe  mit  Aegypten  unb  Hfforien. 0  9hn  («rep 
artigften  unb  £iefgeb,enbften  ftnb  Die  Älagelieber  3eremia«  über  ben  Untergang  3erufa< 

lern«  unb  be«  6taate«.  C.  fteligiofe  ©oefie.  Obenan  ftnb  bie  Sieber  von  Der  ©erben-- 
Udjung  ©otte«  al«  über:  feine  (Erbabenljeit,  Unrrforfd><  unb  flidtfa&tarfeit, Unennefc 

lldtfeit, "  (froigfeit, ,J  Slllgegeuwart,  «Uwiffenbeit  unb  £eiligfett. ■«  liefen  reiben 
wir  an  bie  Sieber  von  ben  Vobeeertjebungen  i&oiui  unb  bie  lebete  jur  $u«bülfe  unb  Rettung 

in  Rott)  unb  Seiben,  wo  ba«  ©erljältnip  be«  üJJen  [djen  ju  (Mott  üdj  audfpndj t ; '»  femer 

bie  ̂ ropbetenreben  jur  ©efferung  ber  in  Hbfall  ©eratbjrnen.  ,Ä  2lu«grjeid)nrt  bann  in 

bie  Parabel  Ratfcan«  gegen  Davib  auf  fein  ©ergeben  mit  ©atbfeba.  '«  V.  Pflege 

unb  ©efd)td>t«.  SM  Brenge  ©erbot  be«  ©ilberbienftr«,  fowie  bie  bilblofe  GJotte*. 

Verehrung  bei  ben  Sfraditrn  verejinberten  bie  9lu«bilbung  ber  plaftijrf)en  Gieftaituna«' 
gaben  im  ©olfe.  Xefto  gröfcer  gefetjab  bie  (Entwidmung  nad)  innen,  bie  «uöbilbung 

be«  ©olfögen  ie«  in  bem  VUiöcrurf  be«  ©ebanfen«,  ber  bie  3beeu  jut  Änfdjauung  bringt 

3)a«  Seben  bec  3frarliten  wurjelte  ganj  in  ber  tiefen  3nnerlid)feit  bf«  (Seiniitb«  unb 

bie«  gab  feiner  $oefte  bie  d)arafteriftifd>e  Oeftaltung.  2>ie  iftraelit.  (Dieter  waren  gro* 

in  ber  8vrtf,  geringer  im  (Spod,  ba«  ben  QMauben  an  gatum  unb  bie  ©ergotierung 

ber  $erfon  foroert,  unb  no*  weniger  im  Drama,  ba«  ben  SRenfcben  allein  al«  bar.- 

belnbeö  ©Jefen  in  objeftivem  Sinne  Aufteilt.  Der  (Mefdjidjtegang  ber  tjebr.  *Boefte  be< 

ginnt  baber  mit  ber  Sbrif.  5>a«  Sieb  erfdjoü  bei  Familienfeier,  gefhnabjen,™  £oaV 

jenen, 10  Sobeefällen, 80  ffleinlefen,3'  drnten,"  nad>  gewonnenen  6d}lad>ien,a»  beim 
®otte«bienft  im  Tempel  u.  f.  W.  ($6  War  Daber  bie  einzige  (Gattung,  bie  ju  allen 

3eiten  beö  jübifdjen  ©olf«lebend  mehr  ober  weniger  ftd}  entwirf  die.  Äuterd  oertjieit  e* 

fict?  mit  bem  ̂ leid^ni^,  ber  ftabel  u.  f.  w.(  ben  verfduebenen  Arten  be«  iXaf^al,  bie 

ftd)  metjr  an  ben  Denfenben  menben  unb  ber  3eit  ber  JHeflerion,  be6  rubigen  HXad)»e^ 
fen«,  angeboren.  3u  berfelben  gehörten:  bie 3at>re  ©alomo«,  bie 3eit £i*fia«  u.  f.». 

®o  ift  bie  Siteratur  be«  Siebe«  burt^  bie  bariPifepe  unb  faloinonifdK  (Einnistung  be« 

lempelgotteöbieiifted  um  ein  ©ebeuteube«  geföroert  woroen.  @benjo  erhielt  ba«  9Ra< 

fctjal  neben  bem  Siebe  t-urd)  bie  l^ropbeten  feine  weitere  $tu«bilbung.  (*)ebid)tfammlur. 

gen  würben  frutj  angelegt  in  ben  ©üd^ern:  w©ud)  ber  Kriege  be«  ̂ n>i^en,"  Vk  „Sud: 
brt  Geblieben,"  ,?  bie  verloren  gingen,  von  benen  nod)  $itau  übrig  ftnb.  Die  un« 
erbaltenen  Sieberfammliuiaen  ftnb  in  ben  ©ütbem  ber  ©falnten.  2>em  WafdKil,  me^r  in  ber 

©ebeutung  von  „©inn^enffprü^e"  al«  w®leid)nit,"  geboren  bie  ©üdjer  epriidK6a* 
lomoö  unb  Jtobeletl).  dine  anbere  ©eftalt  nahm  bie  hebr.  $oefte  nad?  bem  C*rlöfd?en 

ber  $oefte  w&l^renb  unb  nad)  bem  ̂ weiten  jübifd}en  6taat«leben.  ©rad)en  fd}on  bie 

©falmiften  be«  (Erild  in  bie  itlaae  über  ba«  vöUiae  ödjwtnben  be«  poetifibeu  €d>af> 

fen«  au6,"  fo  Wirb  biefer  ©ertuft  bei  ben  fpdtern  Örjeiignijfen  ber  brtr.  (Di^tfunjt  nur 

'3cf.  10.  12.  *tWL  13.  1—18.  »4  SR.  21.  27—30.  «»litet  4.  5.  »3)af.  9.  «16. 

18.  8.  J2  6.  22.  •«td>tfc  9.  8-15.  •BUfa:  3ffoia«.  $ofea,  3erfmi«.  »°^iok  16.  8;  36- 
22-24.  "I  St.  8.  2,7;  >*$f.  102.  13.25-28.  «flf.34.  5—9;  23.  4;  3mm.  23.  24. 
139.  €iefte:  ̂ riliqffit  uirt>  »Uaiffen^fU.  »€iebi:  $f«lmra  un©  ®tbft.  »eifl)«:  "PrcrbfKa. 

»»6i»b,e:  'Da»ll>.  '»>f.  5.  12;  9tmc*  6.  5.  "9ti<!)tfr  14.  »2€.  1.  18.  3.  33.  »Stotel 

22.19.    "€leb>:  «tute.   »SUbtrr  5.  tf.   *•  4  W.  21.  4.  'H  TVürisD  »*3cf.  10.  13; 

2  Jt.  1.  17.  "WH  "BD.  »„«h  km  «trömen  »«I»el4.  >ori  fafea  mt  Wl  »einte«,  bajwtr  3ic« 
gekfldjten.   ©le  fännen  n>ir  ka«  8irt  ®ctte#  auf  fremden  ®okrn  ftnam." 
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nocp  enipfinblicper.  3)er  freie  Xfdjterfrf?tt?mig  ber  alten  ̂ orfieen  ift  m'ept  raf^r  unb 
febrt  üutt)  ntc^t  wieber.  $6  ift  ein  anberer  »oben,  auf  beut  bie  $oefte  roöctjft,  anbete 

©eftalteu,  bie  fit  erzeugen  unb  ̂ egen.  2>ie  gewaltigen  ®ef(pid)t*ereigniffe,  Ne  3frael 

unier  ftrembe  bringen,  wo  e«  verjweifelnb  uad?  (Sriemitnif  unb  Söeleprung  (djmacijtft, 

begünfttgen  ba$  Wnfdjal,  ba0  ©leidnufi,  bie  Cerglridjung,  atxr  titelt  mefcr  in  ber  ein« 

foipen  prägnanten  flafjtffpen  Sebenbigteit  unb  Äürje,  fonberu  lang  unb  fdjleppeub.  1  £>ic 

gewaltige  <8epnfud)t  na*  verlorner  £errlicpfeU  unb  ber  boffnungövolle  Äuffcpau  tu 

(*)ott  regen  wieber  teö  Ü)i(r)ter§  er  reit  ;  eö  erroaefy  bie  8vrif,  cae  Sieb  wirb  wieber  ge« 

fdjaffen,  aber  e«  €ft  mepr  ein  «uefpredjen  bee"  ®emütpe«,  al«  ein  S>id>terf<pwung,  rt 
nimmt  ben  (Straffer  bed  (Bebele«,  be*  (Srguffeä  innerer  SBünföe.  Slud  ber  3eü  bet 

jweiten  jüDifcpeu  ©taatdkbfnö  paben  Wir  bat  SWafcpal  in  ben  ®inn«  unb  £>euffprü* 

eben  teö  verlorenen  pebr.  Siratfcbudjeö,  ©eiifira,  beffeu  Sprühe  in  aramclifcper  Sprache 

fiep  nod)  im  Salmub  unb  sJWibrafcl)  erhalten  paben.2  (Sbeufo  gehört  bierber  bie  föft* 
lid>e  epnicbjammlung  ber  erteil  ©rfefcedleprer,  bie  Svnpebrioltieber,  bie  unter  bem 

tarnen  „$irfe  Bbotp*  gefannt  ift.  Huferbeni  finb  von  tiefen  üHänneru  auep  in  ben 

beiben  Salmuben  unb  «Wibrafcpim  Viele  iternfpriiepe  nocp  jcrftreul  vorr)anben,  SJon 

ber  Svrif  nimmt  bie  £auptroÜe  baß  ©efcet,  bie  Xcppilla,  ein.  9(0  älteftcö  Stücf  ift 

opne  3n><if<l  baG  Ädjljepngebet,  frpimoue  efre,  ba0  fctjoit  bie  9Wifd)na  in  feinen  £aupt< 

tpeilen  fennt. 3  (Sbeufo  bie  ©üpngebete  unb  Sünbenbefenntniffe  be«  £openpri#er«  am 

^erföhnungötage. «  6tn  9?ebe nftütf  ber  Sepbtfla  ift  bie  ißeradja,  rerü,  ©enrbeiung,  bie 
am  reicfcbaltigften  auÄgebilbet  würbe.  Wlö  bie  älteften  finb  bie  vor  unb  na  er)  bem  6$e* 

inagebet:  boG  jojer  er,  apafcab  rabba  unb  gaol  3iörael. 5  Süom  Siebe,  nw,  in  feinem 
we  Klinten  $  heile  haben  wir  groben  aud  bem  legten  3abrp-  be«  jübifepen  €iaal«le  ben*.  3n 

ben  Krauthebern  wirb  ber  Beßrer  £illrl  wegen  ber  ©eftaltung  von  <5d>meiaVleien  in  benfelbrn 

von  fcamai  getabelt.  c  ferner  finb  befannt :  ffierbungdlieber,  bie  von  bem  jungen  ®efd)led)t 

an  geftiageu  bei  ber  31Un m inc n f u n ft  in  (Spören  geuugen  würben;'  2ßea?|elgffau_gf,  bie 
unter  Slupprung  von  götffüänjen  am  Saubpntten  eftc  von  ben  angefepenften  Scannern 

vorgetragen  würben.8  Slud)  in  ben  folgenben 3a^t)unberten  biö  jum  6d)lufj  beä  %qU 
raub*  war  bie  Pflege  ber  voettfifyen  SWufe  nitpt  feiten  bei  ben  Xalraubleqrern.  3)ad 

ÜJeafajal  al*  ©innforud),  Allegorie,  Babel,  Qletyttif  u.  f.  w.  fanb  feine  weitefte  Bufc 

bilbung.  9t.  3ofua  b.  Gbananjo,  91,  S»iba  im  1.  3abrb-  9t.  2Reier  im  2.  3apcg. 

9t.  3afua  b.  ?evi  im  3.  3at>rt>.  u.  a.  m.  Waren  alö  gabel*  unb  ®teiej)ni$bid}ter  be* 

räbmt. 9  3!ud)  baö  ©ebet,  Je^Üa,  erbielt  feine  Sßeitereutwief elung.  3)ie  berrli^en  ®e* 
betöftücfe  be«  ffldjtjebngebetd  für  baö  fteujatjräfeft  unb  viele  anbere,  t bei  16  al*  3ufä&* 

ju  ben  alten  ©ebeten,  tbeilÄ  al«  felbftftönbige  9nbad}t6betra(^tungeu  rubren  au0  biefer 

3e(t  ̂er. 10  2>a«  Eieb,  ba6  weltlid><,  ffi  bebeutenb  vermebrt.  0>er  JEalmub  fennt 
XafeOieber,  bie  faft  epif uräifdj  Hingen,  wo  ber  Slitf  auf  bie  Oiergä nglia)f eil  jum  VoQen 

@enu$  ber  ̂ reube  ma^nt. 1 1  91  u 4  bie  Qraut«  unb  ̂ od)je it* lieber  ftnb  febr  frei  ge« 

galten,  fo  ba|  man  fld)  tabelnb  über  fte  audliep. 19  „3«  ben  alten  3<ü<»#  fpridjt  ein 
Seljrer  über  biefe  Siebergattung,  ̂ errfa>te  eprfurd>t  vor  bem  ©vnebrium  unb  man  palte 

feine  fdjänbliepen  Sieber,  aber  feitbem  e«  md}t  mepr  ift,  Werben  unfittlidje  gaepen  in 

Sieber  gefleibet/' 13  «ber  au(p  bat  Srauerlieb,  nrp,  wuroe  gepflegt  unb  päufig  über 

ben  Sob  teurer  91  u gebör igen  ober  bebeutniber  ̂ erfönliepfeiten  vorgetragen. 14  *üon 
bei  9taturpoefte  ift  ein  bebeutenber  ©ebab  in  ben  SRiorafcpim,  worüber  wir  auf  bie  9r< 

Kfd:  (Srbe,  ̂ immel,  Säume,  SEBelt,  6d)öpfung,  2ßaffer,  Wegen,  Sölten,  Sögel,  9ta* 

tur,  u.  f.  w.  aud)  in  «blb-  U  auf  bie«rtifel:  ̂ flanjen,  ffobcl,  «Uegork,  ©leitJ^ni^ 

u.  f.  W.  verweifen. 

'SRan  oergtrid>e  bie  91(1  Phorien  Sri  (Sjfdiifl  mit  btnrn  ber  frfi^rrn  ̂ tc^titn.  1  Siffif  9lbt&. 
II.  ftrtifrl:  9)fn«€ira*.  »3tcfdi  [uf*ana  flbf*.  4.  « 3cma  Ob.  ̂ tfta  ju  3  9t.  16.  30.  urr^l. 

TOadifcr  j»  «Wuffatlj  bf# Srrfdbnunaetagr«.  »6irbf:  €fflrti«f»tfi<br.  *€irbr:  ̂ o«bjrlt.  T9tifd)na 
3üanitb  am  dntr  unb  (Srmara  fcaf'lbft.  *6irb«:  Paubhü rt«nfrft.  •■2ir(>r  9tbtf>.  II.  flrtilrl:  8«« 
i«L  »Seraibolb  Kbf*.  I.  «üb  2.  In  ber  «rmar«.  "  (Smbin  54.  «*6irb«:  *cd^jrie,  Qraat. 
»»€ff«  im  tiW  inb  Wlbr.  r.  |«  Ätglb.  b.  15.   ««6ie^f:  ZranecrrW«,  Stauet. 
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^olggamw  —  grifft  er. 

tovlpftamit,  ftefje:  «üieiteeiberei. 

<j>o(auiie,  W,  np,  fU^c:  SWuftf. 
faulten fejl,  9feuja()r,  fur><:  Xag  tfö  ̂ ofaunenfr^c«. 

^ßrebtgev  ̂ afomp,  nbnp,  (Ur)e:  tfo  beleih. 

Spriefrer,  ins,  ̂ rieftertrium,  njm.    i.  flamt,  Segriff  unb  Sebeu- 

tung.   Die  nüchterne  b\bl  Huffaffung  ber  <)3riefter  in  ie)rer  Stellung  unb  SBürbe,  fie 

al«  feine  Mittler  jw>if(f)en  ®ott  unDU&enf<t>en  tm  Sinuc  De«  &eibnifdj|en  54kuftcrtbum6 

nod)  weniger  al«  €ielh>ertrrter  ©otte«  }u  betrauten,  fonbem  fte  nur  für  Diener  ber 

Religion,  befonber«  SSoUjierKt  be«  Dpferfullu«  ju  (allen,  »o  ®olt  Den  SNenfefcen  immer 

unmittelbar  natje  gebadjt  teirb,  fpridjt  Ret)  fd;  cn  in  ber  99ebeutung  unb  Dem  (#cbrcu<fr 

be«  bebr.  tarnen«  für  „*Priefier"  au«.  „(Sotyen,"  jtd,  $rießer,  rjeifit  naeb,  ber  &ebr. 

6lammbebeutuna  biefe«  ©orte«,  '  „Diener,"  „Dienfit&uenber*  in  teeltliefcem,  wie  in  ̂ei< 

ligem  Sinne,    bo  führen  biefe  Benennung  bie  «Bertealter  unb  £au«metfter  be«  Äo* 

ing«, 3  fein  bienftttjuenber  «Rath, 3  al«  aud)  bie  ®otte«biener,  benen  ber  Cr-fcrful t, 4  bte 

OJerfünbigung  be#  ̂ ejc&ee, :  bie  Sieinfpreefeung  ber  $tu«fä>igen  u.  f.  ro.  oblagen.4  fciw 

Dererfeit«  wirb  üiut  Den  $riefiern  ber  profane  9lame  „mefiarelb",  rntro,  Diener,  al« 

j.      »Diener  be«  ©»igen/' 1  „Diener  be«  $eiligibum«,"  ■  „Diener  im  £aufe  ©ot 

te«"  •  beigelegt,    «nbere  £ejeia>nungen,  bte'  oon  ben  fpejieQen  «ßriefierbanblupgen  ber 
rühren,  ftnb:  „Srfcrer,"  10  w2ßä(t)ter  ber  .fiut  be«  Raufet,"  11  u.  f.  w.   3»«»  Unter* 

fdjieb  von  tjeibnifajeu  *ßrieftern  erhallen  fie  ben  3ufo^ :  „De«  (Steigen,"13  „für  ben 

(Steigen,"  13  «De«  Ewigen  3(baott)."  •*  innerhalb  be«  priefterlicben  Äreife«  tnef  ba« 

priefierliebe  Cberbaupt:  „Der  -§or)epr»e|ier,"  15  ober  „Oberpriejier,"  ,Ä  „ber  gefaibie 

«Prieftcr,"  ,T  gegenüber  bemfelben  bie  anbern  $riefter:  „Sßrieiier  jweiten  9lanqe«"  ■ 
genannt  »urben.   IL  <5rwär>l nng  unb  99 eft immun g.   Der  urfprünglidje  ̂ riefln 

war  ieber  UJater  in  feiner  tfainihe.  So  erbauen  Äoa,  Vtbrabam  unb  -ßiob  »Itäre  unb 

verrieten  felbft  ben  jDpferbienft.    Später  ging  tiefe  Sßürbe  auf  ben  (Srftgebornen,  all 

ben  Äelteften  ber  fcamilie,  über. 10   drrft  nad)  ber  Erbauung  be«  ̂ eiligibumo  in  ber 

2Bü|*te  teurbe  %axon  unc  fein  9?ad)fomn.<  al«  bie  alleinigen  »jjriefter  für  immer  ertedbit 
unD  eingefe&t.   3"  ifaem  Dienft  geborten:  bie  SJeforgung  be«  Äultu«  unter  SJribülfe 

non  ben  Petiten,  bie  (Srflärung  unb  3$erfünbigung  be«  Oefebe«, 30  bie  53efid?tigung  unb 

SReim  obet  Unreinfpred)ung  be«£aut',  ̂ äufer*  unb  Jtleiberanöfabe«, 21  *u«hinft  bera 

Solfe  über  rein  unb  unrein  u.  f.  te.  gu  eribeiten,32  Die  ̂ >ut  ber  ̂ eiligen  Öate ,  ber 
@efeOe«tafel  unb  befonDer«  ber  Urfa>rift  be«  ©efebe«,  von  bem  Der  Äor.ig  eine  Kbjtyift 

nebmen  foH,33  u.  f.  W.    «ua?  an  ber  Spi^e  Der  ©eria>tö barfeit  ftanben  fie2*  unt 

batten  bie  ptjrunp  ber  ®ef^lea>t«rfgifter,  bie  Prüfung  ber  be«  (5bebrua>«  Dertäebtigten 

§rau,  '  bie  9ibfa>abuug  be«  bem  ̂ eihgtbum  ©elobten, 3n  im  jtriege  oor  Dem  beginn 
ber  6iblo(t)i  SlureDeu  an  Da«  tyolt  ui  falten  u.  f. ». 21   Somit  tear  bie  lijatigfert  be« 

^riefterftanbe«  beftimmt  unb  befa^rdnft.   Dafi  babtira)  fein  i}ierara>tfa)e«  ̂ nftitut  ge< 

fd^affeu  tear,  brausen  telr  hur  auf  ba«  ©efeb  r)injuteeifen,  Dap  ber  ̂riefier  gleia>  ben 

•  fbtt  €fomm  ift  bie  rrwiitftte  ftoxm  von  PO  unb  bat  mit  mß  eine  JPtbfutung,  n 

bei§t  „biruen,  X\cnn  tfcun"  in  profanen  unb  ̂ rilfgrn  Cadtm,  nur  ba|  birfN  von  tut  ntrtti^rt 
unb  ]tnt«  «on  brn  bebt™  ftrbrittn  gebraud»  wirb.  *  1  SL  4.  4.  5.  »2  ©.  8.  17.  18.  u«d>  tm 

raraum  p'O"1  unb  I.  ityr.  18.  17.  „«Die  Griten  jur  ̂ anb  brt  Jrönfg«.-  «  3  ».  1.  9;  13.15» 
»3  SR.  10.  11;  ttjed).  44.  15-31;  5Wal.  2.  7;  ̂ ag.  1.  12.  14.  3erem.  18.  18.  •  3  «L  13.  1 

6;  5.  3;  6.  9.  €iebe:  flriejiftbifHß.  'S"1  ••  'n  tTWO.  «die«.  45.  4.  CHpCH  "tTVD. 
•  92rr>.  10.  37.  CTrW  ITD3  D^mro.  »«2  «b>.  15.  3.  DnTD.  »<<|jed>.  40.  45.  '»Hl*  |.«. 

n  »JTD,  ̂ rieflet  betf  (Sitigen  in  3e|.  61.  7;  2  «br.  13.  9.  »«M:  'n5  PD  3  5H.23.  20;  1  St. 
2.  27.  1  €.  22.  17.  21.    '««I«:  PIND»  H  IN^D  ̂ iener  ttt  »»igen  Mtotb.  SRaUaii  2.  7- 

»»Vrun  \nor\  3  «w.  21.  10.  3of.  20.  c  »  ttftrvi      3cf.  2s.  is.  2,  (F^r.  19.  11.  ■»  pai 

rr»Cn  3  1R.  4.  3.  ««njttfDn  WD  Serem.  52.  24.  «•6teb>:  ttrftgeborne.  »  3  ».  10.  12. 

<&i«b.  44.  23;  vergt.  3  M.  10.  10.  unb  Jta».  14.  au*  £ag.  2.  11.  5  9L  179;  33.  10.  »  Sie^e: 
Ältibrr»,  4>a*h  unb  ̂ >auferauefa>.  »*3  SR.  10.  10—12.  M5  SR.  17.  18;  5.  25.  26.  «!Daf. 
*D.  iZ.   Ojfrgl.  IB.  19.    "4  SR.  5.  15.    "Ciebr:  «elubbe.    »'€iebe:  Jtrirg  u.  5  SR.  20.  /. 
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?ent  feinen  2(ntf>ei(  am  ?anbe  erhalten  fofle. 1  ©ir  toiffrn  nur  von  (Sli,  bafi  er 
^riefter  unb  9tta>ler  war.  Äber  aud)  ba,  mit  welker  Strengt  tritt  ©amuet  gegen  bie 

Uebergriffe  feiner  €tyne  auf. 2  Unmrnjtylidj  tt>ütt>rt  6aul  gegen  bie  *ßriefter  in  Wob 
bei  feinem  53erbad)t  einee  geheimen  Sunbe«  mit  $avtb.  Ibod)  au*  unter  Sefcterm 

bleiben  fit  nur  fungirenbt  *prtefler  unb  erft  untrr  Salomo  fteigt  ber  £or)epriefhr  jur 

SßürDe  eine*  £ofbeamten. 3  9?ur  rin  9eifpiet  prtefterlicfcer  £taat6it)ätiq.ffit  fennt  bie 

©ef<bid)te,  bie  9Rettung3oa«  burd)  ba«  energifdje  93orgcl)en  be«.£o!)enpriefier«3ojabo.* 
<5rft  im  jweiteu  ®taat«leben  cuttert  fid)  ba«  SSer^ältnlf,  Wo  ber  ̂ obepriefter  ̂ ojui  vom  fln* 

fange  Dato  eine  polittftbe  I()ätigfeU  mit  ©erubabel  entwicfelt,  bie  fpäter  buro>  bie  bebeutenbe 

3J?ad)«tttfQltiiii^  feer  «Waffabäer  bi6  jur  ffirftlftfrii  ftcQ  fteigert,  bie  Da«  Äönigt&um  mit  ber 
^)obenpriefter»utbf  eine  Zeitlang  vereinigte.  III.  $ebingung,  8cibe«fe&ler  unD 

£eben«weife.  9lur  von  bem  9?ad)fommen  &aron«  unb  jwar,  nähern  bie  jwei  flu 

lern  Sityue  aeftorben  warm,  von  ben  $wet  legten:  Qtofar  unb  3tf)amar  [oUlen  bie  be* 

reefyigten  $nefter  fein.  (Sine  Hu«fd)u'r§uiig  berfelben  fonnte  nur  "bei  ̂ Dränget  an  ftcuty* 
wef«  ber  Slbfiammung  eintreten.«  JDie  Seibeäbffdwffenbeit  foO  |lcb  Durrb  ftcfnfteU 
uno  $oUfommen&eU  auöjeicDnen.  <§«  würben  jum  $rtefterbtenfx  nuty  jugelaffen:  ber 

©linbr,  2abme,  ©lumpfnäftge,  onn,  ober  ber  ein  anbere«  ®ebredjen  an  Der  Äafe  &atj 

ferner:  ber  ein  ©lieb  ju  lang  ̂ at,  ber  Strrn«  unb  Sein  beliebige,  ber  ©utfelige,  Hbge* 

magerte,  ber  mit  einem  ̂ Iccfru  im  Shige  u.  f.  w.c  9t«d)  Dem  ialmuD  ivareu  bie^eu 

be«fet)ler  ber  JDpfertfn'ere  aud)  für  ben  fßriejter  normativ,  woju  noa)  aubere  jugeredmet 
werben,  fo  lafs  im  Gangen  140  Seibeöfe&lcr  aufgrjäblt  »erben. 7  <5«  fanb  Daber  vor 
Vem  $riefterbienft  eine  Äörperviftfation  ftatt  unb  Der  9t  u«grfdjl  offene  fteibete  ftrf>  fdjwarj 

unb  entfernte  |ia>.  •  Äubre  Qrünbe  jur  $tu«fa>lief  ung  Waren,  wenn  *priejter  bei  r>eil>* 

uif({|en  Multen  (td)  beteiligten. 9  9?ad)  bem  SalmuD  Durften  in  ber  legten  Aälfle  De« 
^weiten  6taat«Ieben«  bie  $riefter  be« £)nia«tempe!«  in  ̂ Itgvpten'0  nid)t.im  Jempel  ju 

Serufalem  fungiren.  n  Stnbere  (Sefefce  beftimmen  feine  $eben«weife:  ber  *ßriefter  foü 
ftüj  an  feiner  SeidK  mit  Stuönabme  ber  ber  ©Itern,  De«  ©ruber«  unb  ber  jungfräuli* 

djen  Sdjwefter  verunreinigen,  ferner  foü  er  feine  $rauerje;d)en  um  Sobte  anlegen, 
feine  ($ta&e  ficb  fdjeeren,  nidjt  bie  (Scfen  bed  SBarte«  abfa)neiben  unb  fta>  feine  @in)a>nilte 

madjen. ,J  tBor  unb  wäbrenb  ber  3)ienftieit  war  iljm  ber  ©enu^  beS  ©eine«  unb 

jetted  beraufa)enbeu  Jranfe«  ftreng  verboten. 13  3Bie  fefyr  auf  3ncbt  unb  Sitte  bei  Den 
^rieftern  gefeijen  wurDe,  beweift  Da«  ®efe&,  ba^  bie  Verbrennung  al«  Strafe  für  bie 

s^riefter(oo>ter  fe|>t,  bie  ftft)  ber  Unjud)t  Eingab.  11  SÄe^rere«  flet)c:  r tc flcre t>c.  3u 
©ejug  auf  ba«  Mltrr  De«  ̂ riefterö  giebt  ber  Saimub  Da«  20.  ̂ ai)r  ai«  Minimum 

au. 18  2)ie  wegen  eine«  gebler«  ?lu«gi|d)iebenen  würben  ju  anbern  5Rebenverrid)tun* 
gen  on^erljalb  be«  Tempel«  verwenbet  unD  von  ben  JDpfergaben  unterbalten.  IV. 

&init)eilung  unb  ©ef$ia>te.  Ü)ie  ©nfr^ung  be«  bejiimmteu  *J?riefterftanbc«  an 
vic  StcOc  ber  (Srflgebornen  in  5(arou  unb  feinem  9fact)fommen  jur  3fit  ber  Ifrridj« 

tting  oe«  ̂ eilig(f)«ni«  in  Der  Sfifte  ̂ aben  wir  bereit«  erwabnt.  «ber  tiefe  neue  3«»' 

ftitutton  ̂ atte  balb  im  Anfange  einen  Äampf  ju  befteben  unb  iijre  8eben«fät)igfeit  Dar/ 

jur^un.  Äorat)  unb  fein  flnbang  Irrten  feierlid)  ̂ roteft  gegen  Da«  erridjtcte  ̂ ?riefter^ 

tljum  ein:  „Die  ganje  ©emeinDe,  a(le  ftnb  beilig,  warum  erbebt  it>r  eueb  über  bie  3Jer« 

fammlung  De«  Aerm!"  3)<r  95ewei«  Der  ̂ >riefterwürligfeit  erfolgte:  Scroti  begab  ftd) 
mit  Der  Saudjpfanne  in  bie  SÄitte  feiner  geiube,  al«  Die  ©euebe  balb  Darauf  unter 

oiefen  au«brad),.  unb  maebte  ̂ alt  Dem  2oDe.  9?eben  Diefem  fef>!te  e«  aud)  niety  an 

auoern  3<tätn,  von  Denen  Da«  Bufblityen  be«  Hantel ftabe«  Da«  ̂ rieftoilMtm  für  im^ 

mer  für  ftaron  unb  feine  9?ac^fommen  betätigte.  Staron  batte  4  6obne:  9{cDab, 

Vlbilju,  (Siofor  unb  St^amar,  von  Denen  WurDen  Die  erften  jwet  bei  ber  2ßei^e  be5 

»©iffli  :  Stumme  3frael*.  M  €.  '22.  il.  3 1  ß.  4.  4.  4  2  Ä.  Jl.  1—4.  »Sfra  2.  «2. 
me^tw.  7.  64.  »3  3W.  »1.  16-24.  'WifAna  55t*ctot()  7.  1.  »laimon,  •iWibboH  6bf*.  b. 

»2  X.  f.  offiafcu.  '«»eitlje  9kft|H(.  lt.  SUtifel:  Cnta#temWl.  " SKrncdjPtl?  S.  10?  5H. 
14.  t.    »3  W.  10.  9.    '«JCaf.  21.  9.    »Wolln  24b.    '•3«i^ctt>  5.  6. 
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grifft«. 

$cfHgtoum«  verbrannt,  ff«  blieben  nur  (Siofor  unb  3«l>onwr.  (trfrerer  verwaltete  nach  bem 

f obe  «oronjj  ba«  Dbcrpriefieramt  tino  nod>  ir/m  q&ineba«  u.  f.  w.  bt«  auf  <Sli«  Sohne,  btc 

wegen  ihrer  unwürbigen  Scbcn«weife  be«  «mte«  entfe ftt  würben  unb  balb  borouf  im  Kriege 

aegen  bie  $qiltfter  ftarben.   @«  folgt  nun  bie  Sinie  be«  3tbamar.   lieber  eine  (5inu)ei- 

(una  brr  $rieflter  au«  biefer  3<M  Kiffen  Wir  niety«,  ba  ba«  ®cfe$  nickte  barüber  beftimmt. 

Dag  ein  großer  Ztftii  ber  ̂riefier  fiet«  im  #eiligtpum  tpatig  war,  ergiebi  fict>  bar- 

au«,  bog  6oul  von  ben  $rieficrn  in  9tob  85  lobten  lieg.  1   ©ne  fefte  Drganifatton 

rührt  crfl  von  Davib  per,  brr  bie  *ßtiefter  in  24  Äloffen  feilte:  t6  von  ber  Sinicbe« 

Glafar  unb  8  von  brr  be«  3tr)amar.2    2tn  ber  <£pifce  ieber  Älaffc  flanb  ein  Cbcr 

paupt. 3  33on  biefen  beforgte  jece  eine  SBodp,  von  ©abbatp  gu  ©abbatb,  ben  Xirnft, 4  berrn 
JReibenfolge  twrcp  bo«  goo«  beftimmt  war. 9   3«  Xolmnb  behauptet  ein  ?crjrrr,  3Rojc« 

pabe  Die  «ßriefirr  in  8  «btpeilungen  getpcilt:  4  vom  Oefo^ledjt  (Jtafar«  unb  4  MB  bem 
be«  3tbomarf  bie  Samuel  auf  !6  unb  5>avib  auf  24  erböte.   Hin  »nberer  läpi 

3Hofc«  Die  ̂ rieficr  in  16  Abteilungen:  8  au«  Um  Ocfcplecpt  be«  (Slafar  unb  8  au« 

bem  be«  ̂ tbamar  Kjeilen. 0   (Sine  93eränb<rung  trat  burcp  bie  Teilung  be«  Äeitbe* 

ein.   Die  (Stnfüprung  bf«  Äälberbienfte«  veranlagte  bie  Äu«wanberung  ber  $nefter 

au«  bem  SReidje  3fracl  nach  bem  «Reiche  3uba,  an  beren  «Stelle  ̂ riefter  au«  bem  üßolfe 

ernannt  würben. 1   3m  9ceicpe  3uba  erbielt  fleh  noch  ba«  legitime  «Bricftcrtpum  gegen 
200  3-   €rft  von  ba  ab  verfiel  e«  bem  ftormenwefen  unb  lief  ftd»  jum  Dienfi  be« 

eingeführten  ®6bcnfultu«  gebrauten.   Unter  3ofopfjat  nabm  ba«  $rieftertt)um  eines 

erfreulichen  fluffebwung,  e«  würbe  jur  örganifation  be«  ®cricht«wcfen«  unb  jur  Solf*- 

bcleprting  verwenbet.8   (Der  (Siujlug  be«  Sßrieftertpura«  unb  feine«  Slnpangc«  jeigtfieb 

in  bem  feturi  Sltpalja«  unb  ber  Krönung  bei  geretteten  3oa«. 9   Hu<h  ba«  Sud)  3oel 

l<flt  noerj  3eu«nijj  von  bem  guten  3ufammenwir(en  ber  $riefler  mit  bem  *Brovr>rtru  ab. 

«brr  febon  9W(d|a,  gegen  bie  £älftc  be«  8.  3aprp.,  tritt  mit  klagen  gegen  bie  (Jntar. 

tung  be«  $rleftcrtpum«  auf. 10  $>a«  treiben  ber  falfcpcn  ̂ roppeten,  bie  CNnffiprung 

be«  ®ö&enoienfte«  (äffen  bie  Sermutpung  ju,  bag  *JJricfter  mit  Dabei  beteiligt  wa< 

ren.   <g«  werben  au«brücfiicp  neben  tycibnlfchcn  «ßrieftern,  D^OD,  icvitt|cpc  »^jnefter  gc* 

nonnl. 1  *   2tog  e«  aber  aueb  unter  irrten  eine  entfoMebene  trjeofratifche  Partei  gab,  bie  für 
Wc  «rpaltuna  be«  gefe^Htien  jtultu«  fämpftc,  beweifet  bie  Untcrftübung  ber  Reformen 

fiifüa«.'1  3ur  3eit  3<rcmia«  »oren  drftere  berrfdjenb,  gegen  bie  er  öffentlich  ben 

Äampf  unternahm  unb  be«balb  von  ü)uen  viele  Verfolgungen  \u  erbulben  tiattr,  11 

3cremia  unb  (5jed)icl  gehörten  jur  Gegenpartei,  bie  erft  im  @ril  >ur  «fterrfdjaft  geiangtt 

6ie  war  t$,  Welche  bie  Degeneration  be«  Uiolfe«  vorbereitete  unb  jtd)  fobann  an  ber 

fRürff el)r  betbeiligte.  IDon  tiefer  festen  fdjon  mit  €erubabel  in  4  ©efebjeebtern  gegen  4389 

$erfonm  jurüd.  "  IDiefelben  warm:  I.  be«  3fbaja  mit  bem  ̂ obenpriefier  3ofuo,  ber 

jweitfn  alten  qjrleiiernaffe; 15  2.be«3mmer#  ber  16,  alten  ̂ rtefterflaffe ; ,ft  3.  ve«  $q|> 

ebur,  eorjne«  «TOalfiel«/1  ber  5.  alten  klaffe: IS  4,  bc«Gparin,  ttr  3.  alten  Ätaffe. '» 

Von  biefen  gehörten  bie  erften  3  klaffen  bem  9taä>fomrhen  @lafar«, 30  aber  bie  4.  jtiafft 

bem  be«  3tr)amar. 21   £ier|u  gehören  noch  bie  einseinen  $amilirn  ̂ abaja  unb  ̂ >afo{( 

bie  nod)  mit  €crubabcl  mitfamen. 22    9u4  bie  tSintbeilung  berfelben  war  wieber  m 
24  Älaffen.   Huf  bie  ffieifung  ber  bamaligen  $rop4etfn  würben  biefe  au«  ben  4  ®e* 

fchlecl)tern  gebllbet,  fo  bag  au«  ieber  5  famen."  3)ie  «nge^5rigen  ber  anbern  Jttaflen 

•  1  6.  22.  16.   *  1  <5&r.  24.  3;  »etgL  2  flfyr.  8.  14;  35.  4.    «2  «$r.  28.  14;  «ft«  10  S. 

ruWI        Ohttt  tet  ̂ rifflcrrtnm«;  ofctt  Ü^TOn  »e$.  io.  7.   Sßrtfftet^dnpter,  a«*: 

0-npn  l  Sbv.  24.  5.  6c(iiqe  Sorfl^rr.  «2<S^c.  23.  4.  mgl.  and)  2  SL  11.  9.  •Vit«. 
8.  16—18.  Qkgen  £rr|frlfc  L  S.  381.  «Xaanilb  27«.  1  1  tf.  12.  31;  13.  33.  „2Brr  k« 

fam  fld)  )U  uif ifitn  mit  finrm  {nngtn  Gtirr  unb  7  3Ditbern.  brr  rourbr  $rirf)tr  bet  Ungittcr"  2 
tf^r.  13.  9.  »2  (5^r.  19.  8—11;  17.  8.  »2  St.  II;  2  l^r.  23.  *«» 33ergl.  SCTidja  3.  11;  3ff. 

28.  7.  »•  2  Jt.  23.  8.  5.  $ergt.  tfjf*.  1.  14;  M'f>.  1.  4;  ̂ errm.  2.  8;  2.  (itjr.  36.  14.  *>2 
<5^r.  29;  2  JT.  22:  2.  U>.  34.  'J^crrm.  1.  18;  11.  21;  26.  7.  S.  31;  6.  18;  8.  10;  23.  11. 
•««fra  2.  36;  Me*.  7.  39—42.  '» t  GJjt.  24.  7.  '«JJaf.  A3.  14.  '» 1  G^r.  9.  12:  9let>.  11.12. 

"  1  Ö$r.  24.  9.  »5)af.  ©.  8.  »IDaf.  »« Ttof.  ©.  10.  "Daf.  ffl.8.  »»«TAdjIm  12.  TffeW* 
laanitl)  11. 
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foDten  Die|en  jugejäblt  werten.  60  fennt  00«  $riefterveraetd)nf§  auö  ber  3*K  De« 

•öobenprieftert  Sofuu  nur  12, 1  Die  aud)  auf  ber  93erpfttrf)t*urfunbe  unter  Gfra  unb 
$et)e mia  oerjeiebnet  fterjrn.  (5 in«  weitere  (Sintfoeilung  Diefer  24  klaffen  War  in  Sater« 

bäufeT,  pon  yo,  nad>  ber  bit  Dienftjeit  ber  »Priefter  befiimmt  würbe.  9lur  ora  Sab* 
taib  waren  oOe  ̂ aiorbäufer  im  Dienfie  Ibätig.  lieber  tte  Wribenfotge  De«  gefammten 

s43ri f fterpe rfono I«  fiepe :  ̂riefte  rpe rfonal.  «nbVrc  9f  olijen  im  Xalmub  fpreeben  von  brn 
93orr(d)len  ted  grifft«*  tinb  brn  S3ebingungen  beim  @ennfi  berfelben.  Die  ̂ riefler  »erben 

bdlo  ale  ©oten  re«  93olfe«,  pn  Tn*w,  im  Auftrage  fceö  5Jolfeö  £anDelnDe,  balb  für 
SBoien  @otte«,  Njorm  ttV  Uioll jieber  bed  götti.  2BiUenö,  ober  ntdji  al<5  SteD*rt  reter, 

^Repräsentanten  ®ctte«  betrachtet. 3  3brr  ©orredjte  Waren,  ba$  man  für  ihren  Unter* 

halt  Dura)  bie  gefefclid)  beftimmten  SUrieftergaben  forgte  nnb  wegen  ber  (Spaltung  M 

®anjen •  ibnen  ben  iBorrang  bei  öffentlichen  SKablen 4  unb  anoern  GMegenbeiten  ein* 
räumte.  Der  Qiriefier  war  ber  (5rfie  von  benen,  bie  jur  $bora  gerufen  würben/  er 

War  frei  Don  ber  (fntriebtung  bed  6a>efeie,  fonnte  nidjt  gepfänbrt  werben,6  u.  f.  W. 
(Gegenüber  ben  je  Iben  fprea>en  bie  Sebrer  bed  1.  unb  2.  3ar)rt>.  oon  9ebingungen,  bei 

bereu  Unteriojfung  oueb  bie  Erfüllung  obiger  5Jorred)te  unterbleiben  tonne.  „3J?an 

gebe  feine  ©üben  tan  ber  ©ottefllebre  unfunbigen  ̂ rieftet  ;Ä  *  „Der  ̂ riefler  ber  fid) 

nhty  jum  ©otte«Dienfi  befennt,  bat  fnnen  Xr>cil  an  ber  ̂ riefterwürDej*  •  „Gin  StoftorD 

unb  gelebrt  ift  bem  Ded  ©efefcee  unfunbigen  *ßrirfler  oorjujieben',0  waren  bie  8u$» 

fprüetje  gegen  Die  ̂ riefieroorjüge,  fobalo  bem  *ßriefter  bie  moralifeben  ©ebingungen  fef>I« 
ten.  ftudorueflieb  erflärie  JK.  3ofe:  „3$  weif,  ba£  idj  rein  $riefter  bin,  aber  feilten 

meine  ©enoffen  mir  jurufen:  „©efteige  bie  Stätte  jur  (Srtljeilung  bei  ̂ riefterfegen«,  ia? 

würbe  fie  fofort  befteigrn."  ,ü   «Webrere«  ftebe:  bie  folgenden  «rtifel. 

Sprieftrr,  £oberprie jier,  Vrun  jro#  gwforicfltr, 11  aud)  nur:  pon,  ber 

^riefter, 18 fonft:  ©rfalbter  *priefier,  rrffon  fD; 13  fpäteraueb:  Oberpriefter, »ennpa.14 
1.  $erf5nli(bfeit,  ffiürce  unb  Dienfh  Der  Jpopepriertcr  War  Da«  Oberhaupt 

ber  *fjnefterfd>aft  unb  öeö  ganzen  Jtuliutf ,  Der  ftepräfentant  De«  93olfeÄ  nad)  feiner  re« 
ligiofen  sSeftimmung,  oer  ale*  foleber  bie  Warnen  ber  12  Stämme  auf  ten  6t einen  be3 

©ruftfdntDe*  unb  bed  (Spbob«  iiebft  einer  3nfrt)rift  auf  bem  €tirnbledj  „$ciUa  bem 

^errn!"  trug.  Diefe  hohe  ffiürbc  ferpflicijtrte  it>n  |üf  befonbern  Aeiügfeit.  ̂ ierju 

geborten:  Die  9(ia>toerunreinigung  an  Seiebnamen,  aueb  nirbt  feiner  (Sitern, 15  baß  Qkr« 

bot  öeö  Jrogene  von  Xrouerjeid>en,  te6  ©ilowacbfenlaffeu«  be6  ̂ aared, 16  be6  3er' 
reijjen*  von  jtlettern,  ber  $eri)eiratbung  mit  einer  ffiittroe  u.  f.  W.  Sein  Xienft  be« 

flaut)  in  ber  JObrroufftctjc  -fiber-beu  gffamniten  Äuitu«  unb  bie  $riefterfa>aft.  unb  fonnte 

er  frt>e  *Priejterfunction  oerridjten.  "  «uefcblie^id)  für  Ifta  waren  bie  ̂ auptibeile  be« 
®otte«bienf»e«  am  3Jerfobnung6tage  at«:  bie  Darbringung  ber  €übn*  nnb  ©anjopfrr, 

bie  Slbleguna  ber  Sünbenbefenutniffe  für  ftd),  fein  $au6,  bie  ̂ rtefter  unD  Da«  Solf, 

ferner  bie  Wanderung  im  ̂  Ue rbeiligflen  u.  f.  W.  »u^erbem  lag  ibm  bie  $efa>äftigung 

mit  ben  Sünbopfcrn  für  ftd)  unb  Die  (gemein De  in  allen  oorf ommenben  galten  ob.  18  löer« 

mittelft  De«  Urim  unb  Xbumim  19  foü  er  über  oerwidelte  ©egenftänbe  Slufftbluf  er* 

tbeilen,  fowte  ai*  oberfler  Siebter  »e<bt  fpreeben.20  lieber  feine  $lmt«tra(bt  verweifen 

Wir  auf  Den  «rtifel:  w^riefterfleiDer."  «u«  Dem  Salmub  bringen  wir  bie  »otijen 
über  bie  ̂ p<bacbtung  De«  £obenpriefter6  im  ̂ weiten  6taatdleben.  Obenan  ft eilen  wir 

ben  Suefprud)  über  Deffen  äu§r r e  unb  innere  ̂ ürDigfeit,  in  Der  man  ibn  gern  gefeben 

baben  moebte.  „Der  «Öobepriefter,  t)«it  e«,  foü  unter  ben  anoern  {ßrieftrrn  b^roor* 

ragen  an  «ißeiebeit,  ©rbonbett,  Jfraft  unb  föeiduljuni."  2 1    ®efa|  er  Srptereö  nidjt, 

»Wtbemia  12.  1-7.  »3oma  19;  SRrt«lm  35.  €iebf  feafetbft  in  Xefrpbet.  HifjV^StVSOO* 
«SRort  Äaton  28.  »@i(tin  59.  •  ®djr falim  2.  'Sonbebrin  90.  d^rtii  132.  VHtx.  x.  2  SR. 
»bfdj.  38.    •@botin  132.    »^orajetb  13.    I0€abbatb  n4  SR.  35.  28.    "5  9R.  mrbrrtc 
Mal.    »3  TO.  4.  3;  5.  16.    "2  X.  25.  15.  »3  TO.  21.  10-15.   "«Ha*  trt  tatmabif«» ««f* 

faffung  oen  ]T.D.  "2  St.  22.  4;  2  TOacc.  3.  9.  3»  brnt  peiten  @taat<teben  Vf nietete  oft  bre 
^elje^riförr  am  Sabbalb  unb  %tft  ben  Dpfe«itn(t  3oftpf)  b.  j.  5.  5.  7.  '»3  SR.  4.  5.  1«.  »6. 

b.  «.  »5  TO.  17.8.  Urber  frine  Stellung  im  6»nebrion  fieb,e :  S^nebtioiL  s,TOibr.  t.  3 
SR.  Hbf*.  26  b.  SRan  fa(?  b  uin  eine  Garantie  ber  Unabb&ngigfcit. 
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foOen  ihm  bie  anbern  ̂ riefter  bur$  ®ef($enfe  baju  berhelfeu. "  So  genoji  er  eine 

ungeheure  «djtung.  SWanrebete  ihn  an:  „Wein  Äerr,  i^herpriefler!"3  3eigte  ft  ft$ 
auf  ber  Stra&e,  [«tritt  ein  Beamter  voran  unb  lieft  bie  Wenge  au«weld)en 3  3"  fei* 
nec  Dienfh>errid)tung  fianben  ihm  mehrere  ̂   rieft  er  jur  Seite,  au«  Deren  $änben  et 

bie  ©egenftänbe  empfing. 4  Warf)  ©eenbigung  be«  Xienftee  am  5$erfoqnung«tage  ga* 

ihm  bie  ganje  anwefenbe  93olf«meuge  bo«  (Sh^ngeleit  pom  Jempel  na<h  feinem  £aufe,  * 
.  Wo  gcfttid>fett<n  »eranftoliet  Würben. 0  Sei  Srauerfailen  in  ber  fcamilie  burfle  et  üi 

einer  gewtffen  Entfernung  bie  £ cicfje  begleiten.  Sein  iXroRcöfpruct)  an  bie  Seibtragenr  en 

gefdjar)  unter  feierlicher  %oxm  unb  lautete:  „Seib  getriftet!"  Dagegen  War  ber  ort 

Ü3olfe«  an  ihn:  „Wogen  wir  beine  Sürmung  fein"  worauf  er  antwortete:  „SeiD  rem 

£immel  gejegnet!"7  Da«  Srauermarjl  genofj  er  auf  erhöhtem  Sifce,  wäbrenb  bie 
Hufcern  auf  ber  (Srbe  fapen. '  *Berantwortlt(h  War  er  erft  in  fpäterer  3ett  unb  fonnte 

er  t>or  ®ertd)t  geforbert  werben,  aber  in  Äapitalfadjen  nur  por  ba«  £obegerid)t. 0  Sollte 

^r  3<uge.  fein,  fo  mufjte  ber  Äönig  bem  ®erid>t  präflbiren. 10  9?atürlut  war  biefe 
Verehrung  von  bem  Verbienfte  unb  ber  fittlid)en  ?eben«fraft  beö  .ftohenpriefhr«  bebingt, 

fo  baß  mit  bem  Se^wiuben  berfelben  and)  biefe  üümSblidj  abnahm.  II.  ®efd)id}t<- 

Da«  ̂ o[jeprieftfrtl)iun  bat  im  mof.  ituliu«gefe$  feine  öegrünbung.  Der  ̂ obepnefter 

foa  mit  bem  öligen  Salböl  gefalbt  werben  unb  ftch  t>on  ben  anbern  $riefteru  burth  «mt«* 

tradjt  unb  ̂ eilige  p&rung  unterfdjeiben.  35er  erfte  £ohepriefter  war  «aron,  bem  feine 

jwei  Sohne  (Siofor  unb  Stbamar  a!«  gemeine  ̂ riefier  in  feinem  Amte  beiftanben.  93  on 

riefen  würbe  naa)  feinem  2obe  (Siofor  $ohepriefter,  Mit  bem  biefe  ffiürce  feinem  Sobne 

$tnd)a«  tu  ftolge  feiner  SBerbienfte  febon  unter  SRofe«  verhetzen  würbe.  60  erhielt 

ftet)  ba«  ̂ obephefiertbum  bei  bem  Mfommen  (Slafar«  bi«  auf  ben  Job  Gli«  unb 

feiner  SBhne,  betten  «Samuel  ihre  Verwerfung  oon  biefer  SBütbe  perfünbete. »'  93on 
ba  ab  bid  auf  Salomo  fam  bie  2inie  ber  ̂ riejterfamtlie  be«  3tbumar  an  bie  SReitje. 

Saul  ließ  unter  ben  ̂ rieflern  ju  9?ob  in  ftolge  eine«  permutbctcn  brimlidjen  @m*er« 

nehmen*  berfelben  mit  Daoib  eine  Weberlage  anrieten  unb  fe(jte  3abof  au«  bem  ̂ aufe 

be«  (Slafar  jum  .fcobenpriefter  ein. 13  Der  Sohn  be«  ju  9?eb  getBbteten  £ohenpriefler« 
Hbimelei,  (Sbjothar,  flüwtete  ftc^  au  Dat>ib,  ber  ihn  nod)  feiner  StyonbejUigung  jum 

^übenpriefitr  neben  3abof  ernannte.  13  (Srft  nad)  feiner  Vetbeiligung  an  ber  (Srbebung 

9lbonia«  würbe  er  turet?  Salomo  abgefegt.  (Sr  war  ber  lefrte  £ohepriefter  au«  bem 

£aufe  ̂ tbainard,  bem  feßt  bie  ber  8inie  (Siafarä  mit  geringen  Unterbreebungen  bi6  auf 

bie  Waffabaer  folgten.  3abof  war  ber  (Srfte  unb  Sojaborf  ber  Sefrte  von  ihnen  am 

falomonifrjjen  Xempel.  Da«  ̂ eiligtbum  würbe  bura>  9lebucabneiar  jerf!5rt  unb 

ber  JDpferfuItu*  ru^ete  eine  $<it  lang,  «bei  aleid)  im  KnfangC  be«  SBtebfraufbaue« 

bee  Xempeie  Oeljt  fein  Sof?n  3efr^ua  in  bet  iöürbe  bei  ̂  o^enprieftertbume*  wieber 

ba.  8uf  ihn  folgten  unter  perfifdier  ̂ errfdjaft:  3ofafim,  Jonathan  ober  ̂ odjanan, 

3abbua,  3«igf»offe  Sleranberd  b.  @.,  oon  bem  er  freunblla>  empfangen  würbe.  '*  3Jon 
ben  unter  ber  £errfdjaft  ber  »ßtolomäer  unbSbrer  nennen  wir:  Dnia«  l,  Simon  ben 

©ereefcten,  ober  ben  (Srften,  (Siofor,  SRenafrfjeh,  Onia«  II.,  Simon  II.  unb  Dnia*  III., 

3afon,  9»enelao«  unb  «Kim.  <S«  folgen  bie  9Raffabäer:  3onathan,  3ohan  ̂ rfan, 

aieranber  3annai,  ̂ prfan.  Slrijiobul.  9?a<^  biefen  (ommen  bie  burd)  ̂ erobetf  will* 

fürlid)  ein*  unb  abgefegten  ̂ ohenprieficr.  Die  (Srblidtfeit  würbe  aufgehoben,  an  beren 

SteUe  fried)enbe  Ergebung  u.  niebrige  Ääuflichfeiten  traten,  bie  bem  ̂ ohenpriefrerthume  feine 

^etligfeit  oernidjteten,  bai  e«  in  ben  »ugen  be«  5Jolfe«  immer  tiefer  h«abfanf.  Die 

Verehrung  würbe  jefct  ben  bura>  U?oif«thümlichfeit  unb  anbere  Jugenbeu  ftd)  immer 

•^orajetl)  9.   »3oma  1.  3;  4.  1;  I^amib  6.  3.  brO  IpO  *&tt    >@aab.  2.  I.  «Xami* 
7.  1—3.   *3owa  7.  6.  •§ltbt:  JOerfi&nunflita^.  '@an^.  19.  •  Jkf.  $crajo!&  13.  »@anb.  18- 
"(Dftf.    "4  ÜR.  3.  32;  20.  28;  5  W.  10.  Ii  »idjtet  25.  28.  '»2  S.  20.  25.    '»2  S.  20.25- 

1  ©.  2.  35.  im  «Bergt,  mit  1  .ff.  2.  35.  ̂ cfrptj.  Kntt.  5.  It.  5.  "  «»^.  12.  10.  11.  3cfc^. «ntt.  12.  2.  5. 

Digitized  by  Google 



847 

mffjr  au0jeia)nenöeu  ®efefee01ebrcru  jugewenbet.  1  $en  Anfang  tiefer  ̂ obftipnefier 
maßte  £ana  uel  au6  Hegbpten,  Der  balb  einem  anbern  (SJüuftling  be0  £erobe0,  bem  3öfua 

b.  *{tyabi  weiden  mufite.  aber  aud>  biefer  würbe  abgefegt  unb  ein  Hleranbriner  6i* 

mon  b.  *3oetfcu0,  fccffcit  fdjöne  Softer  bei  #erobe0  viel  »ermodjte,  trat  au  feine  Stelle. 
9?adj  feiner  «bfefcung  würbe  ein  3erufalemitcr  9Äaib,ia0  $eopl»la0  ,f>o&eprieiier.  3)cr# 

feibe  fonnte  wegen  eined  3roifrf)enfaU0  mct)[  Qtn  3Jerfölmung0tage  fungiren  uub  mau 

beorbete  tyerju  einen  3ofa>(}  &•  (Slern  au0  ©epborfß,  ber  ben  9lamen  „^opepriefter"  bei* 
behielt. 2  9Jid)t  beffer  war  e0  unter  grdplau*,  bem  Wadjfoiger  £erote0.  (S0  befleU 
beten  tiefe  SBürbe  unter  tym:  3oaaar  b.  ©oet&u«,  Glafar  b.  Soetqu*,  3<M  b.  ®ia. 

Unter  bem  $rofurator  @oponiu0 :  3oajar,  £anaan  b.  €e$j  unter  ®ratu0unb  $ilatue: 

3fmae(  b.  *ßl)abu0,  fölafar  b.  $anan,  (Simon  b.  Sla mit b  unb  3cfept)  b.  (Soipfutf ;  un - 

ter  2Jiteü*iu0:  3bnatl)an  b.  £annan  unb  Styopful.  ÜBon  ben  Uebrigen  bis?  jur  3er« 
ftorung  be0  Rempele  nennen  wir:  3onatr)an,  ben  ber  «Statthalter  gellr  ermorben  Ueji, 

3fmael  ober  @(ifa  b.  'Jtyabi,3  ber  ftrf?  einer  ©efanbfdpft  nadj  Horn  anfdblo^  unb  ba< 

feibp  aufSßunfö  ber  Äaiferin  ̂ oppäa  verblieb;  ferner  3<>fep$  Äabi,  Knau  (61  n.)  3°' 

fua  b.  Öamnai,  3ofua  b.  ©amla,  berütjmt  burd>  (Sinfüljruna  ber  j?inber|"a)ulen,  *  u. 

f.  w.  2)ie  ®efommtjQt)l  ber  ̂ Jriefter  ift  naß  Sofeptnie3  83.  93ou  biefeu  fommen 
auf  bie  3<it  bi0  gum  falomonifaVn  $empel  13,  waljrcnb  biefe0  3>mpel0  18  unb  im 

Saufe  be0  jweiten  <Staat0ieben6  52  unb  jwar  15  biö  ju  ben  SHaffabäern,  9  bon  ben 

«Waffabäern  unb  2b  feit  £crobe0.  (Dröper  wirb  biefe  3abJ  im  Salmub,  wo  fd)on  80 

für  bie  ßeit  be0  jweiten  ©taat01eben0  geregnet  werben.0  Sine  GfyiraftcrifUf  biefer 
£ot}enpriejier  gtebt  ebenfall0  ber  SEalmub  in  furjen  treffenten  3"8<«-  ©otte0; 

furd)t  vermehrt  bie  Sage,"  ba0  finb  bie  $riefter  be0  erjilen  lempele;  „aber  bie  %a%xt 

ber  frevler  uub  furj",  ba0  finb  bie  *ßrtefter  am  ̂ weiten  Tempel,  von  benen  bie  3Jiei.- 

fteu  fdiim  J  3<>t)r  £ob,epriefier  waren/'1  (Sine  anbere  Stelle  gtebt  fte  au0tüb,rlid}er: 

„ffietye  vor  bem  fiaiif«  $oet&o0  unb  bor  feinen  Äeuien ; 8  wefce  bor  bem  #aufr  be0 
$nan  mit  itjren  Üinfiüfierungen ;  webe  mir  bor  bem  Aaufe  ber  Jtautberafl  (Jfatfyerafl) 

unb  itjren  Sebent;  web,e  vor  bem  £aufe  De«  3fraacl  eobu  ftabi  unb  oor  feinen  $Au« 

ften  (feiner  ®ewalttl)ätigfeit),  fie  fclbft  finb  ̂ ob/priefier,  ifore  Sö&ne  ©aja&meifter,  it)ie 

£d)Wiegerföl)ne  $empelauffef)cr  unb  tyre  j?ned)fc  fdjlagen  ba0  3$olf  mit  (Stäben."  si?on 
Dtefen  legten  £of)enpriefteru  Werben  lobenb  fjerborgefyoben :  3ofua  b.  ©amla,  (glifa  ©ob,u 

3fmoel,  3Jater  be0  würbigen  8e(jrer0  3f»nael  6o^n  (Slifa  u.  m.  a.  58on  Seftlerm  ̂ ei#t 

e0:  „al0  3fm<"l  (@I«fo)  ftarb,  b.3rte  ber  ®lanj  be0  »|Jriejtertb.um0  auf."9  dr  gehörte 

iu  ben  fflenigen,  bie  längere  %<it  ben  ̂ o^epriefterbienft  verdateten. ,0  9)?eb,rere0  über 
bie  $erfönlid)feit  unb  @e[ct}id)te  biefer  ̂ riefler  berwrifen  wir  auf  he  einzelnen  Hrtifel 

biefer  Warnen  in  9lbtf)eüuug  II.  ©onft  fie^e:  93erf5ljuung0tag,  Xempefgotte0eienfl  unb 

bie  folgenben  «rtifei. 

Sptteflete^e^  cwnsn  mr*.   «u^er  ben  gewö^nlidjen  @i)egefe^en  toar  für  bie 

»3cma  71.  JDarfibft  toitb  an«  laftlbfi  ia«  JBflb  In  einet  (Srj5bl««9  entworfen:  K3>«<  »olf 
lief  einft  ben  <$c$ent>riefier  allein  unb  wenbete  fto  ̂ ur  Begleitung  ber  Setftet  «Bemaja  unb  9(b(aU 
jon.  darüber  traf  ter  $cbn^  ifflrr  ungebalten  unb  !>ra*  in  ver(e(enber  9Bei[e  von  ber  niebri^en 

sAbfunft  biefer  Jicbcer.  9lber  ba«  USclt  antwortete:  „Wir  folgen  ben  €dbnen  ber  fiebrigen.  n>el<be 
Ibaton  bed  ̂ obfnprifftrrö  fflaron  oolljier)en  unb  (affeu  bie  Jpobe:iprirft f r ,  bie  feine  9üerfe  Üaron« 

üben!"  2  ̂ «ajeth  12.  >fevfc.  «nlt.  17.  6.  4.  »3ofej>b  9lntt.  W.  8  6.  «Saba  bat  Ina  21a. 
»  3»febb-  «n«.  20.  10.  «3eru«.  3cma  1.  1.  SWibt.  r.  3  SR.  «bf*.  21.  Sifri  4  SR.  25.  12.  Wad} 

'/Intern  werben  bafelbft  81.  82.  83.  84.  unb  85.  für  biefe  3eit  angegeben.  Uebertrieben  ift  tic  9t  11 
gäbe  ber  ̂ obenpriefler  auf  300  in  3cma  9  a.  53oma  9  a.  3eru«.  3cma  »bf*.  1.  3.  •^rfa*im 
57  a.  $rif|irr  aui!  biefem  <&aufe  betoaffneten  oft  ihre  Jtnedite  mit  beulen,  um  ba«  öolf  ju 

©eborfam  ju  »»ingen.  '  6ota  49.  2>er  Oiame  3fmael  wirb  im  lalmub  mit  QUfa  oft  veiwedi- 
feit.  fOergl.  $efad]im  57  a  unb  .Kmtboth  28  a.  Biermal  erheb  ber  Xemtauovficf  feine  (Stimme. 

3  mal  täbelnb  unb  t  mal  in  £ob:  „Sr^ebet  ir)r  Iljore  enre  Häupter,  baft  einjier)e  3f<iiael  (foll 

beigen  ©(ifa>  Sobn  $&abl,  ein  3ünget  $inea«  (Siferer  für  ®ott)  unb  »erwalte  tat  $rieiteramt." 
@d)on  oben  erwähnten  wir  feine  Senbung  nad)  kern.  Bergt,  ben  HuffaQ  vou  @raeft  in  grantel* 

3nonat<fd)rift  3abrq.  1851.  über  bie  Berwecbtlung  U€  tarnen«  „3^irraelM  mit  „Qlifa."  w  3oma 
9  a.   3)afelbft  werbrn  10  3.  al«  bie  3»«  feinet  X^Atigfeit  al«  ̂ obertriefter  aug  -geben. 
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$rlrfter  bejtimmt:  feine  ©efwjebene,  (Fntweiple  unb  »uplerin,  nur,  gu  peiratpen.  £*r 

lalmub  verfrebt  unter  ber  ̂ Weiten  Die  au«  einer  verbotenen  *jjriefteref>e  ©ebome; 
unter  ber  legten  Die  $rofelptin,  eine,  bie  fld)  mit  einem  3Ranne  verbotenen  ©rare*, 

mit  einem  ttoftarb,  einem  De«  93rieftertpum«  (fntweipten,  einließ.  3u  biefem  Mbl.  $er* 

böte  fem  fpäter  pinju,  m  ber  ̂riefter  feine  von  ber  Sdjwogerehe  6ujpenbirle,  <ba\\%a, 1 

unb  feine  au«  ber  (^efangenftpaft  Buegelöjfe  epelid)e. 3  Öurbe  ber  ftrau  be«  ̂ iriefier« 
®ewalt  angetpan,  fo  mußte  bie  (Ihr  gelÖfr  werben.  3ur  ©»djerbeit  (oll  man  jtd)  bei 

einer  grifft  er  ehe  nacf>  ben  4  SRfiüern  von  beiben  Seiten  erfunbigru.3  $ür  ben  #open* 
prtrfter  fom  pteriu,  baß  er  n*  feine  SBittwe  peiratpe.    SHetjrere«  ftebe:  (Jpebinbernifje. 

Vrieftarf leite*,  nwo  nn,  aud>:  £eilige  Jtleiber,  frnp  na.*  Die  «mt«trod)t 
ber  ̂ rirfter  in  intern  2)ienf)e  befranD  bei  bem  gemeinen  grifft  er  aue:  bem  Seibrod, 

Gürtel,  ber  Äoofbebedung  unb  bem  £üftfleib.  o.  (Der  tfeibrod,  rUTD,  *  reifte  bt«  an 
bic  Änodjeltbeu  unb  follte  bie  Stöße  möglidjft  vofljiänbig  jutetfen,  wo  er  am  $alfe 

burd>  ©änber  jufammengejogen  würbe.  Derfelbe  War  au«  fefter  Srinwonb,  gekirntem 

©vffu«,  in  fünfHicper  Anfertigung,  würfelformig,  311  einem  6tfid  gewoben. 6  Wart)  bem 

Jalmub  war  biefe  Brbeit  fein  tfabelwerf. 1  b.  $rr  ®ürtel,  ö»h,  ber  nid)t  fo  fepr 

jum  3ufammenb.alten  be«  Seibrorfr«,  ber  ob.neb.in  eng  anfdjließen  mußte,  al«  vielmehr 

al«  Bbjeia>en  hober  5Öürbe"  getragen  unb  md;t  um  bie  tfenben,  fonb.  um  bie  ©ruft 

int  Verhütung  ber  Verunreinigung  burd)  Sdjwriß  gewunben  würbe.0  Derfeibe  war 
an«  weißem  ©pffu«  32  <S.  laug  unb  3  ftinger  breit,  mit  ®ebilöen  von  purpurblauen 

purpurroten  unb  carmeftnrotbtn  gäben  burepwirft, 10  unb  würbe  nur  wäprenb  be«  Dien* 

fte«  getragen, 1 1  wo  man  ipn  über  bie  <Sd)ulter  jurüdfwjug.  c.  3)ie  Äopfbevedung, 

,njojo,  pope  äJtü&e,  beten  $orm  im  ©efefc  nirpt  angegeben  ift.  9la<p  ber  ©tammbebeu* 

tung  beren  pebr.  tarnen«  vermutet  man  (te  in  ber  ©eftalt  eine«  umgeftürjten  Slutnenfeicpd 

unb  unterfdjieb  fte  |t<t)  von  ber  be«  ̂ openpriefter«,  bie  „$unb,"  pdjstd,  b,ei§t  9tad)  3o* 

feppu«'2  beftanb  biefelbe,  au«  jwei  ©lüden :  einer  blden  8inte,  nad)  bem  Salmttb  16  f. 

lang,  unb  einer  paubenartigen  SWüfre  d.  2>a«  £üftfleib,  ,a^oao,  au«  gezwirntem  $v|Iu«, " 
von  ber  £erja,egenb  bi«  ju  ben  jtnieett,  ba«  mit  ©änbern  guni  ̂ ujieben  war.  9?aaj 

Sofeppu«  rridjtf  baffeibe  nur  bi«  ju  ben  Ruften  unb  über  bie  $interbarfen  unb  6d)am« 

tpelle. 14  2>ie  $üßc  waren  unbeflrfoet.  18  3ur  «mt«trad)t  be«  «fiopeupriefter«  gehör- 

ten außer  biefen  vier  nod>:  ba«  Oberfleib,  ba«  (Jppob,  ba«  ©ruftfdjilb  unb  badiDia* 

bem.  Diqelben  pießen  wegen  be«  vielen  ®olbe«  an  ihnen:  „golbeiie  Äleiber*,  bagegen 
nannte  man  bie  anbern  vier  Äleibung«ftüde,  bie  er  mit  ben  übrigen  $riefrcTti  gemein 

palte,  „weiße  Äleiber".  !•  Da«  JDberfleib,  ̂ jfD,  würbe  über  ben  gewöpnlidjen  $rie* 
fterfleibern  getragen  unb  war  au«  12  fad)  gewobenem  purpurblauen  Sftpffud,  gleiCp  in 

einem  ©tüde  angefertigt,  mit  einem  Ära  gen  oben  am  £alfe,  ohne  Bermel,  fo  baß  bie 

weißen  Bermel  be«  Unterfleibe«  gefepen  würben,  «m  untern  6mime  war  ein  ®epänge, 

Wo  Granatäpfel  au«  SaumwoUe  mit  ®l5drt)eu  weepfetten,  bie  brn  (Eintritt  be«  iSoben* 

prieftcr«  in  ba«  {)eiligthum  t^rbar  matten. 11  lieber  bie |em  Dberfleibfam  ba«  (jpbob, 
6d)ulterfleib,  unb  an  ihm  ba«  burep  äetiepen  unb  Söänber  befefiigte  S3ruftfd>ilb,  ]ttm 

ceron,  Worüber  wir  auf  bie  Brtifel:  (5pl)cb  unb  Urim  unb  Spunrim  verweifen.  DU 

JTopfbebeduiig,  bie  f>irr  jum  Unterfa^ieb«  von  ber  be«  gemeinen  »Prirftrr« :  „miinephetb" 
peißt,  War  au«  SBpffu«  16  (§.  lang,  "  Worüber  naep  3ofeppu«  ein  haubenortiger  fm 

~«3f»aineH  68  b.  >«ben«affrr  6.  7.  »regt.  3*ffl>&.  «»«t.  HL  12.  «.  « «if*na  ÄiWufilii 
Wf<tj.  4.  4.  «2  SR.  28.  4.  mit  bem  3«f«b:  „J»t  «^re  mit  ShadU"  mNBrW  T331?.  »2  3R. 

28.  40.  •  2  SR.  28.  42  nad)  bem  «uifcrurff:  UV,  f*3BTL  »3oma  8.  «crgl.  3c(evb.  «ntl-  3. 
7.  4.  Ml  R«fd>l  iu  (S^ed).  28.  «Wad»  3rf.  22.  21;  1  SRocc.  10.  89;  6if&e:  ©urt.  »(Sj'dJ.  44. 

t8;  '«>DpnwVO.  «'eir^f  »fiter.  Damit  ftimmt  «bratjam  b.Da»ib  bei  SRatmonibf«  «bfdj.  8  2. 
»3otf»b-  «nü.  "2  SR.  39.  28.  M3vfepb.  flute.  3.  7.  t.  vergl.  IRibta  2.  SWahncnit.  «bfd».  8. 

»SflfL  2  SR.  3.  5;  3of.  5.  15.  u.  «Bfradjotb  «bftb.  5.  9.  <5d>ffalint  i>.  7.  »0  ba«  «blra»n  bft 

®<bub,r  3fid|tn  bet  SJerrbru«^  Uh  *•  *Diefe  ©fjdd)iwt§f«  fennt  ber  Xalmab,  für  örftere: 
3ITt  na  unb  ffit  Vte  anbern:  na  »orfommt.  »i  SR.  28.  35.  at«  ®ij««l  fit  M  ©otf. 

um  fid>  mit  ihm  jur  Knbad)t  }n  rrrrini^n.  obrr  nad)  Sfrad)  25.  9..  Damit  ba*lB*lf  vor  ®«lt  pr= 
bad)t  »erb».   «Bergl.  Defr^b-  SSntt.  ̂ .  7.  4.    '»Oead)  SR«im»n.  nen  brn  tjeiliflen  ©rratb«  8.  19. 
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mit  einer  3fa<ben  ÄtPne  fam,  lrorouö  gotoenc  Äncpfr  glei<f>  ̂ flanjcnfnofpen  ftratjltfn, 1 

eine  «ngabe,  bie  fid»  oucf>  im  Salmub  findet. 2  SSoran  tt>ar  ba«  SHaPem,  Da«  goU 

bene  ©tirnbledj,  2  ginger  breil  mit  Der  «uffarift:  'rr?  «np,  „£eilig  betn  <5tpigeu,«  3 
ba6  mittelft  Schnüren  befefHat  unb  oben  mit  Um  §ut  perbunlen  würbe.  *  Die  »uf* 
betpabrung  oiefer  Älciber  gejebab  im  Jempel,3  ttaju  eine  Äaramer  am  öfrticfcen  $bore 

be«  Ulriefterporbofe«  mar. 0  Unter  ben  £erobianern  »urbe  Dir  «mtötraebt  be«  $oben* 
priefterd  im  $alaft  aufberoabtt.  9lu«  Pem  fcalmub  bringen  wir  bie  Sebre,  nad)  ber 

bie  »Ptieflerfleiper  gteieb  ben  JDpfern  bat  ©erf  bet  ©übne  bewirten  feflten:  ber  Seibrotf 
bk  be«SHorbe«;  ba«  £üftHetb  bie  berUnjudjt;  bie  Äopfbe  beefung  bie  Prt  ̂ mutbe*;1 
ber  ®urt  bie  ber  fünbbaften  £erjen6regungen,  ihn  ̂ vnnj  ba*  €d)Ub  bt*  9Kea>«, 
ba«  »ruftfebilb  bie  Der  9ted)i$i>erlebungen ;  ber  (fprjob  bie  bed  ®5&enbienfte«  j  ba*  Dber* 

fleib  bie  Der  «Berleumbung  unD  enplidj  ba«  ©ttrnNecb  bie  bet  $recfct)eit. 8  SBir  baben 
in  biefrot  «u«fprucbe  jugieid)  bie  «nbentung  ju  einer  ©pmbotif  ber  «JJrirfifrfieiber. 
SWebrtre«  flebe:  «btbeilung  II.  «rtifet:  ©pmbolif. 

y>vie fle  r-  tittb  tempetperfottal,  rwn  <vxc.  Dicfe Iben  waren  aufrr  ben 
«epüenu.  ben$Bolf«beiftänbrn»  ua<b  ben  im  «rtifel  „^rieftet«  angegebenen  $riefUrflaffrn 
ber  Oieipe  na(f>  folgenbe:  ber  £obepriefter  u.  ber  ©ieOpertreter  beffeiben :  fegan,  yo;  Po« 
$rtefierfo0egtum,  0Per  ber  $riefierrat&,  hjto  'jpr,  aurt?  $riejtergerut)t ; »°  ber  Xempel* 
bauptmann  jur  Ueberwadjung  bet  24  2Ba<btpofren  an  ben  perfdjiebenen  ©teilen  Pe« 

Sempelberae«  u.  jur  «ufredytbaltungbct  OrPnung  im  Tempel 1 jwei  ©cbabmeiftet.  Jtatbo* 
Ufen  |ur  «enDoltung  Per  iempelgelDer  j  12  7  «Beamte,  Hmarfelim,  bie  beim  ©effnen  unb 
©cbliefjen  ber  Xempeltbore  jugegen  roorenj  13  3  dinnebmer,  ®i«barin,  jur  «nnabme 
ber  Söeibgefdjenfe  nnb  ber  @rlpfe  für  ©elüfrbe,  Opfer  u.  f.  ».;'*  bie  Älaffenoberbäup* 

ter,  -wo  *vtr\  u.  bie  ftamilienaberbaupter,  rmsro  w\  3u  btefen  geborten  nodj  btt 
«uffeber,  d^jioo,  mrmuntm,  übet  ben  Äuitu«  beireffenpe  (SegenfWnbe.  ©ie  waren 
gefc bt  über ;  Pie  ̂ riefterfteipung^  bie  3«beteitung  be«  ftäua}etwerfe«,  worin  ftdj  bie 
ftamthe  (futinp«  audjeiebnete;  Bereitung  per  ©cbaubrole,  eigen  ber  ffamilie  ©aronb; 

bie  «ö?uftf  unb  bie  »uebilpung  ber  ?epitencböre  in  ©efang, '»  »o  ein  ©en  Hefa  in 
Wuflf  unb  ein  ̂ pgro«  b.  ?epi  in  ®efang  «u«gejfi(bnetee  leiteten;  ferner  über  bie 
Angabe  btr  3eit  jum  Opfetn,  a(*  folget  rpirp  ein  ®abini  erroäbntj  bie  IBertpeitung 
Ue«  Opferbienfie«  Pur$$  ioo*,  Waitya  b.  6amue|;  Pen  Untauft  ber  «Warfen  für 

®e!b,  3o(^anan  b.  «Pinctja«  u.  f.  tp.  3ur  ©eitc  «Oer  franb  ein  «rjt,  bet  bei  Unpä§« 
lidjfeiten  Die^ebaiiblung  be«  Patienten  übernahm.      9»e(>rered  (le^e:  ̂ mpelgotte«pienft. 

^Heflerfeejeit,  oura  ro-»a,  ftebe:  ©egen  ber  ̂ riefier. 
>prtef!ct  unter  halt,  Hebe:  #ebe,  ©teuer  n. 

^rtetlerroeiJje,  mko,"  ober.-anp,  f>eiligen.  ,s  Riefelte  beflanbin  berSBÜfre 

'3ofrp^.  «Rtt.  a.  7.  e.  ><5*«U"  i3a  Vrun  |ro  rora  rrw  nrrn  nos  !w  nr* 

»  TT'  k  *2,  ̂ S0"»,138-  ««»  3effp^.  ««tt. '3.  7.  6.  JDifff  3nfd»rift  »at  uadi  bem  Xalmub ntot  uef.  to«b.  rmporfirVnb  unb  na*  «inen,  bribf  in  einer  «eitje,  nad)  «nbern  in  j»ei  Weisen,  nämlid): 
7  BHp  in  ber  eT|leB»e^eBnb  in  ber  jwellen  bf r  »ottf« itamt 'n,  ober  in  ber  erfteB  Hall  'r6  unb  m  ber 

¥%?'\Z1!*nJBi$t'  SMC.ca* 5;         w-  Wajm-     8- 9-         «.  i*;     «»•  •« 
Kl  *  . SS  l4  ̂ 2*,  »Äleiber^ter.-    » 3Rlt  entbld|trm  Raupte  einher  M  aepen, gilt  Orient  al«  greifjfK;  ebenfo  im  lalmub.  «(Sabbaib  110;  3oma  87h;  (Sradjin  17;  6e> 

Da* im  83.    »TOVOH  >BrjN  fie^e :  ZempetgottetfbienÜ  unb  in  «bthfilunq  II.  S3eif»aube.  **\nm 

*E*2!L  3wmä  *5'-U?C^  Ii5'  ftbrI  ̂ff'«  3»fammenfepnn6,  «Befuoniffe  unb  ©irffomfelt fiebf:  «btb.  II.  Slrtifel:  ̂ nedctgeriAt  unb  €pnbebriutn.    "Moty  t.  z;  Scfepb-  b  j.  VI.  5.  3. 
rTDH  VI  BW.  i«3eruf.  €*efaiim  5.  8.  TP^Pr  xatoltxol  «»Tcfebbta  ©djefalim  cop.  2. 
'«0^3«.  ip«f.  unb^efad)lni57a.  »THBfm  Vs^Stn  hv,  pnn  ̂ Jf.  "S*ffaiim  5.  1-3-  So» 
faibia  6<bcfAlim  c.  se.  »rfanntlf«  »erriAteten  bie  $riefter  obne  @<fiub|eug  an  ben  ?ü|en'ibreu S.rnfl  im  tempel,  »r^alb  fte  fid)  burd)  tat  €teben  aaf  bem  Steinperf? Ivttttn«!  inicieu. 

nl  ürJ^ÜL8-22;  *i8i  aö*  T,  ̂   2»-  ««.  «Ii  29.  3  SR.  8.  33.  al<  äueorud  ber Ueber^abe  be<  «mttfbieBM:  „in  bie  «aab  legea."    ««2  TO.  29.  1-37;  40.  12-15.  }um  Unter. 
fjiebe  von  ber  ««itenweije,  bie  bar<fa:  y»,  „reiniaen"  be|eid>net  wirb.   J>iefer  )»eite  »nfbraef 
Äbti«9«n"  br|ei<paet  bie  ©eranftaliung  feiner  $ienft6efäbiaana. 
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unb  fpäler,  am  falom.  £empe(,  in  SBafcbung,  «nfleibung  unb  Salbung.  Die  SBafcfcung 

grfdjöb  au  ber  T(we  De«  £eiligtbum«,  worauf  bie  (finfleibung  rrfolglt.  9Ran  legte 

ben  @in$uweibenben,  trenn  Derfelbe  ben  gemeinen  »Jta'eflern  angehörte,  bie  4  weißen  In» 
neuen  JtleiDung«ltucf  e  an :  ba«  ̂ üftfleiD,  ben  ?eibro(f,  bie  9J? nie  unb  beu  ©ürtel.  Sei 

ber  2öeibe  be«  £ol)enpriefler«  famen  noa)  bie  antern  4  Jflefbunadfturfe  binju: 

Oberfleib,  ba«  Scfculterflrib,  (SpboD,  mit  Dem  ÖruftfdjilD  unD  bem  llrim  unb  Tljumim , 

ber  ÄopfbunD  unb  Da«  golDene  Siirnblea}.  Diefem  febloji  ftd)  bie  Salbung  an.  Die« 

felbe  Wirt)  nur  bei  Maren,  al«  bem  erflen  £ot)tnprieft(r,  erwähnt,  1  ßcffj  gebt  au«  vlt> 

len  Steden  tyrDor,  baß  aueb  feine  Stync  gefalbt  wurDen.*  Da«  Salböl  fluttete 

9J?ofe«  auf  Da«  £aupt  be«  £obf"prieflrr«  3,  aber  bei  Den  anbern  Grießem  ftricfc  man 

tamit  an  ber  Stirn.4  Den Seblufc biloele  bie  Darbringuug  Der  SBeibopfer:  1  SünD* 
epfer,  1  ©anjopfer  unb  1  Siebeflmatyopfer.  $om  Blute  De«  Sehern  beflrid>  SWofe«, 

naefcbem  er  baoon  ring«  um  ben  9ltar  gefprengt  batte,  ba«  reebte  Dfjrläppcben,  Den 

redjten  Baumen  unb  Die  redete  gro§e  ftujijebe. 3  SEBeiter  naf>m  SJfofe«  Die  ftettftücfe, 
bie  reebte  Äculr  De«  »IBiüDer«  unD  Da«  Jöacfwerf  unb  legte  fie  in  Die  .haute  Äaron« 

unb  feiner  Söbne  alö  3fi(tfU  ibrer  Selebnnng  mit  Den  »jjrieftergaben.  Son  Dem 

übrigen  $leifd),  $rob  unD  Äueben  peranflaltete  man  ein  Waty  für  bie  spriefter. e  Die 

datier  ber  SÖeibe.  war  7  Sage,  wo  täglid)  bie  SBeibafte  wieberbolt  wurDrn. 1  8m 

8.  lag  begann  Der  (Smgeweibte  feine  ftunftion  burd)  bie  Darbringung  eine«  SünD* 

unb  ©anjopfer«  für  fid)  unb  eine«  Sünb*  u.  £eil«opfer«  für«  93olf. 8  3m  «weiten  Staat«« 
leben  feblte  Da«  Salböl  unb  ba«  Urim  unb  Xbumtm.  Die  SBeibe  De«£obenprtefler«  gefefcab 

Dunty  Die  Anlegung  Der  8  JNeiDuug«fiütfe  unb  Die  Porfd)rift«mäjjige  CpferDarbringung. u 

fyvopfyct,  mojj  »ßropbetie,  roenj;  ffieiffogung,  pTn;  »#ropbeten,  »Pro« 
p&etentbum,  iwom.  L  Warne,  ©egriff,  Stellung  unD  Sebeutung.  lieber 

ba«  3nfiitut  De«  »JJropfcetentbum«  ifl  pfej  geftritten  warben.  Die  einen  halten  e« 
für  einen  Herein  pon  Demagogen,  Untere  feben  in  ihm  Den  $erbanb  von  Siftenpre* 

Digern  oDer  93olf«rebnern  unD  Die  Dritten  vermieteten  Die  Propheten  mit  Den  römifeben 

ÜSolWtribuuen,  Die  für  Die  Werlte  De«  '.Rolfe«  eintraten.  Sir  abfirabiren  von  jeDer 

Ännabme  unD  glaubrn  Pen  begriff,  Da«  SSJefen  unD  Die  Stellung  De«  »Uropbeienibum« 

febon  in  feinen  »eriduebenen  Benennungen  eingebeutet  ju  finDen.  Der  ältefte  Warne  für 

„»flropbet*  ifl:  Seber,  nKT\ 10  in  flarferer  ftorm:  Sa)auer,  nrn,"  eine  S3ejeid)nuna 

re«  $ropbeten  nadj  feiner  inteÜeftuellen- Äraft,  vermöge  Deren  er  ba«  Verborgene  unb 

kommen  De  im  »Borau«  ju  febauen  Permag.  13  S3J?  e  h  r  giebt  un£  fetjon  ein  Dritter  Warne: 

nabi,  n^j,  Sprecher,  »Jlebner,  VerfünDer,  Dolmetfcber, 13  eine  Benennung  Ptel  jüngent 

Urfprunge«,  '*  Die  Den  »ßropbeten  in  feiner  SteÜung  unb  Xbätigfeit  al«  Webner  unt 
?<brer  Der  S^eofratie  beieiebnet.  3u  Dtefem  Sinne  beijit  er  jum  Unterfebieöe  von  Den 

be|Dnifcf)en  »^ropbeten,  ben  »JJropbeten  be«  53aal 15  unD  benen  Der  «fd)era, 26  ̂ Spre» 

djer  ©otte«/  "  „Spret^er  für  Den  Ewigen.-  »8   dinen  weitern  Stritt  Darin  erfeu- 

«2  SR.  29.  7;  3  Wl.  8.  12.  'SMefe  «StfUen  ünb  in  2  TO.  28.  41;  30.  30;  40.  15;  3  TO.  7. 

35;  10.  7.  »2  TO.  ?9.  7;  3  TO.  8.  12.  «3>iff*  >£rftteid)un<i  war  natf)  brm  lalmub  glrid)  finrn 
flrie&ifcben £.  * SBirtf rfdjr  ald  Snmbcl  tr«  (Mrl^crfani«.  \tx  XijH\<\itit  vnb  fce#  ̂ anfcelfl  vor  tyou. 
•2  TO.  29.  33.  »!Taf.  SS.  35;  3  TO.  8.  33.  •  3  TO.  9.  t.  •  Oerii«.  Xaanit^  2.  t,  3oma  52£ 
»1  6.  9.  9—11;  18.  19;  1  (5$r.  9.  22;  2«.  28;  29.  29.  ««2  <5.  24.  11;  3ff.  30.  10;  2  Jt. 
17.  13;  1  (Sf>r.  29.  29.  "OTacb  kern  Oebroud}  btefn  9lamrn  l>r^i<bnrt  vir(lfi<M  (Snlrrrr  brn  $ro< 

Preten  al*  <Srf)er.  ($ntt»((trr  br6  SOrvbc^rurn  t.-r  in  Ü}fTgaii()(B^eit,  aber  9r(trrrt  al#  ̂ d>aurr  b«i 
3afnnf(.    '3  .i  TO.  7.  I.  gtrtd>  bem  grirdjifdjfu  7r/»w^r}ny^  uad}  ffiuem  flafjifd)fn  $prad)grbraBd|. 

3t  bieffr  «ngabe  ne^mtn  t»ir  ba«  ©ett:  N*3J  »rn  32-;*  21),  „fvwffcn.  (jetvorseb«»"  ™$ 

»fTtoanbten:  V22,  „quetlen"  in  ber  ©ebeutuna,  »cn  „b;rrO»rrptUbrln,  fldj  eigie§fn,"  äbnüdibem  gtie4)ifdsfn 
/tiat,  unb  bf iritbnet  batf  £prr<t)rn  n*<p  inntrnt  Xixan^t,  t'd.t  •tvrwrbrfaVn  u.  Uebet »altrn  bre  iRtbe  av# 
bem  Qbeil  rtHUUrn  3nnetn.  bem  rr  brtpuftt  u.  unbeoiijit  folgen  mtif ,  fo  bap  bir  9tr»r  nur  rin  3>otmrtfd}rn 

be«  ip  il?n  »eu  <Ü$H  ©ttegtfn  i(i.   93erfll.  bie  Slrlifel  3»f«ia,  3eremia  unb  4  TO.  23.  12.  N*a«  ber 

«f3u  entnehmen  MO  1  &.  9.9.    »■  I  Ä.  18.  19.    »•  X>af.    n~  t  Ä.  18. 14.    *Tt>  iCuf. 22.  7. 
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ntn  wir  in  ben  Benennungen:  „ffifictycr,*  '  „£üter,fl3  *£irf,"3  „©otfeflmann,-4 

„Diener  ©ottc«/'  w©otf-©otic6/6  „©ottcSgcle&rtcr,"  u.  f.  W..T  bie  Den  $ro* 

Preten  nad)  Ken  jwci  Seiten  feiner  6tcaunajwif<fjcn  ©ott  unö Dem  *Bolf  e  borpcUcn  unb  jwar 
beuten  Die  erfien  Drei  auf  Die  gegen  baö  UMf,  bagrgen  ßnb  bie  übrigen  feiner  Stellung 

aegen  ©Ott  entnommen.  9?arf)  benfelben  ftnb  Die  Hirop[)eicu  uid)t  bloß,  wie  man  fte 

fonji  ju  nennen  beliebt,  gottbcgeifUrtc  ©ittenprebiger,  Sefyrcr  unb  SRättyc  Oed  Solfee 

unb  Der  Äönigc,  fonbem  aud)  bie  ©cfdjüfcer,  lauterer  unb  drbaltcr  Oed  rcligiöfen  8c* 

bemj  unb  beö  Damit  verbundenen  6taai6*  unb  «Bolfdmor^le«,  für)  fic  ftnb  bie  .$oa> 

wäducr  ber  Styofratie  in  bem  ebeljien  6innc  biefe«  ffiortcö,  bie  Darauf  aefyen,  ba$ 

Die  ®otte$ibec  in  ir>rer  <Rcinl)cit  mit  tyren  ©efe&en,  gebren  unb  SJcrb/i&ungcn  im  Sebcn 
jur  ffiafcrtyeit  wer  De,  immer  tiefer  in  bat?  Scroufitfcin  bed  Solfee  bringe  unb  fidj 

Weiter  oerbreite,  jtraft  tyree  ©ottcrfüütfeine  treten  fte  gegen  bie  Uebergrtffe  bce 

Staatsoberhauptes  ber  Surften  unb  $ricftcr,  aber  aud)  gegen  bie  Scrbcrbtljcit  beö  SBol< 

fee  auf  unb  untrrfdjcibcn  ftd>  baburd)  oom  ßonig,  ber  bad  weltliche  ®cfc$  ooUjicfycn 

läft,  fowte  oom  ̂ riefter,  bem  Die  gut  De«  geihgen,  beö  Rcligiöfen,  obliegt,  bafc  fic 

beibe  oereint  überwachen  unb  für  Ipre  Scrjüngung,  Läuterung  unb  (Sr&altung  arbeiten. 

11.  Sßorbcbingungrn,  $3cfä"  foigung,  ©eftclt  unb  8ef$affent}eit.  Unter 
ben  oerfdjicbcncn  2tnftd)tcn  über  ̂ roptyctic  begegnen  wir  jwei  ertrenten  9fad)tungen. 

Die  eine  t)äit  bie  tyropljetie  aie  eine  ̂ rudjt  bce  reifen  audgebilbeteu  ©etßc*  unb  leug- 

net bie  Uebernatürlid)feit  her  ff  Iben  ganj  unb  gar.  Die  anbere  bagegen  gebt  in  ber 

«nerfennung  Deren  Ucbcmalürlicbfcit  ju  weit  unb  glaubt,  ba§  ce  für  fte  ber  befonbern 

©eingaben  gar  uidjt  Itebürfe,  ja  Der  ̂ rop[)ct  beim  (Smpfang  ber  Offenbarung  ben* 

feiben  gang  entrüdt  unb  in  einen  3uftanb  ber  (Srtafe  oerfe^t  werbe,  bie  jebee  s3ewupu 

fetn  aufbebt.  9fad}  unferer  DarftcUung 8  liegt  bie  Soweit  in  ber  Witte.  Die  44Jro< 
pbdic  ber  Öibcl  ift  feine  natürliche  ftrudft  einer  btyctn  ©ciftcercifc,  aber  cbenfo  ift  fte 

ofyie  biefelbe  ntcfy  benfbar.  (Sine  IjoIk  geiftige  Begabung  mit  einem  erweiterten  ©c< 

fta>tefrcie  im  Denfcn  unb  p&lru  werben  oorau«gefc&t  unb  ftnb  bie  SBorbebinaungcn 

unb  Hnfnüpfungepunftc  für  bie  ̂ ropfceiic,  ebne  biefelbe  jeboefc,  ftlbft  eräugen  ju  tonnen, 

ftudbrürflid)  wirb  fte  oie  eine  ÜRittfycilung  unb  (Eingebung  in  objeftioem  Sinuc  bejcid)nct9 

turdj:  ©ott  legt  et  itjm  in  ben  SWunb, 10  ber  ©otteageijt  fommt  über  Ilm, "  erfüllt 

ifcu, Ia  befleibet  ifcn, 13  fäOt  über  ibn, 11  u.  f.  w.  Dicfe  Eingebung  ift  eine  innerliche 

Eröffnung  bce  gSttf.  ffiiücne, 15  bie  aie  ©olteeruf  mit  foleber  2Rad)t  bcranbrmal,  baf 
ber  $ropl)ct  Da*  ©otteewort  aie  Dbjcftioee  oon  feinem  eigenen  IDcnfen  erfennt  u.  ftd)  al* 

einen  burefc  ben  ©olteegeifi  Erfüllten,  ©ebobenen  unb  (gegriffenen  füblt 10  unb  jtdj  auf 

feine  göttl.  ©eubung  beruft. 11  Die  9Beif[agung  beipl:  etwaö  jum  Tragen  it)m  Heber' 

gebene«,  ,?afr/  hvd,  baö  er  oon  feinem  eigenen  ©ubj'eft  unterfcb.eibet,  »•  fein  Vortrag 
ift  ©otte^wort, 10  unb  fein  SBcrf  ifi  mit  bem  oon  ©ott  ibcntifaV0  fo  baf  er  oft  oon 

ihm  nidjt  mcf)r  in  Der  Dritten,  fonbem  in  ber  erften  $erfon  fpria^t.3'  «tuen  weitem 

Staoei*  für  biefe  Darftellung  finbenwirin  ber  3eidjnung  ber  $roplKtcn  uad)  ber  53efa>af> 

fenbeit  iljrc«  eigenen  3dj*  gegenüber  itjren  ©eiffagungen.  6o  bemerft  SBileam,  ba^er 

an  ©ottcäwort  gebunben  fei  unb  gegen  fein  eigene*  &ori)abcn  fprea)en  müffe,22  3ere« 
mia  beteuert,  baf  er  gern  fd)Weigen  wolle,  aber  Die  ©otiedftimme  in  i^m  brid}t  gc; 

waitfam  i^eroor,33  unb  9tmoö  ruft:  „Der  2öwe  brüllt,  wer  gerätt)  uidjt  in  ßurdjt, 

©ott  rebet,  wer  wirb  nitftt  prop^jeien.* 34  2Bir  baben  alfo  bicr  neben  bem  £>bjef* 
ttoen  ber  ißropfeetic  »oUftänbig  ba*  Sewu^tfcin  be«  ̂rop^eten  oon  feiner  eigenen  ©ub# 

jeftioität,  ̂ wo  baö  (Sine  ba6  tflnbere  nia^t  aufgebt  unD  be«De  neben  cinanber  befielen. 

*3ewm.  6.  17;  Gjed).  3. 17.  HDTS.  »^>DW  ̂ ab.  2.  »nyn  «4t(Jj.  34.  2;  3«4.  10.  2;  11.  3. 

16.  •ONTVn  VTX  16.2.27.  »Fl  13V  3ef.  53.  «n  -]nbü.  »3ef.50.4.n  n«A.  «©U^eWfU 
let.  •  2  »je*.  2.  8.  3.  3.  10  5  SR.  18.  18:  3er«n.  17.  »16.  19.  «0.  "  9Wi*a  3.  8.  »» 2  S^t. 

24.  20.    >«  (£)r<b.  1 1.  5.    ■■  1  SR.  20.  7     »•  »jf*.  11.  5;  37.  I ;  «mc*  3. 7;  2  Gljt.  24.  20.  "2®. 

23.  2;  2  Ä.  3  12;  2  Gtjt.  IS.  1.  «•3fT«m.  23.  33.  «|f*.  12.  10.  »fl  "ÜT  ̂ efra  1.1;  3«?et  1.1. 
»93«tgl.  3e«m.  1.  10;  ©ad).  11.  4.  »'3ef.  -4.  65.  1;  5t.  4.  9.  12/.  40.  16  »43R.  21.  35.  " 
3etrm.  20.  7.   »♦  Xmci  2.  8. 
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©eben  Wir  weiter,  fo  wietcrbolt  fid)  tiefe  $bee  aud)  in  ben  Angaben  ber  9rfcn  brr 

^rop^ettt.   Die  flafftfd)e  6teD*e  Darüber  lautet:  ,,©enn  ibr  «neu  *ßropbrtf«  babt,  brr 
(Swige,  fa>  offenbare  mia>  tbm  in  (Frfdjeinung,  im  Xraum  rebe  ia)  mit  ibm.   9^td>t  fo 

mein  Diener  9Rofe6:  von  9Jtnno  ju  ÜftmiD  fpreaV  irb  mit  ibm,  in  (Srfcbeinung.  aber 

iiictjt  in  ftätbfttn,  bie  Ocftalt  Ded  Ewigen  fetywt  er."  1    9? ad?  berfelben  f)abeu  wir  3 
JDffenbaningflarten.     1.  Die  (5r  fetjf  i  u  u  ug,  marab,  nmo,  Die  iüifton  in  wadjenbera 

3uftanbe,  bie  gewöbnlidje  fpätere  Offrnbarungflroeifr  an  bic  '.JJropbeten, 3  bei  benen  fte 

aud):  djafon,  p?n,  £a>auen,  genannt  wirb,*  Worunter  man  bie  fßrotfKtfc  in  Silbern,  bie 

Cffenbarung  burdj  äußere  3eia>en  unb  Sbmbole,  bie  „®otte«erfd}einungen,"  pjht*  mno, 
beiden,  ürrfiebt.    6o  (lebt  ÜWofe«  einen  brenuenben  Dornbufd) ;  3rfata  (t  erapbim,  roela>e 

bie  Stllbeiligfeit  ©otte«  preifen;  ̂ rremia  einen  SRanbelftob  a!6  3^en  ber  naben  (Fr# 

füüung  unb  einen  fiebenben  IXopfal«  ©t>mbol  be*  Staatdun tergange$  u.  f.  w.    2.  -Der 

Xxaum,  erbn,  eine  niedrigere  Offenbaruna6weife,  bie  erft  nad)  bem  ber  menfätiaV 

CMcift  TriCctjt  mebr  fo  fct>r  an  bie  leibliche  Xbatigfeit  gebannt  ift,  eintritt.   6ola>e  Offen« 
barungen  batten:  »bimeted),  Sabau,  Samuel,  u.  a.  m.   Sie  beftancen  au*  bireften 

Sehlen4  ober  SRtttbeilungen  oon  &bren  burd)  $rauntgeftalien, 8  Offenbarongen  ber 

Jufunft  niittelft  Sraumgebilbe. 0   gegenüber  tiefen  j)toei  Srteu  wirb  eine  bhtte  als 

bie  voUfommenfte  beroorgebobeu,  bereu  3Xofe6  allem  t^eiibaftig  geworben.  Dtefrtbe 

bei§t:  (Frfrbeinuug  obue  9tätl)fel,  nrrro  vhn  nro,  mit  ber  näberen  drfiarung: 

„wo  er  bie  ©efiaU  bed  (Ewigen  ji  ruion,  flef>t."    Dtefeö  Sdjauen  ber  ®otte3a,eftalt 
wirb  bur$  eine  anbere  Stelle  flar,  wo  Wofe  auf  fein  Verlangen:  ©Ott  |u  fdxiuen, 

geamworlet  wirb:  bu  faiinft  mid)  nur  in  ber  Hujjenfeite,  wie  id)  mieb  in  ben  Söerfen 

ber  6d>öpfuna  unb  93orfebung,  in  ber  Söeltleitung  unb  SBellregierung,  offenbare,  fa>auen 

unb  er  Darauf  bie  ©otte0l)errlia)feii,  n  tod,  unter  bem  Stufe:  „<5wiger,  Ewiger,  ©ott, 

barmberjig,  gnabig  u.  f.  w."  bor  ftrt)  oorüberjieben  fW)t. 7   Der  etudtrud :  „©eftalt  tri 

Ewigen",  n  nron,  al6  näbere  ©ejeid)nung  befl  brüten  ©ffeubarungfyrabe«,  ber  „(fr* 

fdjeinung  o^ne  9tätf)fel"  bejeidjnet  ba^er  bie  in  ben  ©ottrtwerfen  ftd)  abfpiegeinbe  ®ot* 

t eflgeftalt  alö  Offenbarung  feiner  ©igenfdjaften. 9    <5i  ift  tieö  ber  bödjfte  ©rat  ber 

*ßropbelie,  wo  fte  nid)t  gleid)  ben  erften  jwei  Slrien  mitteilt  Qilb  unb  ©leidjnijj,  fonb. 

unmittelbar  aud  ber  (Srfd)einuna  an  ben  «ßropbeten  herantritt.    3b>rc  Sbarafteriftrung 

gefd)iel)t  ouretj  bie  bilblicbe  ÄeDeftaur :  ,/öruno  ju  SRunb  rebe  id)  mit  ibm;"8  „ber  ©Ott 

erfennt  oon  ®efla>t  ju  ©eftebt."  *°   SBolIen  wir  biefe  älafftfoirung  begrönben,  fo  trau* 
eben  Wir  nur  auf  obige  Darßrllung  ber  $ropbetie  binjuweifeu,  um  fte  aan}  \>on  ibrem 

Sßefen  bebingt  ju  feben.   Die  U?ropbetie  ift  fein  »ßrobuft  be«  reifen  SWenfdKngeiftei, 

aber  fe(t  turd)au6  tiefen  9oraud  unb  mu§  fid)  je  nad)  9efd)affenf)eit  bereiten,  oerfibiecen 

gehalten.    Die  3  erwähnten  (Erfa^eiuungdgrabe  bilben  ba0  Stebium  beÄ  geiftigen  Sdjau» 

eiu\  ber  inner u  Intuition,  ba0  turet)  ben  über  Den  ̂ ropbeteu  gefommenen  ©otte^geifi 

in  eine  bösere  Sphäre  übermenfdjlitben  ©ebiete«  getragen  wirb,  Wo  ber  $ropb<t  bie 

Offenbarung  erbalt  unb  ben  Slitf  in  bie  gutunftiae  Dinge  tf)ut.    III.  (Einfe^ung, 

9eruf  unb  Xbatigfeit.    Da«  3uftitut  be*  ̂ ropbetentbum«  wirb  im  <D?ofai«mu* 
für  bie  ßufunft  oerbeipen  unb  bangt  mit  Der  (Spaltung,  Belebung  unb  {Berwirfiidjung 

feine«  gaujen  SBefend  innig  jufaminen.    ®leid?  nad?  wleber^olter  ®arnuug  twr  ben 

m  Tl.  12.  6—8.  1 1  6.  3.  t.  ftei|t  beobalb  ber  $rc^rt  nst"  w@e^erM  aud)  g«^6rrn  t>i? vbrr  lit 
lUlbtude  v^n  N^n  n.  f.  To.  M  &  3. 2.  4  8tid)!er  7.  9.  15 :  t  St.  3.  5.  15.  •  3|r6  4. 12.  •  1  SR. 

41.  25.  1 2  9R.  33.  «ab  JC.  34.  3»  33.  23.  t>r igt :  bie  «u| r nf  i(f  nTlN,  SRücfrn,  unb  iß  teel  eine«  mit: 

nwr\,  bir  @Pt(tlgrflaU  na*  ifire r  C jf rnbarung  in  ben  ®e rfen  ®ottr«, bie  in  i^irr  grilligen  tlrfaffunj 

..«olle^ertlidifelt, '  'H  TDD,  in  Xotmub:  n^DC,  „(Sinti;  ob  nun  (Seite«",  „ftotbare  »otlrfqeqemrarr 
beipt.  €iebe  übet  biefru  (»eßeuftauB  bie  'Hitifel :  i)errli(t)feit  &ctit«,  Qigenfdiaften  OrttrO,  «i rennt. 

ni%  QctM  unb  «ngegenttart  tBottc«.  •  SBrrgl.  aHaimtnib.  SRcre  neb.  1.  3.,  brr  bir  föerte:  nflDm 

&y  n  bur*  mn  faf  t  Octt  in  frinrr  QOrfen^eit"  niebrrgirbt,  um  {(be  SDrnnenfd)li(fanng  @ottr«  an 
r^erm  eiern,  WM  nad)  meinet  Dürft  eil  un3  nfebt  nötbi.)  Ifl.  Ciet)e  Weiter.  *  4  8».  1 2.  6-8.  »  5  ÜV. 34.  10. 
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Aberglaube n  ber  ̂ awbttti  nnb  Sobtcnbefchwo'rung  folgt,  gleichfam  a(«  Stoitim  gegen  ihn , 
bie  Serheißung:  „(Sinen  ̂ Propt>rtcii  au«  beiner  Witt  gleich  mir  wirb  bir  ber  (Swige 

fccin  @ott  erflehen  laffen,  tt>m  follct  ibr  geborgen."  '  Vllö  ©runb  gur  @infe$ung  be» 
ruft  fid)  SWofed  auf  bie  am  Sinai  abgegebene  (Srflärung:  „nicht  ferner  Offenbarungen 

empfangen  ju  formen;"  et*  war  alfo  ein  (fiugeftänbnio  eigener  Cljnmadjt  unb  Die  lieber 

tragung  feinet  *Recj>t$  auf  ben  ©otterwahlten. 2  2>iefe  3ntlitu(ion  war  nicht  erblich, 
auch  mdjt  ftetig,  roeber  an  ©eburt,  Schule,  6tanb  unb  Wang  gefuüpft,  würbe  auch  nie 

feierlich  eingefe^t,  aber  Welche  «Wacht  bot  (k  cntioicfelt  uno  welche  Xfjatfraft  gejeigt.  — 
Unabhängig  von  jeber  ftaatliehcn  Stellung,  unbeeinflußt  von  jeber  weltlichen  iScrlocfung 

fteben  bie  »Propheten  alö  freie  Männer  ba  unb  wir  bewunbern  ihren  SDlutb  unb  if>rr 

(frntfchlofleuheit  in  ihrem  fd)onung*lofen  Auftreten  gegen  gürft  unb  5Jolf,  $ricftcr  unb 

ÄBnig.  Deffentlid)e  <ßläfce  unb  SWärfte,3  Straßen  unD  Jempeloorböfe,  *  Käufer  unb 

$a!äfte,  überall,  wo  bai  geben  be«  <8olfe*  am  ftärftfen  pulfirt,  feien  Wir  fie,  gegen 
MC  Unbiüen  ber  3eit  fämpfen  unb  für  Stecht  unb  Sitte  eintreten.  3br  Ginfluf  ift 

ftarf  unb  bebeuteub:  6aul  bittet  Samuel,  feiner  »or  ben  Vlugen  Dcö  Solfe«  |U  febonen; 

5)aoib  befenut  Nathan  fein  Vergehen  mit  Sbatbfeba  unb  ihm  S3uß  e;  Stchabeam  läßt  ab 

vom  Äatnpf  gegen  bad  abtrünnige  3<h"ftämmereich  auf  bie  Mahnung  bed  Propheten 

2ibia,  fein  931  ut  mehr  ju  vergießen;  ülfjab  beugt  fta>  vor  Ödabu  unb  belfert  feinen 

SBautcl  u.  f.  ro.  Aber  auch  auf  Da*  «uftlanb  erftreeft  ftd)  itjre  Xbängfeit.  Baaman, 

ber  gelDtjauptmann  ̂ eubatabä  Von  Serien  fonimt,  ftd)  vom  Propheten  feilen  ju  laffen; 

(Slifa  vollzieht  Die  Salbung  £afad«  jum  Nachfolger  be$  Äonig«  von  2)ama$fu6;' 
3ona  erhält  ben  Auftrag,  &fforicn  iöußc  ju  prebigen  unb  3e(aia,  3<»mia  unb  (Sjecbicl 

weiffagen  3er(iörung  ben  Stachbarftaateu  (Soom,  Ämmon,  ÜKoab,  £vru6  unb  Slegppten.* 

60  ergebt  Der  Auftrag  an  Sereraia:  „Siebe,  ich  jefce  Didj  r)cuic  über  bie  Sölrer,  nie* 

beriureißeu  unb  nieberjufcfcmettern,  *u  bauen  unb  ju  pflanjen." T  SReben  ihrem  Dringen 
auf  wahre  Religion  unb  bei  ihrer  Tarnung  oor  Schein»  unb  3ße rfbeiligfeit  wollen  jte 

boeh  nicht  bad  ÖJefefr  aufgehoben  wiffen  unb  rügen  bie  SBerlefrung  beffelbeu. 8  Siel  ®e* 

wicfjt  wirb  auf  SJerfe  ber  Siebe  uno  Des  $e$t6  gelegt,0  bie  fte  auch  gegen  Reiben 

geübt  wiffen  wollen.  w  Sfllö  eine  ihrer  Hauptaufgaben  betrachteten  fte  für  bie  Serinner^ 
lid}ung  bed  ©efe^ed  unb  bie  Verbreitung  ber  reinen  ©otte&bee  ber  ifraelitifd)en  9telU 

gion  auet)  über  bie  anbern  Golfer  ju  arbeiten. ' '  IV.  ©ef Richte.  3)en  Anfang  be«  $ro* 
pl)eteuttjum6  r üeft  bie  $ibet  bi6  in  bie  vormofaifaV  3fit  hinauf.  Abraham  erhält  Hbi* 

melea>  gegenüber  ben  sJTamen  „Prophet"  12  unb  3afobö  Segen6Wünf(he  (tnb  2öeiffagungen. 
(ibenfo  fept  ba*  Auftreten  3Jf ofie  tie  Sriftenn  be*  $ropheteuthumd  bei  ben  3fraeliten  in 

Slegvpteu  vorauf.  3m  Anfange  bei(w  niO>t  sJWofc«  fonrxru  Viaron  <;$rophet/' 13  ebenfo 

führt  feine  Schwerer  ben  Ehrennamen:  „Prophetin,"  14  aber  er  Ift  ber  Sache  nach 

mehr:  ber  ©otterfüllte,  (Holum. 13  Buch  feine  $rophetie  wirb  *nm  Unterschiebe  von 
ber  ber  anbern  al^  Die  bodjfte  iuid  reiufte  hftvorgeboben :  „bie  (irjct)eiming  ohne  JKätb- 

fei/'  "  oper  „bie  unmittelbare  2Ritthet(ung."  11  51  ber  noch  foQte  t>ae  Propheten tl>um 
burch  ihn  feineu  «bfebluß  erhalten.  !Da6  ̂ eibeuthuni  war  mächtig  uub  bie  heiligt 

$flan)ung  bed  ̂ ofaidmud  jung  unb  febwach,  bie  ber  tüchtigen  Pfleger  beourfte.  SWofed 

elbft  äufierte  baher  ben  SBunfa):  „möchte  ba«  gan^e  SSolf  Propheten  fein!"'8  S3ei 
einem  geben  weihte  er  3ofua  unb  bie  70  «elteften  ju  Propheten  ein  unb  für  bießu* 

unft  oerhieß  er  bie  Grfiehung  »on  Propheten  unb  gab  bie  SXerhnak  an,  ben  wahren 

Propheten  vom  falftyeit  ju  unterfd)eiben. 10   60  folgte  auf  9Äofe«  3ofua  in  ber  ganjen 

<5  9t.  15.  15.  9i<ifbrtMt  in  SB-  t5.  mit  nod)  üfitfenn  Watbbrurf.  '  T a\.  4D.  17.  18.  3 

8me0  5.  10.  3ff.  24.  21.  *  3etnn.  7.  1;  19.  14;  28.  2.  »2  JC.  8.  13.  <®iefce:  Kelter,  unb 

bie  bttrrfffnbrn  $r^flrn.  '  3rrfm.  1.  •  S»at.  2.  3«f.  66.  7.  gegen  We  ®etle|>«Hg  bet  £pfi(t- 
aefe^e;  in  3rf.  56.  4;  58.  13:  3et.  17.  21;  Gjr*.  w.  11-13;  22.  8.  gegen  <Sntt»eilignng  bei 

Sabbat^«  unb  geflc«.  °9RaL'6.  8:  SRitba  8.  '«JBBir  «errueifen  auf  2  Jt.  6.  22;  «mo«  ».  7.  2. 
I)  4of.  6.  6.  "©ie^e:  SReffial,  «eb.re  unb  ®efe|.  '»1  Tl.  Gielde:  9lbimele<b.  >»  2  S».  7.  1. 

"$af.  15.  20.  »3)af.  7.  1.  '«4  SR.  12.  7—0.  OTITO  K^l  rW"«3.  "$Äf.  tröttlid):  „bon 
Slnnl  ju  OTunb."    i»€ie^e  3Refe<  4  3R.  27.  18.    "5  9).  18.  6e*e:  *rop^et,  falber. 
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634 93  röchet. 

©teflung  eint«  $ropl)den,  ber  ber  Offenbarung  tr)eilbaflig  wirb. 1  9?adj  feinem  $obe 
tritt  ein  merfltdjer  ©tiDfianb  ein.  5)ic  91dtffteit  auf  3ofua  unb  na$  t&m  bic  Äidjtcr 

nafjmcn  feine  ©teüung  al«  $rop&eien  ein  unb  im  ©anjen  lautet  Der  Sfcridjt  au«  bic* 

f<r  3<ü*-  «Unb  b<*  (Eroigen  war  fclim  in  biffen  Jagen,  bif  SBciffagung 

roar  nid):  verbreitet." 1  (Eine  fd)önc  $u«nabme  hienocu  madjt  üDcbora,  beren  9?ame  in  bem 
ibr  jugefdjricbencn  Siebe  verewigt  iß.  Da«  93olf  mar  innerlid)  {erfahren,  orjne  £alt  unb 

(Einl)cit,  eine  leiste  $cute  für  bie  mäklig  geworbenen  ̂ biliftcr.  Äud)  ba«  *ßric{tcT* 
tljum  tierfiel  immer  mefcr,  fo  m  fpairr  firlbft  ba«  £eiligtbum  balb  nm  feine  Älcinobieen 

gefommen  »Are.  3n  biefe  3«(  fäUt  ba|j  Auftreten  Samuel«,  aitf  Prophet  unb  9Bic< 

berbegrünber  fceö  <Staottt  unb  ber  Religion.  9Wit  ihm  nabm  Doö  ̂ ropbetrntbum  einen 

neuen  9luffä)wun{j.  (^anje  *Propf>etcnfd)aaren  treten  auf  unb  *ilrophctcnjungcr,  ̂ 3 

cn^j,  werben  genaunt,  bie  auf  eine  *ßropbetcnbilbung<<anftalt  fd)licfjen  laffen. 3  Ct» 
bie  fpatern  ̂ roptjeten  au«  berfelben  hervorgingen,  ift  ungewiß  aber  ba£  fic  in  €a< 
muel  ben  9ecufd)öpfcr  ihre*  gangen  SBcfcn«  gefunben  unb  in  ibm  Da*  SBorbilD  ifcrcr 

Jbatigfcü  Ratten,  wirb  Sficmanb  bezweifeln.  (E«  beginnt  Die  eigentliche  ©cfcbidjte  De* 

^ropbctcntlnim«,  bie  wir  in  vier  Uneben  tbeilen.  Die  erfte  ift  bie  von  ©amucl« 

Sob  bi«  jur  Hegicruna  3rftm9  in  3frael  unb  »Hjalja«  in  3uba,  1050—880.  Da« 

(Ebaracterlftifd)c  ber  ̂ropbeienil)ät^feit  biefer  $<it  ift  nod)  ganj  nad}  bem  SBorbilbc 

ibre«  ©rojjmcifier«  «Samuel,  eine  ©eqenmad)t  gegen  bie  Ucbcrgriffe  be«  Äenigtbum«  ju 

bdben.  «u«  (Einoocn  treten  fic  plonhd)  Terror,  um  gottlofcn  Äonigcn  if>r  Vergeben 

voruiwerfen  unb  fte  jur  Äücffebr  911  mahnen.  60  entfaltet  ftd)  bie  Hjatcnrcidje  5H:rf 

famfeit  eine«  (Elia,  (Eüfa,  ©emaja,  SWidja,  $b«a  JU  ©ilo,  3ona«.unb  3oel«.  (5*  ift 

mein  fo  febr  ba«  SDort,  bie  fdpne  unb  lange  $ebe,  aic  vielmehr  bie  rafdK  unb  burd>< 

greif cnbe  $bat,  bnrd)  bie  fte  jur  «fyunq  empor  ft eigen  unb  wdajc  bie  ©a^rbaftigfeit 

ibrer  Scnbnng  bortbnt.  Uß.r  fennten  biefe  ̂ tit  bie  ©lurm»  unb  DrangperioDt  bc« 

vl<ropbf ieiitbmn<*  nennen.  9Bic  ©amnel  auf  bie  fRerleftung  bc«  @ottc«gcfr&r«  von  ©ei* 

„  ten  ©aul«  ben  Davib  jum  ©egenfönig  falbt,  fo  feben  wir  ten  ̂ ropfjeten  9Jatr)an,  Da« 

vib  Da«  Verbreiten  mit  Satbfcba  vorwerfen  unb  fpäter  unter  ©alomoit  ben  ̂ ßropljctcn 
9l^ia  von  ©ilo  bem  Jerobeam  bie  (Erhebung  jum  Jtonigtfjnme  unb  Die  SJübung  be« 

Sebnftämmereid^  verfünben. 4  «uf  ©emaiaö  Hbmabnung  giebt  Kebabeam  feinen  $lan 

jur  SBieberunterwerfung  be«  abgefallenen  3ri)nftämmereid)$  auf. 3  ©tatf  unb  überwÄU 
tigenb  Wirb  ibre  Xbätigfeit  in  biefem  neuen  JKetdjc,  ald  beffen  Könige  Den  ̂ älherbienfi 

in  3)an  unb  Setbel  einführten.  Propheten  aud  3uba  fommcu  unb  weiffagen  gegen 

benfelben/  unb  S«b,ia  von  Silo  fpridjt  über  beffen  ©rünber,  ̂ erobeam,  ben  ̂ Indjau«. 

0)affelbe  wirD  vom  $ropbeten  3ebu  an  ©aefa  »ieber^olt. 1  Unter  v>i^ab  unb  3febel, 
wo  eine  v^Qige  Serfolgnug  gegen  fte  aubefobint  wirb,  erfteigt  ib,re  Übäügfeit  eine  nie 

geahnte  ©ro^e.  Dn^  iBerf  @lia«  am  $3erge  .u arme I,  in  Der  SRitle  einer  großen  %o\H* 

verfammlnng,  enbete  mit  Dem  lauten  unD  einftimmigen  SefenntnifTe  aud  Dem  SRunbe 

«Uer:  „3>er  (Ewige  i|t  ©ott!"  (Eine  weitere  ̂ at  biefe«  grojjen  ̂ Jropbeten  war:  Die 
©albung  .ftafarlö  jum  Äönige  über  6vrien,  be*  %tt)ü  über  3frarl  unb  De«  (Slifa  jum 

*prop^eten.  ©olc^e  ffierfe  mehrten  Die  3ar;l  Der  $ropf)etrn.  93iele  von  ibnen  verfebren 

mit  bem  .Könige  in  ©amaria,  Dem  fte  Den  ©ieg  über  Die  ©vrer  prophezeien.4  Vi  ber 
tiefe«  pl&ftiia)e  3ißad}«il)um  De«  $ropbetent^mn«  nafmi  verf^ieDcne  (Elemente  in  ftd)  auf, 

fo  bap  wir  balb  auf  eine  £b,eilung  Deffelben  ftopen.  (Sine  $ropt)rtenmenge  ftebt  bei 

einer  irrieg«bcraibuiig  gegen  ben  alten  ̂ rep^etrn  SRicba  ©obn  3imla«,  |?e  bilbete 

bic  ©djaar  Der  J?Önig«f$mrifbler  unb  beif»  in  ber  ©d>rift:  „2ügenpropbeten." 9  an 
brei  ©tdlrn,  ben  ̂ auptftdtten  be«  ©S^rnbirnite«:  in  Jöet&eU  3<rtiw  unD  ©Ügal,  er- 

hoben fid}  jur  ̂ efäinpfung  Deffclbm  Q*ropl)etenfct)ulen,  von  wo  au«  fte  über  Da«  gange 

ganD  Ihre  $batigfeit  entfalteten. 10  Sin  ir/rer  ©pt&c  flaut»  nad)  bem  ̂ lobe  @lia«  fein 

Wattyolger,  ber  ̂ rop^et  (Slifa.   @«  tritt  bie  j weile  «JJeriobe  De«  $iopt)<tent^im«  ein 

«Sfcf.  I.  2.  »I  €.  2.  1.  »6if&f:  5w>|el«f(bll«.  «t.*.  iJ.  29.  »Xof.  !?.  21.  2  <S*t. 
It.  2.    Mit.  U.    '$>af.  16.  t.    •!  St.  20.  13;  22.  28    »Xaf.  28.    10  2  Ä.  2.  3.  5;  4.  38. 
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bie  ben  3(i<roum  *on  «iholia  bi«  SRenaffa,  »on  880—695,  umfaßt.  Huf  bie  6turm* 

unb  Drangperiobe  be«  oorigen  «bf^uüif«  folgt  jcfrt  bie  flafftfäe  3<Ü  be«  »Propheten* 

tbum«,  n>o  turdj  ba«  berebte  SBort  auf  ba«  SJolf  gewirft  werben  foll.  3>ic  burw 

bic  ©nfübruug  frembet  Äulte  erfolgte  Srfjrpädjuiia,  be«  ifraelit.  Äationalbewujftfein« 

einerfeit«  unb  bie  immer  ernftern  politifdien  &erwufelungen  in  ber  SRiiie  jrDeirr  mäa> 

itgen,  einanber  feinblid)  gegenüberftebenten  (Staaten:  Slffprieu  unb  Siebten  anberer* 

fette,  beibe«  gegenüber  bem  ©eruf  3frael«  unb  ber  ©eflimmung  feiner  fceljre,  waren 

bte  2teblingdtt)emata  tiefer  Hieben.  Der  Untergang  be«  ifraelit  Staate«  wirb  gleia) 

bem  ber  anbern  9iad>barftaaten  wrfünbet,  aber  3frael  fiberbauert  teufe  Iben  weil  et?  nitbt 

blo«  bad  irbifaje,  fonbern  aud)  ba«  geiftige  JKeid),  bie  ?et)re  von  @ott  unb  Xugenb,  ju 

feiner  Stellung  unb  (Erhaltung  t)at,  war  ber  gewöhnliche  (£cblujj  ir)rer  begeifiernben 

2öorte.  60  treten  ̂ efaia,  £rr:a,  Brno«,  SRict)a,  £abafuf,  Obabja  unb  6ad>aria  ' 
auf.  9»it  3efcu,  ber  ben  6turj  be«  £aufe«  «hob«  oofljog,  trat  eine  bejfere  3eit  für 

ba«  ̂ ropbetentbum  ein,  Wenn  aud)  nur  balb,  ba  aud)  er  ben  Äälberbienfr  }u  Sethd 

unb  Dan  weiter  befielen  lief.  Salb  erhob  fta>  baber  aud)  gegen  ibn  eine  propbetifdje 

©timme,  bi6  auf  ba<3  4.  ©lieb  nur  werbe  fein  äaut  begeben.9  Der  fterbenbe  (Slifa 

weiffagt  bem  gebeugten  3oad  ben  6ieg  über  bie  €vrer.9  Vlud)  ein  anberer  Prophet, 
3oua,  prophezeit  bie  SBieberberfteUung  be«  9ieicbe«  in  feinem  alten  Umfange  unter  3t* 

robeam  I.4  «ber  balb  barauf  verfunbeten  «mo«  unb  £ofea  ba«  ®ottedgeria)t  über  ba«  3et>n* 
ftämmereid).  Keffer  verfielt  e«  fta)  11  od)  mit  bem  9teia)e  3uba.  Die  $beofratie  war  nod)  ba 

auf  feftem  Stoben,  bie  fremben  Äulte  aalten  als  ungefe&lia)  unb  e«  bebunte  oft  nur  ber 

<§inweifung  auf  €amaria,  um  im  uJolf  wiebet  bie  Siebe  für  feine  Religion  waa)  ju* 

rufen.  £0  wirften  unter  *Kebabeam:  6emaja;9  unter  21  na:  flfarja,  Sohn  f)beü«9 

unb  $anani. 1  Unter  Sofopbat  traten  gegen  bie  ißerbinbung  beffelben  mit  8bab  bie 

Propheten:  3etni, €olm £anani«, 1  unb (fiefar auf/-'  bem  ftcf>  fpäter  noa)  bereit  3<bu 

anfa)lof. 10  IBon  ben  anbern  »Propheten  nimmt  Sefaia  bie  erfte  Stellung  ein,  ber  über  50 
3.  unter  4  Äönigen:  Ufia,  3otbam,  91  ba«  unb  #i«fia,  in  ber  $t\t  ber  Äraft  fülle  be« 

Üieidjeö  3uba,  weiffagte.  Seme  Sieben  erhoben  na?  in  eblem  *ca?rounge  von  ber  ©e* 

genwart  in  bie  Bufunft,  haben  nicht  blo«  3ftael,  fonb.  aud)  bie  anbern  UJölfer  ju  ihrem 

©egenftanbe.  Die  ©otte«ibee  mit  ir>rcn  bebten  be«  »etfy«  unb  ber  ©itllidtfelt  foUen 

ein  ©emetngut  aUer  Dienten  Werben.  11  Sieben  ihm  entfaltet  Wiaja  feine  Xbätigfeit, 

ein  Wann  00a  ®eift  unb  ftitl.  «Wacht,  ber  gleia)  biefem  bie  Serfünbigung  ber  meffu 

anifdjen  3bee  jur  Aufgabe  bat. 13  (jnblia)  gehört  Berber  noaj  9iabum,  mit  bem  tiefe 

UJeriobe  abfd)lieft. 19  (Sin  neue«  SRoment  in  biefer  (frpodje  ift  bie  Wufjeidjnung  ber 

*JJ  rop  bete  nr  eben,  Wela>e  wegen  ber  3uf  unft«oer  bedungen  in  teufe  Iben  x>ox  genommen  würbe. u 
Die  b  ritte  $eriobe  ift  bie  von  3ofta  bi«  |um  Untergang  be«  Sieirbe«  3uba,  von  640 

bi«  590.  3n  biefer  3eit  finb  auf  paläfi.  9oben  tbätig:  9iabum,  3epbania  unb  3«' 

remia  unb  im  djalbäifcben  Steide,  im  (Sri!  an  teu  Ufern  be«  Sb^bora«:  ber  mit  ben 

brillanten  be«  Jtönig«  3ojad}im  abgeführte  %d)icl.  @«  war  bie  oer^dngni^ooQfte 

3eit.  5Jon  9u0en  brängte  ber  $einb  immer  weiter  vor  unb  in  3etufalem  haben  falfdje 

Propheten  immer  mehr  Xerrain  gewonnen,  fo  bap  ̂ eremia  allein  einen  Stampf  ju  be' 

fteben  hatte,  Wie  niebt  feine  Vorgänger.  SJerfannl,  i>crt)öt)nt  unb  geinijtyantelt  war  er 

40  3.  long  unermüblta)  mit  feinen  ©elebrungen  unb  Ermahnungen  unb  ftct>t  fomit 

al«  ba«  unübertreffliche  93ilo  be«  ea)ten  ̂ ropbetentbum«  ba. 19  3n  enafter  Serbin, 

bung  mit  ihm  [taut  ber  $rophet  @jed)ici.  ;<n  ber  Witte  ber  Vom  Dpferfultu«  ge< 

trennten  3fraeliten  bilbete  er  in  ©abvlonieu  burd?  feine  propbetifdje  Shätigfeit  ben  Wit« 

telpunft  alle«  religiofen  geben«. 19 "  €r  ge^rte  f4on  mehr  einer  fpätern  3eit  an.  3n 
feinen  Äeben  ift  er  mehr  Selker  al«  Prophet,  wo  er  für  bie  «ufrechtbaltung  be«6ab* 

«6«*.  »—Ii.  "2  *.  10.  30.  >a)ftf.  14.  25.  «3>af.  »2  6^r.  12.  5.  «©«f.  16.  1. 

ijrjflf.  16.  7.  «2  6^.19.2.  »lDttf.20.37.  »oJD«f.  ©.14.  "Clfbe:  3ffoi*.  »©lebe:  »i*a. 

»ätfc  «abu«.  »JBetfll.  3ef.  30.  8;  3errm.  30.2.  3;  3ef.  34.  16;  8.  l*ftlM  2.  2.  3e# 

»im.  36.  2:  3ef.  30.  8.  »©ie$e  «u«fü^tt<be«  über  Mefea  ̂ ro^eten  In  be«  «ttllel:  Sumte. 

n  g|c4.  S  I;  11.  15;  14.  1;  20.  1 ;  24.  9. 
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bat^d  «.  f. w.,  ober  ntrbt  in  frincr  aufreren  ©erfljeiiigfeit,  fampft.  1  Di«  vierte  $kriobe 

ift  bie  wöbrenb  bet  (Srilt  bi«  nact)  ber  SBieberetvauuiig  bet  Xcmpelt  |ti  3erufakm, 

von  590—380.  (5t  war  fa>u  mebr  bie  3eit  ber  Stauung  unb  ©efebetvertiefung 

alt  bie  bet  freien  €a>wunget  ber  frühem  itropbeten.  Daniel  iß  ba  Der  erfle,  ber  unt 

entgegentritt  unb  bofl  Gnarafteriftifrfje  blefet  ̂ ropbetentbum«  bejeidjnet.  @r  e nlpält  ftdj 

bei  Seeferbiffen  ber  foitigl.  Safe!,  betet  3  mal  täglia)  u.  f.  w.  *  9tur  auf  paläft.  ©o» 
ben  lobern  noeft  juwetlen  bie  ©trogen  bet  alten  $ropbetenIf$tet  in  ben  Reben  *ct 

taqgai,  Sadjciria  unb  ÜJtalendji  auf.  (5«  War  bie  3ett  ter  «Reftauration  unb  bie 
ropbeten  (raten  gegen  eingetretene  drfdjlaffung  in  ben  üßerfen  ber  Sßiebertearünbtrng 

be ö  etaatdlebenö  auf.  Den  6efjlufi  beffelben  bilbet  bat  «eben  unb  ffi itfen  bet  $rop^eten 

9Ralead)i,  ber  in  feinen  Sieben  ebenfallt  mebr  Sebrer  alt  *flropbet  ift,  Wobei  er  fldj  febon 

gang  ber  bialogifeben  Bonn  bebient  Die  iReftaurotion  bet  mof.  <&t \< &e*  nur  SBieberernrae* 

nmg  be0  Staatt*  unb  »oiftlebent  in  Sfrael  ift  fein  ̂ anpljiel. 3  V.  «Spätere  Buf. 

faffung  unb  Darfteilung.  Diefe  bibl.  Sebre  vom  fßropfcetenlfyime  fanb  bei  ben 
griedjifd)  gehüteten  3 üben  wärjrrno  ber  lebten  JSalrtr  bc0  jttveiten  jöbi(*en  Staats!  eben* 

in  unb  ouperfjalb  *PaIäftinat  eine  anbete  Darftedung.  Dat  Reingciftige  in  ber  (Sottet« 
ibee  ber  ©ibel  festen  itjnen  in  SQMeberfprud)  mit  ben  9erir$ten  über  bat  $ro*beten$ua 

ju  fein  unb  man  fnrfite  gefrieret  umjubeuten.  SBtc  bie  Hpofnjprjrn  unb  bie  Seprua« 

ginta  beftrebt  waren,  bie  bibl.  «utbrüde  von  ®ottrtfo>auen,  fcrfebeinen  ©ottet  u.  f.  W. 

anbert  Wieber  ju  geben,  fjabeu  tvir  in  ben  Urtifeln:  (Sigenf«>aften  (Sottet,  <£rfeitntu$ 

©öltet,  £errlicf)fett  (Motte«  narbgewiefen.  2Bir  brinaen  hier  nur  nortj  bie  flnfiebt  s#b> 
lot  über  ba0  Trebbe tentbum.  „Der  propljrtifdje  3uftanb  ift  bat  ̂ ntultioe  feinet  3$t 

in  bat  (Möttlicbe.  Der  ti^ropfjrt  bat  eine  geiftige  @onne  in  ftd),  ju  ber  jeber  ffieifr 

gelangen  tonn. 4  SBir  baben  Ijier  bie  ftyon  oben  erwähnte  «nficbt,  baf?  bie  $ropbetie 

ba0  $robuft  einer  ungewöhnlichen  ©eiftetreife  fei.  5Bie  tiefe  «uffajfung  im  ffiiber* 

fprua)  mit  ber  bibl.  Darfteliung  ber  ̂ roprjetie  ftelje,  venveifen  wir  auf  obige  ©teilen,  bie 

einen  gcttl.  ®eift  alt  SBaftt  jeber  ̂ rop^etie  vorautfefcen.  91  uf  einer  anbern  Stelle 

fagt  $bilo:  v9Benn  ber  gSttlidje  SBabnjtnn  proptj etiler  ©egeifterung  über  ben  9?ei< 

ften  fommen  foD,  muß  bie  ©onne  bet  93ewufctfeint  in  Irjm  untergeben,  bat  menfaV 

liebe  V?id>t  muf  in  bem  göttlichen  verfcfyviubrn ;  bie  (Sfftafe  ift  bie  tvefentliebe  %oxm 

ber  f)3ropl)etie.*a  St  muf)  bir  fein,  wir  einem  fproaV  unb  bettuftlofen  JTinbe.*' 
9ber  aua>  biefe  Definition  ift  im  SBiberfprucbe  mit  ber  Bibel,  nacb  roelcber  bie  ©ejftet« 

tbätigfett  bet  !ßropi}eten  bura>  bie  »^ropbetit  nidjt  nur  nid)t  geftSrt,  fonbern  nwb  tt* 

boben  uub  über  bie  menfd)Iia>  ©ptjäre  emporgetragen  wirb. 7  Der  Xalmub  ftHrfrlna? 

in  feiner  DarfteOung  ber  $rcpfctie  ganj  ber  »ibel  an  unb  verfter,!  ben  ©ibafprua) 

iwifdjm  ber  reinen  Oottetibee  ber  »ibel  unb  beren  ?et>ren  von  ber  $rovt)etie  ju  iSfen, 

obne  ju  obigen  Abweisungen  ju  gelangen.  6o  wirb  ber  bibl.  Sutbruef :  „@rfa>einuug 

orjne  SRätbfel," s  bie  8e)ei(r;nuug  bet  Grabet  ber  ̂ rop^etie  an  SWofet,  auf  bie  itlar» 
beit  bet  gSttl.  Sßortet  bejogeu  mit  ber  autbrütflirben  J^m weifung  auf  bie  ©ibelftelle: 

„Du  !annft  mein  Sintlib  nia>t  friert*  unb  ber  (SrflÄning  ber  bibl.  ©orte:  „unb  er 

febaut  bie  ©eftoit  bet  (Swigen,"9  bafi  barunter  bie  in  ber  götti.  Sklttettung  ficrj  offen« 

barenbe  ®ottetgefta(t  |u  verftet^en  fei,  nao>:  „unb  bu  ftebft  meine  SSu^en feite."  10  Diefe 
@rfa)einung  Wirb  eine  Slbfpiegelung  ®otttA  genannt,  bie  je  naa)  bem  ©rate  ber  vrv 

pbetifcben  »«gabung  balb  flar,  balb  getrübt  aefebaut  Wirb.  „SWojet,  beifit  et,  flaute 

tu  einen  reinen  6piegel,  aber  bie  anbern  $ropf)eten  in  einen  nnflaren."  11  SBeiier 

wirb  in  ber  »ufiäblung  ber  Sebingungen  unb  Unterf^iebe  ber  «ßropfjetie  outbrüefha) 

»Daf.  11.  19;  35.  26.  »Daniel  I.  8;  «.  11 ;  4.  24.  »Cieti:  WUta+jL  «flO».  0üi# 
m.  biv.510.    ->ÜtJilc  in  a>n  Uk  L  p.  17.  Dui«  m.  bt».  482  f.  SR.  490  f.  $;  145.  9t  112. 

•.  «r.  4tl.    «OaM  m.  Mvin.  482.    »Ste^e  oben.    «4  IR.  12.8.  FirPTO    vfo  ntm 

•I)af.  ü*y  'H  nJW.     *»a  ».  33.  Tan ebuma  |ii  W  p.  133.    >»3eba«eU)  49  SRI**,  t.  3  9t. 
«IbfA.  I.  €ieb«:  SR t fei.   dl«e  «nbrre  eteUe  fagt:  „SRofe«  fa^  nie  burA  ftnm  Sptegfl,  abn  We 
aa»rrn  burA  Üett«.   ialhit.  ̂ fe«  II.  528.  I.  432;  auA  L  291 
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>te  9lotr)wenbigfeit  ber  menfefliüVn  teifen  ®eifte*gaben  jutn  Empfange  brr  Offenba* 

'unrtfn  au«gefprod>en.   „Die  ®oitf)eill  tjei&t  e<*,  offenbart  ftdj  nur  bem  SDlcnfttxn,  ber 

x>eife,  ftort  unb  rrid)  if*  unb  alle  brei  waren  bei  SRofe«."  1   (Sbenfo  werten  anbere  7 

Sigenfdbafien  a(*  ̂ Beringungen  brr  *JJropbetie  *orau«gefebt, a  ton  benen  ®otie«furcbi, 3 

hreutoige  Stimmung*  u.  f.  w.  brfonter«  genannt  werben.    9? ad)  brr  ̂ rrfdjietxn^it 

oiefer  (Sigenfebaften  wirb  aud>  eine  «Berfdner* nbeit  brr  5Jropbelenbegabung  angenommen» 

J9Mft  jtoet  ?|&ropr;elen  weiflagen  naa>  einer  ©eife"3  „«lief  wa«  3efaia  gefeben,  bot  am* 
<*je eine l  gefebaut.  81  brr  Sefaia  gleist  in  feinen  Reben  bem  Stätter,  brr  ten  Jtonfg  ftern,  ba 

aeflen  @jcd>iel  bem  Dorfbewohner." 8  So  Wirt"  ba«  Gfaraderiftifebe  jete«  UJropfKlen  nad) 

f  einen  ®etfte«gaben  angegeben. 1  9W an  fiebt  fd>on  taroud,  tafc  tie  Tai  mutier; re r  bei  Der  nod) 
f o  ftrengen  «nerfennung  be«  Dbjefttoen  ter  $ropbetie  bennod)  ba«  fubjeftite  ©ewufrtfein  be« 

*J3roppeten       Empfange  berfelben  nicf>i  ternidjtet  fein  Iaffen.  6ie  geben  in  ter  «nerfen* 
nung  ter  freien  Subfeftitität  teö  $ropbeten  noa>  weiter  unt  fallen  itjn  wegen  feiner  $ro< 

Pnetie  t>erantworllia>.8  3u  tiefem  Sinne  ifi  aurb  iln-e  ßeidmung  ber  (Slgenlbänilidjfrit  ber 

SSSrfffagungen  jete«  einzelnen  $ropt>eten.    Die  *Jfeben  be«  ̂ ereinia  unb  2tmo«  (tut 

3anh»orte  unb  rühren  ton  ber  tjeftigen  @emült)«art  berfelben  Ijer.*    9lii«  einer  3u* 
fammenfteflung  be«  ̂ ropbeiro  3rremia  mit  (gliafju  unb  ̂ ona  ergab  fid)  Urnen  bie 

Gfjarafteriftif:  „3eremia  forberte  We  (gfjrc  be«  «aler«,  ®elie«,  unb  bic  be«  So&ntf, 

Sfrael«,  «Hab«  Die  m  iöaler«  oijne  bic  be*  Sobue«  unb  3ona  bie  beö  Sobne«,  aber 

niefjt  Die  te«  ®atrr«.",°  «in  ̂ orjüglicbfien  werten  bie  ©eiffaguugen  3efaia«  t)tmi* 
gehoben  unb  als  eine  unmittelbare  SDTittrjeilung  ton  ®ott  jum  Unierfdjieb  t>on  tenen 

ber  anbem  $ropbeten,  bie  nur  Jrabiw'oneOr«  wfünben,  bejeidmet.11  ffleikr  fteflen  fic 
bie  ffietffaguugen  in  3efata  II.  benen  ber  ftrengen  Straftrofcungen  be*  $erem(a  ent* 

gegen,  al«  teren  ̂ eiWterbeifungen  fic  gelten. 12   3m  allgemeinen  beif!  <t  Ober  bi« 
U*or4rao,«weife  ber  ̂ ropijeten:  „®rof  ifl  bie  Äraft  ber  ̂ ropbeten,  fie  wrgleia)en  ba« 

©efefcaffenc  mit  bem  S<bopfer"  t.  b-  fie  erfennen  in  ben  Sörrfen  ba«  öifo  be«  9J?eU 

ftet*.""  SWft)rere«  fiepe:  Sa)riffit)um,  «Dtofe«,  ©ikam,  Sefaia,  3e^ejfe(/  »ino«;  3e, 
remia,  Sebre  unb  ®cfrb  u.  a.  m. 

SPrDpbrtenfcrnifen,  ach  m  Die  nnge\»«bB"'o>e  SJermebrung  ber  ̂ rop^ 
ten  utr  3eit  Samuel«  unb  tie  gamma  berfelben  „«Propbetenfo^ne*'  ober  „*Propbe<en# 

jünger,"  »*  ,,$ropbeiem>erfanimlung,"  15 „$ropbetenterbanb",$  laffen  auf  einen  Amin  ton 
(£rwo<t)fenen  fdjlief en,  bie  fia)  um  Samuel  paarten,  um  if)m  in  feinem  Slmte  bei^ufteben. 

®ewi |  if),  ba^  fie  ü)n  al«  ibren  ?cbre r  terebrieu  unb  er  fflr  i^re  letjrung  unb  SM- 

bung  forgte,  aber  ob  tiefe«  fa>ut'  ober  *crein«mä$ig  gefa>ab,  bleibt  ungewiß  @6  wa« 

ren  S»6nner  gleitet  ®efmnung  unb  ®eifle«rid)tung,  bie  fia>  jur£ebung  be«  religiöfen 

»eben«  vereinten.  So  madneu  fte  ju  ganjen  Sa>aaren  Streifjuge  im  «ante  unt  wei«- 

fagten  unter  »egleilung  ter  £arfe,  3itber,  %\btt  unt  «bufe.  Sau!  tegeanel  ir>rien  unb 

Wirb  burd)  fte  in  einen  b^bern  Sebwung  verfemt. 17  ®ibea  18  unb  Sknma  10  waren 
bamal«  itjre  $erfammlung«ftat(en.  Soldje  $ropbe(enterbänte  fommen  nad)  tem  Üote 

Samnel«  erfi  unter  ben  Königen  be«  ̂ ebnftäminereid)«  wieber  vor.  Der  Prophet  (Slia 

unb  naa)  u)m  (Süfa  bitten  ibren  $((itelpunft  unb  Dterbaupt,  um  ben  fte  ftd)  fa>aaren. 

Sie  fbb  in  tiel  gro§erer  $aty,  ̂ aben  3  Stätte:  3eria>o,  »et^ei  unt  ©ilgal  ju  i^rem 

»ufent^alt 20  unb  muffen  aud)  am  3orban  SfnflebluugdftQtten  errieten,  woju  fle  felbft 

^olj  fällen. 7 1  96er  auet)  ba  fommt  nidjt«  von  6a)ulen  unb  Unterricht  vor,  nur  tafi 

fte  «lifo  ;i©ater"  nennen  unb  it>r  Si^en  tor  it)m  erwähnt  witb. 22  »ud>  tert)eira< 

<€abftatb  30  a.  92.  unb  »ebarlm  3t.  » «botb  bf  9t.  57at6<xn  «bf*.  37.  aüWibr.  r.  4  SR. 

«bf*.  1.  «»alfut  II.  550.  »«an^btui89.  «Öbaflifl«  3.  '©lelje  bie  «tlifrl  übet  bie  9i0tft$ 
ten  finjrli!.  *^attut  }ti  brn  03  brt  Jtöniae  C  221,  n>o  €trafrn  auf  UntrrDtürfuna.  ber  9u>irTagung 
«.  f.  t&  anßfflfbfn  »etbfii.  •Äo^elel^  TOibr.  r.  j>.  82.  ,03«tfttt  iH  3erem.  S.  325.  "  SWitr.  r. 

lAttf*.  e#l.!0  2.  >»©ifb;e:3ft«iiA  nub  ««rbaniiaag  3ffraeli.  SRibr.  r.  Älfi(b.  6.  62.  '»SRibr. 

t.  1  W.  «f*.  27;  4  W.Hbf*.  19.    i«DW3J  r?rb  1  S.  10.5-13.  »ÖDH 

"|  ©.  10;  5-10.    »1  6.  10.  5    "Staf.  19.  19.  20.    »2  Ä.  2.  1-10;  4.38. 
»'2  Je.  6  1.    »»2  Jt.  4.  38;  6.  1. 
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tt)(irn  fte  ft$  unb  führten  eigene  2öirtf)ftf)jft.  '  Rüfcrenb  ift  ibte  flnrjünoUcbfeii  an 

ibrem  Obert)aiU>te.  Den  entrürften  dlia  fuc&en  50  2JJänne r  3  Xage  in  ber  2i*üfte * 
unb  erfennen  «Ufa  erfl  bann  alö  ihr  Oberhaupt  an,  naefcbem  et  U>nen  beweift,  ba| 

aud)  er  vom  ®otte«geifi  be*  Sita  erfüllt  fei.'  £)b  fte  gemcinfctaftlidjc  9J?al?lc  gefjal* 

teu,  Iä|t  fiU)  mdjt  mit  Oewifibeit  fd)liefen,  ba  bie  ©peifung  Iura?  dlifa  iur  3eit  ter 

junger*  uotb  mar, 4  aud)  SJtele  ihre  gainilie  in  Sdjulben  hinterließen. »  SBir  f önnen  tarier 

nidjt  mit  benett  übe reinftimmen,  fcie  in  tiefen  ̂ ropbrtenttereinrn  ben  3Wond)*orten  vorge* 

bittet  (eben.  £od)fien*  fonnte  man  fte  $rop^etenbiIt>ung6anßaUen  ober  $rob^denfa>ulen 
nennen,  wofür  fte  aud»  im  Xalmub  gehalten  werben. 

fytvftlpt,  cbolb.  mrj.  1.  StameunbHrten.  (Der  gewo&nlidje  bibl. 

9?ame  für  „^rofelvt",  al*  $3ejeidjnung  tc*  jum  3ubentrjum  SkfebTten,  ift:  wr,  13 

„grembllng-,  ber  in  ben  fpatern  Sdjnften  jum  Uuierfd)iete  von  ben  anbern  gremb* 

lingen  im  jübifdjen  Staate,  bie  nid)l  qan\  jum  3ubentt)ume  übertraten,6  Umtrieben 

lautet:  „ber  grembe,  ber  fta>  bem  Ewigen  anfd)lo&"  1  ober:  „ber  fty  vom  «olf  be« 

üanbeö  abfonberte  jur  Setjre  unfere*  ®otte*," ■  bod»  bat  man  bafür  aud}  fdjon  ben 

Türjern  Wudcrutf:  „ter  ftet?  jum  3iiteutbume  brfebrte. ,J  3m  Dalmub  führen  fola>e  »JJro* 

felvten  ben  Gbrennamen:  „grembe  ber  @ered)tigfeit,"  10  ober  „graute  be*  Sunbe*.*'1 
3>od)  unterfd)ieb  man  aud)  bei  ibnen  verfd}ietene  ©rate,  je  naa)  ber  Vlbfta>t  unb  Ur> 

fadK  be*  gcfcl^rr>cncn  Uebertritte*.  <g*  »erben  genannt:  $rofelvten  wegen  einer  grau, 

tßrofeloten  auö  gurebt, 12  ̂ rofelvten  in  golge  ber  Jräume  u.  f.  W. 14  Gegenüber 

benfelben  gelten  bie  „^rofelvten  au*  Siebe  jum  3utenibum"  al*  bie  glaubwürbigfien.14 

U.  Aufnahme  unb  $ebingungen.  'Der  gleite  Qenuf  unb  bir  gleiche  ©etbeilu 

gung  be*  Äidjtifraeliten  am  jübifa>en  Äultu*,  nid)t  an  potttifd)en  9tea>ten,  bie  im  jüti« 
fa>eu  Staate  aud)  bem  Reiben,  nad)  Uebernabme  ber  ©eobadjtung  ber  7  noodjibifaxn 

©efefre,  jurrfannt  Würben, 13  erforberten  ben  völligen  Uebertritt  jum  3ubentbume.  Die 
gorm  bafür  War:  $efd)neitung,  ba*  gefeftlidp  9(einigung*bab,  Haufe  unb  bat  Opfer. 

SBon  biefen  erwähnt  ba*  mof.  ®efeft  au*trürflicb  nur  bie  ©efdjneibung, 10  boü>  werben 
aud}  bie  anbern  jrcei  in  2  SR.  24.  5.,  wo  bie  gorm  ber  2$erpflid)tung  be«  SJolfe* 

auf  ba*  OJefefc  in  Opfer  unb  Sprengung  be*  Opferblute*  auf  ba*  Üiolf  beftanb,  an* 

gebeutet  gefunben,  ba  jeber  »lutjprenaunq,  bie  «Keinigung  burd)  ein  Sab  vorauögeben 

mujjte.  11  Diefe  Brei  $eftanbtbeile  ber  gorm  bee  Uebertritte«  waren  (wen  im  ̂ weiten 
jütifdjen  Staateleben  in  U>aiäftina  im  ©ebraud).  9iad)  ter  3«|törung  be*  $empei* 

uno  rem  Aufhören  be*  Opferfultu*  würbe  im  1 .  3al)rtj.  von  bem  Setjrer  9t  3od)anan 

b.  6afai  bie  ̂ flia>t  be*  Opfer*  aufgehoben.  19  @ine  Generation  fpdter  Wirb  von  einem 

Streite  jwifdKn  ben  Syrern  *R.  (Iltefar  unb  91.  3ofua,  ob  niajt  von  ben  §wci  er* 

warnten  gormen  eineaüein:  bic  ©efa)netoung  ober  ba*  9leinigung*bab  genüge,  erjäfrU.w 
($*  war  bie  Jeii  vor  ber  barfodjbaifdpn  9levotution,  wo  befanntlid}  ber  Mnbrang  jum 

3ubentr)ume  lehr  ftarf  war  unb  e*  in  ben  politifd)cn  ̂ erbäliuiffeu  ber  3uben  lag,  ba* 

$eretnigung*wer!  ber  t^eibnifd^en  ̂ adjbarvölfer  mögli^ft  ju  erteiltem.  9efanntlid}  fyob 

aud)  bamal*  ein  6vn&ebrialbefd)lu&  M  bi^t  %(Xt>ot  ̂   Hiiftiabme  ber  «mmoniter 

unb  SWoabiter  u.  f.  w.  auf*'.  0)iefe  SRdnung*verfd>iebet»beit  obiger  «ebrer  wiebert^oit 
fut)  nod)  bei  ben  üebrern  91.  3ofe  unb  3uba  im  2.  3at)r^.  in  ben  gragen:  1.  ob 

man  auf  bie  9u*fage  be*  ̂ rofrl^tm :  „er  fei  befd)nitten"  ü)n  fofort  ba*  Reinigung*» 

bab  nehmen  l äffen  türfe;  2.  ob  biefe*  aud)  am  <5abbatf>  gefdjeljen  fonne. 23  ftber  fa)on 
bei  ben  geljrern  am  wtot  biefe*  3aljrr)unbert*  9t  3oa>anan  u.  a.  m.  waren  beibe: 

>!Daf.  2.  25:  4.  25.  €o  Konnte  (Slifa  in  Xaxmtl  v.  fvdtrt  in  €amaria  0* tgL  5.  9;  6.32. 
«2  Jt.  «—it.    32>af.    •  IDaf.  4.  38.    »  2  JC.  4.  1.    «€U^e:  gtembet.    '3«f.       3.  »»e* 

hm.  io.  28.  »apec  8.  onrnro.   wpTsm  nj.  u  man  nj.    '»rpv*  ni   "  o»fcawctij. 

««  H9IW  UWb  trU  '» <eiclje :  ̂remUfr.    ««2  SR.  24.  5.  «I«  JBebin^img  Ux  iBctbrili^cn^  an 

tgaffaftopier.    "Ärnttctt?  9  a.    »•SWadj  9Rif&na  ̂ »ladum  8.  8.  tso  )trifd)en  Den  e*ulra  €amai< 
unb  giliell  ti<)?iitiri  »ir»,  cb  ter  am  14.  ftijfan  gnm  3uttnli;ume  ̂ 'febrte  nod)  feinem  Weini 

gi.n^bate  fpfott  am  ̂ afra^ma^lc  (l/eilnebmen  »üife.    ««Xfrlflctb  9a.  rf?t331  vbj;  rUDX 

»StfeumtM*.   "€if^  Wt^ÜMfl  II.  «arfodjfca.   i>Mm^|  46  b. 
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33efd)neibung  unb  9Wnigung*bab  al«  unerläßliche  ©rbingungen  jur  Aufnahme  bcö  *pro* 

feilten  ancrfannt. 1   (Sbenfo  vr-urtc  benimmt,  ba§  ritte  foldje  Aufnahme  ciurd  ®eri<bt6< 

folicgiutnö  von  3  SWamimi  bebürfe  unb  Die  Sfiurfrnnung  eine*  *Profclvien  mdjt  an0cr6 

cid  turet  3™fl™  gefdjchfn  tonne. 2   <5ö  war  bem  3uCfntt>iirjic  jefct  mrfyr  um  innere 
(Jrflarfung  unb  engere  «nftblieüung  feiner  ©efenner  at*  um  S3crbrcliung  ju  thun. 

2>ie«  erfefcen  mir  au6  ben  .Wagen  ber  bamaligcn  Seprer:  bie  »JJrofclvten  verfielen  nicht 

t ic  genaue  Beachtung  te ö  ®c fe&e*,  *  begeben  ihren  Ucbcrtritt  nicht  a u6  Siebe,  fonbern 

auö  3ntereffcu  u.  f.  w., 4  fo  bat  ber  (Sine  ben  Stuefprucb  tl>ut :  „$ie  Sßrofelpten  »er* 

ben  ben  3fraeliten  gleiß  ber  ®efcbwul|t  eine 3  ?lu$fa&efl  folgenfebwer."  s    (Sine  treu 

terc  gnorbnung  war,  rafj  ber  Sufnahme  eine  Slnrebe  an  ben  fßrofelvten  vorausgehen 

muffe,  worin  ihm  bie  Bcfehränfungen  burd)  ba8  ®efc&,  ber  SBerluft  vieler  «Rechte  unb 

fcie  möglichen  3urü<ffcbungen  in  ber  StcDung  a!6  3ube  vorgeführt  »erben.   (Srft  bar* 

auf  foO  ber  Unterriebt  im  ®cfc$  erfolgen. 0   sJ3c r»eigcri  »urbe  bie  Aufnahme,  »o  c« 

befannt  war,  baf  ber  liebertritt  and  weltlidjem  Sntcreffc  gefdjehe- 7   50? it  biefem  (Sin* 
tritt  »erben  feine  früheren  ̂ cnvanrfcbdftflvcrhältuiffe  al6  nicht  aufgelöfi  betrachtet,  fo 

bafj  er  bie  @t>rgrfr^c  in  $>cjug  auf  biefeiben  mit  einigen  drlctcbtcrungcn  ju  beachten 

Dat.*  III.  SBürbigung  unb  ® e f a> i dj t e .  Xie  einflige  Verbreitung  ber  reinen  ® ot* 
tetibre  ber  »ibel  mit  ihren  Sehren  bedacht*  unb  ber  ©ittlidjfeit  über  3fracl  hinauf 

auch  auf  bie  anbern  SSoifcr,  ifi  bad  <5nb}iel  bed  SHofaiätuuö  unb  feiner  3nfHtutionen 

unb  bilbete  ben  tiefiten  Seelenwunfd)  ber  Propheten  ju  allen  3<iteit.°   3bre  9egün« 

ftigung  unb  Gleichberechtigung  ift  im  ®efe&  audgefproeben. 10   So  gab  eö  ju  jeter 
3eit  in  3fraci  Reiben,  bie  |ta>  jum  3ubentbume  bef ehrten.   3"  ber  bavibifdjen  unb 

falomonif(fcen  3eit,  »o  bie  fcremHinge  bie  3ahl  15000  überftieg,  "  waren  gewif 
Siele,  bie  gani  jum  3ubenthume  übertraten.   9?adj  bem  (5 rile  liefen  {leb  bie  neuen 

Slnficbler  ber  Guthäer  in  bem  ®efeb  unterrichten  unb  befanuten  fta)  jur  jübifchen  Re- 

ligion, au6  tenen  bie  ©amaritancr  hervorgingen. 12   3"  ber  3eit  be6  {»eften  fübifeben 
©iaatSlebcml  veranlagten  bie  maffabäifchen  Könige  au$  polttifchen  ®ränben  ben  lieber« 

tritt  mehrerer  beilegten  hnbnifdjen  SBölferfcftaftcti. 13   2Btc  weit  bie  Sluöbrcitung  be* 
Subenthum«  unter  ber  erften  3eit  ber  rimifehen  £errfchaft  über  Sßaläftina  ging,  bar* 

über  h<Jb<«  »ir  bie  Berichte  mehrerer  flaffifcbcn  ©chrtftftcQcr :  be«  Giccro, "  £oraj,,a 

3uvenal, Sacitu«,'7  ©eneca,'8  Dio  &<\tf\u6, 10  u.  a.  m.   93on  ber  SJefehmng  be« 
prinjlüten  9rubervaare6  2Nonobaj  mit  ihrer  foniglicben  Butler  Helene  au6  ftbtabene 

baben  wir  bereit*  im  Strttfel:  SJabvlonien  erwähnt.   3"  3)ama6fud  traten  bie  meU 

Pen  %iautn  offen  jum  3ubenthume  über. 20  (Die  hocbfle  6tufe  erreichte  biefe  »u«bref. 
tung  be«  3ubenthum«  ju  SRom,  wo  bie  Hinneigung  be«  SrubcrfohncS  be«  eblen  glaviu«, 

nämlich  ftlaviu*  Siemen*,  befannt e  6adje  war.21   (Sbenfo  befannte  ftch  unter  Sibe« 
riad  bie  ©emahlin  Ceö  bebeutcnbtn  Senat ord  £aturninti6,  bie  eble  ̂ ulvta,  jum  3"ben* 

thnme."     Stuch  im  Üalmub  werben  eble  Römerinnen  unb  einflußreiche  Senatoren 

genannt,  bie  ftch  nicht  bloß  }iim  3ubenthum  befannten,  fonbern  aueb  für  ba^elbe  mit 

ihrem  geben  eintraten.13    2>at>  3ucembum  feierte  einen  r>rrrtid}cn  6ieg  über  ba* 

^eibenthum,  ba6  feinen  6taat  jerftört  unb  feinen  Xempel  eingeafchert  hol-   »9iur  ben 

?eib  vermochtet  u)r  ju  vernichten,  aber  nicht  ben  @eift,  bie  Sehre!"  fann  alö  Suffcbrift 
jener  bebeutenben  ®efchicht«epoche  be«  3ubenthum6  gelten.   9?och  im  3.  Sahth-  iöhlte 

«JDafflbjt  46«.  tanVctf  *TV  »J)af.  47«.    »JDaf.  48b  T**?* 

WO  ̂ pHp-D.  «©«f.  »3>«f.  47b.  PTIDCD  bir&b  CT^  rWpi  «©af.  »3or«teo  2ö5. 
•3fb«mcib  2t.  €anb.  38.  3crrbta  266.  »Sifljt:  Tltftai  a.  »erql.  3(f.  2.  2;  19.  2t-,  42.  7; 

49;  6;  54.  15;  <Sjed>.  47.  22;  2Ki<ba  4.  2.  «'#2  SR.  12.  40;  22.  20;  23.  9;  3  SR.  19.  33;  24. 
22;  4  SR.  10.  29;  25.  15;  5  SR.  1.  16;  5.  14;  10.  17;  24.  17.  25.  47.  "2  G$t.  2.  16. 
'»Siebe:  eomaritanet.  «»3efn)l).  «ntt.  13.  9.  1;  II.  3.  14.  alt  |.  33.  3ob«nn  fytlann  (121  t.) 

tn  Hebert  ritt  ter  3fenmirr;  «Tiftcbul  ben  ber  Stnräer.  »  $ro  ̂ lacco  c.  28.  11  Bat.  1.  9.  69; 
4.142.  »Swei.  14.  96.  »» «nn«t.  2.  85.  blfr  5. 5.  » 3)f  fut>etftltlone.  »»27.17.  »3e* 
ffpl».  b.  |.  II.  20  2.  Ülntt.  18.  3.  5;  29.  2.  4.  »'««dt  Dir  ffftffUl  o4.  12.  feil  rr  »eflen  93er; 

hctjnunq  tei  ©c*>en  grtcbtrt  »erben  fein.  "$(tilo,  (Sontra  ftlace.  SR.  IL  517.  »9ucca23;  3ernf. 
baf.  II.  4;  SRibr.  r.  2  SR.  «bfd?.  30.  5  SR.  3fcfa>.  2.  «bob«  fara  10. 

Digitized  by  Google 



860  fprofrlQt  -  Wmn. 

bae  3ubniifjum  eine  Äaiferin,  t>ir  ttritptn  gefeierte  ̂ enobia,  jnr  ©<paar  feiner  $e< 

fenner  im  ©epoo&c  be«  #eibentpume. '  ff*  ift  baper  niety  gu  Diel,  um«  ein  Sfprer, 

SR.  (Slkfar,  aue  tiefer  ßeit  bepauptet:  „3fraet  ging  ine  (fril,  um  an  ̂ rofehjten  p» 

junepmen,  benn  e*  (jeifct:  „ia>  rotte  e*  au6fäcn  auf  Die  drbe  unb  and)  fctö  S^idn* 

erbarmten  erbarmen."2  „Die  befebwn  Reiben,  lautete  bic  Vinttvon  bee  Eeprer*  Ä. 

3pdjanan  b.  6.  an  einen  Reiben,  ftnb  eure  *j$ropfceten  unb  ipr  pabt  feine  Sudrtbe, 

länger  jurGd  *u  bleiben!"1  Bfü  wehfyr  ©(ponung  man  mit  folgen  Uebergeircteneu 
umging,  crf^eflt  ou6  ben  Sebren:  „Sie  natp  7  ©efcpledMetn  wrackte  feinen  Reiben 

por  ipmj"'  „man  fpretpe  nidji  jum  ̂ rofelpten:  erinnere  bid)  beiwr  früpern  SBertV* 

„2ß<r  ba  Beugt  baeWecyt  eine*  ̂ rofelpten,  ift,  als  roenn  er  bafl  SRetbt  ®otte<S  beugte,"5 
u.  f.  ».  SWepreree  fiepe:  3frael,  Sepre  unb®efefc,  SKeffta«  «nb  m«btp.  II.  bit«r> 

tlfd:  3ufunft,  «Weffianiftpe  3«t. 

fßf atmen,  trenn,  auep  ̂ aXHjpiov.    I.  9f  a  m  e  unb  £  e  |  r  ( a> 

nung.   Der  pebr.  Harne  für  «Dfalraen  „SpepiUtm''  ift  eine »pturalnennung  unb  peilt 
nad>  ber  ©tammbebeutung  beffelben:  Sobeeerpebungen,  £obeepreifungen,  $rri6#  unb 

?oblieber. 1   3n  feiner  ©ingularforra:  „$prpiüa,"  nVnn,  bejeiepnet  tr  ein  Sieb,  »obae 

Job  ®oltee"  ber  perporfted>enbe  (Sparafter  unb  ber  miefdjIie&Hcpe  3npaU  ifl. •  Die 

tyluralform  beffelben  „XpepiQira"  ift  eine  (Solirftiobe je i<pmmg  für  bae  ganje  Sud)  ber 
SPfalmen  als  eine  Sammlung  rrllgi&elpnftper  Sieber.    ©inb  auep  nidji  afle  $falaen 

$pmnen,  fo  pa&t  biefer  9?amt  bod>,  roeil  aud)  bie  Wboftifajen  unb  elegifdxn  $falmrn 

bte  ®oltf0rerperrl((t:uiig,  ben  ̂ roerf  Der  £pmne,  haben.    (Sin  jrceitcr  Haine  ift:  „®e> 

bete/'  nfrön,  b.  b.  2ieber,  tt>o  bte  9itte  porrpiegenb  pervortritt,  eine  ©ejeitpnung,  bie 
auf  bie  anbern  ̂ falrnen,  bie  ntebt  gerabe  ®ebetftü(fe  ftnb,  infofern  fiep  bejiept,  weil 

aud)  biefe  bae  SSerfenfen  bee  ®eiftee  In  ben  ©ebanfen  an  ®ott,  ben  unpenpanbten 

£inWitf  auf  tpn,  §u  iprem  ®egenftanbe  haben.  •    3m  ©rieepifepen  peipt  btefe«  3mp 

„|Ufalmen"^ö^o/  ober„$faimbü<per  ."ß(ßko<;  faXpwv,  ">au(b  :„»Pfaller"  ijfaXtfpwv. 
ein  9kme,  ber  von  bem  ©aiteninfirument  bcrrütjrt,  in  beffen  Begleitung  bie  *Pfalnien 
gejungen  rpurben.   3"  ben  rabbinifepen  ©djriften  fommen  außer  obigen  Warnen  nod) 

por:  „$u<p  ber  ®efonge  3fraeW,""  oud>  furjrprg:,,  ̂ aDeluiap."  ?oblieber  beÄ  ̂ roi* 

gen.  Ia   II.  <5lnt peilung.    Die  ̂ falmen  beftepen  aue  150  81'ebern,  bie  nad»  betn 
BbfMtte  be«  *|5entateu(i)6  in  5  »fidjer  eingeteilt  ftnb.   Der  6djlu§  jebee  &u<b<»  i|t 
burep  eine  Xorologie  frnnbar.    ©0  umfaßt  ba6  erftc  9urb  bie^falmen  I — 41  un» 

enbet  mit  ber  3>oro!ogie  von  iü.  14;  bae  }roeüe  9uep  bie^falmen  42—72,  008. 

18—19,  tpeilroeife  aue  bem ^entateuep  entnommen;'3  Dae  brttte  t)ucp  bie  «pfalmen 
73—89  mit  ber  Dorologie  beö  S3erfe6  53,  dpnlia)  bem  ©djlufTe  be«  erften  8tia>ee; 
bae  üterte  S8udj  bie  $falmeu  90—106,  »opon  ttft  ber  55.  48  bte  Dorologie  bat 
unb  enblicp  bae  5.  ̂öueto  bie  $falmen  107—150  mit  ber  fepSnen  Doroiogie  an 

©(bluffe:  „HQe«,  rpaö  Coem  pat,  lobe  ben  (Sroigen,  $aflelujap!"    2)iefe  (lintpeilung 
roar  fepon  ben  (Spromften  bcfomit, 14  alfo  gegen  (Snbe  ber  ptrjifepen  ober  lange  por 
ber  gried)if<pen  ̂ errfdjaft.    3m  $almub  »erben  8eprer  au«  bem  3.  3aprpunbert 

genannt,  benen  bie  «Reihenfolge  ber  ijjfalmen  anftößig  erfepien,  aber  aue  ©(peu  vor 

bem  Alter  berfelben  von  ber  Umgeftaltung  abftanben.  13  Die  SRaffora  tpellt  bae  W'aSm 

bua>  iu  19  Drbnungen,  ©ebnrim,  ein.  ifeie  Itrabitiou  wblt  im  $|'almbuo>  nur  147  y\al 

•£i>fra  2.  25.  $(fad>im  87.     » »tfjanafluu  ab  fotitariam  01  tarn  I.  85?.     *9Ribr.  r.  3  ft. 
IbfäV  2.    «rtberc  oifllrn  In  SRma&ctfe  51  b.  unb  €(brfaltm  7.  &  »irb  Mrfr  «ntwort  bem  8t! 
Glmon  b.  3odsai  iugtfd)rirbrn.    4  Jti»bufd)in  73.    •  fBoba  mfjia  5b.   «SRfgiU«  5.    ijtn  Gramm 
von  trenn   ift :  ̂?n,  loben,  0irHtld)t  ibnli*  brai  be h tf*r n  „baUtn,"  ba4  »om  3nnrm  bttt-erbnn 

aenbc  B8ob.w    «fflfrgl.  <«f.  145.  20.    »«Pf.  72.  20.    »€rpt  «nb  «nr.  20.  42;  fl^.  ?0.  ««TOD 

rm^DT.    «»Witt,  fcbjtiim.  fav.  !.  rnT1?^  ■»  ̂   top  3-^.  »8ergi,  4  ».  m.  sl 
"1  Gbx  36.  »0  bfr  SOtrwfnbung  bet  XTQ  tmtyrt  ift.  «» SRIbr. Iiatm  ta|>.  37.  3>  efft«rb« 
ttx  (frigt  baftlbfl  SR.  ̂ »fua  b.  Ewl.  fcaffelbt  wirb  fn  3al!«t  Ü.  433  »on  brn  «bfoniftr.  ̂  
<Prntat«ua>^  behauptet. 
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mcn '  unb  bfßimmt  bir  $trtyaty  auf  5896,  boaj  tti'Ü"  fte  birfrlbr  ni$t  für  fc  flrift 
qebalten  roiffrn  unb  fpricbt  aua>  oon  anbrrn  SBcrörintbrilunflen. 2  HI.  «uffdjrlfcen 

Ißeifdiriftni  unb  <ßfalmgattungen.  $tr  aröpte  Xtytt  brr  $falmrn  bat 
Urbrrfdmftrn,  woburd)  fie  fta)  fdjon  in  ifcrrr  äußern  jorm  von  einanber  untrrfdjribrn 

9Jarf>  ber  ©itU  $rbr.  $id)ter  rubren  birfrlbrn  oon  b<n  *JJfalmbiditrrn  frlbft  f)«*- 1 
25irf<ibrn  finb:  a.  mit  ober  ofcnr  Sttamrn  ber  SBrrfoflrr ;  b.  9coti|w  in  ©eiug  ouf  die 

3Ruftf  unb  SHturgic  unb  c  Angaben  brr  ©ffc^ictudcrrionifff,  bir  bir  Untrrlage  brr 

Dicfyungrn  bilbrn.  Obne  Urbtrftriften  ftnb  nur  35  »pfolmrn,  bir  im  $almub  br* 

Ijoib:  „orrroatfe  $fo(mrn"  genannt  rorrbrn. 4  a.  $ir  fürjrrn  obrr  längrrn  Urberg 

ftyriftui  mit,  ober  oljn«  Stamm  brr  SBerfaffrr9  Üub:  1.  ?trb,  mr,  (SrjfugnirJ  bräbid)* 

krifdjrn  fcnfjfctpunarg,  brr  frrubigrn  @)rmwl)dfiimmung(  6  o&ik  :  obrr  mit  anbrrn  SÖc*- 

iridjnungrn  al*  j.  ö.  „ttrueeSirb/'^rrunöfäaftdltrb,''1  „Srmpfftortylfeb," 10  ,,©tn» 

fen-  ober  ffiüÜTabrttMirber/' ■ 1  ,(<Pfali»  ob«  qjfalterlirb,"  12  u.  f.  w.j  2.  «ßfolra, 

tod,  rio  «udbrud  btr  5>i(frtung  naa)  rinrr  brfiimmteu  Äumlform, 11  aHrln, 14  ober 

mit  anbrrn  ®rnrnnungrn  übrr  bir  SBrrfaffer  aid  j.  tö.  $folm  t>ao(t>6,  19  $fa(m  81  f« 

[oppg,  obrr  oon  bor  5M$tungdgattung  ol£  j.  9.  3>anfpfalm, 11  (£rinnrrunge>falm,,Ä 
Sabba tbpfalm lieb,  *•  u.  f.  3.  ©inn*  obrr  ?eprgrbicbt,  5o«rD,20  mit  obrr 
oqne  Stamm  brr  Scrfaffrr;  4.  ÄleinobbidMung,  dtod,  obrrStrubl*  unb  ?rud>i« 

Dicbiung,  riu  ¥irb  tirfrn  unb  orrborgenrn  3n6alt«;21  5.  9tngft--  oorr  Xaumellirb 

FW,  mit  brm  Stamrn  br6  Skrfaffrrgj22  6.  ©rbrt,  rtap,"  Sirbrrgattung,  h>o  Dir 

58itte  oortmrgrnb  ift  unb  rnblirb  7.  8ob*  unb  <ßrei61ieD,  r6na2«  nrbrn„8ieo,"M 

abrr  aua)  aUrin,2*  rtne  $rnrnnung,  bir  fpöter  auf  bo6  ganjr  ̂ ßfalmbud)  überging, 
b.  9loti)rn  in  9qug  auf  bir  SRufif  unb  Siturgfr.  Dirfribrn  finb:  „brm 

©ang*  obrr  SWurifmtiptr''2*  mit  $rifüijung  br6  Warnend,  „^ebutbun"«  „ben  Äora< 

a>itra" 29  unb  untrr  Sfrnnung  brr  3nfUutnrntr :  ̂ um  6aiteiiinftrumriit," J0  „jur  8 

»3«u#.  e«bba((>  «bfd».  1«.  ÜRibr.  r.  Xbtaira  «bf*.  494.  3alfat  ff.  g.  92.  ©ergl  Soffrpft. 
iu  f  efatbfm  118.  aleid)  ben  Cebenfjaliren  be«  fatriarebrn  3a!cb.  raerben  in  9etg*  beffen  bir 

ff.  t  b.  2,'fftr  finrn  gehalten  (Ser«d}oilj  9b.  a.  10«;)  eöeafo  waren  bir  42  u.  43  »crbuiiftm 
3aU«t  in  $f.  g  1521 ;  tbrnfo  $f.  71  mit  $f.  72.  6ie^e  «naföbiH*f « batäbf r  in  görft,  Jtaeon  ot«  alten 

Xt^amrnttf  ©.  7 1  — 75.  *  Äibbufdjim  30  a.  s  fflrrgl.  2  @.  23. 1.  3ef.  38.  9 ;  2  <S.  22.  1.  SReb^t  in  ̂ «»fr» 

alf,  ttiaUU.  €.  133.  ««lab«  fara  24b.  tOOO  NDUT.  Dirfrlbf»  finb:  $f.  1.  2.  10.  33. 
43.  71.  91.  99—97.  99.  104-107.  111.  110.  135-137.  146-150.  *  O&ne  flamm  brr  SJf rfafjrr 
finb  bit  Ufbcr  griffen  jn  15  $fa!mm  nam(id):  *f,  66.  67.  92.  100.  102.  120.  121.  123.  125. 

126.  128—130.  132  n.  134.  feiner  bebt.  €taminbrbeutang :  IM  «fingen."    »$f.  46.  1. 

•  'bTTjvr  ff.  33. 3.  «nrpr      $f.  40. 4.  «$f.  30.  i.  rran  raun  -w.   ««^^  r<i0_. 
134.  Filsen  "W.  SRad)  brr  Gevtuaginla  fett  biefet  9)anie  von  ben  Stufen  be4  Xtm&U.  auf  be/ 
nen  biefe  $falmrn  abgefunatn  »ureeir.  berrfit)ren,  n>a«  mit  $f.  121  n.  122  nidif  gut  ja  »ereilten 
ig.  J>er  Xalmab  rennt  ge  all  3üa!(fdt)rralifber.  «Siebe:  örnlinge.  2>e  8Betfe  fff^t  in  biefet  «uf« 

ftbTifl  bir  93eiei(bnnng  einer  Sidttungtart  M©tufenrb»tb«"»'  "  *•  ber  in  ben  ergrn  ©irfen  autfae 

fvrod}ene  (Bebanfe  in  ben  felgenben  »leberfe^rr  unb  »eiier  geführt  wirb.  »TBf  "T*DTD  fjf.  48.  64. 
67.  68.  obet  HDTO  nMtf  $f.  48.  66  ;  63.  88.  »'SRad)  ber  6ianiinbebea(nag  biefet  bebt.  9e)tid)> 

nung,  t»o  "OT  wfdineibett.  otbnen,  |iettn"  all  Oleqenfafe  ju  „fingen"  b;ci|t.  11  ®ieb<  »elter  u. 

ff.  98.    «»ff.  3.  15.  23.  TTT>  TOb.    '«f f.  50.  75.  »p>£  "ff.  100.  1.  TTfirb  *?TDTÖ. 

»»ff.  38.  TDTr6  -,»TD.  «»ff.  92.  EDtPfl  DT1?  TXND.  '  »ff.  3^.  42.  44.  45.  52-55. 74.  78.  88.  89.  142.  £>ttfr  f  falmea.  wenn  fte  au*  nidrt  alle  Ce^rgrbidite  finb,  fo  baben  fte  bo4» 

bi«  Untemrifang  unb  9)elebtang  ju  üjrtm  3iel«.    31  ff.  16.  56—60.    3)ie  ®ebrutfamfeH  biefer 

?iebrrgattung  ift  burd)  feinen  3nfa^  „ju  legten",  anaebeutei,  n^ulid)  tem  8iebe  SJloft«  in  f> 
HR.  31.  19.  2>«4  SBdf  fott  e«  jar  Söewabtang  letaen.  "ff.  7.  na<b  ber  »ebeatang  be«  r)«br. 

©tanimrt:  W  Jtten,  vrtitrrn."  JWr f (atalform  TWX?  ift  in  ̂ abafaf  1.  »ff.  17.  1;  86.1. 

90.' 1;  102.  1.  oft  mit  längerer  Uebetf<bfift,  alt  ia  142.  1  in  Berbiubang  mit  ««ff.  145. 

1.  «OVff.40.  4.    »«ff.  22.  26.    »Kämlidj  i«  ftbrrgebra,  b'bt.  TO3cV.  $iefe  Wrbrtfdnif 

fommt  bei  63  f  falmen  aor.    »  ff.  39.  iWT^  n.  ff.  62.  79.  ITTTT^.      »•  ff.  42-47.  84.  87* 
mrp  im     3orflWjD,  nUOJ       ff.  4.  6.  54.  55.  67.  76. 
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fälligen  3iiher."  1  c  Angaben  bon  @ef<hieht«ercignlffe n.     3"  12  Ueter. 

ftbriften  ftnb  bie  93tgcbcnt)citfn  al«  ®cfchicbt«untcrlage  ber  $falmen  erwähnt.  3  S* 
j.        Uebet  ba«  @reiqni#  bei  »djlfcb,  DcmÄ5nige  Der  WWer  in$f.  56;  bie  &ln4t 

vor  «bfalom  in  $f.  28;  bie  »cRfSung  Der  fceinbe  in  %  18  u.  f.  W.     Von  Den 

»eifchriften  nennen  »ir  Die  äunftau«brücfe :  1.  Selah,  n6o,  am  1Sntx  be*  Verfe* 

ober  eine*  Siebe«,  audj  einer  Strophe  jur  Angabe  ber  *ßaufe  ober  be«  fcnbe«,  jum  (Einfallen 

ber  3Rufif  ;3  2.  £>igaj  on,  fnn,  rcabrfcfcemlici)  jur  Vcjci<f>nung  be«  piano,  cet  bumpfe: 

leifen  Söue  ber  £arfe. 4  SRacb  tiefen  lieber«  u.  ©cifcbrtftcn  nebfit  Vcjicpung  auf  ben  3nbait 

ber  Durch  fic  bcjefchnctcn  *ßfalmcn  entölte  ba«  *Pfalmbuch:  I.  8ob<  unb  Stonfpfolmen,  ober 

qualmen  bon  »orwlcgcnb  freutiger  Stimmung ;  2.  Jttagc  unb  Vujjpfalmen  ober  ffoi« 

men  von  mehr  trauriger  Stimmung  unb  3.  gefyrbfalinen,  Verachtungen  bei  ruhiger 

Stimmung  über  rcligiSfe  unb  weltliche  ©cgcnfTcmbe. 5    IV.  Inhalt,  Söürbigun; 

Uli  Stellung.   2)er  3n^a!t  ber  Vfalmcn,  al«  Unterlage  it)rer  (Dichtung,  ift  ta? 

ganjc  ©ebiet  ber  btbl.  JRcliaion  nach  ihren  etfjifcben,  bogmatifeben,  gefcfyetylicfcen  mu> 

trjeofratifdjen  Seiten  für  5(fentUd)en  ©ottc«bienft  unb  ̂ rioaterbauung.  SBeltliaVn 

gt)arafter  bat  nur  ein  qSfalm,  ber  Vfalm  45,  ber  ein  £ocbjcit«licb  enthält.  3>te  Scfc 

ren  bon  ©ott  ftnb:  über  feine  (Smigfcil  u.  SWgcgcnwart, fl  von  feiner  ?lUma<fjt.  ®r;? 

beit,  ©röpe  unb  ©ute  nacb  ber  Statur  unb  ©eftfnrbie ; 7  feiner  $rcue,  gangmutt),  Siebe 

unb  Varmbcrjigfeit  • H  feiner  Vergeltung,0  u.  f.  w.   wfonber«  hervorgehoben  ju  xzr. 
ben  berbienen  Die  fljfalmen  über  bie  SReinbcit  be«  ©ottedbienfte«,  wo  gegen  ben  änfern 

Dpferbienfi  geeifert  wirb  unb  anftatt  beffelbcn  bie  ®otte«bercbrung  Durdj  8ob  unt 

2)anf,  bie  «Berfe  ber  Sugenb  u.  f.  w.  empfohlen  werben. 10   Viel  ©ewiebt  wirb  auf 

©otwertrauen  unb  ©ottergebung  gegenüber  ber  Siicbtigfeit  alle«  Srtii'djen  gelegt 11 
Sc^on  t)ier  haben  toir  in  ben  8u«brü(fcn  be«  Sein«  bei  ©ott  bie  $ebre  De«  ewigen 

Seben«. 13   sJ?irf)t  geringer  an  Vebeutung  ftnb  bie  Sehren  über  ben  SRenfefjen.  3>o4 
Gbcnbltb  ©otte«,  in  welchem  nach  Dem  1.  V.  3)lo\\$  Der  SWenfcb  gefebaffen  wurte, 

wirb  auf  bie  2ÖürDe  unb  Roheit  feiner  9?arur  belogen  unb  in  bat  Vermögen  ber 

ffleltbeherrfchung  gefefct. 13    Doch  foH  biefe«  erfl  burd)  De«  ÜHcnfehcn  Xugenbwantel 
Mir  SGBobrbett  »erben.   (Sr  Wirb  nicht  bon  ©eburt  ein  ftttfict»  VoOenbetcr,  vielmehr  iit 

er  bon  9?atur  jur  Unreinheit  unb  SünDhafttgfett  geneigt, 14  frovon  er  erft  burch  Sev 

benu.  Die  oöttl.  Strafen  auf  Vergehungen  geläutert  wirb. 15  Verformung  mit  ©Ott  inra) 

2ßerfe  ber  Vufj e  unb  Die  Erlangung  eines«  neuen  ©eiftc^  heilig? n  ©eifteft,  baten  bie  tiefe 

Sehnfucbt  De*  au«  Den  9iattirbanben,  bem  vh^ftfdjen  Seben,  jum  freien  SCdifltMiid* 

liehen  fich  empororbeitenben  9Wenfchen. 10    Vei  biefer  ̂ eroorhebung  bürfen  wir  nia>t 

bie  «euferungen  ber  *|3falmiften  wrfebWefgen,  bie  gegen  ben  fittlidjen  ©ehalt  ber  *ßfd< 
men  w  fpreetjen  fcheinen  unb  bei  Vielen  lange  ©runD  ber  ̂ erabfe^ung  ber  $falmen 

war.   @6  fiub  bie«  bie  öfteren  Berufungen  be«  $falmiften  auf  feine  ©erechtigfeit  rer 

©ott,  wie  JPkh  unb  ̂ >änbe  bei  ihm  ftet«  rein  Waren,  er  bie  ©otte«gebote  erfüllt  babe, 

©ott  nicht«  Vöfe«  an  ihm  finbe  u.  f.  w.   ©eben  wir  naher  auf  folche  Kudrufe  ein, 

fo  crfaVinen  fle  hochften«  al«  flarfc  ̂ rotefle  gegen  bie  »nfdjulbigung  ber  $rinbe  gegen 

ihn.  11   ©>enfo  verbält  e«  fich  mit  ben  Verwünfdntngen  unb  ©itten  um  Statt  an  Den 

geinDen,  bie  nicht«  al«  eine  poctifchc  @tferung  für  ta£  sK;«tt  unb  bie  (5brc  ber  Religion 
ftnb,  Da  bie  geinbt  be«  $falnuftcn  al«  geinbe  be«  ©ottlichen  gelten.  Söir  bcrwrifett  riefen 

gegenüber  auf  bie  vielen  $faimen,  bie  getnbe«liebe  unb  V erföhnlichf eit  lehren.  18  3)en 
fctjonflen  $heil  ber  ̂ falmen  bilDen  bie  Waturfchilberungen,  bie  wegen  ihrer  tiefen  3«* 

nerlichfeit  unb  ihre«  hohen  Schwünge«  einjig  Dachen  unb  noch  bon  einem  ̂ umbolbt  be* 

•rrrorn  hy.  «nt>ete  »amen  ai«  j.  s.  ̂ Jf.  5.  i.  nbron  by  u.  rrrün  *?v  ̂f.  8. 1.  rabti* 

WVh  mS"tO  by  W.  88. 1.  ftnb  nett)  nld»t  fjiurfidjenb  rrflart,  man  galt  tu  ffic  $eiel<bnungfR  Ux  Vlanh 
*at.  >  Ttcjelbcn  ftnb:  $f.  7.  18.  30.  34.  51.  52.  56.  57.  59.  60.  63.  142;  olfo  fämmlli*  latih\i>. 
«Pfalmen.  1  €rlah  femmt  in  39  $fa(men  71  mal  vcr.  «  l'f.  92.  4;  68.  70.  »  Sifbe  »riter.  8  ff. 
90.  139.    » ^f.  8.  19.  29.  33.  36.  65.  103.  105.  107.  145.  146:  147.  46—48.  66.  68.  77.  78. 

95.105.  106.  124—126.  36.  »!Rf.  1.  49.  73.  w$f.  40.  50.  5t.  "  ?f.  16.  17.  23.  27.  73.  24. 

"$f.  16.  10;  49.16.    "1  $f.  8.    »ff.  51.    »$f.  19.13.  32;  51.  6.  t2.  "»real. 
*efrnt<r«$f.  26.    "©erat.  7.  5;  35.  12;  38.  21;  141.  5.   @ie$e:  OTä Affenliebe   .  M  um 
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wunbert  würben. 1  3«  benfelbcn  wirb  nicht  bie  Hatur  o!6  für  ft<h,  Wegen  dgener 

Schöntjdt  unb  SJoOfommcnhcit,  ocrhmlicht,  fonbcrn  0I6  ein  burch  ©ott  gcfchojfcnc«  unb 

von  ihm  Ocorbnetf«  unb  ©ctragcnc*  berountcrt.  ®ro#arttg  ijt  gegenüber  biefem  fer* 

tigen  Sd)öpfung$wcrfe  ber  «ginweifl  auf  eine  forlwirfcnbe,  immer  erneuernbe  SchS* 

pferfrafl  (Sottcd,  fo  ba§  «Heg  foriwäljrcnb  ooH  Sebcn  unb  Xf)at  wirb. 2  2>ie  Üffiür* 

bigung  ber  $[almen  war  baber  ju  allen  3fitcn  bebeuienb.  3t)nei«  »erbanftc  Orr  £cm* 

pelgottcflbicnft  in  3crufalcm  fdne  SBerfchöncrung  unb  UJcrberrlichung.  9fach  ber  3«* 

frörung  be«  jübifdjen  Staat*  war  ba6  iPfalmbuch  ba«  Uroft*  unb  Scqrbuch,  ba*  burch 

fdne  tiefe  qprrjen0[pract>e  ben  3fracliten  in  Reiben  aufrichtete  unb  ju  ©Ott  emporfebaucn 

lehrte.  <53  werben  bie  fßfalmen  in  einer  «ßolcmif  gegen  bie  Sabbucacr  gleicf)  ber  Xt)ora 
heilig  erflart.  (Sine  anbere  Stelle  fagt:  „aRofcö  gab  ben  3ft«liten  ba«  fünfteilige  Sud», 

bie  Xljora,  unb  parallel  bemfclben  »erfaßte  Datib  bie  Jßfalmen  in  5  Siichcrn. H  «  3m  (Sin* 

jdnen  wirb  ba«  5  mal  „$rdfe  meine  Seele«  in$f.  103  auf  bie  3let)nli(f)feit  ber  Seele 

mit  ®ott  bejogen;5  ber  18  mal  in  $f.  29  erwähnte  ©ottcSnamcn  'n  auf  bie  18$e< 

nebdungen  res  täglichen  ©ebete«  gebeutet.0  (Sin  Lieblingsthema  ju  Vorträgen  büDe* 

ten  bie  15  5öaUfübrtölieber  $f.  125 — 134 T  unb  ba«  10  mal  oorfommcnbe  £aüeluf)u 

greifet  \hn"  in  $f.  150.  •  3m  allgemeinen  War  bie  Warnung:  „9Ran  lefe  bie 
^falmen  nicht  gleich  ben  Suchern  bc«  £omer,  fonbern  man  lefe  ftc,  fnme  in  ihnen 

nach  unb  empfange  ben  Sohn." 9  lieber  feine  Stellung  unter  ben  Suchern  ber  Bibel 
waren  in  ben  Seiten  bie  Stimmen  pcrfebiebcn.  Stach  ben  Schriften  am  Gnbc  bc«  jwei* 

ten  Staat  öle  ben«  waren  bie  $fatmen  üa«  erfte  Such  ber  Äctbubim. 10  Dagegen  tft 

bie  Reihenfolge  ber  %ßfalmen  nach  bem  ÜalmuD  erft  nach  bem  Suche  dimh.  11  Die 

SWaffora  läjjt  bie  <ßfa(men  auf  bie  Sucher  ter  (Shronif  folgen. 13  V.  Serf affer  unb 

giebaftion.  3n  ben  Ueberfchrifien  ber  ̂ falmen  werben  alt*  Serfaffer  genannt:  2j?ofc«,,a 

3>aoib, 14  Salomo,  •»  »ffapfc  Sohn  Scra#>,  ein  Scott  unb  berühmter  ̂ falmbichtcr 

DaPib«,  »on  bem  wir  einen  viel  jungem  *j3falmbi<fcicr  gleichen  tarnen*  ju  unterfcheiben 

haben:16  ferner  bie  Äoraehibcu, 17  bie  noch  unter  3ofopf)at  bie  Xcmpclmuftf  berfafjen, 

Bernau,  ber  (5[radjite 10  unb  (*than,  ber  (Sfrachitc  ober  3<buthun,  befannt  al«  Sang* 

meifter  $)aoib«. 30  9Jacb  bem  Salmub  enthält  ba«  ̂ falmbuch  Dichtungen  von  10  *Uer* 
fönen:  21tam,  9J?ofc6,  $lffapt),  fernem,  VUratmm,  ScDuitjini,  SWalfijebcf  unb  ben  3  Sto* 

raebiben.21  9tacr>  biefen  ftnb  §lbam«pfalmcn,  bie  oon  ber  Schöpfung,  ber  ©efebiehte  bc« 

erften  9Wcnfchcn  unb  ber  Sünbflutt)  fprechen.32  3«  ben  27?ofc«pfalmcn  foflen  lt  ge* 

hören,  »on  $f.  90— 101. "  Dem  Gfra  wirb  ba«  Jempelweihlieb  in  ̂ 3f.  30  iuge* 

fchrieben. a*  @6  ijl  wohl  faum  n5tr)ig  ju  erwähnen,  ba$  man  unter  biefen  9?amenan^ 

'  £if  Ratnrfd)i(trrHngrn  in  $f.  147.  148.  103,  unb  6«fonbrt<  in  5f.  104.  ftfAeinm  4>umbetbt 
alt  $ilb  tr«  ganjrn  Sctmoi,  m  6nn  brrrgtrn  (Slratfntarltbrn  brt  9?aiur  br0  SRenftbrn  ftilJtö, 

müfjfucUf«  Xteibcn  vom  Aufgange  bri  €onne  biö  gnm  €d)luffr  bH  Xage»trfe0  am  Wbenb  rntgr» 

qenqfftrUi  »itb.  »$f.  104.  »Wibt.  au  2  i II  im  cap.  J8.  *  5)af.  cap.  1.  »IDaf.  c«p.  103.  «Daf. 
cav.  29.  ' 35af.  cap.  129.  136.  «ifcaf.  tap.  18.  »iDaf.  cap.  1.  Salfut  $f  613.  unb  678. 
»  SDfrql.  Vbnc  II.  474.  tbit.  9H.  2  SRacc.  2.  13.  8nca«  24.  44.  "®aba  battjra  14.  '»SNcbwc« 

ftebr:  fe*rtfttf)um.  '«©f«  ?}f.  90.  ««SBon  73  ̂ falmcn,  bie  man  „battfblfdjf  ̂ falmen"  nennt. 
«»fBon  $f.  72.  n.  127.  >*9)rTgL  1  tfbr.  6.  24.  15.  17.  19.  9«  qrtjörcn  brm  altern  «ffa^  an  7 
$falmen,  $f.  50.  73.  77.  78.  80—82.  »on  bmrn  $f.  73.  u.  82.  brr  3dt  Ü)avib4,  $f.  50  brt  bei 
Salomo,  $f.  78  ber  bftf  9(rbabram,  £)agrg,rn  ftnb  bie  anbetn  5  9lfTapI;pfpalmen  jüngern  Urfbrnn» 
ge «  nnb  tarnen :  $f.  83  auf  feie  Beit  3ofä^at<.  $f.  80  anf  bie  Beil  bc«  Xcbe«  3«obeam«  II.  $f. 

75.  u.  76.  anf  bie  afforifdje  3«lt  nnter  4)iff ia,  $f.  74  auf  ben  «nfang  br<  dxi«  unb  fpatet$f.79. 

JDatauf  im  (fril  $f.  77.  »mp  ̂ 3,  bie  »on  *ora<b  abftammten,  beten  Dbetbaupt  4)eman  »at. 
1  Q^t.  6.  16.  9.  19.  "2  (Sftt.  20.  19.  94  ftnb  11  $falmen,  bie  ben  jtotaftiben  gugefftrieben 
netben,  n&mtid)  «p f.  42.  44  n.  84  au*  brt  bavibifd»en  3rit;  $f.  45  au«  ber  falcmonifdjen  3rit; 
$f.  48  u.  47  anü  bet  3ett  3ofapbat* !  46.  87  au<  f?\tiiat  3rit.  $f.  49.  85  u.  88  qe : 

beten  einet  nnbcftimmten;3eit  an.  '»»rtfaffeT  be<  $f.  88.  »I  tyx.  6.29;  16.41.  Seinen  Otamen 

fu^tt  bet  $f.  t9.  »'»abaQ?at^ta  15.  SRibtafa  liUim  cap.  1.  »ine  janaeie  «ejenfion  gibt  füt 
eie  4  Seiten  an:  Xavit.  Salome,  bie  JTctamibrn  u.  (Ifta.  93.  $.  14b  9tibt.  ̂ cbib.  |u  4.  4; 

SJlibt.  Äobrl.  ju  7.  19.  "9?irr  ̂ falmrn:  Sf.  5.  19.  24  u.  92.  toetbeu  an  einet  anbetn  Stelle 
al«  »tu mtfpfalmm  brjrid;nrt.  3alfut  II.  630.  " SRibtaf«  Xiliim  cap.  90.  "  Daf.f  ba<  iibtigm* 
na*  2®.  6.  14;  $f.  30.  12.  al*  ein  bailblfae«  bei  bei  «ttiebtung  bc4  4>eiligtf|um4  in  Setufa» 
lern  gefangen  urarbe. 
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gaben  oft  nur  ©rnebungen  auf  bir  genannten  Bafonen  unb  tbre  3eit  ju  verfielen  feto, 

bie  jur  Unterloge  biefer  Dietingen  tue ni t n.  l)ie  pfol  men  jiub  ein  $robnft  Der  Iprifä) « 

pOftifä>ra  Xbätigfeit  ifrar lilifdjer  Didier,  beren  «Reibt  mit  2)ovit>  beginnt  unb  erf»  lange 

nad)  bem  «rile  ju  fcnbe  gebt.  3>od)  bleibt  immer  Sabib  ber  £auptträgrr  ber  U?fal* 

men,  ber  biefc  bei  Ii«  Didjlfunfi  felbfi  pflegte  unb  tura>  <5infubrung  bet  feirrltyn  <9tM» 

teäbtenfrc*  fu  für  feine  unb  Die  fpdtrrc  3eit  begrunbete.  Die  Sammlung  unb  ÜRebif. 

üon  ber  $faluen  foß  erft  im  3.  3abrb.  unb  turrf?  bie  Wannet  ber  großen  Svnagoge 

vorgenommen  woroen  fein.  VI.  ©efd>i*te.  j£ie$fclmen  bilben  bie  fcortfeftung  ber 

lvrtfa>en  Didjtong,  bie  faon  unter  9Rofe«  au«gebilbet  war  1  unb  gewl§  lange  Darber 
Von  Den  3fraeÜten  in  Hegnptrn,  von  wo  fte  ̂ ntirurmiile  jnr  Begleitung  biefer  lieber 

mitbracbien, *  gepflegt  wurte.  8ud)  bie  ̂ rovbetenverbanoe  unter  Samuel,  unter  beten 

man  propbetenbdfcungfjanftalten  Vermutbet,  fönnen  a!6  bie  üßorfdjule  ber  Pfalmen  an< 

aefeben  werben.'  3>er  roirflidje  tinfang  ber  eigen  Hieben  Pfalmen  beginnt  erft  nod>  ber 
Ibronbeftrigung  2>ovfW  unb  ber  Drganiflruog  be«  feierlidjen  ©otieÄbienfte«  unter  ibn. 

73  Pfalaun  mit  ber  «uffdjrift:  „bem  2>avib"  haben  bie  verft&i ebenen  ©rcbJelfaOe  feine* 
geben«  balt>  in  elegifdjen  £la«n,  balb  in  bvmmjcbem  Danfe  ju  ibrer  gefdjidjtlufcru 

©ruoblage.  Super  feiner  eigenen  2f)0tigfeil  würben  buretj  iiju  bie  begabteren  Scanner 

jur  pfalmbicbtung  angeregt,  Slffapt),  £eman,  Qtb.au,  3ebutbun,  bie  £ongmeifter  ber 

24  SevitenHoffen  ber  4000  Sänger  am  ̂ eiligipuine,  finb  jugleid)  gefeierte  PfalmbiaV 

ter. 4  Qinen  neuen  Buffd)Wiing  nabm  tiefe  beilige  $id)tung  erft  unter  ben  Königen 
3ofüpbo(  unb  £iffia.  9eibe  waren  von  culturgefd)ia>tlid)rr  Sebeutuna :  3o|apbat  burd? 

Hebung  ber  SBolWbilbung  unb  #iffia  burd)  Sammlung  literartfAer  &enfmale. 5  Die 

SSBIebertprfirOung  be«5  Jem&eigotteÄbienjteS  in  feiner  früQern  $errlid)feit,  wo  bie  afte 

TOufif  unb  bie  pfalmen  Davit*  unb  affavb«  wteber  eingeführt  würben/  begünfrigte 

fo!$e  «rbeilen.  Hu#  biefer  3eit  gingen  bie  vielen  Pfalmen  mit  ben  «uffdjriften :  „ben 

Söljnen  Äoradtf  "  unb  „bem  Bffavb/'  bervor.  Unter  ben  anbern  JWnigen  verftummie  bie 
?t>rif,  fte  würbe  von  ber  gewaltigen  proppetentbätigfeit  überflügelt.  Über  befto  flärfer 

entfaltete  fie  fld>  in  ber  eriltjd}en  unb  nacbertliftiben  ̂ eit,  bie  fte  unter  ber  Xbätigfrit 

ber  SPMnner  ber  großen  Svnaaoge  (im  3.  Sabrtj.)  ib.re  «Rebaftion  unb  «bfefyufi  er« 

bietl. 1  Wehere«  über  bie  fformbilbung  ber  Pfalmen,  bie  9Ru|if  unt»  3nftrumente 

fteb^e:  Poefte,  WufU  Jempeimuftf,  Xemvelgotte«bienft,  Seviten,  Sdjrifttbum  u.  a.  m. 

^}ft)cf>plogte,  (lebe:  ®ei|t,  Seele,  $eri  u  a.  m. 

sj>nrim,  er-»»,  SoofimgGfeft,  auet):  Sage  ber  Soofung,  cri&Dn  n>\  $eft  jur  (fr* 
innerung  ber  wunberbaren  {Rettung  ber  3nben  im  perftf4)en  Steide  von  ben  Ittor&an 

fdjlägen  ̂ amane/  bad  am  14.  unb  15.  9(bar  burd)  Serie fting  be*  I5fterbud^ee,  ®(- 

jcbenfe^ertbeilung  an  Qrfreunbefe  unb  Krme  unb  f röblidje  SRable  gefeiert  Wirb.  9  9m 

13.  ttbar,  bem  Xage  vorber,  if)  ein  Safttag  jnm  «Mbenfen  ber  3tagiqen  gaftjeit  öftere. 

tDer  Warne  „tßurim,"  Soofung,  erinnert  an  bie  £oofung  Romane  jur  ̂ eftimroung  bet 

Xügee,  wo  bie  Sernia>tung  ber  3ubeu  auegefübrt  werben  follte.  sJn?an  nannte  aber 

aua>  biefee  geft  na^  bem  »etter  ber  3uben:  „ÜRorbedjai^ag. 10  Sur  3eit  Sofepbu* 

war  bie  zweitägige  ̂ eier  biefe*  $efte/3  aUgemein.  "   3Rebreree  ftel>e:  fcefle. 

fyutput,  prw  xopipijpa.  $od)gefd}äb<«  ammalifefcer  garbefioff,  ale  aud) 

ba6  bavon  ®effirbtef  fowie  bie  s\\ urpurfdjn eif e.  7iad)  bem  bebt.  Stamme  biefe0  Wamene 12 
b«  man  barunter  jum  Unterfebiebe  von  ber  blauen  Purpurfarbe,  rt?3n,  ben  bunfclrotb 

glübenben,  ben  blutrot  ben  $urpur  tu  verfielen.  Derfelbe  würbe  von  ben  2  Gona> 

liengattungen:  ber  lXrompetriifd?necff,  buccinum  murex  unb  ber  eigentlichen  Purpur* 

*9naL  X  91.  15.  3)a«  Uth  am  TOffte. .  SR.  2  SR.  16.  €irbe:  SRiriam.  »Crtgl.  im 
»frigfa  2$rfl,  »o  im  XalaiHb  ̂ amurl  al0  Qtifaffrr  tti  ̂ fatmen  3» nennt  wirb.  4  Sir bf  »orber. 
»@>r.  25.  1.  «2  fibr.  29.  25.  '  ©rqrn  iiij^iq.  JOltfbaufrii.  %t*%ttU  it.  a.  in.,  bie  aud»  maffah 
Vfalnen  annrbwra,  bir  iiNter  bfr,  Äegifrun«  Ni  Johann  •öftrfan  (135—107)  »rrfaft  ff  in  foftrm. 

"  iieb«:  SRortrebai,  CSrlrr.  Hbaevero«  unb  Jpamon.  n>rld)r  bit  @)t|<bi(bte  biffr*  XdQtt  mtt>attrn. 
■du  ben  uralt™  ammancTtm  statt™  aeftba^  bie  De  riffung  be«  (Sjtfrbad)f0  am  15.  lag.  19  2 
9Raet.  15.  38.    »3ofr»^.  «ntt.  XI.  «.  13.    »»«gl.  Weier,  9Biit|el»crtrTb«4  6«4. 
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fdjnedc,  purpur«  peJagia  gemonnen  unb  fam  entmeber  tinfad)  ober  in  verriebenen 

5Ktfmunaen  unb  ffirrbunnungen  jur  ©ermenbung. 1  Eeibc  (gatiungen  ftnbrt  man  an 

öen  p&Sniajfmrn  «eflaben,3  befonbetf  um  Sibon  unb  Svro«,  nun  vorjüglicber  ©Ute 

an  ber  gätuli|d|cm  unb  ntgtitiföm  tfüfie. 3  5Die  «Muffln  fraben  in  einem  Sacf,  in 

fcer  5Ritte  jmifien  ber  Seber  unb  bem  £alfe,  beu  ̂ urpurfarbefloff.  *  3)ie  Buffinbung 

fceffelben  mirb  ben  ̂ ömjiern, 8  unb  bic  erfte  ßabrifation  bcn  Üvrem,  bic  einen  aufl- 

gebreüeten  £anbH  Damit  trieben,  jugefa)rieben. 8  'Dtefe  Purpurfarbe  mürbe  vorjuglim 
jnr  Färbung  ber  Wollt, 7  ©aummoüe ,  Seinen  unb  <5eibe  gebrauch.  Sie  mar  mege n 

il>re«  Olanje«  unb  ft>rer  $>auerbaft»gfeit  fct>r  beliebt.  5>er  purpurgefärbte  Stoff  galt 

ol«  »bjeimen  f&nigli^er  SBürbe, 8  unb  bie  Sefleibuug  mit  bemfelben  mar  bei  ben  $er* 

fer»  ber  Scmei«  ijDrfjfter  ©unftbejeigung. 9  ?lud)  a(6  meibL  $ra<fyfkib  mürbe  ber 

purpur  gebraucht.  ,ü  Txr  Salmub  rennt  eine  Purpurfdjncrfe,  mbn,  beren  ©eftalt  ftfa> 

ät>nlid)  ift  unb  an  garbe  ber  9J?eere6farbe  gleist,  aber  im  ©anjen  frt>r  feiten  ge* 

f unten  wirb.  "  Um  bie  «ecbi&eit  be«  Purpura,  bei  beften  häufiger  ßälfdjung,  ju  er- 
fahren,  foll  man  fe^r  fdyarfen  Sauerteig  au«  ©erftewuer}l  auf  ben  gefärbten  ©egenftonb 

legen,  mo  We  ä<$te  Purpurfarbe  an  Sdtfnbeit  geminne.  '* 

Sp«r,  öid.  Dritter  <5of)n  £am6, 13  ber  neben  (Sufa),  2Wijraim  unb  Ganaan 

genannt  mirb  unb  Stammvater  afrifanifier  SBöifcr  roeftua}  von  HegbPten  mar.  £>\r- 

felben  femmen  0(0  «ßulßvftfer  Hegvpten6  neben  Subim  unb  $erfer  im  £eere  ber  £v* 

rier, 14  fpäter  in  ben  Äriege&eeren  ©og«  bor.  Uebrigen«  mar  ein  Jljeil  von  8»bien 

unter  bem  «amen  „$ut"  befannt. 

9t<t<tma$,  nojn,  #ufa}itifa}er,  banfelfarWger  Stamm, 10  im  füböfilidjen  Arabien 
in  bem  heutigen  Oman,  mo  ftd)  noa)  eine  Stobt  SRegma  finbet,  befannt  bura)  feinen 

£  anbei  mit  Spejereien,  (Steifleinen  unb  ©olb  an  bie  pf)5nijter.  11 

iHaamfe*.  dodv-).  1.  Stabt  Unterägimteni,  in  ber  Sanbfcfcaft  ©ofen,  an  be* 

ren  ©arten  unb  ©efefltgungen  bie  3fraeliten  arbeiten  mußten.  18  3bre  Sage  mirb  ver* 
(Rieben  angegeben.  Sir  fiimmen  mit  benen,  bie  ftaamfe*  an  ber  roeftlidpn  ©renge 

<5)ofrnd  angeben  unb  in  bem  heutigen  99elbei«,  ber  ̂ auptfiaM  ber  provinj  Sd)arfijal), 

eine  $ogeretje  nortöftlidj  von  Äatro,  an  ber  forifd)  agtjptifcfcrn  Straße,  miebererfenuen. 

3)er  jerufalemitifdje  $argum  giebt  Warna  btird)  Püufftn,  poi^B,  mieber,  eine  $enen* 

nung  99elbei6  im  Hltrrtbume.  II.  ?anb  »aamfe«,  » tDiftrift  Oer  Stabt  »aamfe«,  ber  nao>  i^r 

genannt  mürbe.  3)er  SRame  rüfjrt  von  bem  Jtonige  9taamfe0,  bem  ®rof en  ober  IJ.  t?(r, 

unter  bem  bie  3frae(iten  tiefe  Stabt  erbaut  f^aben. 

Sttabbaf),  nj\  große  Stabt,  beutiia>er:  Sabbate)  Hmmon,  ober:  JKabbatf)  ber 

Soime  9lmmon,  rts v  ̂   ra^,  fpaier:  pfyifabdpfyia,  je^t:  «man.  4)aupt>  unb  9teftben^ 

flabt  be«  Äönigreia^«  «mmon,30  auf  ben  beiben  Seiten  betf  $lü§cben«  «inmon,  5fHia> 
von  (5«  Sjalt  unb  nörblic^  von  ̂ e«bon.  2kr  obere  5r)eii  berfelben,  bie  »fropoii«, 

bebnt  fta>  mer^r  aud  unb  War  bie  eigentUaV  Stabt  obigen  Warnen«,  bagegen  l)ie§  ber 

untere,  mefcr  am  5Baffer  gelegene  $[>eil :  „©afferfiabt." 31  93on  il)rer  ©efdncfye  »iffen 
mir,  baß  fte  megen  be«  ben  ®efanbten  Davib«  angetbanen  Schimpfe«  burdj  3oab  be« 

lagert  mürbe,  mobei  erft  ber  SBafferftabtttjeii,  aber  aua)  balb  barauf  norf)  ber  anbere 

Üljeil,  bie  eigentliaV  ̂ efiung,  fiel. 33  Spater  mar  fte  mieber  im  $cftb  ber  ttmmoniter.33 

»fWI«.  IX.  36.  30;  «rlft.  b«t-  IV.  4.  7;  V.  i.  7;  V.  10.  13.  «elfan  ̂ ifft.  nat.  VII.  34. 
»Cttabo  16.  757.  »Itaf.  17.  834.?tii.  6.  36;  9.60;  5.  1.  ««elf».  !.  e.V.  13.  » JML Onom. 
1.  4.  (Sin  ̂ utib  bat  rinc  $ur>>rf<bnrtfe  |rrbiffti  nnb  babar*  <i*  btr  £*natije  Totb.  ßffatbt. 

•«jf*.  27.  7.16;  OiuTip.Dficn.  1497.  'Die  «eile  nimmt  liefe  ffarftf  am  beften  an  nnb  bebalt 
fte  an«  an  Ungftrn.  $erermann  SRittbellnnaen  1856.  III.  Dr.  %  ttctb  in  «Iben.  1857.  6. 1623. 

'ftiftlff  8.  26;  3.  10.  7.  6;  tffter  16.   •  «fler  8.  5.  Daniel  1.  5.  7;  16.  29.  10  6>t.  Sal. 
31.  22.  "5Rena*olb  44«.  «2)af.  43a.  "1  1t  10b.  '« OTietJ).  30.  5;  27.  10;  91  74.  20; 

Daniel  11.  28.  »OJ|t<&.  39.  5.  "1  ».  10.  7.  "ttjed?.  27.  22.  »2  Ä.  1.  It.  »M  18.47. 

II«  DODjn  p«.  »3cf.  13.  25;  2  6.  11.  I;  12.  36.  w»  fle  rote  TV  bHft.  «'BW  TV 
2  ©.  12.  27.   "JDaf.  11.  9;  12.  26 j  1  «br,  20.  1.    "3mm.  49.  1. 

Digitized  by  Google 



866  ftabba*  -  9Me  -  fta*ab. 

Streut  be*  jweiten  €taat«lcbcn«  t?at  ftc  ̂ tolemäuö  U.  pracfyfcotl  al«  ffefhing  an 

au«gcbaut  nnb  „Wabclpbia"  genannt. 1  $>cr  auf  ber  norbli(bcn  33ergp&pc  M  trieben** 
(£tatttf>cil,  bie  Slfropoli«,  War  fctjt  bcbcutcnb,  wa«  nocb  bie  torfjantenen  SÄaurrn  bar« 

tt)ii u. 3  Hnluxfni«  b.  ®.  ober  Hl.  fonntc  fidj  it>rcr  nur  turcb  Sfrratfj  banad>ttgcn. 
Unter  fem  Körnern  würbe  fie  balb  al«  bie  ofttidje  ©rcnjfrabt  ̂ eräa«  |ur  -Dcfapohs 

ober  ju  (Sdlcfbrien, 3  aud)  gu  Arabien  gejdblt. 4  3t)re  Scwobncr  waren  HRtfölingc  au« 
ben  ocrfdjicbcncn  Stationen  unb  rotten  oft  mit  ben  fte  bewobnenben  3ubcn  ttreii 

£eute  ift  tiefe  €tatt  ttoQig  unbewohnt,  nur  einige  »ctuiiicn  gelten  jwifdjen  ben  freute 

noa)  arofjartigen  Ruinen  unb  $ra<btbaulcn. 8 
Stabe,  my.  ©efannter  Sögel  t>on  ber  Jtlaffe  ber  Jträbe,  Alfter  u.  f.  rt>.  San 

feinen  <$igcnfa>aftcn  fennt  man:  er  näbrt  fia)  bom  Safe,  ba«  er  fa>on  oon  gerne  wii» 

Irrt, ft  unb  lebt  unter  einfamen  ©emäuern. 1  SWit  ber  glaivjenb  fajworjen  garbe  feine« 

©efieber*  Werben  bie  £orf e n  be ff  Sräuttgam«  wrglicpcn. H  5>cm  Seidjnam  baefeu  tie 

«Raben  oor  lern  ftrafc  bie  Hugen  au«. 0  SJon  ber  6oo,e,  ba&  W  «Raben  ibre  nxtfcge» 

bornen  3ungcu  glcid)  bcrlaffcn,  opne  ficf>  um  <t>r«  (frnäfyung  ju  fümmern, 10  ift  fowcl 
gewiß,  baf  bie  jungen  {Raben,  fobalb  ftc  fliegen  tonnen,  nietjt  mefcr  im  Wcftc  gcbuitet 

unb  au«  ber  Umgebung  von  ben  fllten  vertrieben  werben. 11  3)er  Xalmuc,  ber  biefc 

€age  fennt, 12  fügt  tynju,  bat»  bie  jungen  {Raben  jtd)  bon  ben  ÜRaben  ü?reö  eigenen 

J?ofte6,  bie  ibnen  in  ben  SRunb  frieden,  nähren.  13  Leiter  fommt  ter  SRabe  unter 

wrfctyebenen  Hamen  bor.  "  (grjäblt  wirb,  baß  bie  Haben  fig  unter  einanber  lieben,'5  aua> 

bon  3Jaum*  u.  drbfrüdjtcn  ftdj  nähren, 16  unb  bom  Slute,  aud)  nur  be«  Sberlaffct,  ber* 

beigelorft  werben.  '*  «Bon  ben  Reigen  würben  Haben  at«  £au«T>ogrl  gehalten.  s3Rar. 

betrachtet  fein  ©cfräebjc  a(«  Unglüd«jcid)cn. 10  93om  lempel  *u  3crufalcm  Würbe  er 

wegen  feine«  llnratbd  turd)  $Bogclfd)cud)c  fern  gehalten. 30  Die  93efrudjtung  bei  ber 

^Begattung  fofl  burd)  eine  ©peidjelmaffc  au«  bem  «Maul  be«  SRänndjcn«  in  ba*  bd 

Söeibdjen«  gcfcbctjcn. 3 1 
Stabfate,  7^W2\  fytotyn  be«  afforifeben  äonig«  Sanberib,  ber  von  tiefem 

von  8a<bi«  au«  mit  einem  $rerc  im  3o^re  714  naa>  3erufalem  getieft  würbe,  um 

e«  gut  Ucbcrgabc  ju  bewegen.  $i«fia  blieb  auf  Änratbcn  be«  Propheten  3efaia  gegen 

biefelbe  unb  Ganfycrib  mußte,  auf  bie  9fad)rid)t  vom  Jperanrürfcn  be«  ätt)iopifd)cn  Ab- 

nig«  Sbirljafa,  bie  Belagerung  3crufalein«  aufgeben  unb  ̂ alä ftina  beriaffen. 23  SWcfc 
rere«  ftebe:  Äffvrien. 

Sfndbe,  nopj.  Da«  Verbot  ber  Hadje  fann  nidjt  fa>ärfer,  al«  im  9Rofai«mu« 

au«gcfprccbcn  werben:  „Du  foQft  bid)  ni$t  raa>en  unb  feinen  3orn  bewabren,  fonbern 

Deinen  Hädjften  lieben  Wie  bid)  fctbfl"  33  $\n  wirb  ba«  ©ebot  ter  Hacbftenliebe  m 
9laa>fabc  bem  Verbot  ber  Haa>e  im  $8orbcrfa$c,  gleicbfam  al«  Erläuterung  beffelben,  rat* 

aegenaebalten.  3)u  foflft  bia>  niebt  rägen,  weil  (Sott  bir  bie  Häd)ftenliebe  gebietet 

Die  Häcbficnliebe  iß  alfo  aud)  geaen  ben  $cinb  befohlen  unb  at«  ©egenfiuef  ber  Haa* 

gegen  itjn  aufgefieflt.  9Btc  biefe  Üebre  in  bem  geben  bc«  ifraelttifa>en  «üolfe«  jur  Skr* 
Wirflirbuna  fam,  berweifen  wir  auf  bie  8rtifel:  geint,  Hdd)f)entiebe,  Siebe. 

9ta$afe;  ̂ m.  ©afrwirt^tn  ju  3<rid}0,  befannt  al«  Hetterin  ber  jtrei  ihtnb* 

fdjaftcr,  bie  3ofua  vor  bem  beginn  be«  Kriege«  |ur  9eft(btigung  3eria>o«  abgefa>itft 

Ijat.  Diefelren  festen  bei  ir>r  ein,  aber  ibre  itnfunft  Würbe  fofort  befannt  unb  ben 

Könige  angezeigt,  ber  bie  Ha^ab  jur  Auflieferung  ber  SRänner  aufforbern  lief.  6ie 

'3ofrp6.  «nü.  20.  t  1:  I.  j.  1.  «•  3.  W*.  B.  «.  5.  18.  16.  3  Srrql.  2  S.  12.  21 
Stetem.  5.  15.  23.  «3ofe^.  b.  j.  1.  3.  3.  » Siefftatbt  Reifen  6.  6t2.6«ken  Reifen  I.C.3M. 

•4 Sit  11.  15;  5  ».  14.  14.  ' 3ef.  33.  11.  R£el>It>.  5.  11.  »mt  bei  XatMOb  faat  »O«  einen 

fdjwatioaariae«  O&nfllina:    w6fi*e  «orfen  ̂ teidjen  bem  ©effeber  eine«  Raben."    @6agia«  14«. 
6at.  30.  17.  '«Älmdbl  |N  $f.  14.  7.  MCft  3job.  38.  41;  $f.  147.  9.  »$lin.  10.  15; 

9lrifl.  «nim.  9.  31.     "JtetbnBotf}  48b.     35er  £a§  banect  bi«  fie  fd^warjt  fetern  brlomnct. 

»Vrnbln  22  a.  Sa&aSatBra  8».      «u^er  ben  biblifdien  fmb :  NS:p«nb  5?aba  9?athra  73  b. 

In  «oba  ©atbra  23  a.  n.  ̂ rD^^^e  ,€*»«r|er  RÄbe-  (Sfaolin  63«.     »$ef«6ira  113  b. 
»6b««««  134b.  »®.  55«tbw  23a.   «»6abbatt>  126b.  «»«Daf.  87b.  »Wenodjot^  107».  «»€«»» 
bebtfn  108o.    "2  JT.  18.  17;  3ef.  36.  2.   "3  St.  19.  18. 
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lieferte  biefelben  ntdjt  nur  nidjt  au«,  foncern  wftrefte  fte  noajaufä  Darf)  unb  antwor* 

iete  Den  Hbgefanbten  be«  Äönig«,  fte  feien  bereit«  gum  ©tabtiljor  binau«gegangen.  8uf 
bem  Dacfjf  lief  fie  fid)  von  tiefen  eiblia>  feie  Schonung  tyre*  £aufe«  unb  tyrer  fta* 
milie  oerftd)eru.  Daö  3  rieben  br$  £aufe«  für  bie  Gröberer  foBte  burd>  einen  am  gen* 

per  geknüpften  rotben  gaben  gegeben  »erben.  Racker  Würben  bie  9Ränner  bura}  ba« 

genfter  über  bie  3»auer  berabgelaffen,  t>it  glüetlia)  bei  3ofua  Wieber  eintrafen.  5>ie 

3fraeliten  t>tcUrn  ©ort  unb  Rabab  mit  ü)rem  £aufe  unb  ü)rer  gaiuilie  waren  bie  <8ln< 

jigen,  bie  naa)  ber  Eroberung  3eria>o«  vcrfdpnt  geblieben. 

SKatnar),  ncn.  £69*.  1.  Ort  in  ©ileab,  ber  aud)  Diamatb.  üRijpeb  ober  9ia* 

moir)  biefj. 1  II.  Ramotb  Srcfy,  t6  no->,  äinnbaefenfjo'be.  Ort,  beffen  Kamen  von 

ber  {klbentbat  ©iinfon«  tymüfyt2  2>enfelben  fennt  nod)  3ofepbu«,3  unb  nad)  #ie« 
ronorau«  Würbe  eine  OueHe  in  ter  Sesftabt  »on  QJIeut&eropolt«  auf  bie  oon  6imfon  jurürf» 

geffibrt.«  III.  Ort  jwifa>en  «bam  unb  £ejor  im  ©tamme  Ropbtalf.»  IV.  jjfama 

in  Benjamin, 6  Statt  unweit  ©ibea  u.  ©eba, 7  auf  bem  ©ebirje  (Spbraim,  befannt  al« 
©renjfeftung  be«  Reia>ee  3frael  gegen  3uba  »on  Saefa  unb  »ffa.  ($rft  Sefcterer  jerftorte 

biefelbe  unb  brnufttc  ba«  «Material  berfelben  jur  Erbauung  ter  geftung  SRijpa. 8  JP>cutc 

Wirb  fte  in  bem  2)orfe  #el  Ram*  auf  ber  ©träfe  oonSerufalem  nad)$euyi,  2  ©tun* 

ben  norblicfc  ton  3erufolem  wiebererfannt. 9  V.  Roma  Samuel, 10  fonfi  aua>:  Ramat& 

ßoplnm1'  genannt,  ©tabt,  in  beren  Rabe  bie  ̂ rop^etenfdjule  War."  3fyre  ?age 

mar  in  ber  Rabe  von  Settel, 13  auf  bem  ©ebirge  (Spbraim.  14 
SKapfcacI,  tan,  riebe  gblftrilung  II.  «rtifel:  Rapljael. 

SRajibtbtnt,  DTD-i.  Sage rftätte  ber  3fraditen  auf  ihrem  3uge  t  itrcfc  bie  Söüfte,  bc< 

fannt  bura)  ben  gelfen,  au*  bem  ©affer  für  3frael  flo#, 1 '  i>icütid?t  bie  ($bene  „el  Ralja.*  »• 

^aub,  Vü,  nbu,  Ställ&er,  WU  S>er  «Raub,  bie  gewaltfame,  offene  «Beg- 
nabme  be«  (Stgcutljumö  eine«  intern,  wirb  im  mof.  ©cfe&  al*  üBerbrea>en  gegen  bie 

äeiligfeit  be«  söcfi^ed  auf«  ftrengfte  verboten.  2>er  8u«fprud)  barüber  ift  in  bem  3lb* 

fd)nitte,  Wo  tu  £ciligfcü,  al6  $rincip  ber  ftaatlidpn  ©efefce,  obenan  gefteflt  Wirb,  unb 

lautet:  follft  beinern  Rafften  nidjtö  vorenthalten,  ü)u  nid}t  berauben  unb  nid)t 

ben  Sofcn  be«  9Wietl)Iina«  bei  bir  b(6  am  SÄorgen  laffen. ,T*  ©ne  anbere  ©tefle  be* 
ftimmt  auf  ba*  (finge^anbnif  be«  oerübten  Äaube«  bie  Kücfgabe  be«  ©eraubten  mit 

93ermef>rung  »on  V5  unb  ber  3)arbringung  eine«  Opfer«. 18  ©ejie&cn  wir  ̂ tcrfxr  bic 
oieI:n  ©teilen  über  Kaub  in  ben  ̂ ropbetenreben,  wo  er  neben  betrug,  9ebrüefunau. 

f.  W.  genannt  Wirb, 19  fo  l>aben  wir  unter  „Staub"  in  ber  9ibel  uidjt  bto$  bie  freie 
offene,  fonbern  aud}  jebe  oerbeefte  ̂ eimlid^e  Beraubung  gu  verfielen.  UMefer  ̂ eimltd)e 

Äaub  ift  e$  befonbert,  oor  bem  in  ben  fpdtern  bib.  ©Triften  gewarnt  wirb.  *°  ©ir 
^oren  barüber:  »ffirr  3Jater  unb  SWutter  beraubt  unb  fprity,  e«  ift  fein  ©ergeben,  ift 

©enoffe  be«  Wanne«  ber  UJerberbnijj." 21  ̂ Öeraube  nid>t  ben  «rmen,  weil  er  arm 

ift,  uuterbrürle  nidjt  ben  ©d)wad}en  im  ©c richte. 32  Ocffentlidje  Räubereien  bat)er,  wie 

bie  Raubritter  fte  alö  ©ewerbe  trieben,  war  bei  ben  3l'taeiiten  ju  aQen  3<iten  oer« 
oöut.  Rur  bie  nomobiftrenben  arabifa>en  ̂ olf^ftdmme,  meift  füblia>  unb  oftlidj  oon  $a« 

(äftina,  trieben  Rftubereien. 33  Vlu^crtcm  war  bie  ̂ Berloefung  naa>  b«bni|a>em  ©ut 

niebt  fo  gro£,  ba  ba«  ©efeb  bad  ©olb,  ©über  u.  f.  w.  ber  J)eibnifa>en  Xempel  Oer* 

bietet.34  Grft  in  ber  legten  3ett  be6  gwetten  jübifdjen ©taatdleben«  war  bie  Räuberei 

unter  ber  römifdpn  ̂ enfa>aft  aua>  in  ̂ alaftina.  ($6  sogen  2000  entlaffene  tjerobi* 

fa)e  ©olbaten  rauben^  bura>«  ?anb. 38  ©efftu«  gloru«,  bar  leftte  Sanbpfleger,  begüm 

*3of.  13  26.  HDSD  ODl  c%tx:  FTOl.  >  SRicbter  15.  9.  14.  17.  19.  'M***  «n«.  5.  8. 
8.9.  «^iftpn.  «ptt  9adif.  »3of.  14.  36.  »3>af.  18.  25.  1  «idjtet  19.  13;  ̂ t|.  10.  29; 
««f.  5.  8.    M  Ä.  15.  17.  2  4tyr.  16.  1.    •  Kebiufcn  II.  321.    »  1  6.  1.  19;  2.  11.  7.  17;  8. 

4.  »ttfDW  RD"I  1  6.  1.  1.  "$af.  19;  2.11;  7.  17.  "3ewm.  31.  15;  ̂ of.  5.  8. 
»Stidjtft  4.  5.  »2R  17.  1—7.  "»cMnfcn  III.  6.  31.  »'3  9t.  19.  13.  »•  5D.tf.  5.  23. 

'•«jf*.  18.  18;  5 K.  28.  29  :  3ef.  10.  1-3.  »ofBergl.  3rf.  ia  1-3;  3.  14.  »»€pt.  6aL  28. 

*!4.  »3)af.  22.  22.  *M  SR.  16.  12;  1  «$t.  7.  20;  «lob  1.  17.  "5  SW.  7.  25.  "3rff^. «ntt.  17.  10.  4. 
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fligte  gtg« n  (gntrirtyung  efmr  Steuer  b««  $<rabwefen. 1  Sc  tom  <%,  ba  jj  ftd>  and? 

jiibifaV  Seeräuber  bilbete«,  We  ju  3oppc  6d)iffe  oiiötüfteien. 5  3m  Xolmu»  Wirb 

bat  5*erbot  be€  Woubrt  viel  weiter  gefaft.  (Die  ßeiligfrlt,  Do«  $rlndp  be*  SWofai* 
mu6,  einerfeit6  Hub  bie  Sid>erl>eit  be6  Bejtyefl  anbmrfeiiG  werben  in  ben  @eftimaiuna*a 

äbcf  9canb  nad)  allen  i&ren  (lonfequenjen  ftreng  burd)g*fül)ri.  5>er  SRaub  Wirt  in  jtb* 

Weber  ®eftaU,  in  geringftem  ffie rtb^,  aua>  gegen  Reiben  verboten*  unb  jeber  <*knufc  fri* 

netf  ©ute«  verpönt.»  S8erfa>arft  wirb  baffelbe  trurd)  btt  Hudfr*üa)e:  „©er  feinem 

9?fbenmenfd>en  bat  ©eringfte  raubt,  ift,  at*  wenn  ei  ir>m  fein  Seben  nrfjmen  ntW>te.*8 

„eitnbpafier  ifk  bie  Beraubung  beg  profanen  alt  br*  {Küigcn;" 1  JDbwd  tu  Da« 

Geraubte  erfiatleft,  bleibt  bu  immer  ein  $revler. • T  Wt  Ütanb  gilt  baper  f*»n: 
wenn  ̂ rrnonb  bie  (Sinen  von  ber  9tad)lef<  in  ber  (Srnte  megwnft,  um  ben  Änbern  fir 

gan|  )U  üfeertaffen,*  einen  Äort  unter  brn  Feigenbaum  jum  Auffangen  ber  r)ernbfal« 
lenben  geijtn  rjlnfteuV  n.  f.  w.  $erberft<  ftauberrieit  finb-  «bfanfen  jebeS  ©erawV 

ien,'«  ©«rüg  im&ewtdtf,1'  Beraubung  ber  Gommunalgüler  u.f.w.»1  «efonbert  frev» 

treffet)  Wirb  bie  Seitynberaubung  bejeidmet.  "  9Äet)rere*  firb/:  DtebftabX  (figent^um, 

Tläiiefctrafrar,  mopn,  rnro.  •«  gut  ba6  3»nere  be*  #eiligtr>um*  würbe  ein  %[> 

tar  au6  tfajtenrjolj,  mit  einem  Qolbbled)  überwogen,  angefertigt.  Derfelbe  War  t  Glle 

lang,  1  QUt  breit  unb  2  (fflen  t)od>.  $icr  (Stfen  liefen  in  ber  ©efWt  von  4  £*r* 

nern  au«,  bie  ebenfaM  mit  0olbblea)  iiberjogrn  würben.  Oben  um  ben  «(tar  war 

ein  mafiw  golbtner  Äranj.unb  unterhalb  bleiben  waren  an  ben  4  (Wen  golbene  SRinge 

für  vergolbete  Xragftangen  18  Huf  biefem  9((tar  würbe  taglid»  2  mal  geräua^erf,  an 

feinen  fernem  mit  bem  fMut  bc6  6ünbopferfl  gefprengt.  10  @r  ftanb  vor  bem  95er« 
bange  be«  SMcrfyeidgfi«»,  in  ber  Witte  betf  £eiligiljum«.  ®r5§er  al«  biefer  War  ber 

SRäudjerallar  am  falomonifa^en  Jempel,  fonft  naa>  berfclben  ßonftruftion,  nnr  <m$  3^ 

bem^oli.'1  Heber  ben  »ÄuaVraltar  au«  ber  erflen  3eit  be«  ̂ weiten  3>mpei«  wi^rn 

wir  nia>t*#  ba  er  Pen  Hntioa>ue>  @pip(>aned  geraubt  würbe. 18  5)er  von  ben  ̂ oftmo* 

ndern  barauf  angefertigte  war  nad)  bem  mofaifrt?en. 19  SRetjreret  fier)e:  Stjtar,  JD)>feraltar. 
$?äiicf>f tn,  ysp.  f.  $rt>fane*.  Dad  «n^ünben  unb  Käufern  wob,lrieo>enter 

3ngrebien|en:  be«  aiottjoije«  u.  a.  m. 20  War  aua>  bei  ben  3fraeliten  übrid».**  Wan 
r4ua>erte  Simmer,  Äletber  unb  ben  53art  ber  ©äfte  bei  ir>rer  «nfunft  unb  it>rem  Hb* 

fdjiebe.  55omer)men  würbe  fogar  bei  ibjem  (Sinjuge  9läua>erWfrf  vorgetragen.  *\  II. 

Adlige«.  WÄudjem  unb  Dpferbarbringung  bilorten  bie  |Wei  ̂ auptafte  be«  fXempei« 

fullu6. a*  (Srftereö  grfa>ar>  in  jwei  formen:  al«  frlbjrjlänbiger  «ft  ober  in  Begleitung 

be6  Opfer«.  3n  Sejug  aufQErftereg  war  bie  ̂ erorbnung,  }wei  mal  tägltd):  bed  SWor' 

gen«  vor  Sonnenaufgang  unb  Hbenb«  jwifdjen  ben  beiben  Kbetrbei  **  ju  raua>mt 
unb  jwar  am  JRorgen  Por  bem  iaglia>en  ©ranbopfer  unb  «benb«  nad)  bemfelbtn  wr 

bem  Sranfopfer.  *•  2)ie  Äor)Ien  bagu  würben  von  bem  ©ranbopferaltar  genommen. 
93on  biefer  untrrfaytDni  wir  bie  9läua>erung  bcS  ̂ >or;enpriejterd  am  93erfob,nungÄtage 

im  fflüerbcüigfien  gegen  ben  2)eo!el  ber  Sunctdlabe.36  3)ie  9täua)enina  alö  Seigabe 

|u  ben  Opfern  wor  bie  be6  5Öei^raud)«  naa>  6peifeopferu 11  ju  ben  Srfjaubrobten," 
unb  }war  auf  bem  Sranbopfetaltar.   9Rer)rereg  jtetj«:  $empelgotte4bieitft. 

9täud>eweiHP,  map.  iDaffetbe  betcitelc  man  au«  vier  ftarf  buftenben  6tof^ 

'J)af.  20.  11.  1.  *  JD«f.  |.  3.  9.  2.  »ftatmenitr«  «bfd?.  1.  2.  Aber  Raub.  4.  <9«b4  tarn« 

113.  k.  41.  nMJTO  TON  to.  •ttfttarama  119.  «®aba  m*ik  Bß.  '5B«b«  f«m«  60.  ««if<b»4 

fjra  9bfd>.  6.  •©«f.  Vbf^.  t.  7.  '»(»ilHn  6t.  »aba  mtjio  66.  '»3kbo  b«l{>ra  35.  «>€fma(bc^ 
9.  »*2  St  30.  27.  »Itof.  grgen  bie  «i-jf»tjfunq  Jruobfi«  }a  2  SR.  6.  297.  u«d)  bem  btr  »Utr  air 
2  $1119*  auf  btr  dRH4>n  «nb  wefiU^rn  €iite  gehabt  haben  foll.  "2  30.  10;  3  91.  16.  18. 
8(f»nb«tl  9»N  beut  für!  aon)(  SBolf  am  93rtfebRung<tagf  bau'braditen  ^ünbe^fcT.  2  9%.  30.  10; 

3  TO.  16.  18.  "  t  JT.  6.  20;  7.  48;  1  dbt.  29.  18.  »1  SRacc.  4.  49.  »»ftb««iga  38.  Zavi» 

6.  2;  Waint.  bei  ̂   baodjirafj  3.  M^f.  41V.  6;  6^t.  SaL  7.  17.  >*€t)r.  Sat.  27.  9.  laben  bar« 

ihn  ben  €prud) :  »öH^trn  cranidt  ba#  •ßer)."  31  KofmmfiUrT,  3»eratn!an^  IV.  157.  "5  9t. 
32.  10:  1  ©.  2,  2*.  u&uift  barübet:  «benbe.  "2  9*.  30.  7.  "3  9P..  t9.  12.  "»af.  2. 
16;  6.  15.    *3  ».  24.  7. 
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frn:  1.  au*  nataph,  ts»p,  einem  £arj  oom  SRnrrbrnbanm  in  adrotfnriem  3uftanbe;' 
21  6wr!oofl  rbm,  Otm,  brr  9t6iid>frflau<,  bem  5>edel  ein«  5Ruf<f)rl  von  bor  ®at< 

tung  Srodju*  im  rotfcm  unb  tnbifo>rn  9Wrrre:a  3.  ®albo«i,  roa^n,  ein  bitter  fd)mef< 

fenbrr  SRildtfafl  brr  fcrrulafiaubr;3  unb  4.  ©riljrauo},  rusS.  $on  birfrn  murbt 

jtbe  Snbftanj  allein  |ubrrrttrt  unb  grfrojjrn  unb  bann  mit  rtnanbrr  t>crmijcf)t.  Dir  ganjr  3u* 

bfrfifung»irbol«dnt«polMtrfunfl  grfdjübrri -unb  war  Min  natiirn  Srmprl  6o<f>r  brr 

$rirfirrfamüir  (Sutinoö.  2)rr  brofanr  ©rbrau<b  birfr«  %iud}rrtt>rrrr«  »ar  bd  Straft  ber 

»udrotlung  o  erboten. «  9?aa)  brm  lalmub  famrn  ju  bitfrn  4  6bqie*  noö)  7  anbrrt :  SKorrtjc 

Äaffta,  Warba,  Safran,  jjofta«,  Äalmu«  unb  3immt. 5  Damit  brr  Saud)  bffifNxn 

palmenäbnlid)  in  Dir  £tye  gel)?,  f>ottt  nod)  brr  «Prie^rr  (Sutino*  rin  Äraut  aufgrfun/ 
brn.  ©?>Äirr  fügte  man  au*  rinr  flrinr  XofiQ  Ambra  bom  3orban  unb  fobomitifaV* 

6alj  l)inju.  3m  ©anjen  »arm  13  3na,rebirojrn.  3>rr  SWrfer,  in  brm  biefelben  gefto* 

frn  »urbm,  war  au*  ©otb,  brn  ZiM  nad)  «Rom  bradjtr.*  $ie  ̂ rdparirung  ort 

£)n»r  arfdjalj  bura)  Äanperwein,  rwcp  p,  vinum  capparfnum. 1  Diejr«  9Wuo>er> 
rorrf  fofl  fo  ftorf  gewrfrn  frin,  bofj  man  rr)  bei  3erid)o  rieben  fonntr.  3u  Brjug  auf  bir 

©bmbolif:  mar,  nad)  3ofrp&u«  unbTOlo,  brr  ©alfam  ba«  öilb  breSJaffrr«,  brrOnnr 

ba«  brr  Grbr,  brr  ©alban  bad  brr  Euft  unb  brr  SGBti&raua)  ba*  br«  grurrt.  4. 9Ra<t) 

brm  lalmub  ifi  Oalban,  £rufrl«brrcf,  ba*  »Hb  ber)  fcrebler«.  •  SRe&rere«  ftefc:  Opfer. 
SVefreff«,  npan,  (irr*:  3faaf. 

Stebbuhn,  ̂ mp.  SDoffrlbr  wirb  gu  brrfa>trbrnrn  Silbern  in  brn  $rotfrtrn' 

rrbrn  gebrannt.  9?aa>  brr  Sagt,  baft  r€  frrmbr  Gr  irr  auö  brüte,  ift  ctf  bat)  9ilb  br« 

ftrrolrre,  rote  rr  frrmbr«  @igentl)um  an  ftd)  rei&e. 0  2)ae  ©eringfügigr,  rinrm  9lrb# 

fjutjn  nacfynfagrn,  frrOt  2>abib  brm  ©aul  a!0  »IIb  bcö  Unroen>ö  feiner  SBerfolgung 

auf. 10 $te<babim,  ow.  9?ad)fommru  9ttW  brfannt  buro)  tyr  gehalten  an 

brm  ©rlfibbr  tyrr«  ©iammbairr«  3onabab,  in  brm  alten  Äomobrnlrtm  ju  bertleiben, 

unter  feinem  frflm  3r!tr  ju  roobnrn,  feinen  tttferbau  ?u  treiben  unb  ficr>  be#  ffirint« 

^  mt^altm.  12  Da6  ̂ nrütfrn  br6  djalbäifdicn  £eerr«  jtvang  fxr,  fidj  naa>  3rrufafrm 
Iii  flüitrn,  roo  ftr  JSerrmia  brm  SSotfr  aI6  SHufirr  brr  trrurn  S<obaa>tung  ber  bdter* 

lid)en  6atungen  oufftrQte.  3)rr  »bfiammung  na$  ftnb  fir  Ärniten, «»  unb  Sonabab 

»ar  Rritgrnoffr  br6  Ä5nig«  3r?>u  (884  u.).  »• 
9fe<H  ̂ ffcfjtdfjetoet^  9*e*t^öflrfte,  fu^t:  Serfaffung. 

3fe4>tf<f><tfeitf>eit  —  ftct>e :  5ßaf)rbaf tigfr it. 

Sieben,  £et$eittt*eit,  |irf>e:  Hbtfreilung  U.  «rtifrl:  Sorträge. 

9lefotm,  firfje :  §tbtt)fi(ung  II.  ftrtifri:  Reform. 

Steden,  ov).  IDrrfrlbr  roirb  aua)  in  brr  9ibe(  al«  9t(rbrrj4Iag  brr  au*  brn 

©rroäffrrn  brr  Grbe  in  bie  8uft  auffieigenben  ©affrrbünftr  grfannt.1*  (St  brbinatr  in 

«Paläftina  bir  r5rua>tbarfrit  br«  Sanbe«,  *•  fo  ba§  brffrn  ffirgbtritrn  a[«  g6til.  ©träfe 

galt. |T  SRegclmSjh'g  traf  brr  JRrgm  grgrn  bir  SRittr  Oftobrr  ein#  roo  er  aQmdt)lia> 
nerf)  SbfSben  ftdj  jrtgtr,  bi«  er  im  9loormbrr  unb  2)rjrmbrr  anfjadrnbrr  unb  f)drfrr 

rourbe  unb  in  ben  uRonaten  3annor  unb  Februar  fia>  oft  in  6a>nrr  brmanbdte.  (S« 

War  b  ie*  ber  ̂ rüljrrgrn,  «•  bon  brm  brr  6pätrrgrn,  «npo,  ju  untrrfdjribm  i|t.  Je^ 

lerer  trifft  im  «JWäri  ein,  bor  bem  »nfange  ber  (irntr  ber  ©tnterfruo)t  unb  )ur  Saatjeit  ber 

'Rad)  Wnbfin  »ob  brr  Sdfamftaubr.  Dimere  rtrrniini  batiti  »af  rattrr^cnft^nli^e  ©iimmt 
au«  bem  ©l  erat  bannte  Jtcd,  Hn)äol«gie  !.  90.    *!Deef(tbe  iß  bem  3>e<frl  einet  $Kn>nc«afd)et  &t)n* 

unb  bat  einen  faxten,  bem  Bibergeil  ä^ntid)en  <B«uA.  brr  bier  in  Setbinbuna  mit  ben  «n* 

kern  6toe)ie«  brm  SRatiaetWerfe  bie  6tarfe  »trlei^rn  foll.  J  SDIefr  «Staube  erreicht  VTanni^b*  »nb 
brrrn  Saft,  murbr  and)  alfl  flrinrimittrl  »rrmenbtt.    $lin.  12.  56.  Ofen  III.  1808.  1818. 

flu*  rr  birnte  btn  Qtfruti  brr  «nbern  € ubilai^en  in  ftärfen  unb  iä nqet  |H  erhalten.  « 2  IX.  30. 

34.  »Ärritijotb  78.  «Sorna  I.  5.  'Sofrtt.  b.  ).  5.  5.  5.  iArtM|#ll  9b.  *3ertm  17.  1t. 
ml  €.  26.  20.  "3rrrm.  35.  8.  »3)af.  !B.  6— 10.  »M  «b'-  2-  »3.  ««2  St.  10.  15.  23. 

«•3job  36.  27.  3erem.  10.  13.    "3  «.  26.  4;  6  SR.  11.  14;  28.  12;  3rf.  30.  23.     "1  Jl. 

8.  35.    "5  SR.  11.  14.  3erem.  5.  24,  TXJQ  ober  TT*. 
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SommerfrudM  unb  bauert  nur  wenige  läge,  juWeilen  in  manchen 3abren  nur  f inigr 6< unben. 

Dir  rocitrrc  SBürbigung  br<?  Siegen«  bot  ber  SalmuD.  Ter  Siegen  gebort  ju  Den  Oir 

lern,  Mc  unmittelbar  Die  g&ttlid>c  UJorfebung  bejeugen.  '  3n  feiner  wobitbätigen  9Bä« 

fung  Wirt  er  gleid)  tan  2 ag  trr  Sajöpfung  tot*  #immel*  unD  Der  Cfrte 2  oDer  bat 

Sage  be*  (Empfangt*  Der  Vcf>rc,  9  iiiid  groper  al«  Orr  lag  tcr  «uferftebung  gr^altrn. 1 

Sic  9ufrrf)ri)ung  ift  nur  für  Die  ©ererbten,  aber  Der  Siegen  ol>nc  Unterfdjieb  für  90c. 9 

SBeiter  gilt  Der  Siegen  al*  93ewei*  Der  gegebenen  SünDenvergebung, 0  wo  allgemeine 

£ülfe  ftd>  mebrt  unD  au*breitet. 1  (gntgegengefe&t  betraa)trte  man  Da«  »u*Meiben  De* 
Wegen«  al*  ftclge  Der  eünben,  tvrdr>alb  in  cer  3eit  aflgemeiuer  Dürre  ©muage  ser 

anftaliet  unD  im  freien  um  Stegen  gebetet  würbe. 8  Da*  (Bebet  De*  £ot>f nprieftrr* 

am  93erfobnuna«tage  war  caber  and)  über  ba*  (Antreffen  be*  Siegen*.0 

SReflf  rtboflf  it,  rwp.  Da*  hervortreten  be*  Regenbogen*  gewobnlitb  nad>  Dem 

Siegen  Wirb  in  Der  öibel  al«  3eia)en  ber  gottl.  ®nate,  6vmbol  De*  ®otte*bunbe«  mit 

Dem  Stteufdjen  unD  Der  Üüelt.  Re  feiner  rUrftörung  freizugeben,  gefaiutt.  6o  würbe 

Sloa  uad)  ber  $lut!)  auf  bie  Srfdjemung  De*  Siegenbogen*  al*  3<i$<n  ber  ®otte*< 

gnaDe  btngewiefen,  um  unbe|orgt  an  bie  ffiieberbebauuug  De*  93 oben*  uigebe n.  dbenfo 

erfebeint  bem  *flropbeten  ©jeetjic!  im  ($ri(e  bie  ®otie*berrlnt)feit,  Die  Wieber  ©nabe  unt 

ftufbülfe  3frael  verbei&t,  in  Der  ©eftalt  be*  Siegenbogen*. ,ü  (Sine  »Bernnnlidjung  unt 
»udartung  tiefer  3bee  l)abeu  wir  in  Der  SJtybologie  De*  £eibentbum*,  W©  bei  De« 

®ried>en  Der  Siegenbogen  al*  eine  ®olterbotin,  $ri*,  ober,  Wie  in  Der  (gDDa,  al*  eine 

Jörütfe  jur  Stterbinbung  te*  $immel*  mit  Der  (frDe  betrautet  Wirb.  Der  ialmub 

orDnet  einen  öegen*fprud),  Danf  an  (Sott,  bei  Dem  SidjtbarwerDrn  De*  Siegenbogen* 

an  unD  bejeidnut  Den  93raud),  vor  Demfetben  binjufallen,  für  beitnifa),  Der  aud),  al* 

«u*»rucf  De*  Danfe«  gegen  ®ott,  verboten  ift,  weil  er  einem  ®o&enDienfie  MtßäQ  üt 

fteftiettlitß,  ftebe:  Staat,  Jtöntgtbua,  ̂ erfaffung. 

SRegiemitg  (Botte*,  fler>e:  SBorfebung,  Siorberbefiimmung. 

Steguel,  b**ijn.  1.  Sobn  (Jfau*  von  Der  33a  £  mal  b  unD  Stammvater  meb< 

rer  er  6tammbäupter  @Dom*. 13  II.  SJater  3'VPora*,  Der  Brau  «Dl  oft*,  Dberbaupt 

unD  ̂ riefter  eine*  Stamme*  Der  SWiDeaniter  in  Der  ®egenD  De«  Sinai. "  SWebrere* 

ftebe:  3itbro. 

$ltp,  £irfd>,  ®ajelle  —  ftebe;  £irfa). 
SRerjabeatn,  Djom.  (Srwetterer  De*  Ö3olfe*.  Sobn  Salomo*  von  Der  an* 

monitifAen  $rinjeffin  Siaama, 14  Der  feinem  Sater  im  41.  3-  in  Die  Slegierung  folgte 

unD  17  3-  (975—957.)  inScrufalem  regierte.  Unter  ibm  gefdjal)  Die  verbangnifrooüe 

Ibeilung  De*  Sieidje*,  wo  10  Stämme  ftd)  Don  Dem  DaviDif$eu  tyrrfd)erbaufe  lo*< 
fagten  unD  ein  eigene*  Steid>  bilDeten,  wäbrenD  bie  anberu  jwei  6tämme  3uba  unb 

Benjamin  ibm  treu  blieben  unD  gufamtneu  Da*  Sleia>  3uDa  bilDeten.  Der  grofe  Huf« 

wanD  unD  Der  ftarfe  Steuerbrudl  in  Den  legten  ÜJaljren  Der  falomonifa)en  iKegierung, 

wo  ftd)  fa)on  Damal*  Dura)  Die  Empörung  ̂ erobeam*  Die  9Ri($immung  De*  Witt 

merfbar  madjte,  waren  DieUrfaa>en  Diefer  allgemeinen  UnjufrieDenbett.  Slaa>  Dem  Jobt 

6alomo«  braa)  biefelbe  offen  von  allen  Seiten  lo*.  9Ran  forDerte  edeidjterung  ber 

33olf*laften  unD  ̂ crobeam  fab  ftd)  veranlaßt,  eine  Slatb*verfammlung  abjul>altrn.  3n 

Derfelben  rieben  Die  Seitern  jum  Sladjgeben,  bagegen  Drangen  Die  Jüngern  auf  ̂ebaup.- 
tung  Der  alten  Siebte.  Der  ̂ önig  neigte  ftd)  Den  Sehern  ju  unD  wie*  Die  $olf*for< 

berungen  ftreng  jurürf:  „£at  eud)  mein  93ater  mitSlutben  gepeitfdjt,  fo  werbe  ia)  eua> 

mit  Sforplonen  jfid)tigen.-  Slun  brad)  bie  (finpörung  offen  au*.  «I*  Gntgegnung 

auf  bie  fSnigl.  «ntwort  riefen  bie  ftbgefanbten:  tf2Bir  tykkn  feinen  Jbeil  an  Dava^, 

•X«anlt^  2.  VOm  h*t  ffty       fflnriDD  3.  »«Daf.  7  b.  WOB  W  NOI  DP  hrü 

pM  DNSV«    ©ejc9fit  »irt  blerlft  3ef.  45.   .««•  ttinfetB  eben  —  fcir  dtbf  Äffnrt  M,  ba**ftt 

fpdfit  unt»  Oollibmi  »a«bf»."  rnr\  a  ors  runw.    •  *Daf.  rrrrc  o*tm  cP7ru 

•  DTOn.      »IDaf.   •  Daf.  7  b.    »Daf.  nj"n  mD  IW  1DW-   «iDaf.  »acmaSS.  6irb»: 
ßtaMMMM.    »«jfdi.  1  28.    »5J«a<bct$  59.    «»  1  SR.  36.  4.  10.  17.    '»2  W.  2.  16.  18.  20 
21.       1  St.  14.  2?.  31. 
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fein  Groe  am  £aufe  3foi«!"  (5«  war  ba«  8oofung«»ort  jum  Hofaue.  Da«  3rbn* 
ftämmereieb  würbe  gebilbet  unb  fianb  bera  Subareidj  gegenüber.  3«obeam,  bet  ftyon 

unter  ©alomo  eine  (SmpSrung  verfugt  Ijatie  unb  in  fcolge  beffen  nad)  Kegbpttn  fliehen 

mußte,  fefcrte  oon  ba  jurücf,  um  ben  Ütjron  biefeö  neuen  SReidje«  ju  befieigen.  Der 

t>on  Wefjabeam  jur  Steuererhebung  abgefanbte  Vltoram  würbe  gefieintgt  unb  al«  bar 

Äöniafelbft  mit  einer  £eere«macbt  gegen  bie  Abgefallenen  jog,  trat  ber  ̂ ropbet  9Ir>ta 

bem  iKebabeam  mit  ber  «Warnung  entgegen,  fein  unfcbulbige«  »tut  au  bergiefen,  ba 
bie  6aa)e  oon  ©oft  »ar.  (Sin  noef)  größere«  Unglücf  erlebte  er  am  (5nbe  feiner  die 

gierung,  wo  ©ifaf,  ber  flonig  von  Hegten,  gegen  it)n  30g  unb  3erufalem  eroberte, 

bie  2,empelfct)ä^e  raubte  nnb  ba«  Sanb  jinäbar  maAte.  Orr  ftorb  im  58.  3.  naa) 

1 7jät>rigfr  Regierung.  Der  Jatmub  berftebt  mehrere  tfebren  auö  tiefer  @efa)ia>te  ju 

Sieben.  (Segen  bie  iBefolguna  be«  Hatbe«  ber  Sängern,  wela)e  bie  2$eilung  jur  golge 

r>atte,  lautet  ber  ©prueb:  „ffienn  bie  »Iten  bir  fagen:  reife  nieber!  unb  bie  3«n«cn: 

baue  auf!  fo  reife  lieber  nieber  unb  baue  nidjt  auf."  ffieiter  b<tft  e«:  „Wan  bete, 
nidjt  föreunbeu,  gieia)  benen  bed  SRebabeam,  ju  begegnen,  tbriaV  bie  X^eiluug  UB  9tei< 

d)fö  berurfaa>ten.*'i  Die  Teilung  felbft  foQte  fdjon  *u  $abib«  3eit  nad)  ber  (Smpö« 
rung  flbfalom«  bei  bem  Sufru^r  ©eba«  ju  ©tanbe  fommen,  aber  ©alomo  mußte  erfl 

ben  Sempel  erbauen.*  3m  (Stangen  b"f  eß  über  SRebabeam:  „VBer  bringt  it)n,  um 
*u  fnpu,  »a«  nad)  ibm  fein  »uV  b.  b-  »er  bräa)te  ©alomo,  um  ju  feben,  »a«  9*e* 

babeam  nad>  ibm  getban  bat.-*  2)o<b  Wirb  er  ju  ben  Jttnigen  gejärjU,  blc  ber  ©lüib«' 
jeit  be«  JReiaV«  ange^rten.8 

SRetd)  (Sorte*,  DW  riefe),  fie^e  Xbcofratie. 

Sfeicfe  Sfrael,  Seia)  3uba,  fabe:  3frael,  3uba. 

Steic^t^utn,  -01p.  Äud)  ber  SReidn^um,  wie  er  bur<$  bie  »nfjöufung  be* 
Sefifre«  auf  ber  einen  ©eite  unb  bie  Verarmung  auf  ber  anbern  ©rite  entfielt,  war  gleia) 

ber  Hrmult)  ©egenflanb  ber  gürforge  ber  mof.  ©efe&gcbung.  2Bie  fie  über  gefctere 

ben  «u«fptua)  tiuit:  „Denn  e«  wirb  nidjt  ber  dürftige  in  ber  Witte  ba)  Sanbe«  fefy* 

len,"  nnb  bie  »öflige  Ausrottung  ber  Armutr)  al«  eine  Unmöglid)fe(t  binfieflr,  fo  erfennt 
fie  anbererfeft«  bie  6d^ablia>feit  ber  Sefipedanbaufung  an  unb  verfehlt  nid)(,  bie  WtiU 

tel  ju  beren  Sefeitigung  ober  boa)  roenigftend  gegen  iljre  Ueberr)anbnar)me  anjugeben. 

JDer  Reihum  erfebeint  bem  »ofaiemu«  ale  ber  gefä^rlicbfrc  geinb  aOer  feiner  3njtU 

tut  tonen,  ber  ben  ©ftftenbienfi,  ben  HbfaQ  t>on  ©Ott,  bie  Sebrfitfung  unb  a3frr>af)nung, 

Störung  be6  3iolf örootjlö  u.  f.  n>.  |u  feinem  ©efolge  r)at.  9uf  mehreren  ©teilen 

begegnen  roir  folgen  ̂ eforgniffen:  „So  bia>  ber  (Srbige  in  ba«  Sanb  bringt,  bir  gro|e 

unb  fdjöne  ©tobte  ju  geben,  bie  tu  nfd}t  gebaut,  Käufer  boQ  beö  ®ute n,  bie  bu  nid}t 

gefüOt  b«jt.  —  $üte  bid),  ©otte«  ju  »ergefien;*  0  ferner:  ̂ üte  bia>,  be«  ©roigen, 
©otte«  ju  bergefjen,  nidjt  feine  ©ebote  }it  beoboebten,  fo  fu$  beine  »inber  unb  beine 

€d)afe  mebren,  ba«  ©otb  unb  Silber  j!$  b^uft  u.  f.  n>."  2)ie«  »ieterbolt  ftcr>  b(0 
ju  tem  propbetifd)en  6d)tbunge  in  feinem  unfterblia>en  ̂ iebe:  „Du  warft  fett,  tief  unb 

beleibt,  er  lief  ben  ©Ott,  ber  irjn  gemadjt,  veraoarf  ben  gel«  feine«  $etl«!"8  2ßie  er 
baber  bem  ädnige  verbietet,  fein  ©olb  unb  ©über  ju  Raufen,  fo  orbnete  er  ffir«  SBolf 

bon  »orne  herein  eine  gleite  ©obenoertbeilung  an,  bie  ade  7  3abrt  reflltuirt  »erben 

foüte.»  ̂ ierju  fommt,  baf  3frael  für  ein  aderbautreibenbe«  95olf  benimmt  unb  fo 
bem  $anbel  abgeneigt  »urbe,  »a«  aua)  bie  Srfl^ffenbeit  ̂ aiäftiua«,  »ie  e«  bureb 

Serge  von  ben  anbern  Golfern  getrennt  »ar,  begünftigte.  9Jeben  biefem  raareu  e«  bie 

$ropbeten,  bie  ju  feter  3eit  flrrng  gegen  bie  Uebergriffe  ber  9ieta>en,  fo»ie  gegen  jebf 

ungerechte  S3efl$t>ergr5ferung  auftraten. *  fQ^eiter  geben  tarin  bie  anbern  HIL  ©a>riften, 
bie  neben  ber  ®arnung  bor  ungerea>tem  (Srwcrb  ben  ricbtlgen  ©ebraua)  be«  ffeieb* 

tbum«  angeben.   SBir  bringeu  bon  benfelben:  w9licbt«  Reifen  grroel  ©cba&e,  wm  ZtU 

«aRfgifla  31.   »Wefcarim  «.   »IRibr.  r.j«  Äe^eletb.   «5>af.  »«e  *D  »TOOr.r.  2.«. 
Hbf*.  15.  £Die  mhtt)tn  fmb  fitfclbar,  ba<  finb:  Tarife,  Calcmo,  {Rtbabram,  8lff«  unb  »Mja. 

■5  9t.  5.  10—13.  i®af.  8.  11— 14.  «©af.  32.  15.  16.  •  6ff$e  borabfT  un  «rtlfcl:  0fi|i 
«60  Watb>n  gegen  2)«»lb,  K^ia  gegen  *b*b,  3efaia,  Jetemio,  «if*iel  ■.  a.  in.    9Blt  bxiw 
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rettet  ®crec^tfgfrtt;*»  „2Brr  feinen  fteicMum  mebrt  burefj  9Btt<$er  unb  ilebermflaf 

ber  fonimclt  für  Den,  ber  Ärme  befaVnft}"3  „©er  ©elb  Hebt,  n?irt>  be$  @el£?ee  - : 

fott;  wer  9teid)tbum  liebt,  ma)t  be«  Ertrage«.*3   „2Ber  bem  Armen  gt'ebf,  leibet  fernes 
SWangel,  aber  wer  fein  »uge  oon  tym  wegwenbet,  rt^Ut  grofce«  Ucbel  an.-4  $trtr 
Sohren  baben  in  ten  rtr>tfd}cn  Sprühen  beö  Jalmnbd  ihre  roeitere  »ielfeirige  @ntrr  i; 

hing.    Tie  oerbängnifjooUen  3abre  nad)  ber  ßfrMörung  t>e$  iempelö  unb  Der  fpatrn 

Berunglücf  ten  barfodjbaifäen  Revolution  haben  Die  (Heißer  reifer  gemacht ;  Dabrr  Die  tie- 

fen $litfe  über  5Renfd)enwobl  unD  ̂ fenfdjenbeftirnmung  in  Dicfen  ihren  fcebren.  I< 

^fidjibiim  wirb  niern  fo  [ehr  in  ben  äußern  Gütern,  alö  nelmcbr  in  Den  innern:  M 

Reitern  ©timmung,8  ber  3ufrieDenbeit  unb  9tur;e  De«  ©emütbe«  unb  ber  «udbitorau 

be«  ®eifte«  gefugt,    „ffier  ift  reid)¥  ber  fiaV  mit  feinem  $r>eile  freut.6  „Senncgr? 

ift  in  feinem  £aufe,"  Da«  ift  ber,  weldjer  lernt."1   SKit  biefem  ©egriff  be*  wabres 
Weictfthumd  ftetjt  aua>  Die  Sättigung  beffelben  in  engfter  9krbinDung.    lieber  toi 

biiube  Sluf[}Qufen:  „Die  2Belt  gleid)t  einer  ffiiefel,  bie  ju|"ammenfa)leppt  unb  lieber 
lä§t  obne  juwiffen:  für  »en;8  „@o  Dein  greunb  reid>  geworben,  baite  ü)n  nidjt  gltuf^ 

lia);"6  „3e  mebr  (Hüter,  bejlo  grSfrere  <£orgej*'°  mmd)t  um  Satfee,  [onoera  es 

iÖfiet)eit  bat  Salome,  »eil  mit  ibr  Der  SWenfd»  «Oft  bt^W 1 '  Wii  Dicfen  Sebrrn  Eä* 

bigen  ftc  mcfy,  gleid)  ber  cl)riftlid)en  <5efte  ber  (f  Moniten,  ben  Ärieg  gegen  jeDrn 

an,  fonbern  erfennen  Deffen  siöertl)  ooÜftänbig  an.    „Die  ©ottbeit  offenbart  ftd>  nur 

Dem  Keifen,  €torfen  unb  SReidjenj"13  ,/Die  $eiterfeit  De«  £erjen«  ift  vom  ©elDbeiuti 

abhängig!"  feufjt  SR.  ̂ arfifcf). 13   «ber  man  wollte  Den  äufern  fteiefybam  an  etie? 
innern,  Den  irDifdjen  an  ben  tymmliftyen  gefnüpft  reiften.  „Ter  9ieia}ibum  Äorab«  uit 

.fiaman«  bradjte  Untergang,  »eil  er  nid)t  in  ©Ott  feinen  Stoßen  fcotte."*    BSBer  bc 
Segiütfuna  feiner  ©üter  wünfdjt,  pflanze  in  ftc  SHadjtige«,  Denn  e«  t>ei§t:  a«bti<i 

in  Der  £>ör,e  ift  ber  (gwige."  |S    „SBe r  reia>  ift,  ffiohltbätigfeit  übt,  mdjt  ©elD  ar 

3in«  ieibt  u.  f.  w.,   erfüllt  gleia>fam  alle  ©ebote. " 10    lieber  ben  Grrrcrb  ** 
9teid)tbum«  ftnb  ibre  ©prüfte:  „Da«  ©elD  Deine«  Stödten  fei  Dir  fo  lieb,  mir  t* 

beinige.""   ,S)er  9»enfa>,  ber  (Erfcnntnig  fat,  Wirb  reia>.*18   SWan  mahnte  ja  & 

benerroerb,'*  ober  jur  Betreibung  eine«  (Bewerbe«.30  SRe&rcrc«  ße^e:  «eferbau  iai 

^anDwerf. 
%tti\)tt,  $ifa> reifer,  dürnenber.  Raubvogel,  ber  naa)  ber  33t bei  nrf 

Bäumen  nifiet31  unD  juin  @ffen  orrboten  ift.33  $er  Xaimub  fennt  itjn  al«  eine: 

graufamen,  boebfliegenben  Bogel,  beffen  ftamc  „3«^nb«"  fid>  auf  feine  <5tgcnjä>in 

mit  feinen  ©enoffen  fta>  ̂ erumjubei|en,  beaiebt33 
iHctnbett,  mnD.   Verunreinigung  unb  Reinigung  mnoi  hnotc.  2c 

3Rofai«mu«  bat  einen  großen  Jbeil  feiner  ©efefce  über  güllc  Ieibliajer  Berunrrinignu 

unb  Die  Sßeife  ber  9Bicbcrrtinigung.    ÜBie  bie  Beftimmungen  über  Da«  ftttluty 

Dein  bie  $eiligfcit  ju  i^rem  principe  tjaben  unb  mit  ben  Sorten  eingeleitet  werft! : 

heilig  follet  ibr  fein,  Denn  ̂ eUig  bin  ia>  Der  ttwige,  euer  ©ott'/3*  fo  bübet  ber  SN 

Jen  »on  3cfata:  „fflffif.  bie  Ibr  <0au6  an  $aut  reibet,  9*1*  an  gelb  nähert,  bag  fetn  $la|  ikr.; 

leibt,  aU  toenn  ihr  allein  ju  »oünen  fcü te t !"  3« fata  5.  8.  fetner :  „CDrine  gütften  {bib  abtriuii 
ade  lieben  Weft;*ung,  jagen  nad)  ̂  ebn,  bie  4Paife  riiten  jte  nidjt.  ber  5Bitt»e  Streif  f cramt  litt 

ftu  ihnen."  iDaf.  1.  23.  U)on  Seremia :  „'S in  9lebt)ui;n,  ba6  3una.e  jiebt.  bie  e<  niit  gebeten,  S 
ber,  wer  JHri*tbum  fdtafft,  aber  nicht  mit  9ted)t:  in  ber  $alfte  feiner  Xa$t  «erlä|t  et  ibn  nb  er 

ße()t  am  Qnbe  feiner  Xage  wie  ein  Jbcr  ba:"  3eremia  17.  11.  „ffiebe,  ber  fein  Qau*  in  Ur.:- 
reditigfeit  baut  nnft  feine  Seiler  errietet  crjne  Strebt,  feinen  SRädjÖe»  umfrnrt  arbeiten  lä §t  nnbibn 

feinen  8ot)n  giebt!"  3erem.  22.  13 — 14.  >  6pr.  6al.  10.  2.  *3)af.  28.8.  'Adelet*  5.  f.  10. 
«e>r.  e*l  28.  27.  »fcabbatb  28.  25.  fin  IVU  1?  VPV  73  TWJI  WN.  ««betb.  4.  £b>« 
32.  '.ftethubcfb  50.  «3eru*.  Sabbalb  Slbfd).  14.  •  ©ittin  10.  » «botb  3.  "Sttbr.  t.  2«. 

«bfdi.  32  cd.  2—3.  11  Sabbat  92.  ,33ernf.  Jberumctlj.  «VXanibuma  jn  SKii'tb^atim  S.  88. 
fodsini  119.  »Seja.  ••Seibt.  t.  2  VI.  «bfd).  31.  eol.  2.  "3bot^  2.  "3alfnt  2  9t.  S  84. 
»©aba  mejia  42.  »Jtlbbufdjin  82.  »ff.  104.  17.  "3  SR.  11.  19.  M(5b°Hn  63a.  Ser^L 

«afebl  3  SR.  11.  19.  Sergl  »ofgt  1.  c.  2.  e.  359.  »c  ebenfafl<  r-cn  beffen  ffiutb erjäfclt 
Wirb.    M3  SR.  19.  1. 
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naefc  ffldnbeft  unb  Reinigung  t>en  ©runb  ber  ©efefer  über  bie  vbvfifoV  (Spaltung  be« 

2eibe«.  „ßeiligfeit"  unb  „»ringelt"  ftnb  tya  correlative  Begriffe,  wa«  jene«  für  ba« 
Qilllic^c  Ift,  bedeutet  biefe«  für  ba«  fP^ftfc^r  mtt  bei  »eftimmung,  baß  bie  SReinbeit, 

oud)  in  itjrer  äußern  Grfd)f inung  ein  Spiegel  bre  innern  werbe  unb  mit  ber  #e ihgfnt, 

bic  alö  innere«  ®ut  ftct>  in  brn  äußern  Herfen  ju  offenbaren  bat,  bie  öoflenbung 

be«  3Renfd)en  nad)  ben  }tvei  Seiten  feineö  ©efen«:  ber  innern  unb  äußern,  vollbringen 

Reifen  foU.  3n  (Srfterm  ift  ba«  SÖilb  für.unfer  Söirfen  in  ber  ändern  28elt  unb  Sefc* 

tete«  bie  ©eftalt  für  unfm  innere  (Sntwicfelung  unb  21u«bilbung.  2)iet'e«  laffe  id)  ber 
Stufjäblung  ber  Vielen  ©efttminungen  über  „ran"  unb  „unrein"  oorau«geben,  worauf 
Wir  bei  weiterer  SBrfvreajung  be«  principe  ber  9teinigfeit«gefe$e  jurüdfommen  werben. 

1.  Verunreinigung.  5Jon  tiefer  nennen  wir  erft:  A.  bie  S  obtenverunreini* 

gung.  Diefelbe  trat  ein  burd)  ©erüprung  menfajhdjer  Seidjnanu,  oeö  Qrr|'a>lagenen 
ober  bf«  natürlich  ©eftorbenen,1  aud)  nur  einet  Änodjen«  von  iljra.  SWenfdjen  unb 
©efäße  im  3«M  öe6  ©eftorbenen,  fowie  bie  ben  Seidjnom  außerhalb  fceö  3elte«  berüfc 

reu,  ftnb  7  Tage  leoitifd)  unrein.  öerityrt  ber  Unreine  Saßen  ober  Wenfdjeu,  fo 

ftnb  aud)  biefe  bi«  ben  Slbtnb  unrein.3  übenfo  verunreinigt  ba6  21a gefallener 

Sbirte.  SBer  berührt,  trögt  ober  ißt,  wirb  bi«  auf  ben  8benb  unrein.3  iöon  bie* 
fem  9afc  reiner  unb  unrdner  Spiere,  ba«  nur  HRenfaVn  verunreinigt,  unterfebeibet 

man  ba«  Äa«  von  8  Sfuerarten  von  bem  f leinen  ©elfter,  pp,  ba«  aud)  Saasen: 

£oljgerätbe,  Äleiber,  6acfe,  SBadSfen,  £od)gefd)irre,  irbene  ©efäße,  ©peifen,  ©ctränfe 

Ii.  f.  W.  burd)  ©erürjrung  verunreinigt,  iiefe  Sfiiere  ftnb:  ba«  Wiefel,  bie  SM  au« 

unb  bie  6  dibedjfenarten,  worunter  ba«  Gbomäleon  ift.  flur  Quellen  unb  tfifternen, 

SBafferbebälter  u.  f.  w.  werben  nia)t  verunreinigt.  5>ie  »weite  ©erunrrinigung  ift: 

B.  burd»  $u«fafc,  Worüber  ber  91  r t if el :  ÄI eiber*  Käufer  unb  $autau«fa$  hantelt.  (Sine 

tritte  Verunreinigung  ift:  C.  burd)  Hn«flüffe:  1.  be«  6amen«  in  golge  be«  Sei« 

fdjlafe«  ober  ber  Pollution  im  €d)lafe,  Sraume  u.  f.  w.:*  2.  be«  93lute«:  a.  bei  bem 
weiblidjen  @efd)led)t  in  ber  SRenftruation  ober  in  fonft  franfbaftem  SMutftuß;  b.  bei 

bem  SRanne  al«  <5d)leimfluß  au«  ber  £arnröbre.  SMefelben  verunreinigen  ÜRenf^en 

unb  Saa)en:  bie  SRenftrnirenbe  7  Sage  lang  «Üe«,  worauf  fte  ft&t,  liegt  unb  «He«, 

wa«  ftd)  auf  ibrem  6ifre  unb  Sager  beftnbd.  dbenfo  verfjält  e«  ftd)  mit  ber  93lut< 

ßüfftgen.  dagegen  ift  ber  blutftüffige  SWann  unrein  unb  verunreinigt  wafjrenb  be« 

ganjen  ©lutfluffe«:  fein  Sager,  bie  ©erätlje,  ben  SBagenfifc  unb  jebe«  ©efäß  burd)  99e< 

rübjung,  ebenfo  jebe  *JJerfon,  bie  ib,n,  fdne  ©efäße,  frinen  ©ifc  u.  f.  w.  berührt.  2lurf> 

ber  Steine,  auf  ben  6vrid)el  fällt,  ift  unrein.5  2>ie  gGBö^ncrin  ift  unrein  unb  verun* 
reinigt  7  läge  narfj  ber  Geburt  eine«  Änabeu  unb  14  Sage  naa>  ber  eine«  2Räbd}en«, 

woju  noa>  ju  @rftem  33  Sage  unb  ju  Sehern  66  Sage,  al«  3eit  ihrer  Slutreinigung, 

binjufommen.  II.  Steinigung.  2)iefe  geflieht  von  ber  Sobtenverunreiniaung  bunt 

S3eft>rengung  be«  Unreinen  am  3.  unb  7.  Sag  mit  bem  (5ntfünbigung«waffer,  ebenfo 

ba«  3*lt,  *vo  ber  Sobte  gelegen  unb  bie  ©egenftanbe,  bie  barin  waren,  ̂ ierju  fam 

noa)  für  ben  unreinen  SHenfcben,  baß  er  ftd)  *u  baben  unb  fdne  Kleiber  ü'u  wafd)en 
Ijattc. 0  ©roß er  war  bie  9tdnigung  be«  vom  9u«fa^  ©enefenen,  worüber  wir  auf  ben 

Stnifrl:  Kleiber-,  Käufer-  unb  ̂ autau«fa^  verweisen.  Die  Reinigung  von  gefd)(ed)t< 
litten  $lüffcn  beftanb  in  Saben,  2Bafa>fn  ber  jtleiber  unb  ber  verunreinigten  ©egen* 

ftänbe  mit  frifdjem  ffiafter.'  Sagegen  foll  bei  Verunreinigung  bura)  93lut*  unb 
6d)Ieimftu§  unb  bei  Iffiocfmerinnen  uacb  ber  Slutreinigung  außer  bem  Obigen  mit 

ber  Steinigung  bie  Darbringung  ber  Dpfer  verbunben  fein.  III.  Sdcbeutung.  Ueber 

bie  biefen  Üßerorbnungen  ju  ©runbe  Itegenbc  3bee  haben  wir  verfdjicbene  vHnffaffungen. 
Dbne  un«  weiter  von  benfelben  inftuiren  »u  Ionen,  ertiäreu  wir,  baß  nad)  obiger 

©runblegung  be«  ©egriff«  von  „9ReinbdtÄ  unb  w^eiligfdtM  Unreinheit  für  ba«  leib* 
lia>e  Seben  ba«  ift,  wa«  Unftttlid)feit  unb  ©ünbe  für  ba«  ©eiftige  wirb.  So  fjdfih 

„fdn*  bie  8eben«füfle  unb  ?eben«frifa>e,  aber  »unrein*  ba«  @ntgegengefe^te :  bie  Sfben«» 

UÄ  19.  16.  18;  31.  19.  M  2».  19.  22.  »3  SR.  11.  24-28;  17.  15.  «3  ».  15.  16. 
18.   «cm  (fr flau  w\xt  audj  bie  %xau  WUUmkUqlL    »Daf.  SD.  24.    «4  W.  10.  2-19. 
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Vernietung,  ber  $ob,  feber  «bffatf  De«  Samen«  unb  »lutrt.  3«  0egnf<n)e  j*t 

Sebre  tr«  93ut)fjai«mu«,  Die  Da«  Seben  al«  «bfaQ,  Unreine«  betrautet  nno  bat  i£oD, 

Die  8eben«vernid>tung  al«  t)od)M  bie  (frlofuna,  auffMIt,  ficr>t  Do«  3ubentbum 

in  fetal  t>a«  ®utr  unD  SJoUfommene'  unb  in  ber  SBernlcfetung  Defieiben  ba6  6a>kd>te, 
Sünbbafte  unt  Unreine.  Wiefel  Da«  Sebeu,  fonDern  tat  JoDte,  ijl  ba«  3uflier>rnDe, 

Unreine,  »eil  c«  Die  8eben«oermcl)lnng  rrpräfentirt,  verunreinigt,  bamit  wir  un«  Dem 

Seben,  ober  nitftt  Dem  lote  Dura)  unfere  tBerfe  juroentrn.  Üine  andere  5tirJ>tnng 

ifx  Die  te*  lalmut,  wo  naa)  bem  8u«foru4>:  „ber  Anfang  Der  Unreinst  ift  bie 

stt>üre  üum  ®5«enDifnft,* 1  Die  ©efe&e  über  .rein"  unb  .unrein*  Die  (fntfernung  Dfi  SR. 
vom  ®o&entieuile  ju  ttjrem  3iele  babtn.  €o  antwortete  Der  Seferer  Ä.  3oa>onan  b. 

6.  tn  einer  DiÄcuffton  mit  einem  €aDDueaer,  wejjbalb  Die  Änocfeen  De«  9fr!«  ntctyt 

verunreinigen  unD  Die  De«  9Renf$en,  auet)  De«  fyeüigften,  De«  «£)or)enpriefrer«,  •erun* 

reinigen:  „nad?  Der  ®rofe  Der  Siebe  De«  SJolfe«  ift  Die«  ®efe&  Der  SBerunreinigung."» 
3n  rxjug  auf  Den  9lein(gung«act  tureb,  Sprengung  De«  (5ntfüittigung«wafler«  war  Der 

Su«fprua)  teffelben  8rbrer«:  ,$ia)t  Der  lobte  verunreinigt,  nidjt  Da«  Safer  reinigt, 

aber  eine  gefebliay  ̂ Berorbnnng  ift  e«,  über  Die  bu  nia)t  naeDjuDenfen  baft.-4  $af 
nidjt  aOe  XalraubUbrrr  tiefer  «Hnftät  waren,  betveift  Der  Äu6fprucb;  w9Nan  frff  fai 

Da«  e»neDriura  nur  Den,  Der  e«  verfiel  Da«  gefebtty  verunreinigenbe  ©elfter  pv 

„rein"  ju  erflären.*3  Äann  and)  tiefe  Stelle  nidjt  naefe  Dem  Söortftnnc  genommen 
Werten,  fo  geigt  fte  bodj,  Daf  man  Aber  Den  ©runt  tiefer  ©efefce  nadjbatbte  mD  fta) 

monefee  Folgerungen  erlaubte.  ftu«brücfli<fe  wirb  vom  Somadju«,  einem  €d>üirr  De« 

9t.  9Jf air,  gerühmt,  Daf  er  auf  jrten  $aU  DeC  »rein-  uno  .unrein-  48  tränte  anjo* 

Cunt  Da«  unreine  ®etl>ier  pv  naö)  150  ©rünDen  rein  ju  fpredjen  »erftanD  * 
tiefe  Angabe  tfl  n(d)t  w6rtlt<fe  junefjmen,  aber  fir  beweift  bodj,  Da§  man  aber 

Den  ©runt  De«  ©efrfced  nadjbadjte.  3m  Dar  meinen  batten  tiefe  ©efhmmungen  nur 

©rteuiung,  fo  lange  Der  Opfrrfultn«  beftanD  unb  1  3ai)rp.  naü)  bar  3erftorung  Del 

Xempeid,  wo  man  Die  ©ieberberftettung  teffelben  fef)nlia)ft  erwartete,  aber  in  Den  3abr« 

tjunterten  naefefeer  borten  fte  in  ihren  £auptverorbnungm  auf  unb  e«  blieben  nur  nod? 

befterjen  in  geringerm  SRaapftabe  cie  über  Sßodnurin,  SRenftruatfou  unb  anterc  ©Int« 

Püffe  Der  grau,  ferner  top  man  naß  Skrübrung  einer  £eia)e  fia>  Die  £änte  wafaV, 

Der  ttoronite,  jro,  (Soften,  nidjt  im  «ßaufe  weile.  Wo  ein  Xobter  (fegt  u.  a.  m.  6o 

wirD  ftyon  tie  Jobe«jett  De6  «etjrer«  ».  ©amliel  gegen  Da«  50.  %  naa)  Der  3crtÜ» 

rung  De«  3>mpel«  al«  Die  3eU  gefannt,  Wo  Die  Ceobatfetung  Der  £<inlgung«gefebe  öuf» 

borte.»  «ua>  8i  «fiba,  einer  Der  ̂ auptverfonlicfefeiten  Derfelben  Seit,  tbut  ten  «u<* 
fprudj:  „SBobl  eurfe  3fraelUen  vor  wem  it>r  eua>  reiniget  unb  Wer  eudj  reinigt:  euer 

Sater  im  Gimmel!  Denn  e«  W&t:  „3a),  ®ott,  fpreuge  über  eudj  Da«  SBaffer  Der  9tei^ 

ntgung  unD  i^r  JeiD  rein;'8  »Der  OueO  für  3frael«  Ärinb;eit  tft  Der  (Swlge,f  wie  Der 

ffiafferqueü*  bie  Unreinen  reinigt,  fo  reinigt  «ott  3fraeL-,°  SRe^rere«  ftef^e:  «b^eilong 11.  Den  «rtifrl:  (Jbaberbunb,  u.  a.  m. 

Metern,  an.  6tein^ufen.  etaDt  im  6tammgebiete  «enjamin.»  Ke^mrl 

fiefje  «btbeilung  II.  «rtifel:  «Refam. 

9ieliaiPit,  —  ftrhe  «btfKUung  IL  «rtifel:  Religion. 
9Upp*im,  a*tn,  Keobaiten.   Ureinwohner  Sanaan«,  ein  »iefenfiamm,  bieffeit 

unb  jenfeit  De«  3wban,  nad?  Einigen  femüi(a>er  «bftammung,  •»  worunter  man  im  wri» 
tern  €inne  aua>  tie  6amfumim,  (5mim,  (Jnaftm  unD  Die  Hvvlm  ju  Derfrn)en  bot. 

JDiefr  Raiten  wurDen  beim  «inDringen  Der  a)amitifä)en  (Sanaaniter  unb  Der  fort» 

•SetgL  5  SR.  .6l«be,  id)  Ugc  bir  «rate  wt:  oa«  irbra  uni  kaf  «uff,  ken  S«b  mi¥  Va< 

«öfr.-  eitbc:  »ifrt,  ®utee.  »®fte<b  rtrj  (gutta  «bfdj.  3.  T"j6  HTC  HNOC  FtW  »  3«baim 

am  «nW  ]rwpiO  WH  VOH  *3aIrMt  I.  ju  FfTl  »€anb,tbtin  17a.  •ffrafrtu  13.  «C«ta 
43.  mno  7TX32  i*1  mm  ««^4.  37.  t3nm.  17.  «In  tolrb  Ift  «u*r«f:  .TpOilAa 
»ie  man  i6a  fenft  fcurd)  .^offuung"  nberfr|t,  fenbetn  nad}  fiinrai  eta«a<«:  mp,  J 
»affrrfammlang  «eanamra.    »3wia85a.    *'3#f.  18.  27.    "»Änobrl,  Salfettafri. 
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fepm  Seradnten  angetroffen,  aber  atfma'pliep  von  ipnen  vernitptet,  bie"  ftc  fiep  nur  in 
geringen  fcefianbtpeilen  noeJb  ju  3ofuo«  3«it  e redten.  Die  SRrp^aitcn  im  enget»  ginne 

"wohnten  ju  »bra^ame  neben  ben  ($m(m  unb  ©amfumim  im  JDftjorbanlanbe  bei 

»ftparotb  Äarnaim. 1  ©nen  Weit  berfrlben  repräfentirte  ju  SHoftö  3ett  tet  JWuig  Dg 

von  93afan,  teffen  eiferne«  ©ett  9  <£.  long  unb  4  @.  breit  War.1  Sirfe«  5tricp  palte 

60  €täbte,  ric  von  ben  Israeliten  erobert'  unb  bem  6tammc  Wenaflc  jugetviefen  mur* 

ben.«  fBeiter  beuten  bie  ffonten:  „Spa!  Ärppaim*  bor  3crufalem,  •  boj?  auep  jenfrtt 

brt  Sorbau  biefer  SJölferftamm  wohnte.   SWeprere«  fiepe:  «Bölfer. 

Slejepr),  »pn.  €tabt  in  Dftforifäen  $PaImvrene,  auf  bem  SBege  jtvifcpru  «Refo 

unb  fcmefa,  Die  ueben  £oran  unb  ©ofon^  vorfommt  unb  no$  fpAlcr  unter  bem 

tarnen  „Wefoppa*  befannt  war. 

9t*ej{tt,  fT\  Jtonig  von  6prien*3)amaeru6  unb  3cttgtncffc  be«  £5nig6  apa« 

von  3uba#  befannt  burep  feine  «Berbinbung  mit  bem  Könige  $efaep  von  3jrael  ju  einem 
angriff  gegen  Serufüiem,  bie  *ipae  juni  herbeirufen  ben  Äöntge  von  «fori»,  Siglotp 

$ütffer,  veranlagte,  wo«  bie  Eroberung  <Sprien6  burcp  bie  «fförer  unb  fcen  $nb  «e* 

Hin«  nur  golge  potte.» 

SfiMa,  nbn.  fcrudjtbarfeit.8  €tabt  in  6vrien  im  öJebiete  von  $e«atV 
an  ber  Äorboflgrenje  jpal&ftinai  unb  an  ber  #eetftrafje  vom  (Supprat  naa)  (&anaa* 

unb  Hegppten.  Diejelbe  wirb  in  bem  peutlgen  Dorfe  Wblep  am  JDfhifer  be6  JDrtntre, 

gegen  10—12  6tunben  fubwärt«  von  £um«  Wiebererf annt. 10  3«  ̂ entatnup  iß  fte 
bie  nfrblKpe  ®renjftabt  ̂ aläfiinae,  berat  üroberung  ben  3fraei(ten  befohlen  würbe. 

Später  war  fte  wegen  fprer  vortreffl iepen  Sage,  in  ber  SNilte  von  fruchtbaren  ebenen 

ba«  Hauptquartier  be6  $garao  9?edjo, "  Wo  er  ben  Jt&nig  3oapa6  abfege  unb  in 
geffeln  legte.  9ua>  Webufabnejar  auf  feinem  Äriegtfjug  gegen  3erufalem  f&tug  gier 

fein  Hauptquartier  auf,  Wo  er  ben  unglücflicpen  Äonig  ßecefia  blenben  lief." 
Dficfcrer,  Erofiw.  Die  Wepler  bilbeten  naep  bem  SRofaiemu*  unb  bem  talmu< 

bifeben  ©efefr  feine  gefefyoffene  erblinde  Äafte,  fonbem  würben  au*  bem  SBolfe  gewä&lt. 

®leia>  naa>  bem  (Sinjug  in  (Kanaan  befummle  baß  @efe$L  an  allen  Drtfepaften  SofaU 

geriepte  ju  enid)ten,  bie  in  bem  JDbergeria)t  ju  3(tufaiem  ibren  ÜRitielpunft  paben  foOen. 

Sic  SBerorbnung  über  bit  (Jinfefcung  unb  Gigenfepaften  be«  Stopter«  lautet:  ,9iia>ter 

unb  »eamte  joüü  bu  Wr  einfe^en  an  aQen  beinen  Sporen,  bie  ber  dwige,  bein  (Bott, 

Dir  giebt,  ba&  fte  ba«  3Jolf  ein  geregte«  ®eri(pt  riepteu.  2)u  foflfi  nitpt  ba6  »eept 

beugen,  fein  anfeben  einer  $erfon  aepten,  feine  93efte(pung  nebmen." 13  X>aö  talmubt* 
fd>c  @cfe|  verlangt  vom  Äi<pter  vofle  äenntnit  be6  IKecpt«  in  aOeu  feinen  Steilen  unb 

iäblt  7  Gigeufcpafien  auf,  bie  er  befiecn  fofl.  Ojiefe  frnb:  SGBeiapeU,  IDemutp,  ©otteö^ 

flirrt,  Une»gennü|igfeit,  SaljrpeitÄliebe,  53e!iebtpeit  bei  ben  9J?enfa>n  unb  guter  Huf. 14 
3m  «weiten  6taat0leben  unb  naa>  bemfelben  biö  gegen  ba*  4.  3aprl).  mußten  bie 

Wepler  erft  autorijaiion  unb  Sßdtjr,  bie  im  auflegen  ber  ̂ anb  auf  ben  Aopf  unb 

feiner  8ffentlia>en  änerfeunung  al6  »Jiiajter  beftanb,  von  bem  $röfibenteu  te«  ©pnbe* 

brium«  ober  von  3  SWitgliebern  beftelben  paben.18  9?a(p  biefer  ßeit  hatte  ber  Wepler 
feine  9efäpigung  burcp  bie  Vnetfennung  berfelben  von  Seiten  eine«  jübifa>n  ®ericpt« 

ober  von  einer  geleprten  ̂ erfönli<^fdt  beijubringen.  »•  f»ur  im  Wotbfaüe,  wo  e«  feine 
Oelebrteu  giebt,  fonntai  auep  gaien  mit  begabtem  Urtpeii  unb  tüeptiger  @rfaprung 

inaefteDt  werben.17  aift  unentbeprlicpe  Sebingung  ift  bie  Jlenntuif  unb  bad  €pred)en 

ber  ?anbe«fpra<pe. 18  3n  fkjug  auf  ba«  alter  Warb  ba«  18.  3apr  angegeben.1*  Der 

9{i(pterjpru(p  feil  unentgeltlich,  gefepepen,'0  unb  ber  Wicpter  rann  nur  $erf&umuug6foften 

beanfpruepen.21  Die  99ejiet)ung  eine«  ftanbigcu  ®e^altd  war  erft  feit  bem  B.  3a(jrl). 

M  9t  14.  6.  «5  8t  3.  Iis  3«f.  12.  4.  »5  SR.  3.  4;  4  SR.  SM.  33;  3»f.  13.  12.  «3«f. 
13.30.  »3ef.  15.  8;  18.  16.  «3rf.  37.  12.  »©«f.  7.  1 ;  *  Ä.  15. 37;  10.  5.  «4  9t  34.11. 
•2  Jt  23.  33;  3«ren.  33.  5;  52.  16.  «°  SKobtnfo»,  BalAjt.  III.  6.  747.  931.  »2  St.  23.  33. 
"2  Jt.  25.  6.  18;  3rrnn.  34.  6.  Öfgen  ZargUü  ScMa^an,  bft  Stbla^  mit  lnlio4)lfB  cbfr  Sa^re 
iftealinittt  "5R.  18.  8—20.  «9Uimea  t>.  ean^ebrin  fl.  7.  »SUhn.  \).  Ba^ttxin  4.  1-6. 
»•©•f.  4.6.3.  »<5b.  9t  8.1.  »Dtf  17.  6;  28.  7.  w(E^.  9t  7.  3.  9t  «.  €6>Uc  8.  » 
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übluV  «Webrere«  Rebe:  Befleckung,  ©erlebt,  ©emeinbe,  «BcrfafTung  unb  in  8bu)eiton$ 
IL:  JDbfrgrridjt,  ̂ 3rtrflfrg«rtcf)t  unb  ©qntyebrion. 

Siebter,  S3ucb  ber  «Rietet,  ftefce:  ©ebriftirjum. 

Siebter,  *8olf«fübrer  t>on  3ofua  bi6  Sani,  ftctjr :  Staat. 

SRtefen,  D^pjy,  o»*w.  SRacbfommen  unb  Ueberbleibfel  ber  ölten  frmitifeben,  ow» 

fanaanifeben  Urbewobner  «ßalöftina«;  ber  @mim,  ©amfumim,  (Snaftm  unb  dtrpfpun.2 
©ic  werben  aiö  baumfwbe  Sttenfcben,  oon  gewaltiger  JtönKrfraft  gefebilbert,  wr  Den« 

fub  bie  3fraeliten  TOie  £euftbrerfen  oorfamen.2  ffiie  ba«  b«ibnifcbe  tWertbum  in  feü 
nen  £eroen  unb  Sitanenfagen,  fübrt  aua)  bie  99ibel  brn  Ursprung  berfelben  auf  w 

Eerinifdjuiuj  btt  @otte«fobnc  mit  brn  Sttenfcbcntöcfyern  jurücf. 4  Dicfc  fo  entftanttnrc 

©walten  beifjen:  nephilim,  cr^Dj,  ,2Bunberbare,,,  yq'dvre^  «Bon  biefen  »erben 

nannt :  9lrba,  Der  (Inafiter  *u  bron, 9  Dg,  .Rönig  oon  $afan,  beffen  SRiefenbett  u 

iKabbait)  Amnion  gejagt  Würbe, 0  u.  f.  ».  (Sinlge  Urbrrrrfte  berfelben  waren  nod?  is 

ben  pbilifiäifcben  ©tobten:  ©a^o,  ©atb  unbfcfüob.'  Sefannt  oon  ibnen  würben:  «o« 
Uatb,  ©opp,  3<«bibenotr),  garbmt  unb  (§iner  au«  ®atb  mit  6  gingern  unb  6  3efr 

an  «ftänöen  unb  $ü§en.   9Rebrcre«  |ler)f :  Daoib. 

9ttuimoit,  noi.  1.  $auptg5fce,  männlic&er,  ju  £ama«fn«,8  wo  er  feinen 

Tempel  beute  unb  wo  bie  Könige  bafelbft  iqren  tarnen  mit  Dem  [einigen  oerbanöen.' 

11.  ©tobt  im  ©üben  s4$aläftina«,  bie  bem  Stamme  3uba  jugebörte, 10  an  ber  @rrajf 

©Dorn«  lag,  aber  fpater  bem  ©tamme  Simeon  jugewiefen  wuroe. 1 1  ©emit  bilbeie  ie 

ben  füDliaVn  ©rrnjort  beö  SKeicbetf  3uba. IJ  ÜWan  bejeic^net  mit  bem«u«Dnicf:  ,S-Bcn 

35 au  bi«  Stimmen M  ben  ßanbeöftrid)  von  ber  n ort litben  bis  jnr  fütlidjen  ©renjt.  JU. 

ÜeDitenftaDt  Im  ©tamme  ©ebulun,  an  ber  ©renje  biefe«  ©lammacbiete«,12  ndrblkb  w 

Kajaretl),  bie  in  Dem  3>orfe  «Rumanel)  wiebererfannt  Wirb.14  IV.  fteftung  in  Oer  Xnt: 

oon  ©ibca,  befannt  al6  ßurlucijt  tc«  «Hefte«  Oer  93eniaminiten  naa)  i&rcr  Wiebrrlage.'-1 
Sa«  Torf  «Rumon,  I  beutfaje  SÄeile  nörDlia)  oon  ©ibea,  Dfajeba,  nidjt  weit  w 

SBetbcl,  auf  einem  weiten  (tastbaren  Äatfbcrg,  wirb  t)eute  bafür  gehalten.10  V.  Äimnw 

«ßerej.1»  gagerftätte  oer  3fraeliten  in  ber  SBüfte,  awifo)en  Sibna  unb  ÄepalaibA  to 

sJiortroe ften  Oed  dlamitifa>en  «0}cerbufen6. 18 

5ftitb,  ̂ pa  fiebe:  OSiepjuajt. 

^ttbma,  nenn.  Sagerftdtte  ber  3fraelitcn  in  ber  SBäfic  oon  ©inai  naa)  Äfl- 

br6,  iWifdjen  «frajerolf)  unb  Simmon  «PQ"4-  10 
iKi^pal)  nesn.  Äeböioeib  Säule,  fpäter  naa)  beffen  Xobe  bad  be«  geloberni 

Slbner.  iörfonntlid)  war  (entere  «Berebeiicbung  Ur färbe  be6  3"n>ürfniffed  9bner6  ant 

Sfdjbofett;«,  ber  jum  Uebertrtlt  be*  (Srflern  ju  3)aoib  fübrte.*0  ©erübmt  Wirt  iljtt 
mütterlirbe  ßärthdjfeit,  wie  fie  bie  Vietnam c  iljrer  beibeu  alt  Opfer  bed  93lutDurftel  ber 

©ibeoniten  gefallenen  Söhne  bewaebte  unb  oor  (SntfteQuug  fajü^te.21 

Slod,  «Hofd),  wn.  53olf  be«  boben  «orben«,»2  ba6  mit  3»efeo>#  ben  9K# 
ern  im  ©üben  öe«  Äaufafu«,  unb  Xubal,  ben  Xibarenern  in  ocrSRfibe  be«  fitjroarjen 

SJtecreS,  ©omer,  ben  Jtimmeriern,  uub  Xogarama,  Armenien,  bei  ber  Äufjäblunj  w 

^»eeredröifer  be«  6cott)eiif5uig«  erwäbnt  wirb.23  ÜÄan  oermutbet  barunter  oad  fcpii* 

fdje  ©ergoolf  ber  9lo«,  ba«  im  10.  3afjrb.  am  Sauru«  in  ber  Äa^e  ber  mofjtftyn 
©ebirae  wotjnte.   «nbere  benfen  Dabei  an  bie  Muffen. 

Vioit,  pw,  nitfV,  lalmubiftb:  »ofej  cmi  m,  Kofengarten.  2)ie  ̂ch. 

Kamen:  „©cfcofcban,  ©{bofebanab"  bejeia)nen  mebr  bie  Sille  al«  Äofe.  gebtere  tw 

erft  im  ̂ weiten  SiaaL&lebcn  bäufiger,  mit  ber  mau  fta>  bei  f röblicljcn  ©elagen  befrän|te.:4 
2lu«gejetrbnet  unb  fpria)wörtlia>  waren  bie  9lofen  3eria)o«.a*  3«  Xalmub  fpaaw« 

>(§b-  m.  9.  S  5.  »5  WL  2.  10.  ff.  21.  €.  b.  «.  M  SR.  13.  32,  «4».  11.  33;  1  «•  *• 
1-4.  »3of.  14.  15.  «5  SR.  3.  11,  » 3of.  11.  2t.  »2  iL  5. 18.  »Cfcfc:  6»ti«.  »M  t* 

32.    "!Daf.  14.  7;  1  (^T.  4.  32.    »€a*.  14.  10.     ta3of.  19.  l3.     MMtefN  III.  431  " 

Klebtet  26.  45.  47;  21.  13.  «««obinftn  10.  325.  332.  «M  SR.  23.  14.  p&  \C\  •  4  * 

33  22.  »4  SR.  33.  18.  19.  "2  6.  3.  7.  »'2  ®.  21.  10.  "«je*.  38.  15.  ?®S  TOT1  ff 
baf.  39.  2.    »«iDaf.  fi.  8.   »«Cltadj  39.  17:  50.  8;  Weifyit  2.  18.   «»Clr«^  24.18. 
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fltofe  —  mofyt*  Wtttt. 

»ot:  welfjeföofen,1  rotr)«  9tofen,J  neue  9tofen,»  SRofengfirten,  beren  viele  In  3erufa!em 

»ören,4  «Roffiiwaffer,8  Wofenoel,»  womit  »jjrinjen  ibr  $ett  fa!bten,7u.  f.».  ©efannt 
jinb  Die  Sprüdje:  „Die  3ugenb  a4eid)t  einem  Crange  von  SRofen,  aber  ba«  Älter  bem 

au«  Soracn;"*  jiert  Die  «rmutfc  ben  Sfraeliten  wie  eine  Weife  SRofe  auf  ftymar» 

jcin  Hofft."* 
SRofmert,  nyat.  ®etrocfnete  ffieinbeeren,  bie  man  au$  ju  ganjen  fluten 

ftempfte.  »o 

9tp#,  fitbe  $ferb;  «v^t^or,  ftrtjc  ̂ erufalem. 

9totb,  fiebe:  ftarbe;  Motive  Stuf),  ftet>f :  Sprengwaffer. 

9Rott)eÖ  3Äeer,  Sdjilfmeer,  D\n  langgeftrecfter  unb  fämalet  SReerbufen, 
ber  bei  ber  Strafe  93ab*el*3J?anteb  beginnt  unb  in  jwei  flfinen  ©udjlen  bei  8ila  im 

Offen  uub  bei  Sue|  im  SBeflen  auslauft  unb  «egopten  von  «rabien  föetbet.  I.  Warne 

unb  SJebeutung.  S)er  bibl.  9came  „Sdjilfmeer"  beerbt  ftdj  Weber  auf  ba«  and) 
im  rotben  SWeere  bäufig«  SeegraS,  Seetang,  nod)  auf  bie  unterfreifd)rn  ©iefenfluren, 

bie  ftd)  an  ben  öftlidjen  unb  weftlidKn  Ufern  befinben  unb  bem  SBaffer  red  roiben 

SÄeere«  einen  grünen  Sdnmmer  verleiben,'*  fonbern  ruf)rt  von  bem  wirflidjen  Sdnlf* 

roudjfe  ber,  ben  man  beute  nod)  in  bid)ter  «Wenge  in  ber  ®rgenb  be«  ©üben«,  De« 

CDfebei  ®oäbe  ober  Sawarif,  bei  bem  Orte  Gl  ©ub«  finbet.  $ie  Benennung  „Sd)ilf* 

meer"  gefebab  von  Seiten  ber  3fraeliten  u.  Der  «eg^pter  na<b  bem  gleichartigen  Sd)ilf« 
robr  m  ml  $Utd)  ber  älantitifebe  ®oif  bat  in  ganzen  Stridjen,  nur  niebt  fo  btdjt, 

Sa)ilf. 13  Der  anbere  SRame:  „«Rotbe«  SReer*  fam  bei  ben  ®ried)en:  kpoBpä  ödkaaoa, 
unb  bei  ben  Römern :  mare  rubrum,  fpöter  aud)  in  ber  jüoifd)*gried)ifa>en  Sitrratur 

vor'«  unb  foO  nad)  ben  rotbglüben&en,  im  2Baffer  aebroebeuen  $id)tftrablen  ber  tropi* 
fdjen  Sonne  ober  von  ben  burd)  ibre  QMuty  gerötbeten  Sergen,  bie  fid>  im  SBoffer 

abfpiegeln,  genommen  fein,  teuere  balten  biefen  tarnen  von  ben  vielen  Äorallen* 

b&nfen  ber  Ufer  be$  rorben  SJteered. 18  £eute  l>et§t  tiefe*  *Dtor  bei  ben  Arabern: 

„$abr  et  Äolfum,"  „93abr  e«  Sue$,"  „$ar  £ebfd)aa,"  „Bcbr  3)fd)ibbl  u.  f.  w. 

II.  ®röfje  unb  Dejdjaffenbeit.  93ei  ben  ®ried)en  unb  Hörnern  bejeidjnrte  biefer 
Warne  ba«  ftd)  roeit  über  bie  Strafe  53ab  el  SRanbeb  binau«  erftreefenbe  SReer,  alfo 

ben  perftfdjen  «Weerbufen,  ja  bad  ganje  inbifebe  Weer.  9?ad)  beutigen  ®eograpben  er* 
frrerft  ftfb  baffelbe  von  ̂ ortweft  nad)  Süboft,  in  einer  3lu«tebnung  von  270  geogr. 

teilen,  beffen  breite  bei  Sab  el  SDionbeb  nur  6  Stunben  betrögt,  aber  von  oa  ab 

ftd)  erweitert,  bi«  fie  bei  SJtaffova  gegen  80  StunDen  wirb,  bagegen  weiter  ftd)  wiebrr 

verliert,  fo  ba^  fie  im  @otf  von  Snej  unb  von  $ela  nur  50  Stunben  mi§ft.  sD?erf* 

würbig  Pub  bie  t)oben  Ufer  biefe«  2Reere6,  Die  gleid)  Peilen  SEBänben  öfter  von  2Ba* 

bb«  burd^brodjen  werben  unb  ftet)  px  ̂ lateau«  von  4  —  5000'  Qbty  unb  gu  Spieen 

von  7— lO^O1  boa)  erbeben.  iDiefe  Sefdjaffenbeit  mit  ̂ inweifung  auf  bie  vulfani* 
fd>e  9fatur  ber  ®eftabe  von  VI  ben  bi6  ÜRebien,  ben  liefen  (Sinny  bed  Speere«  an  bie* 

fer  Oftfeite,  befonberd  br*  ölamirifcben  ®olfd,  ferner  auf  bie  ftalfßeinfette  beö  üfnfa 

uifeben  Ufni  u.  f.  w.  lajfen  bie  IBermut^ung  ju,  baf  bad  roitje  SKeer  gleid)  bem 

aRittelmeere,  bo«  in  ben  atlautifdjen  Ocean  münbet,  einft  in  ben  inbifc^en  Dcean  aut3* 

lief.  1H.  ®efd)id)te  unb  ©ebeutfamfeit.  ®efd)td)tlid)  ift  biefe«  2Reer  junäcbft 

Wegen  be0  2)urd)juge6  ber  3fraelittn  bebeutfam.  Die  Stelle,  wo  berfelbe  vor  fid)  ging, 

foQ  nacb  neuem  $orfd}ungen  ber  fe^on  oben  erwähnte  Ort:  „Gl  33ub,M  bie  ®egenb 
am  9Weere,  in  weldje  bie  Sfraeliten  in  ba*  berühmte  3Babv  el  2if)  nae^  feiner  füböfb 

lieben  «bbngung  von  2)erbel  Sefatin,  ber  von  ̂ eliopolW  unb  5R«mpr)f«  )u  Sue^  fübrt, 

gelangten.  ®on  größerer  SBtd)tigfeit  war  ba*  rottje  «Weer  für  ben  Serfebr  ber  ©ölfer 

be6  «benb^  unb  «Worgenlanbe«.   Siblijti)  befannt  ift  ba3  (Sjeongebar  im  ®eftlbe  (Slatt) 

tQittin  6b.  2  SB.  TOriia  84.  3  3Raaff<rjt$  Wbi'dj.  2.  '  iaf.  »OTifcbna  «bfdj.  14.  «Daf. 
'Sattatb  III.  »  öübballj  152b.  "55af.  » \  @.  28.  18;  30.  12;  2  S.  6.  19.  "2  SR.  15. 
"ctiav,  SRrifrn  in  itx  Scoante.  «u<  bem  ffnqlifdjfn  Vrip^iq  1765.  €.  382.  *'£B«rgl.  5  SR.  I. 

1.,  »o  er  *p  w©d)ilf"  b«i§t.  •«  1  5Ra«.  4.  9;  SZDHo^fft  10.  18;  19.  7.  unb  <Sfl>tnaa,inta.  «• 
«)'*.  27.  1«. 
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ober  «llatb  «1«  «oocrfiattc  ber  3fraelilen  unter  HXofe«.  al«  flc  ba«  Sbomgebirge  um, 

logen,«  ber  foatere  ßafenort  ©alomo«, a  wo  er  {feine  glotte  für  Die  Opr>irfar?rt  au«rüftete. 

$ier  fdjeiterte  fpoter  bie  glotie  be«  .König«  3ofapf>at, 3  unb  war  nod)  unter  cen  !Kc< 
mern  unb  ©ojantinern  ber  #afen  bei  it>rcn  gabrten  anf  bem  rotben  SReere.  (5rft  Die 

^errfdjaft  De«  3«tom  batte  bafjelbe  gegen  ein  3abrtaut'enb  bem  (brifilidjen  Äbenblanbe 
Mrf^toffen.  3m  3-  1772  war  ber  Äapitfn  £elforb  ber  (Brfte,  ber  wirber  birect  von 

Galcutia  na$  ©uej  fuf»r  unb  fo  bie  Directe  £ep<|'d>enwbinDung  oon  DjrinDien  noa> 
Qnglanb  über  (£uej  begrünbete.  Uber  fdjon  früher  befd)iffte  Kiebubr  1763  Die  aan^e 

JDflfüfte  oon  ©uej  bie  Sab  et  SRanoeb.  fManut  iß  bie  burefc  Napoleon  orrurfadjte 

Sanbung  ber  (Snglanber  nad)  JTcffair  180t.  .freute  tft  c«  roieber  ber  ®olf  von  ©uej, 

ber  oon  ben  (SnglÄnbern  jur  SBerbinbuug  De«  mbifeben  Dcean«  mit  bem  mitteiiänbifdxn 

benu*t  wirb,  Wobei  man  bie  3nfel  $erim  in  ber  Strafe  oon  $ab  el  SRanbeb  al«  Den 

6d>Iüffel  für  bie  $aqrt  nad)  Dftinbien  betrautet.  S)iefelbe  r)abcn  bie  Gnglänbee  a(6 

$reibafen  oon  ber  Xfirfei  erworben. 

SRubtn,  fteuben,  p*r\  6iet)c  ben  ©obn!  3afob«  ©obn,  ©rftgeoonter  von 

ber  Sea,4  ber  oon  feinem  SJoter  feine«  (5ritgeburtöred)t«  wegen  be«  iBerbrewen«  ber 
tMutfdpnbe  oerluftig  ertldrt  würbe. 1  ©dtfn  war  fein  Setragen  gegenüber  ben  anbern 

»rübera  bei  Dem  SJerfauf  3ojepp«,  &e*  er  Dur*  ernfte  9JorfieUungen,6  fowie  bureb  SifV 
Üjnen  ju  entreißen  fudjte.  Sief  war  feine  Trauer  al«  er  feine  £aa>e  oereitett  unb  Die 

Orube  oon  3ofepb  leer  fanb. 8  Später  auf  ber  {Weiten  Keife  Oer  £5bne  3afob«  naefj 

Äegppten  traute  3afob  nid) :  Ipm,  fonoern  3uba  feinen  Siebling  Benjamin  an. 9  Xrc 
nad)  ifjm  genannte  Stamm  wobute  im  OfijorbanlanDe  unb  war  ber  fütlidjfte  ber  an« 

bern  «Stimme  Oafelbfl.  ©ein  ©ebiet  grenjte  im  Horben  an  Den  ©tamm  ©ab,  im 

©üben  an  ba«  SWoabiterlanb,  oon  wo  e«  Durd)  ben  Hrnon  getrennt  war.10  3m  fße< 

ften  batte  e«  ben  3orban  unb  ba«  tobte  3J?eer  ju  feiner  ©renje,"  Dagegen  oerlief  e« 

ftd)  tm  Dften  in  bie  arc  bifdje  5ßü  jie. 13  ©eine  Sntferouna,  oom  Wl Ute ipunf tr  ber  an* 
bem  ©t&mme  bie«feit  De«  3or*a*  madjte  e«  weniger  abhängig  oon  ben  ̂ Regierungen 

be«  Keidje«  3frael.  Untet  bem  Äönige  Setyi  oon  3frael  t$xi<,  in  golge  Der  dwifdKn* 

maa>t  De«  Äönig«  Äofoet  oon  ©orirn,  jebe  Begebung  mit  Demfelben  auf. 19  *Rofi« 
©erbeifjung  über  tiefen  ©tamm  lautet:  „(5«  lebe  Kuben  unb  fterbe  niety;  feine  SÄaun- 

fd)aft  fei  jablreid)!*  •«  Uwer  Die  SBegfübrung  beffelben  in«  (5ril  bunt*  bie  «ffvrer  f«be: 
©egfübmnq  ber  (Srulanten. 

ttüdttlfr  ju  ©ptt.  ffebe:  Suie  unb  in  «bibeilung  II.  3)ie  «rtrM:  »efeb« 

rung,  Sefferung,  Su§mittel,  ©unfertige,  Supbeifpiele,  Sufctage. 

9tä(tffrr)r  auv>  beut  C*?rife,  fiebe:  fflegfübrung  unb  Kütffebr  Der  (rrulanten. 
SRuti},  na  ©Die  ̂ {oabiterin,  grau  De«  tRad)(on,  oe«  ®obned  be«  Slimelea) 

unb  ber  Kaomi  au«  Setblebem,  bie  in  einer  £unger«notb  no(b  ̂ oab  au«wanberten. 

S?ad)  bem  Sobe  iljrrö  «Kanne«,  £d)waqerö  unb  ©ibwiegeroater«  )eia>nete  ite  idj  Durd) 
ftebe  unb  Jreue  gegen  ü)re  uiiglurflidje  ©cbwiegermutter  Koemi  au«,  ©ie  faloi  ftd) 

ibr  auf  Die  ftürffebr  nad)  ©ettjkbem  an  unb  forgle  naef)  it>rer  Vlufunft  bafelt (r  Dura> 

«ebrenlefen  für  Den  Unterhalt  Derfelben.  3br  (Srelmutb  würbe  balD  belobnt.  6ie  lata 

auf  Da«  Belb  öoa«,  eine«  Serwanbten  ibve«  oerftorftenen  Spanne«,  wie  gewobnlid), 

Siebren  ju  lefen.  Dem  IRanne  fiel  fie  auf  unb  er  erfunDigte  ftd)  nad)  ibr.  9tod)  er« 

baltener  «uöfunft  befaljt  er,  gegen  fte  freunDlid)  \i\  fein  unD  ibr  rncDUd)  oon  ber  (grate 

jum  gf feu  jurütf Äu;af)e n.  <gr  felbft  (üb  fie  ju  Srob  unb  gffig  ein  unb  fagte  ju  ibr, 

ftcb  nur  an  bie  £irnerfd>aft  ju  balten.  Kutb  erzählte  Der  9loemi  Die  $reunDlia>feit 

Soa«  unb  biefe  tnad)te  fte  auf  Da«  nat>e  Serwanbfwaftfoerbätihiß  beffelben  mit  ibr  auf« 

merffam.  «I«  'Jläcbftfr  Der  Familie  ihre«  ©cbwiegeroater«  foUte  er  Den  (Srbbefift  be« 
©runbftüde«  burd)  bie  $eiralb  ber  2ßutroe  Kutb  einlofen,  bamit  ber  Käme  be«  Ber* 

» 4  SR.  33.  35;  5  58.  2.  8.  •  1  SL  9.  26;  2  C^t.  &  17.  18.  •  1  St.  22.  40.  «  f  SR.  29. 
32.  »  1  SR.  35.  22.  •  JDaf.  42.  22.  »IDof.  37.  21.  « 3)af.  37.  29.  »J)af.  42.  37  ;  43.  6. 

»»  9t  3.  12—1«.    "3»f.  13.  23;  22.  25.    »1  «$t.  6.  5.  9.    "2  Jt.  10.  33.  ««5  SL  33.6. 
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ftorbenen  nidjt  von  fdtifnt  (grbe  f^minbe.   2>ie  ©ad)«  toutbe  Soaö  vorgetragen,  ber 

nad)  bem  3utücftrckii  eine«  filtern  «Berwanbleu  ba$  (Srbe  einlöfie  unb  tie  ©ct/trager* 

er*  an  Rät  volljog.   3«  biefer  (S(k  »urbt  fte  SRutter  eine«  ©ofcne«  be«  Obeb,  De« 

nachmaligen  ®ro$vater«  5>avib«.  Uebcc  ba«  $ua)  9tutl>  liefe :  ©a)riftt&um. 

Stute  —  |$e:  SWaap. 

3<taratm,  ohjw.  1.  ©tabt  in  bet  9tieberung  3uba#,  II.  1  ©tabt  im  ©lamme 

©iramon,'  bie  jum  ©üblanbe  3uba«  geredjnet  wirb. 

<8ebaritn,  ona»,  Steinbrüche.  Crtfdjaft  jwifa>en  »i  unb  3erid>o. 

3aa  Ibtm  ü^byv.  I.  ©tabt  im  ©lamme  Dan,  auf  ber  ttbbaa)uug  be«  ®e* 

birgeö  (Spora  im,  bie  jur  3eit  ber  Stifter  von  ben  «monitern  befe&t  war/  aber  unter 

©alomo  längit  Wieber  ben  Sfraeüteu  get)5rte  unb  ben  ©iß  ber  «mtleute  bilbeie.4 

■geute^wirb  jte  an  ber  ®renje  von  ©ebafa  wiebererfannt.   II.  ©tabt  im  ©lamme 

®aatim,  utyw,  8anb  ©aalim,  erbyo  p*.0  8anbf$aft  auf  bem  2Bege  von 

Wifläa  naa>  Opt>ra,  7  rSmifdje  SHeilen  wefili*  von  ßleutijropoli«. 

®aat,  ©aatjeit,  ftr^c:  ̂ aläftina,  Sanbbau. 

^aba,  NDßf,  Königin  von  ©aba,  ftcljc :  Arabien. 

v^abbatt),  rov.  ©  abbat  t>  tag,  ratn  n\\ 7  L  Käme  unb  Sebeutuug. 

35er  Käme:  „©abbaty,*  „©abbatbtag"  bebeutet  naefj  bem  bebrfiijdKn  ©tamme  biefe« 

2öorie«:  „Hube,  Sag  ber  »üb«*  in  ber  Doppelten  Raffung  beffelben :  ber  Unlerlaffung  ber 

Arbeit  unb  ber  Refutation  be«  3Renfa)en  in  feinen  leiWidjen  unb  geifhgen  Äräften,8  roa« 

bie  3bee  ber  Heiligung  miteinfd)lie(it.  ©o  b«  jeidjnet  er  ben  jur  9lut)e  unb  Seier  etnge* 

festen  7.  £ag  ber  Sßodje  unb  wirb  ben  3fra«iiten  im  ®eg«nfafre  ju  ben  «rbeit«togen 

a!«  ein  ®ott  geweifter,  Eiliger  Sag:  ein  «ewige«  ßeidjen/0  .ewiger  $unb,*'°  |ur 

23eobaa)lung  befohlen.»1  3n  weiterer  Sebeutung  verftebt  man  unter  „©abbat"  jebe« 
geft  ber  bibl.  gefie,  benen  gegenüber  ber  ©abbatb  ber  erjte  unb  vorjüglidtf« :  „©abbat 

ber  eabbatt«  fcei&t,12  eine  Sfjeiajnung,  bie  au«  bem  SB«rfor;nung«lage  beigelegt  wirb." 

Später  war  „©abbat*  aua)  bie  Benennung  für:  „SBodje,"  fo  bafi  man  in- ber  nao> 
biblifeben  3«it  fdjrieb:  ben  1.  2.  Sag  be«  ©abbatl),  b.  r>.  ben  1.  2.  Sag  ber  SBodp. 

II.  ®ebot,  (ginfefcung,  ®runb  unb  Sebeutung.  $er  9Rofai«mu«  fübrt  ben 

©abbat  al«  eine  3nftitution  ein,  bie  ®otte«  ©a)affen  alt  Ur,  unb  3Jorbilb  für  b«« 

9»enfd)cii  Ütjätigfeit  oergegenwärtigen  foD.  ®otl  ift  nia>t  ba«  oon  ber  ©eil  gefernebene, 

nur  für  fta)  eriftirenbe,  fehledjteroing«  eroig  rut)enbe  ©ein,  fonbern  ba«  in  unb  für  bie 

2Belt  fortroäbrenbe  febaffeube  ffiefen,  aber  nia>t  al«  bewuftlofe«,  unfrei««  Äaturgefeb, 

fonbern  al«  ̂ err  unb  ©(f)8pfer  beffelben,  ber  in  voller  $reib«it  wirft  unb  fraft  ber* 

felben  aua>  jufa>aff«n  aufbor«n  fann.  Qlucb  ber  SWenfcr)  foD  fein  rut)enbe«,  in  Jrägbfü 

fldj  abfdjlie&enbe«  ©ein  führen,  fonbern  in  voller  Xbätigfeit  mitroirfen,  aber  nidjt  ald 

Än«d)t,  fonbern  aie  ̂ err  ber  SEBett,  in  bie  er  niety  aufjugeben,  fonbern  burd)  bie  er  fia) 

in  ftttlicber  $reib«it  ju  voü«nb«n  unb  ju  ®ott  ju  erbeben  r^abe.  ©o  wirb  alt  ®runo 

be«  ©abbatö  balb  bie  ©ctjopfung  ber  9B«lt  bura)  ®ott,u  balb  bie  $rdt)«it  ber  3frae« 

Uten 18  ang«g«b«n.  3n  b«m  erfien  SBwdje  Wob*  gebt  ber  (Sinfefcung  befl  ©abbat«  bie 

©raäfjlung  von  ber  2Beltfa>öpfung  bura)  ®ott,  al«  ®runb  ber  Heiligung  beffelben,  vorau«. 16 

«3of.36.  M(S^t.4.3t.  «  «i*tft  1. 35.   «  I  Jt  4.  9.  »3of.19.42.  •  1  C.  9.  4.    »t  P.W.  61. 

s  9ea4)  («inent  Stammt  TQV  „ruften,  aufseien"  u.       „jueudf  t^ten.  3n  93r  jug  auf  bie  tBortfprm  ift  ti 

fünt  Guntramen  uon  nj/-C',  mit  mai  bicfrlbe  mit  Sqiffjung  auf  2  92acc  6. 1t;  12.  38.  kßdopdq 

annimmt  fonbern  eine  93rtflrintrung4fotm  von  FVOtf  (3bm,  Öfra  unb  Äim*i.)   •  D^iy?  N^n  rw. 

»ofoy  rf-O.      ««2  SR.  35.  2.  31.  13— 10.    •»  3  SR.  23.  l-4.'j*Dff  ro»  rbenfo  in  2  SR. 

35.  2.  »ergL  31.  15.  1*  BH?  TOD  pro*.     "6fc^e:  »nfo^nnng^tafl.  *M2  SR.  20.  11. 5  W.  5.  15.  "|  SR.  2.  3. 
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Hl«  toodftönbigf*  (SJefefr  wirb  ber  ©abbat!)  in  ben  jffjn  (geboten  fcerfünbd,  »o  in  fcn 

einen  «Relation  bte  Schöpfung  kr  Seit  burd)  ®ott 1  unb  in  bar  anbern  We  ftrcibeu 

Ufl  3fraeliten 3  al«  Urfadje  ber  ©abbatq«f)eiltgung  au«g(fproa}en  (ft.   2>iefe  rein  aaf 
fittlicbcm  (SJrunbe  berobenbe  religiöfc  ̂ nftitution  würbe  fpäter  juni  ftaatüdjeu  ©efe*  a 

bobeu.    9?ad)  ber  (Frnd)iunq  ber  @tif(6bütte  unb  ber  vorgefallenen  gwcimaligrn  ©ab; 

balbenlrpeil)ung, 3  rco  tie  rrneber(}o!te  (Sinfdjärfung  be«  ©abbatb«  von  fitllictjcm  Stanb 

fünfte  au«  bei  ber  erfir n  ©abbotbtxrlebung 4  fid)  fpdtrr  burd)  bat  jWftten  SSorfaB  er* 
folalo«  erwic«,  flffdjab  bte  SBerfünbigung  be«  ©abbaty«  al*  eine«  ©taat«gcfeee«,  auf 

beffen  Uebertretung  bie  $obe«frrafe  gefefct  war.9   6o  »urbe  ba«  ©abboi^efe^  unter 

bie  <£it>i!gefe$e  aufgenommen.1   Dod)  femmt  baffelbe  Wlcber  unter  ben  rtrjifaVn  @e< 
feßen  in  feinem  rein  ftttlid)en  Sbarofter  vor.    „Weine  ©abbatbe  beobachtet  uno  metne 

£eiligtr)ümer  foDetitjr  efcrfürcfyen,  id)  ber  (twi^e.'"  fragen  wir  nad)  ber  Deutung  be« 
©abbatb«,  fo  ifl  e«  nad)  ben  in  ben  jwei  Relationen  ber  3ebngebote  angegebenen  Ur» 

fachen  feine  anbere  al«  bie  SJcrwirf liebung  Oer  ©oltctynlicbfeit  na*  i&rrn  jwri  ©erten- 

ber  %rd\)(it  unb  £eiligreit.   Der  «Wcnfd)  fofl  nid)t  in  ber  (Sntraicfclung  feiner  Xbäng« 

feit  fftavifd)  ber  Slrbcit  unterliegen,  fonbem  fte  al«  ?lbbilr>  ter  gdttl.  Ibätigfeit  t>oll< 
bringen,  (leb,  al«  £err  bcrfclbcn,  über  fte  erbeben  fönnen  unb  oollenben.  So  beijit  ter 

©abbat  ein  »ewige«  3«*™/  dty  n*f,  ber  ®otle«fd)5pfung  unb  ©otteätbätigfeit  mit 

ber  weitem  Angabe:  „au  erfennen,  baß  id)  ber  (Swige  bin,  Der  eud)  Ijeiligt,"  alfo  ai* 

Sorbilo  für  fce*  3Nenfd)cn  Übun;  ferner:  ein  „ewiger  ©unb,"  dw  rr-Q,  ber  ba«  93er» 
bältnijj  beö  9J?enfd)en  |U  ©Ott  unb  bie  au«  Dem  fei  ben  fid)  er  geben  teu  ̂ fliegten  (rm 

bohfd)  barftedt.9  klarer  Wirb  biefe  Sabbattbee,  wenn  Wir  biefelbe  gegenüber  bem  $ei 
teutbum  aufteilen.    3>er  ©rieche  betrachtet  bie  2üe!t  al«  fein  $6d)fte«  unb  gebt  gant 

in  fte  auf,  ber  3nber  ßebt  fie  al«  eine  ©ünbc,  ein  Hofau*  oon  ©Ott  an,  bie  man  al« 
etwa«  Unreine«  fliehen  muffe,  aber  ber  Sfrarlit  foO  Weber  bie  Sßelt  fliegen,  nod)  ftd)  üt 

fie  verlieren,  fonbem  gteiefe  ©olt  in  tbr  Wtrfen  unb  ftd)  fcoflenben.  ©omit  ifl  ber  ©abta 

nid)t,  Wie  s-ßiele  glauben,  ba«  Blieben,  bie  Negation  be«  2Beltlia>en,  fonoern  bie  <fr< 

füflung  unb  ©egnung  beffelbcnj  nidjt,  wie  Rubere  annehmen,'0  ein  ©ür/nopfer,  ober 

gar  ein  (Sntfagen  unb  33erjictyen  auf  ©ewinn,11  noa>  eine  «orreftur  gegen  bie  ftttltwes 

©efräben  au«  bem  weltlichen  treiben,12  viel  weniger  Wegen  feiner  $ü$ltd}feit  unb  fegend 

reichen  folgen  auf  ©efunbbeit,  SKoral,  gamilie  u.  f.  w.,19  fonbem  bot  ba«  rein  $o< 
fttit»e,  ba«  ftttlicbe  Silben  be«  ÜHeufdjen,  ba«  SeWu^tWerben  ber  menfcblidjen  Xf^ätia 

feit  ju  feinem  ̂ iele.    Diefc  bibl.  ©abbatibee  wirb  aua>  im  Salmub  feftgebalten,  bie 

fid)  in  ben  »u0fprüa}en  ber  Sefcrer  ber  erfien  3.  3o^b-  auffaUenb  wieberbolt  ,®er 

ben  ©abbatb  beobachtet,  bezeugt  bie  2Beltfdjöpfung  burd>  ©Ott,  benn  e«  fycift : 

feib  meine  3eugen,  fprief^  ler  (5wige#  unb  id)  bin  ©ort!*'«  „$er  ©abbat  wiegt  bie 

»2  IR.  20.  11.  „9tUn1t  bei  ®a6bat^taar<,  ihn  |u  fettige«.    €rd)<  Xagc  fannft  bu  artfilm 
unb  teilt  aaaie«  tBerf  »rrrlÄtfn.    *6et  bet  ftebente  lag  fei  ein  «iabbatb,  fftt  ben  ffwigra.  beiae« 
®ott;  bu  foUft  reine  Sttbrlt  vrrriditen  —  fctnn  in  freb*  Xaaen  W  ®ott  ben  Gimmel  nnb  bie  Qttt 
aemadrt,  ba#  SRrrr  unb  9lile«  n>a#  bar  in  ifi  unb  c\r t  ulj  t  am  Rebrnten  Xag ;  bat?« r  feguete  ber  Qwiat 

be«  Xag  be«  €abbatb«  unb  ̂ eilMte  i^n.    *5  Ul.  5.  15.   Q«  hfi^t  bafelbrl:   „£ute  brn  Sabbatb 
tag,  ibn  |«  pr itige n,  trie  bec  «»ige,  bein  <8ott  bic  befohlen  bat.    Sra»  Sage  fannft  bn  arbeite* 
unb  all  bein  ®er!  »errieten.   3) cd)  ber  ftebente  Xag  fei  ein  6abbatb.  für  ben  ffnfarn,  betnen  0cn. 

ba  fcllft  bu  feine  flrbett  «erriAten.  —  Unb  erinnere  bid),  ba|  bu  Sflave  warft  im  Sanbe  *rant> uz 
unb  ber  Qtwige,  bein  ©et t  bi*  von  ba  Ijeraueigefübrt  bat,  mit  ftarfer  t>anb  unb  auftgeftretftem  «rmr 

barum  gebot  bir  ber  Vwige  bein  9ott.  ben  ©abbatbtaa  |U  halte n." J  tBeim  Wanna,  »o  ein  Kann 
am  Cabbatbmorgrn  baffrlbe  auffuebtr  u.  fpätrr  too  ein  Slnberer  beim  £o!)famraeln  angetrvfea  »nrtr 

4  K.  15.   4 2  #1.  16.  23—29.    „Sehet,  ber  Ojwige  gab  rud)  ben  ©abbatb-  baher  gab  er  euch  am 
fe4«ten  Xage  bereit  u.  f.         »2  SR.  31.  13—16;  35.  1—3  »irb  ber  eabbat  normal«  mit  ben 

Beifügungen:  „(Smiaer  Bunb,"  ;  „(Sin  ige«  3  eichen,"  D^y  HIN;  „Sabbat  ber  €  abbat  e' 

VTOV  TOP,  »erfünbet.  •  2  9R.  23.  12.  (;2tche5  Zage  frilft  bu  brin  fBerf  »errieten,  aber  am  rle- 
he nten  Xage  fcllft  bu  ruhe u.  bamit  antrugen  bein  Dttt.  bein  (Sfe(  unb  fich  erhole  ber  Scbn  betnet 

Wagb  nnb  ber  grembe.    1  3  SR.  19.  3^0.   82  SR.  31.  13—16.   »!Daf.    «•  (Swalb.  «itertb.  «.  104. 
"Anobel  3  SR.  23;  »Arft.  MM.  trftäoUgte  L  6.  362.  »»SJroubben.  bie  eenntagifeiet.  Inl 
bem  «ran^fifttjen.   »atlbor  1850.    "SRedjilta  j«  2  SR,  20. 
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gange  Xbota  onh*1  ,©n  Abtrünniger  be«  Sabbat«  ift  ein  Abtrünniger  be«  ganjen 

®cfee<d  ;-a  „3Bcr  bat  ©abbat  gebor  ig  beobachtet,  foUie  er  aurf)  ©o&rnbienfl  ge* 

trieben  baben,  feine  Sünben  »erben  ibm  vergeben."*  III.  Sabbatfeier.  3>iefetbe 

wirb  in  jwei  ©reiten  geboteu:  ber  Unterlaffuna  feber  Arbeit«  unb  ber  gotte«bienfl* 

liepen  (Srbebung.  a.  ßrflere  foü  in  ber  weitefien  $offung  jur  Au«fübrung  fommen. 

£>ic  Arbeit  ift  »erboten  bem  ßerrn  wie  bem  Änerbt ;  Den  Aitern  wie  ben  Äinbern ;  für 

ben  <Dtenfd)en  wie  für  Da«  <Bid).3  3m  Sinjelnen  werben  verbotene  Arbeiten  genannt: 

bic  ber  (Srnte,*  be«  ̂ oljlefen«,1  bad  Wanna  aufjufuo>en,§  bie  ©peifebereituna/  ba« 

«nifmben  be«  geuer«,  bie  Slicbtenifernuna  and  bew  Sager, 1 '  ber£anbel,'2  ba«  $ra* 

gen  ber  Saften, 19  u.  f.  w.  S)er  Salmub  lablt  39  verbotene  Hauptarbeiten  auf:  Säen, 
pflügen,  (grnten,  ©arben,  Stoben,  JDrefaVn,  Sßiirfeln,  ©etrrioereinigen,  SWablen,  ©ie« 

ben,  Anden,  Satfen,  bie  2BoUc  ju  fdjeeren,  ju  wafdjen,  aufljuflopfen,  färben,  Spinnen 

u.  f.  w.  ju  benen  nod?  viele  oerbotene  Nebenarbeiten  nrrVm  geboren,  gegenüber  bie* 

fen  Arbeit«verboten  lautete  ber  Au«fprua)  ber  Xalmubleprer:  „3>rr  ©abbat  ift  eua>übeP 

geben,  aber  nirbt  il)r  bem  ©abbat/  womit  fte  bei  brobenber  Seben«gefabr  jeöe  Arbeit  am 

Sabbat  ertaubten. 14  3m  Äriege  war  baljer  wegen  ber  n&tfygen  ®egenwet)r  Da«  Sabbat» 

ßefefc  aufgehoben,  eine  Sufpenfatiou,  von  ber  man  niefy  ju  allen  3*Hen  be«  jrvetteu 

jüüifdKn  ©taat«leben«  wiffen  Wollte.  ■*  (Sbenfo  war  bie  Sabbaiverlebung  frei  von  Strafe, 

wenn  bie  Arbeit  au«  irgenb  einem  anbern  18 r mibe  geffbab10  ober  in  einer  Jtunft  be» 

ftanb."  3m  Sempel  ju  3erufalem  war  jeoe  Arbeit  erlaubt,  mit  AiuJnabme  berjenigen, 

bie  man  am  Sage  vor  ber  »errichten  tonnte."  (Sbenfo  War  bie  Fütterung  unb  Xrän* 

fang  beö  93ie()e6  unter  gewiffen  formen  erlaubt. 19  gerner  würbe  am  Sabbat  gemattet : 

bie  SJefdjneiouug,  ba«  Reifen  jur  9leumonb«anrunbigung,  baö  AbfdMiriben  ber  (Srftling«' 

garbe  jum  OBodjeufefte  u.  a.  m.2ü  b.  Die  gotte«fcienfflicf}e  Erhebung.  5)iefelbe 

beftanb  im  Xempel  ju  3erufalem  au«  53ermer)rung  ber  ibpfer,21  ber  Erneuerung  ber 

Scbaubrobte,22  ber  ®ebet«anbaa>t  unb  belügen  «Berfünoigung. 2 J  9Jiebr  Wiffen  wir  über 
£empelfeier  be«  Sabbat«  au«  ber  3eit  be«  jweiten  jübifepen  Staat«lebetuf,  worüber 

wir  auf  ben  Artifel:  $empe(gotte«Dtenft  o  er  weifen.  s)£ia>t  minber  erbebenber  war  bie 

Sabbatfeier  im  Sdjoojje  ber  $amllie,  wo  fte  bura)  Anlegung  reiner  Jtleiber,  3uberrt> 

tung  auter  ©peifen  u.  f.  w.  vorbereitet  würbe.  SRit  bem  Segen«fprua>  über  ben  ©ein 

beim  Eintritt  be«  Sabbat«  eröffnete  man  bie  fceier  am  Xlföt  unb  mit  ihm  fcfeloft  fte 

fld)  am  Ausgange  beffelben.  <S«  War  ein  Qrrbolcn  unb  Audruben  von  ben  Würben 

be«  Seben«  unb  ben  (Emieorigungen,  benen  ber  3ube  in  ben  ßeiten  ber  Verfolgung 

au«gefef,t  war.  Am  Sabbat,  in  ber  üJNttc  feiner  ftamiltc,  unter  bem  ungeftörten  ge< 

meinfcbaftlidjcn  Auffdjau  ju  ©ott,  vergaß  er  ber  UnbiUen  ber  Außenwelt  unb  füllte 

fia>  ertoft,  verjüngt  unb  neu  gefräftigt.  So  antwortete  einjt  91.  3ofua  b.  (5b-.  ein 

fiebrer  au«  bem  1.  3abrb-  einem  Reiben,  ber  über  ba«  Sabbatm  ab  l  ber  3 üben  voll  be« 

gobe«  war:  „(Sin  ©ewfirj  t)abeu  Wir,  ben  ©abbat,  unb  baffeibe  fommt  ju  ben  Speifen 

unb  maa>t  fie  fo  fwmartyaft."  „@ib  auef?  mir  bavon!  entgegnete  tiefer,  d«  Wirb 
bir  nutt«  nüften,  benn  e«  bilft  nur  bem,  ber  ben  Sabbat  beobachtet,  aber  erweifl  fla> 

wirfunglo«  für  ben,  ber  ben  Sabbat  iüty  feiert.24  IV.  ©efa>ia^te  ber  Sabbat* 
frier.  Den  Sabbat  woQen  Viele  unter  ̂ inweifung  auf  1  9Ä.  2.  !.  al«  eine  cor* 

mofaifdje  3nPitution  erfennen.  Dccb  f c t>l i  e«  biefer  Annabme  au  ̂ alt,  ba  von  einem 

Sefebl  jur  Sabbatbeobaa)tung  in  biefer  Stelle  fta>  uiebt«  beftnbet  Sa>on  bie  älteflen 

jübifeben  Sregeteu  behaupten,  ba§  biefer  Abfcbnitt  nur  wegen  be«  fpatem  Sabbatgefe^e« 

'  Tandj.nna  <u  Jtitftifa  nVl3  mm  ̂ 3  tüV  rfrpV-  aW«i»  2.  » C«Wat  118.  *2». 
35.  2.  »»«f.  20.  8;  6  ».  5.  14.  15.  «2  «.  34.  21.  '4  ft  15.  32.  «©lebe  Wanna.  »2 
IR.  I«.  23.  »*!|>af.  35.  3.  "2  9t.  16.  29.  »Amoe  8.  5;  Ke*.  10.  32.  »3«fm.  17.  2t. 

"9tt«iUt  ju  Jtitbiffa.  '»€ifl?e  unter  Un  X^til  üb«  bie  0*r fiidit«  M  6ab6at«.  »•  "ÜTI 
7DTD  fNT.  nrDe^D  nrwi  bTH  n03n.  «•  WifAna  SRcna^otb  9.  3:  Xbtmura  2.  1.  ©abbat 

«bfdj.  19.  »•  3)af.  24.  2— 4.  »«©lebe:  bie  berwffenben  «rtifft.  »»4  ».28.  9.  "3  SR.  24.  B. 

«3  ».  23.  3.  «je*.  46.  3.  «Da*  «an  nntet:  bT^po  »nba<bt09eTfammtan0  |u  verftet)en  babe, 

«emeifen  mir  asf  1  W  12.  8,  Tl  HO  bnp.    «»ibr.  t.  1  ».  Abfd).  2. 
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eingeje#t  (ei1  in  ber  ̂ atriarcbenjeit  f<t>It  jebe  Einbeulung  auf  eine  tkmVamV 
Jung  ober  Ärnntnifr  Ix«  ©abbat«.  (Srft  ber  Defalog  bringt  ba«  (Skbot  nber  bie  ©ab. 

batfeiet,  beren  tfeubett  bie  Urbertrrtung  gegen  biefelbe  bei«  SRonna[am«rin  am  SaWxü* 

morgen  unb  fpäter  tic  brö  £oljfammler«  beWeifen.3  Die  gübbatinftitution  War  alfo  no<^ 
nidji  anerfannt  unb  mufttr  erft  burajgefämpft  werten.  3n  ben  rrfteu  nad>peuiatru<t>ü 

ftten  ©(triften:  3ofua,  9Ri<b4er  unb  ©amuel  wirb  ura>t«  vom  ©abbat  erwabnt,  nur 

baft  jur  üroberung  3erid)o«  bie  Urninge  7  Xage  na$  einanber  aebanert,  wo  bet  Sab» 

bat  niefct  gebaltrn  würbe.»   (frft  2  £.  4.  23.  weifr  man  vom  »efuo}  be«  $rottVtn 
am  ftnbhöl      Mu  Ahr  ü<f  Urfts  WaKmmam   mr  9Vfniui<f\tiitta    h#4  f^rthKrtiÄ    fwibrs  wir 
•••m»  %•  W^OÄ  •  M  V  v  1  U H  »  l  »4f  »  Uly         •*     *  "      Ä"™  •      ̂ L.^W«r^A%4»  &  U  ft V*  W      ̂ ta^»0 WwMIV      m^um^^^uml  » 

fpätet  in  3cfaio  56.  2;  58.  13.  unb  3eremia  17.  21.  ©ei  ber  »ejeauration  be«  pu 

bifefcen  ©iaat«(eben«  war  bie  ftrenge  3)urcbfübrung  ber  6  abbat  feiet  eine«  ber  £anpt> 

Werfe  bei  erften  Männer  bamaliger  ßeit  9ccf>emia  ergreift  für  u)re  HufredXerbaimng 

bie  ftreugften  SHaairegeln.4  Sie  fterf  biefdbe  fta)  fpater  bei  ben  3uben  einlebte,  be* 

weifen  bic  (tjrifitjcn  Verfolgungen,  We  auf  bie  Ausrottung  ber  ©abbatfeier  ausgingen.9 
Diefetben  erreichten  ntdjt  nur  niUH  ü)r  3ieL  fonbern  venirfaebten,  ba#  ber  «abbat  bc#o 

ftrrngcr  gefeiert  würbe.  fkfannt  ift,  baf  unter  ben  3ubeu  bie  (Jbafrtb&er  ruf)  im  fv* 

rifcbrii  Äriege  lieber  nieberme$eln  tieften,  al«  am  ©abbat  ju  f impfen.*  9too)  bem  3ofepe>a« 

ift  am  Bebbai  bie  SBertbeibigung  gegen  bie  geinbe  unvereinbar  mit  bem  ©abbaigefe*.7 
3)<xb  weifr  ftyon  3»att>attjioö,  ba$  ber  Äampf  am  ©abbat  jur  «bwefr  uub  Sertbeicigung 

grftattet  fei.«  *nr  bie  JDffenfive  blieb  no*  am  ©abbat  verboten.«  3«  JW«9« 

bie  Horner  gefa>ab,  et  mehrere  mal,  ba|  bie  3ubeu  feinblia)e  Ingriffe  am  Sabbat  gUfcf* 

heb  |iirutffa>lugen. 10  <£ä|'ar  gewährte  ben  3uben  Befreiung  vom  £rirg«bienftt  am  ©ab* 
bat. 1 1  9aa>  bem  Xalmub  (ann  and)  bie  Offenfit*,  wenn  fte  vorfjer  begonnen  t>at ,  am 

©abbat  fortgefefet  werben.'2.  «UQ>  auferbalb  be«  jübifdjen  Äreifed  fanb  bie  ©abbat« 

feiet  ibre  Verebter  uub  gewann  immer  metjr  Eingang*  bei  ben  btibniften  Opfern. 
M  ift  reine  (Statt,  Weber  eine  beOenifebe,  noa>  eine  barbarifäe,  »obtn  nutX  bie  Sitte 

be*  7.  %a%ti,  ben  Wir  bura>  9?ube  begeben,  gebrungen  wäre"  fagt  3ofepbu«. 13  »na> 

©eneca  flogt  Aber  bie  Siaa>äffung  jübijeber  €itte  ber  geier  be6  ©abbat*. 11  (Eine  neue 
Verfolgung  gegen  bie  ©abbatinftüution  braebien  bie  feabrianif&eii  9erfoigung*ebiae  naa) 

ber  lieber  läge  bet«  barfoa^baifaVn  flufftanbeo.  Aber  aud)  biefe  bat  ben  ©abbat  in 

3frael  nur  nod»  geftärft.  »an  feierte  itjn,  entbieit  ftd)  jeba  Arbeit  unb  erlitt  frenbig 

ben  $ob  bafür. 15  Won  ben  Seffern  au*  tiefer  3eit  bat  un«  ber  Xalmub  mehrere 
«udlprüdje  über  ben  ©abbatf)  aufbewahrt,  ein  feböne«  Denfmal  itjrer  Xbatigfett  für 

bie  drbaltung  beffelben.  „Der  ©abbat  bier  ift  ein  IRbbüb  von  bem  ©abbat  bc* 

fünftigen  Sehen«  ,3)enu  ia>,  ber  (Swige,  i^eUige  eut*'  b.  b-  bur^  ben  ©abbat  fftr 

ba«  3ciif(it0;tt"  .Skr  ben  ©abbat  beobaefctet,  ift  al«  wenn  er  ifjn  ge(<baffen  bätte:"u 
w©er  einen  ©abbat  gebor  ig  beamtet,  bat  gletd)fam  aOe  ©abbate  von  bafidt^ovpnf 

bi«  }ur  Xobtenauferfterjung  beobachtet.*  '*  Diefer  3eit  geboren  au*  bie  Unterrebnnga 
9t.  3ofna  b.  (Et),  unb  9t.  «fiba«  mit  ben  rdmifo>en  Stattbai teru  ̂ aiaftina«  nber  ba 

©abbat  an,  Wo  ifynen  bie  9evor)ugung  btefe«  Xaged  |ur  geier,  bie  fte  nid)t  begreifen 

tonnten,  turefc  ben  f)inwetd  auf  ibre  eigene  (irwä^luiig  ju  u>rem  ©tanbe  au«  ba 

SWitte  ber  anbern  9Kenfa)en  buro>  ben  Onabenaft  be«  Äaifer«,  verftänbiia>  gemaa>t 

wirb.30  Vnbererfrit«  mabnten  fte  aua>,  fiel}  augenMitflicb  )u  fugen  vnb  nuty  ba«  Seba 
auf«  ©viel  ju  feien,  ©o  lehrte  SR.  9tat(pn:  .(Sutweibe  einen  Babbat,  bamit  ba 

fpdter  mebrere  ©abbate  falten  tannft."31   Waa>  ber  «ufl^ebung  biefer  Skrfoigung«» 

o.  Imb  SS  I«  6teBf.    »2  ».  I«.  5;  tt.  30.  €irb<  »I*«  X«t»rt  Wnt 
Mcfe  etrUt  <d#  ©ftcri«.  baf  im  Jttirae  ba<  €abbatgrfr»  aufar^ob»  fei.  •  Krfcmia  10.  32.  M 
»tec  1.  46;  wrql  2  3Racc.  6.  6.  •  t  9Ucc  2.  42;  2  State.  6.  11.  »3»f.  12.  L  e«Uri 
«>.  1.  22.  •  t  iUcc  2.  4;  3«f.  litt.  12.  6.  2.  »2  9t«cc  8.  2«.  »n«L  1  fU«.  I.  43.  bn 

Jtam»f  3oT.atb.an«  gram  »af^ibf«  am  Sabbat.  »3ofep^  fc.  j.  2.  19.  2  ;  4.  2.  3.  «» ©af.  14. 

10.  12.  »HXft  "»D«  nm  CUtf :  Jtrirg.  '»3offrt-  «atra  «p.  IL  3«.  M€«mtca  rt.  ̂ «ft 
III  427.  «regt  Zerrafliaa  apcL  c.  16.  "6ie*c  «bn).  IL  »rtiirl:  »arte***.  Ktmita  j« 

«ttliffa  wn  D^y  ryo  razrn.  «« Daf.  >«  3>af.  at<  tt*rt  btJ  S.  (Ritfar  b.  fmta.  »5>«f. 
»6  9t ibr.  1. 1  SR.  «6ft.  1 1 :  2  W.  Hbf*.  21 1.  Ufa.  30.  «ic**:     (f  tot  4agata,  «rtild:  Ibrrtii^ 

■  Daf.  rann  nrar         Tsrntn»  W». 
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am  Gnbe  be«  2.  3abrf>.,  wo  ba«  3ubentbum  He  $fripeit  f*ta«  3nfrirutionen 

wieber  erlangt  %attc,  erfoien  tynen  bie  ©efabr,  bie  frfyer  benfelben  brobte,  fo  bebeut* 

fam,  baf  fte  ba«  glücflicbe  Ueberflcf^cn  tcrfclben  al«  $ewei«  te«  ewigen  Seftonbe«,  ter 

Unoernk&tbarfrit  be«  Sabbat«  hielten.  ,®in  Seiten  für  ewig  ift  er,*  (ber  Sabbat), 

titö  fagt,  baf  Der  Sabbat  au«  3frael  nidH  fd)  Winten  wirb/1  ,3fte«  @ebot,  wor* 

über  3frael  ben  «Wärtorertob  erlitt,  al«  3.  58.  ter  Sabbat  u.  a.  ■.  erhielt  ft*  and)  in 

feiner  Witte  »eilet,  aber  Wofür  e*  niett  mit  feinem  Seben  einfianb  j.  8.  jtir  @rfcf 

tuug  be«  Xenwet«,  bei  (£rla$*  unb  3obe(jatyre  u.  f.  ».  blieb  nia^t  bei  ibm.**  SRefyre* 
re«  fiebe:  fccfle : 

&dbbatty  Hub  %obtliabt,  ten  ntrt»;  Sabbatfjjabr,  iror  ruv;  3* 

beljaljr,  tern  rw,  «u$:  greibeit«jabr  tttti  rur.  I.  9*ame  unb  9ebe«' 

t  ung.    Die  Benennung  be«  3obeljaf)re«,  fowie  te«  eabbüttjjaljre«  19  tem  Vorgänge 

»er  oeier  ceneipen  rninoTninen  uno  roci|i  auf  cie  ̂ üerirQieccnanigicii  rerfcioen  pin. 

beiffe  @rflere«  in  Betraft  ber  it)m  vorangegangenen  feit«  Hrbeitöjabre  unb  ter  an  ib,m 

eintretenoen  9tnt)C  bf6  8tf  erbaue«:  „fteteriatyr,"  „Sabbatl)jab,r,"3  eine  Benennung  gleid) 

ber  tc6  7.  läge«  Der  2öcdje  turdj:  „«Ruhetag,"  Sabbatt)tag.*  ©efteigert  ift  biefer 

9Rame  in:  ,6abbatb  ter  S  abbaue," 5  eine  fdjarfere  $eroorbebuna.  bic  audj  ber  6ab» 

batij  bot.«  ©nejwetteSejeiwjuing  ift:  „(Srlafrabr" T  uno  bejiebt  fxcf>  auf  tie  ©Bulben* 
er  la  ff  ung  unb  bfn  (5  in  tritt  ber  föreitjeit  für  ben  b*br.  S  flauen-  3n  bem  erfleu  tarnen 

wirb  ba«  6abbatb|ai)r  nad)  feiner  retiaiofen  Seite  all  ein  ®ott  geweifte«  3afrr  be# 

jridjnet,9  baaegen  beutet  ber  jwcite  anf  feine  weltlidye  ©eite,  wie  t#  ben  (Sriaf  ber 
Sd)uiDen  unb  bie  $Bie?ergabe  ber  Freiheit  anorbnet.  Sir  beben  fefeon  je&t  tiefe  jwei 

Seilen  beö  <Sobt>ati))Ql)re&  bervor,  weil  wir  in  Ü)nen  bie  itwei  ftia^lungen  ber  Sa  bba  tarier: 

bie  Heiligung  unb  gretfjeit,  wieberfinben.  Deutlicher  treten  biefe  jwei  Seiten  in  ben  jwei 

9iamenbe«3obe1jabre«  Iftrwt:  1.3obel,  tei\#aüjabr.  eine  Benennung,  bie  f«b  auf  bie  bei« 

Ugenbe  Statünbigung  be«  60.  3öbf«,  al«  be«  3obe(jaf<re«  unier  fetertie^en  Stofjen  in 

ba«  fyetn,  £<befar,  bejiebt;  2.  g"ibett«iabr,  irm  w,5  eine  5Br3eia>nung  nad)  feinem 

wettlidjen  (Ibarafter,  ter  Weftitutton  be«  reräu^erten  Befib<Ö  unb  ter  ftreitjeit  ber  6fla« 

vcu.  II.  @efe*  unb  Bcbeutung.  2)iefe  eben  angegebenen  jwei  Seiten  ber  3n- 
ftitution  teö  Sabbat^  unb  3obeijabre6  fommen  balb  oereint,  balb  getrennt,  mebj  ober 

weniger  in  ben  ®efe^en  }um  Sorfa)ein.  Diefelben  fjaben  wir  an  oier  oerfa>iebenen 

eteUen.  3n  2  Wl-  23.  10-12  bat  ba*  6abbatb{abr  in  feiner  weltlichen  Seite  bie 
Serorbnungen:  am  7.  3ab,re  von  ber  geltarbeit  abgulaffen  uub  ben  bennoeb  gewaaV 

fenen  ̂ obenertrag  «Oen:  ben  «rmen,  Dürftigen,  fogar  temSBtlb  freijulaffen.  (Sbenfo 

oerbalt  e«  ftd)  mU  ber  &ru<tt  be«  ©einberge«  unb  be«  Delbaume«.  Erweitert  ftnb 

tiefe  Befttmmunaen  in  3  9R.  26.  1—7,  wo  ba«  Sabbattyabr  ana>  naa>  feiner  reit* 

gi5fen  Seite  oerfünbet  Wirb.  Da«  SRn^en  oon  ber  geltarbeit  wirb  a(«  ein  „Gabbafy 

ber  6abbau>,"  „Sabbatljjatjr  be«  (gwigen*  genannt  Die  Erweiterung  be«  ©efe&e« 
beflebl  tytr  in  ber  Angabe  ber  $erfonen,  benen  ber  ©obenertrag  be«  Sabbatbjarjre« 

geboren  foO.  Diefelben  finb:  ber  ̂ err,  berÄnea^t,  bieWagb,  ber  WietWing,  ber  «in* 

wobuer,  ber  gnntling  unb  ba«  SBiet)  be«  gelbe«.  Der  ©ra<f)Wud>«,  rrso,  oon  ben 

aueaefallenen  Jtornem  war  bei  ber  Ärucbtbaifeit  Saläftina«  niefct  unbebeutenb. ,0  Dar 

'Daf.  tlO  ItMfVni«  »on  R.  3uba  I.  rboi  FOtf  l'frtf  TÄ  QtVq6  NV1  WM.  >©«f. 

>3  w.  25. 1-17.  nrav  rw.  «rarn  dt.  »proff  rar  3  sr.  25.  2.  «eie^c  €ab< 

Ntb.  f6  M.  15.  i-&  ntror  au<t>  5  sr.  Ii.  10-13.  ncrom  rw.    »an.  25.  2. 

'rb  TOV  7.  Ctcb«:  Ca»b«t.  8.  SBrrfll.  8l«f4i,  im  3cbfl  bur$  nrpn  DT  ̂   9bn^ 
2  9L  lt.  IS.  TT  l90*   «*^!.*3of.  6.  5.  t.  fteftc  «be«  dfra  ju  3  5«.  25.  10.  Sud) 

nad)  btneit  bi(  „3cbal"  na<fc  ker  iBcbeutung  frinrO  brbr.  etamnre,  te1  ,b<ftig  ̂ infttömfn"  «n« 
»ebm«.  M«  auf  br«  »ri(t)in  fdwüfnDrn  Xok  »er  fefutar.  Irfc  ba«  3a*r  tngrfflnbift  irirb,  jidj 
br|»ebt  »nrgt.  2  9t  It.  13.  3ofua  6.  5.  «r^nliArt  b«bei  »it  in  Hm  9l«n«i  br«  OTturnja^rrt 

im  1.  bei  7.  9t«Mt#:  „X«§  bcO  9«fa«ii«a^«ae«,''  DP.    ©ergt  bn  «rlifel:  lag  bf« 
•d|fd).  46.  17.  Tm  fW.  »oSlWft,  «tbtmbe  16.  283.  482.  Ct3. 
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884 €fltto$'  nnb  3obeIjafrt. 

gegen  Wirt  in  ber  brüten  Stelle  5  9R.  14  Mm  Sabbatjabr  in  feiner  rpdtMdjm  ©c* 

Deutung  allein  gcfproa)en:  tat  drlaffung  Der  Sd)ulDcn 1  unD  Der  gretbfii  Der  SRawi.» 
(Die  «irrte  ©teile  bat  Daffelbe  triebe r  nur  in  feiner  rrligiöfen  Seite;  fte  befiehlt  Die  öffent» 

liebe  SSorlrfung  De«  ©efe^e«.  gragen  Wil  nach  ber  ©eDeutung  te«  SabbatjabTe«,  fc 

ift  faum  mefyr  nötbig  ju  fagen,  DafS  bie  3nfxitution  be«  Sabbatjabre«  eine  »eitere  Hu«* 

bebnung  ber  Sabbatibee  fei.  £)a*  ÜKnbeu  von  Der  arbeit,  im  Sabbatgcfefc  für  Wen« 

fa}en  unb  Sbiere,  erftreeft  ftet?  bi«  weiter,  oudj  auf  ben  ©oben.  Gbenfo  ift  e«  mit  Ut 

greibett  bed  9Jtenfa)en,  Die  bort  oa«  3iel  be«  SabbatfeiernDen  allem  ift,  foU  am  Sab' 

baU  unb  3obeljar>r  aud>  für  bie  gremben  unb  bie  fyeibnifdjen  ©flauen  fein.  ©Ott  al« 

Ur*  unb  23orbilo  unfere«  gebend,  tiefe  ©erroirflidjung  ber  Wottäbnlidjreit  naO)  ibren 

(wei  Seiten:  ber  £eiligfeit  unb  ftreibeit,  foQ  bier  in  ibrer  meüeften  fcafiung  lur  3u«« 

fübrung  fommen.  ©eben  wir  ju  ben  ©efe&en  ber  3obclinfiitution  über,  fo  werben  wir 

aud)  ba  r>on  ber  Weitem  Hußfünrung  tiefet  Sabbatibee  überrafd)t.  Diefelben  finb  in 

3  9».  25.  9.  10.  unb  beftimmen,  Dafi  naa>  «r-lauf  oon  7  Sabbat  jähren  im  50.  3«bt,' 

am  10.  Xage  De«  7.  "üüicnate,  am  ©erföbnung«lagr,  ba«  2Sobel  jähr  mit  Dem  Sarmborn, 

njnn  "W,  bura>  ba6  gauje  Kaub  verfünbet  werbe,  wo  3eber  wieber  ju  feinem  ©eft& 

unb  feiner  fcamiüe  jurücffe|ren  fotl  *  SBeitere  «norbnungen  waren:  bie  »übe  ber 

gelbarbeit  unb  bie  greilaffung  be«  SRacbroucbfe«,  ganj  wie  am  Sabbatjabre . 5  (S«  war 
bie«  bie  JRüdfebr  be«  ©oben*  ju  ftd)  felbft,  bie  feine  Verjüngung  unb  9BieDcrgeburt 

bewirfen  follte.  IDtefem  fcbliefren  jia>  bie  ©eftimmungen  über  bie  SBiebergeburt  De« 

Staate«  an,  welche  bie  SRüefgabe  brö  veräußerten  ganber«  unb  ̂ äuferbeft^eiS  unb  ber 

greibeit  be«  Sflarrn  befehlen.  Se&tere«  war  eine  (Erfüllung  beö  bod>b«rtfgen  «u«fpru< 

a?e«:  „benn  raeine  (Diener  finb  fte,  bie  iej>  au«  Hegten  befreit  b«be,  fie  foUen  naa) 

bem  93erfau f  eine«  Sflewen  nicjjt  berfauft  werben,*0  unb  (Erfterrd  eine  ©erwirfliejjung 
be«  8u«rufe«:  „Do«  fcanb  fofl  nietjt  für  immer  berfauft  werben,  benn  mir  gebort  ba«  Sanb, 

ftrembe  unb  (Sinfaffen  feib  it>r  bei  mir.1"  3>ufe  Köcferftattung  be«  ©erau&erten  am 
3obeljat)re  erftrerfte  fia)  aud?  auf  bie  Käufer  in  nufy  ummauerten  St&birn,  Dagegen 

war  bei  Den  Derfauften  Käufern  iii  Den  ummauerten  St&Dten,  ber  <5iniofung«lermin 

auf  1  3abr  beftimmt,  wo  naa>  Ablauf  beffelben  bei  nicht  erfolgter  dintöfung  Der  Ääu» 

fet  für  immet  im  ©ejtfce  be«  £aufe«  »er blieb. 8  6o  bot  bie  SabbatiDee  mit  ibren 
iebf en  Der  $reü>cit  unb  ̂etligfeit  im  Sabbat jabre  ihren  Doppelten  unb  im  3obel  jabre  ibren 

DreifacDen  äu«brutf  gefunben.  Hm  Sabbat  foU  bie  Siebergeburt  be«  3Renfa)en,  am  Sab« 
batjabr  bie  be«  Strafften  unb  be«  ©oben«  unb  enblia)  am  3obeijat)r,  ab)  Dem  Sabbat 

aüer  Sabbatte,  Die  SBiebergeburt  be«  SRenfdjen,  De«  ©oben«  unb  De«  Staate«  gewom 

neu  werben,  ober  Deutlicher:  am  Sabbat  wirb  ber  ÜRenfd»  fta>  felbft  wiebergegeben, 

am  Sabbatbia^r  geflieht  bie«  für  Den  SRenfcben  unD  Den  ©oben  unb  am  3obel jabr  für 

Den  9» eufeben,  Den  ©oben  unb  Den  Staat.  Diefc  2Biebergcburt,  (Erneuerung  unb  5Kücffrbr 

De«  «Wenfcbeu,  ©oben«  unb  Staate«  ju  ftd)  felbft  bat  uia>t  g(eia>  Den  ©eftimmunaen 
De«  ©ubbai«mu«  Die  Störung  ober  gar  Die  ©crniajtung  De«  SBelilidjen,  fonbem  Defm 

Läuterung  unD  Äröftigung  ju  il^rem  3iele  unb  will,  Da£  «Oe«  wieDer  neugeflärft  bie 

«5  9t.  15.  1—4.  I.  ff.  ei«  aiM$ti  «rlaffen  berfrlbfn ,  cAa  ferne  €tuntuuq .  *tt 
Jteil,  bibl.  «rd)AoI«9ir  6.  37%.  Unfere  «uffaffung  iß  bie  Ut  erptuaginta.  W  *•  H- 

277.  264.  SRifebna  64)rbUtt  tO.  i.  * 5  9t.  15.  12.  »«naloq  ber  3üJ>lunfl  »on  7  &c±tz 
«cm  Saffa^  bü  jum  äBo&enfrft,  le|tcrel  Hiebt  am  49.,  foubrrn  am  50.  Xaae  gefHrrt 
witb.  «rata  bie  «nbern,  bie  ba«  49.  Sab*  für  bo*  3o6rljab>  balifii.  «nd>  %mc.  3efrrti«  nb 
b«  lalmub  nennen  bal  50.3ahr  all  ̂ cbtljaljr  nnb  eine  SReinnngioerfebiebenbett  iß  nnt  barin,  cfc 
ba«  50.  3atjt  n&mlid)  ba«  3«t>r(ja^r,  fftr  ba«  erße  Oabr  be«  ffinffigen  €)abbatjabre«  flereebnet  mt* 

bm  fönne.  Stofd)  bafebana  8.  1;  (fraebin  12.  49ta4)  ber  itnltn«|äb.lung  be«  3ar)rr«  vn  »ifan 

mn|te  ba«  3obel|a6.t  %  3ab>  »om  49.  3at)r  unb  %  3aljr  vom  50.  3a'br  gefeiert  ivorben  fein : Die  SBrTfftnbignna.  be«  3obetjab.re«  am  10.  be«  7.  Vloitate«  iuav  baber  %  3af>r  naa>  bem  Seginn 

be«  3cbel{ar)rr«.  eaaifebflp,  «rebaologie  II.  <£.  229.  €ier)e  teeiter  ba«  Xalmubifebe.  »3  9t  25. 

V^ragt  man  na*  ber  9R»gliebreit  be«  9eaetm>uebfr«  biefe«  3abre«,  ba  im  3abre  »erber.  am  Sabbat- 
jab,  r,  nidil«  angebant  nurbe,  fc  eerweifen  mit  auf  Strabo  XI.  43.  reo  e«  von  «Ibanien  brt§t.  ba| 

bofrlbft  von  einer  «n«faat  2—3  (traten  aefeben  tverben,  »a«  aud?  In  $ala|tina  bamaU  nidjl  «U 

mdglid)  nm.   «3  9t  25.  42.    '3  9L  25.  24.   «©af.  27.  17—21. 
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©abn  feineÄ  ©mifcö  antrete.  Hu«  fccin  Salmub  bringen  wir  mehrere  (Srörierungen 

obiger  WM.  Wimmungen.  Die  erfte  fcrage  ift :  ob  Da«  49.  3af>r  b.  b-  ba0  7.  (Srlafc; 

jobr  ober  Da«  3afjr  Darauf:  Da«  50.  3.  old  3obeliabr  gefeiert  würbe?  3m  Jalmub 

Wirb  einftimmiq  mit  £inweifung  auf  Die  auflbriicfUcbe  Nennung  De«  50.  3abrc0  1 
unb  ähnliche  Zahlung  Der  7  ffiortjen  t>om  Utoffabfeft  jum  SÖodjenfeft,  wo  Der  50.  Sag 

ol«  ftefi  gefeiert  wirb,3  Da«?  50.  3apr  al«  3obeljaf)r  gebalten.*  9ine  jweite  $rogc 
betrifft  bie  Seredjnung  be0  näcbflen  Sabbatjabre«,  ob  ba«  50.  3a&r  al*  erfte«  3abr 

)u  Demfelben  gelte?  darüber  bfrrfa>t  im  $a!mub  eine  SWeinungGoerfcbiebenbeit  jwifdjen 

SR.  3uDa  unb  Den  (»tjacbamim.  (grfierer  läßt  eö  al«  folcbc«  gelten,  aber  Severe  be* 
Raupten,  e0  muffen  6  Saatjotyre  fein,  Dalmer  Da«  ̂ obeljabr,  wo  fein  ftclbbau  ift,  nia>t 

al«  erfte«  3arjr  gerechnet  roerDen  fonne.4  tBeiter  lautet  nad)  Den  9B orten:  „für  aQe 

ihre  Scwobncr"  eine  Angabe,  Ca§  Da«  3obeljar,r  nur  jhitfinbe,  fo  lange  no$  aüe  ifra* 
clitifdjr  ©ewobner  in  ̂ aläftina  finD,  aber  nidjt,  wenn  ein  2$eU  von  irjnrn  im  drile 

ftd)  befinbet.  9iaa>  biefem  mar  bie  erfte  Unterbrechung  beffelben  nad?  Der  SBegfübrung 

Der  2  '/2  Stämme  De«  tranejorbanifeben  ganDe*.3  Ueber  Den  Seginn  De«  Sabbatjafjre« 
bören  u>ir,  Daß  bafielbe  mit  Dem  Anfang  te«  7.  HKonat«,  te«  £erbftmonat«,  alfo  nad) 

fämmtlidjen  Ernten,  eintrat.0  Sfucb  Da«  3obeIjabr,  ta«  am  93rrfot)nungf3tage  DertunDet 

Würbe,  foü  fdjon  oom  I.  Deffelben  3Ronat«  begonnen  traben.1  3n  ©ejug  auf  Die  erfte 
€abbatfeier  wirD  behauptet,  DapDfefelbc  erft  im  21.  %  nad)  bemPinjuge  Der  3fraeliten 

in  (Kanaan  fiattfanD.8  HnDere  ißerorbnungen  waren,  Da 9  man  im  6.  3-  feinen  Kits 

bau  für  Da«  7.  3at)r  beginne  unb  wae)  gepflanzt  würbe,  auflgeriffen  werben  fofl.9  Der 

<5cbulDner  Darf  jur  3ablung  nidjt  angebalten  »erben,  aber  ebel  ift  c«,  trenn  er  fo  mcl 

bat  unb  Die  6$ulo  bejablt. 10  ©djulDen  auf  $fanbet  unb  bei  (Beriet  eingelegte  9fcr* 

fdjreibungen  unterliegen  nia>t  bem  (Jriafrgefebe. ' «  Hu«  Dem  legten  3abrf).  be«  jwetten 
jüfcifrben  etaatölcbenjE?  »irD  »on  einer  (Sinridjtung  De«  Sebrer«  $illel«  ju  ©unfteu  Der 

©laubiger  berietet,  Dajj  in  Gegenwart  Der  Stifter  ein  fäjriftlidjer  SSorbebalt  ,Vomö, 

ausgefertigt  werDe,  bie  6d»ulD  ju  jeDer  3flt  »bne  9^ücf rld?t  auf  Da«  ©abbatbjac)r  ein« 

fafjiren  ju  Dürfen. 12  3n  Setreff  Der  ©eobadjtung  Der  $obenpftid)ten  am  Gabbat'  unb 

3obeljabre  unterfdneb  man  Da«  «Jtoläftina,  Deffen  Die  Sfraeliten  ftd?  nad>  Der  Stötfftfc 

au«  bem  (Srile  bemächtigten,  oon  Dem  Der  99eflbnatyrae  Durcb  3afua.13  9?ur  (Irfteret 

fam  in  Betraft,  Da«  in  9  Areife  eingeteilt  war.'*  III.  ®cfd)id)tc.  Dte  9totijen 
Daruber  ftnb  febr  fpärlia).  Wart)  ben  erften  naebpentateuebifeben  6djriften  triften  »ir, 

baf  bie  Ukrtbeilung  De«  i'anDe«  laut  mof.  Serorbnung  nacb  ben  Stammen  unD 

müien  war  unD  ba0  gamilienerbe  ju  aüen  3eiten  bewahrt  würbe. 15  «ud?  öinlöfunqen 

De«  ̂ amilienbeftbe«  famen  oor. '«  Sine  SHnfpielung  auf  Da«  3obelgefe6  ift  in  3efaia 
37.  30.  unb  3eremia  34.  8.  10.  Deut  lieb  ift  e«  in  LVremia  7.  12.  unb  %rt)iel 

46.  17.,  »o  Die  3abeIorbnung  genannt  wirb.  9iad)  Dem  SalmuD  war  Da«  erfte 

(gabbatbjabr  im  21.  3abre  nad)  Dem  ̂ injuge  Der  3fraeliten  in  Sanaan,"  worauf  bie 

erfte  Unterbrechung  De«  3obeljar)re0  bur$  Da«  (Sri!  Der  2'/3  Stämme  De«  tranftjorba* 
ntfo>en  8anDe0  unD  nod)  mebr  nad)  ber  3«ftörunfl  be«  3^nf**""nereicbe0  burd)  6ala# 

manaffar  eintrat. ,H  Durcb  ben  Aonia  3ofta  (622  o.)  würbe  Daffeibe  wieDer  einge« 
fubrt,10  aber  f«  b^rte  Wieber  mit  ter  Jerftörung  De«  Xempel«  bura>  WebufaDnejar  auf 

unb  bat  im  ©anjeu  nur  36  3-  g f Dauert. 30   9?art)  ber  9tüdfef)r  Der  (Srulanten  War 

»3  9t.  25.  10.  Unb  ifcr  fcürt  ̂ rili^n  fca<  50.  3<^r.  ©ifra  S«l>ar  Stebatin  61«.  *3  9t.  23. 
15.  Sifbf :  9Bed>rnfrfi.  6ifra  CJmct  cap.  12.  8.  'fRaimo«ife.  jafc.  badsfafa  €  Annita  unb  3cbrl 

10.  1.  «Webatim  61  a.  SRalmonift.  b«f.  mtfd)ribrt  ft*  für  «e^tfte.  »©Ifta  «B«bar  2.  3.  «t«<btn 
32/S.  SRaimontb.  h.  f.  10.  8.  «Kcf*  t^afdjana  8.  »€ifra  )u  ©ffrar.  «ad)  b»t  tfbre  bei  8t.  3w 
d)anan  ben  iirrefa.  "(Sratbin  I2ß.  13a.  ̂ fbadsim  11-V.  nad)  brr  Xrabitirn,  ba§  7  3o^re  bie 
nntecwnfuna  unb  7  oatjrr  bie  93rrtb.eilung  bei  Sanbe«  grbauert  i)abt.  •Xbetuma  tbfd).  2.  3. 
"©(toebiilb  10.  8 --3.  »25af.  2.  '»Dof.  3.  4.  6;  ©tttin  4.  3.  "€«e»iitt  6.  1.  "iDof.  9. 
2.  3.  »3ofu«  unb  1  St.  21.  3.  3ef.  5.  8;  SRiAa  2.  2.  »•  »ut^.  6iebe  ben  ftttifet:  Jtauf  unb 
SBrrfauf.  "Siebe  oben.  »Sifra  Sebac  2.3.  »nad)  SReaiUa  iiß  foU  3eTenta  bie  dzulanten 
aefammelt  unb  iutucfgrbrad)t  Ijaben,  baber  bie  HRö^liefcfeU  btefer  aDtebeieinfübrung  nad)  obiger  8u> 

nabrar,  e4  müffen  Mf  3froetiten  in  «atapina  )ufammen  fei«,    »dradjin  120. 
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3fit  UM  (808—757),  Der  nicft  ofone  (Sinflufi  auf  bieffn  Jfönig  war.1  III.  äönig 

von  Sfrad,  ©o&n  3«obcam«  II.,  Wadjfomme  3ffru*.a  dr  würbe  nadj  6monatiicber 
Regierung  oon  ©ollum  getöotet.  (Sö  gefdjal)  bie*  nacb  eiuer  3roifd>enjeit  oon  12  3., 

feil  Um  Sobe  3frobeam*  II.  im  3-  784,  im  3a  %  Ufta*,  im  3-  77Ä.  IV.  grom« 

nur  SRann,  jur  3ft{  M  ßonigö  Vlhaö,  ber  oon  3cfaia  al*  3(U8(  bfr  2B<iffagung 

angeführt  Wirt.'  V.  9tad)erilifd}cr  ̂ repfjet,  9ia$fommc  93ercd)ja*,4  Sofa  3bbo*,5 

t>ou  piiefterlia>er  HMunft.*  3"  feiiur  frühen  3ug<nb,T  trat  er  mit  «§aggal  für  bie 
5Bieteraufnatmie  beö  lmterbrodjenen  Xempelbauc*  auf.  ©eiter  ifl  über  fdn  Beben 

niefy*  Mannt.  Wdjtjübifrfce  Duellen  wiffen  ihn  neben  £aggai  in  SJctbanicn  begras 

beu.9  ©eine  3eit  war  Die  be*  per  f.  Äönigö  Tanne  1.,  wo  er  mit  £aggai,  circa 
16  3.  nad)  ber  erjten  Oiüdfcr>r  Der  (Srulaitten  unter  Scrubabel  (536.)  unb  14  3. 

naaj  Dem  unternommenen  Scmpelbau,  Der  inbrffen  auf  5Jcrlcumbung  ber  Gbutäer  uno 

ber  9cad)baroötfer  unterbrochen  war,  alfo  im  3al)re  534  im  jweitro  9frgicrung*ja|re  Da« 

.  riu*  I.,  .wo  eine  fcuönerc  3f »I  für  3fra«l  eintrat,  für  Die  SBicbcraufnafjme  De*  £*m< 

pelbau«  fprad).  SRan  bewirfte  am  perftfdjen  £ofc  nidjl  blo*  bie  9lürfnal)mc  be« 

©auoerboteö,  fonöern  aud)  Unterftü&ung  jur  «u*füt)rung  be*  93auc*.°  3)er  ̂ ropb,et 

hau  bie  ftreube,  beu  Sempc'  fefcon  naej)  4  3abren,  im  3-515  ooücnbrt  unb  einge« 
treibt  u:  fe&en.  3m  Salmub  wirb  biefer  Prophet  mit  Sacjjaria  in  3<faia  8.  2.  für  ein* 

gehalten,  aber  uidu  old  3' it^enoiTc  be*  Propheten  Uria,  fonbem  oon  ibm  auöbrüdltd) 

unterfdneben  unb  ald  Prophet  be*  jweilen  Xempcl*  bejeiefonet. 10  „6aa>aria  weiffagte 

am  jweiieu  Xempel.-'»  ©o  gebart  er  mit  Den  anbern  *ßropl)eten  feiner  3eit:  £aggai 
unb  2J?ateadji  ju  beu  Männern  ber  großen  Synagoge,  auf  bie  ber  SalmuD  mehrere 

Einrichtungen  unb  Xrabiticnen  juiürffübrt. 5)a4  öudj  Saajaria  l)at  14  Kapitel  unb 

jcrfäüt  uad)  ©prad)c,  :>baU  unb  S>arjieÜung  in  brei  auffallen*  Derfdjieoenc  $  heile, 

fo  ba§  man  geneigt  wäre,  für  jebeu  einen  befonbern  Scrfaffer  anzunehmen.  Der 

erfte  Stjcil  umfafjt  bie  Äapitcl  1—8;  ber  jweitc  bie  Äapitel  9—11,  unb  ber  brüte 

bic  Äapitei  12  —  14.  $rr  Salmuto  I>äU  biefc*  $ud>  für  ein  ganje*,  al*  SBeiffagungcn 
be*  Propheten  ©aefcaria,  bie  auf  bie  ̂ uftänre  be*  Staate*  uiib  53olfe*  unter  Den 

erften  £crrfd)ern  uad)  2lleranDer  b.  ®.,  aber  aud)  auf  bie  fpätere  3"*  unb  Die  fünf« 

tigen  Hage  be*  9»effta*  bejie&en.  d*  werben  alfo  aud)  in  bcmfelbtn  bie  ffieiffagun: 

gen  oon  3  fyittn  unterfdjieben. 13 
&abbucäer,  3<H>Duf»m,  ftelje  «biheitung  II:  ©abbueder. 

Safran,  dd^,«4  @ble  ©ewürjpflanje,  crocus  wlivus,  im  Orient  unb  in  ©üb* 
europa  hcimifa>,  ein  3wiebelgewäd}*  mit  liiienartiger,  violetter  Slumenfrone  unb  einem 

Staubweg  mit  rotf)gelber,  parfriea^euber,  äu^erft  aewürjb.after  9?arbe,  bie  getroelnet 

Duo  beliebte  ©afran  wirb.    *Bon  berfelben  gefyen  30,000  ©tücl  auf  1  $fuub. 

£atbe,  nfn.15  nnpo,'0  L  ©alben.  2)affelbe  War  bei  Den  Orientalen  feljr 
häufig  unb  biente  al*  ©dju&müicl  gegen  bie  ©onnenhi&c,  aud}  fotift  jur  ©tärfuug. 

Wan  falbie  ftd)  gewöhnlid)  Den  gan&en  Äorper  ober  einzelne  2b,eile  Deffelbeu  naa> 

'2  (5^r.  20.  5.  »2  St.  14.  29;  15.  8—12.  »  3ef.  8.  2.  16.  «9ia*  ©adjatia  L  1.  7.  »ac 

ft  frin  $atrt  cCtv  <8ro(ioatrc.  J  (Ifta  5.  1;  6.  14;  'Jtftj.  12.  16.  toi«  er  ein  €o§n  3bbo<  qc. 
nannt.  «ittrlj.  12.  1  4.  12  16.  »erfll.  <5fra  5.  I;  6.  14.  al«  Itenlifdj  mit  bfiufflbcn.  * SBrrgl. 

Sadiaria  2.  4.,  too  er  n*  W  „.Knabe"  nennt.  »MrtMpMnJa*,  «efvAiul.  »OTad)  «fra  ft. 
6;  -v>aji;ai  1.  2.  flKauct!)  24b  tohb  au«brüdlid)  gefagt:  @adv.uja  ̂ abe  toihrcnC  t>«rd  jtonUn 

Sfmpel«  gftoeiffa^t:  ̂ Cf  l2HpD2  iT^DT,  jum  Unterfdiitte  »on  Uria.  bec  }ur  3eit  be<  frlioi  lern* 

Vfia  rortffagtr.  9tujfaUeiib  in  tä  ba^rr,  toie  ̂ ürft  in  üiuom  fenft  vortirfflidien  k-8ud)e:  „Hauen  t>r< 
alten  Xtftanieiit«"  6.  44..  in  '-öfjug  auf  biefe  @t<Ue  fagrn  fenntr:  „cie  Xrabition  ibentiüiitt  un« 
frrn  6ad)aria  mit  bem  Sa.furia  b.  ®errd)ja  in  3efaia  8.  2,  beut  Beitgeneifea  be«  $rcpfyeten  Uria, 

un,;tadnft  fto  ihn  grabe  anberroärt«  alt  nadjerilifdten  Uicvbtteu  be^ilmd."  9trin,  aueb  »ie|r  <StrUe 
fennt  ihn  nur  alt  ̂ rep^eten  be*  jroeiten  Xempetd."  "^anhrrrin  89a.  3ema  39a.  '*  Stcfd) 
fd>aua  19.b.  @ebatbim  6'Jb.  aU,c:c*.h  3.  1.  u.a.m.  6lrbe  bie  3ufaminen(ieUung  berfelben  in  -^erj; 
felD,  ®<fdjid)te  be«  ifraelit.  93clf««  III.  ©.  240.  241.  "Siebe  tiefe  Qruiunant  jufammtngfitflU 

In  3alfut  jnm  «ud?e  ©adtaria.    »*^c^lt.  4.  14.    '»2  3R.  30.  25.    »1  Gbr  9  30.  mit  tem 

Uluvai  in  3ef.  57.  Ö.  0^5  (Salben. 
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SEBafiften  unb  ©oben,1  bor  bem  Hu«geb«i  unb  99efuo)  vorr.etjmer  *Perfoneii,3  bei 

©afhnä^Urn  n.  f.  w.,3  bie  ©ifte  am  $art,  £auptf>aar  unb  gü&en.  Unted  äffen 

Würbe  bit  Salbung  nur  in  Xrauerfäfltn.4  H.  SBereitung.  Die  Salben  waren  au? 

£M,  bermifajt  mit  wobJrieaVnben  ®ewürjen,9  auf  ber  fterne:*  Storni,',  Warben* 

Safran9  u.  Warben, 10  aber  am*  ofjne  tiefei  ben. ".  Hm  foftbarften  war  ba«  ftattraft.11 

3t)"  Bereitung  »or  ein  befonbere«  ßanbwerf  ber  &pou>erer,  Salbeuwür&er, 12  auo>  ber 

Öflaven.'3  2>a«  Salbenmagajin  war  ein  nidjt  unbebeutenber  Xb/ü  be«  Äömg* 

fc^a^r«. 14  Soldje  6oJben  bewahrte  man,  bamit  fte  niefct  verbunden,  in  oerfugelten 

«labafUrgefä§eu  mit  longem  £atfe  ob,ne  .ftenfel." 

Salböl,  nnron  ;bc*;  heiliget  (Salböl,  tsmp  rvro  |W.  1.  Bereitung.  To* 

beilige  'Salböl  würbe  bereitet  au«  tan  reinfkn  dwenöl,  bermifd)t  mit  ben  bier  wot>lriecfcen< 
ben  eblen  ©ewürftarten :  1 .  bem  fliefienben  9Jfbrrb,  e,  TO,  im  ffiert&e  bon  500  Sö>efel  s  2.  bem 

Äaioino«,  am  rup,  für  500  ©djefel ;  3.  bem  feinflen  3imntt,  ovi  psp,  für  250  Cd)« 
fei  unb  4.  bem  Äaffa,  mp,  um  500  Sdjefel,  woju  nod)  1  #in  Oel  fam.  9taa>  tat 

Jalmub  t?at  SRofe«  bafjelbe  angefertigt  unb  foll  man  et  naa)  feinem  Hobe  nid>t  mebr 

bereitet  haben.  So  fehlte  baffelbe  beim  jweiten  XenweL  3)ie  Bereitung  gefdjab,  naaV 

bem  im  93orau«  bie  ©ewürjarten  im  Söaffer  eingeweiht  Waren.14  11.  ©ebraud).  Die 

«BerWrnbung  beffelben  War  nur  jur  Salbung  be«  ̂ ofrenpriefier«,  ber  ©erälfc  be«.$ei 

ligthumc  in  ber  2Üüfte, "  u.  f.  W.  SBetter  war  auf  feinen  @ebtaud>  jn  profanen 

3wecfen  bie  Strafe  ber  8u«rottung  gefegt.18  3ur  Salbung  bebieute  man  fta>  eine« 

b^rnformigen  ®cfä#ed, ,y  ober  eine«  jfruge«.30 
Beucha,  n£o.  Statt  im  Dftjorbanlanbe,  an  ber  äufjerften  Dftgrrnje  93o|an3,2 1 

bie  unter  bem  Äonige  Dg  ton  ben  3fraeliten  erobert  unb  bem  Stamme  Wenaffe,»* 

aber  fpätcr  bem  Stamme  ®ab  jugewiefen  würbe.33  Bon  ben  Steuern  würbe  biefrlbe 
7  Stunben  oft  lieb  von  ©oftra,  am  Süboftfu§  be«  Diebel  $auran  gegen  bie  SBüüe 

b^in,  wo  eine  £rtfa)aft  ©jaltljat  fta)  no*  erhalten  r)at,  aufgefunben.3*  Dafelbft  riebt 
man  ein  jerfallrne«  Äafteli  unb  eine  fteibe  fajöner  ®ebäufce.  3m  ©anjen  jäblt  man 

barin  800  (Sinwofjner.35 

£ale in,  zhtt.  1.  Weiterer  Warne  3erufalem«,3«  wofür  von  »eleu  awfc  ba«  in 

1  SR.  14.  18.  erwähnte  Salem  gehaben  wirb,  beffen  Äönig  bem  Kbra^am  mit  «Bein 
unb  Stob  entgegenging.37  Untere  jeboa)  nennen  für  8e$tere«  Salamia«,  Salün,  8  rem. 

SHetlen  füblid)  von  SotyUjopoli«.3*  U.  Statt  bor  Siajem,2»  bie  beute  in  einem  ber 

3  Dörfer,  gegenüber  bem  3afob«brunneh,  auf  ben  niebtlgen  Sorböfjen  gegen  9forb< 

often,  ba«  „Salem"  (jeijjt,  wiebererfannt  wirb,  Hnbere  erflären  ba«  »Salem*  al« 
«bjeftio  ju  3afob. 

®altfa,  mthtr.  9anbfa>aft  im  ®ebirge  dp^taim,  auf  ber  realen  Seüe  be« 

SBrge«  doii  3(rufalem  naa>  3oppe. 

Kaiman,  ̂ aliuanüffar,  -cmjoW,  ̂ auptfürjr.  «förtfaVr  Äönig  naefc  tem 

Üobe  JCglatb.  ̂ üeffer«  unb  bor  San^erib,  $eü%<tiofr  be«  ägvpttfäyn  ̂ önig«  So* 

unb  be«  ifraelitifcben  jtönig«  ̂ ofea,  in  beffen  »Keia>  er  im  3ab,re  724  einfiel,  (fr 
machte  ihn  un«bar,  aber  al«  er  naa)  3  3ai)rrn  burd)  ein  9ünbni^  mit  Heabptcn  von 

ib.m  abmfoUeii  brobte,  belagerte  er  Samaria  im  9.  3afjre  ber  Regierung  ̂ ofea«  (721) 

unb  eroberte  e«.   X)en  jtönig  mit  ben  8ewob,nern  liep  er  (n«@rü  abführen."  8ua> 

1  KuU)  3.  3;  3»>-  10.  3.  'ffiau?  3.  3.  3ub.  10.  3.  *$f.  23.  5;  6»r.  Bei  21.  17;  Jtcbt!. 

9.  8;  »ine*  6.  6.  SÜei^rit  2.  7.  «Daniel  10.  3;  2  6.  14.  2.  »DTplO  CTOTD  £cfclb.  5.  13. 
M  10.  10.  djed).  27.  22.  »®rr.  €at.  7.  17.  « $f.  45.  0.  ̂ ctje«Ufo  5.  5;  (ffrtrt  2.  12. 
«$et)e«l.  4.  14.  '»Ddf.  1.  12.  «3  91.  28.  40;  $f.  92.  11;  9tt4)a  6.  15.  "3DM.  14.  3. 
"2  91.  30.  25-35.  'JJrb.  3.  8.  Äehcl.  10.  1.    »1  6.  8.  13.    "  >f.  39.  2     »9ttf.  14.  I; 

8»t«>.  2«.  7.  »•Jtetltfroty  77«.  "2  9).  24.  36;  30.  26;  4  92.  7.  1.  "2  S.  30.  33. 

I  €.  16.  13.  »1  €.  10.  2.  ID.  »5  91.  3.  10;  3of.  13.  11.  »5  ».  3  10;  3©f.  13.  30. 

"£af.  12.  5;  1  (tyr.  8-  14.  "Surfbarbt  p.  180.  "»obinfon  III.  €.  913.  >«9f.  76.  3. 
»Sarg«»  ü*Mo€,  3cffpb,.  «ntt.  I.  1  €.  2.  Änobel.  ®tnff.  ©.  173.  2)eli9f<b.  i»fntfi«  €.  353. 
»•»ofenrnüfler  «llettb..  H.  2.  ©.  135;  Tu*,  «enej?«  6.  317.  » 1  9t.  33.  18.  *»2  St.  17.  *. 

*lk  17.1;  18.  5;  3ef.  14  fi. 

Digitized  by  Google 



Kaiman  —  ©alomo. 889 

3J?oftb,  ̂ önigfc n,  Wliftäa  unb  Wegbpten  würben  ftorf  bon  ihm  mitgenommen.  6ie$e: 

Slffbrien. 

Salomo,  floW.  ftreunb  ©orte«!  ittt,  Liebling  ©ofte«!  ©or>n  DabiW,  ber 

aweite  von  Batbfeba,  ber  brilte  .Rönig  be«  ganzen  ifrarlittfd>rn  93olfe«,  ber  40  3ö&rr 

(1015  —  975)  regierte.1  SRit  £ülfe  feinet  9Rurrer,  be«  Propheten  SRatban  unb  be« 
^Jriefter«  3°bof  würbe  er  noeb,  beim  Beben  Daoio«  auf  Befehl  be«  Sehern  im  Sliter 

von  foum  20  %  gegen  ben  gum  Äönig  fid)  aufwerfenben  «t-onia  jum  £onig  erhoben. 
mt  Begleitung  ber  fönigl.  ?eibwarbe  unter  Benaja  unb  mit  anbern  £oa>ange[ebenen 

würbe  er  am  Qifyou,  norblicr)  von  3eru|"alem  gefalbet  unb  unter  fPofauuenjebafl  und 
5?olf«jubel  auf  ben  fönigl.  SRauItr/ieren  in  ben  %h\aft  gurücfgefübrt.  Sein  erfte«  9l«f= 

trttm  War  in  weifer,  mäßiger  Haltung,  aümählia,  bie  £äupter  ber  ©egenpartri  mit 

Hbonia  an  ihrer  Spifce  au«  bem  SBege  gu  räumen.  £icrgu  tarn,  baß  Daric  ihm  ben 

Xob  3oab«,  ber  meudblerifer)  SMbner  unD  «mafa  getSbtet,  unb  De«  Simei,  wegen  be« 

ir)m  angetbonen  «Schimpfe«,  anbefohlen  (>at.  3oab,  ber  (W)  offen  für  «Douia  erflärtc 

unb  ihm  gewaltigen  Bciflanb  leijtcte,  war  ber  erfte,  ber  faden  mußte.  Darauf  würbe 

€>imet  in  golge  ber  Uebertretung  be«  fönigl.  93efef)(6,  nicöt  Serufalem  ju  berlaffen,  ge< 

tobtet,  Hbonia  beging  bie  Unflugbeit,  bie  Stbifag  bon  ©unam  jur  $rau  forberu 

uno  gog  fta}  felbft  ben  Job  gu.  Der  Dbcrpricftcr  (Sbjatbar,  ber  fia)  «Donia  anfebjoß, 

würbe  feine«  Hmtc«  cntfe&t  unb  mußte  fta>  auf  fein  (Srbgut  gu  Vlmathcth  begeben,  uaa> 

bem  er  feine  SBürbe  an  ̂ abof,  einen  ̂ rieficr  au«  ber  Nebenlinie  abgetreten.  Dagegen 

umgab  et  ftcb  mit  ben  ftreunben  Dabib«:  ben  SRacbfommen  BarftÜai«  u.  a.  m.,  bie 

er  an  feine  Safe!  gog  unb  mit  2ßobltf)akn  überhäufte.  2Rü  biefer  umftebtigen  BefefH* 

gung  feine«  ibrouc«  berbanb  er  Älugbcit  unb  ©creibtigfeit  in  feiner  6teflung  al«  erfier 

Siebter  be«  SJolfe«,  wobureb  er  balb  bolf«(bümlicb  unb  weit  berübmt  würbe.  3n  einem 

Xraume,  heißt  e«,  bat  er  ©Ott  nicht  um  Heicbtljitm,  fonbern  um  ffiei«bcii,  ba«  «Boif 
weife  rieten  gu  tömten,  unb  erhielt  bafür  bie  SScrbcißung  ber  Sctjä&c  unb  ber  2Bci«< 

focit.  So  wirb  bon  feiner  weifen  richterlichen  (Sntjtijcibung  über  ben  ©treit  gweier 

SRütter  ergabt,  wo  er  bura>  bie  Drohung,  ba«  lebenbige  äinb  gu  gertbcüen,  bie  wahre 

Butter  be«  ftreitigen  Äinbe«  erfannte.  9facb  Bußen  ftrebte  er  bura)  rafdje«  unb  euer* 

gifa>e«  Eingreifen  unb  faftifdje«  Slnerfenncn  be«  9?otbwenbigen  fein  Slnfcben  gu  wab> 

ren.  (5«  febrte  nad>  (5  Dom  ber  na  et)  Slcgriptcn  entflohene  Äönigdfobn  £abab  uirücf 

unb  beb^auptete  ficb  bafelbfr.3  Dama«fu«  wirb  oon  9legin  mit  <£>ü(fe  einiger  Krieger« 
abtbeilungen  genommen,  o^ne  ft^ictod)  lange  bariu  gegen  ©alomo  gu  behaupten.  Da« 

r»on  ihm  abgefallene  unb  Beg^pten  gugefaflene  Heine  JReidj  ®efa)ur,  ®ager,  erhielt  er 

t?on  «egbpten  al«  $eirat^«gut  bei  feiner  SSermäbtang  mit  ber  Xoa>ter  be«  ägbptifcben 

Äönig«  ̂ fndjine«,  au«  ber  21.  3RanetbouifdVn  Dbnaftie,  gurücf.  6o  trat  für  $alä^ 

ftrna  eine  $rieben«geit  ein,  bon  ber  e«  ijieß:  w3uba  unb  3frael  wobuten  ftdjer,  jeber 

unter  feinem  3Beinj)ocf  unb  Feigenbaum." 9  ©roßartig  war  bie  $raa>t  feiner  Bauten, 

gu  beren  Hufffi^rung  ber  tbrifcfje  Äönig  ̂ irom  bie  SWatertalen  unb  Äunftler  gufanbte.* 
Die  Littel  bagu  nabm  er  bou  ben  unter  Daoib  aufgehäuften  ©oltfdjä^en,  feinem 

«Pribatbermogen  unb  einer  Kontribution  be«  Sßolfe«.  Unter  ben  Bauten  ragte  beroor: 

ber  Tempel  auf  SKoria,  ein  $ra<btwerf,  7  '/2  jäbnger  Arbeit,  bei  beffeu  3öcibc  er  eine 

üTlete  an  ba«  $ol(  über  bie  Bebeutung  unb  Stellung  be«  ©otte«bonfe«  hielt, 3  Die 
UJriefter  Würben  in  24  JOrOnungen  geseilt,  ebenfo  bie  ?eoiten  gu  ihrem  niebrigern 

Dienfte  unb  eine  äbnlfd?e  tJngabl  berfelben  für  bie  5embelmuftf.ft  Wifbt  minber  groß 

war  bie  ?ßrac&t  ber  ̂ aläfle,  bie  er  fübiid)  bom  Xempel,'  biefleiebt  auf  bem  Dbljel,  in 

1 3  3a hren  errichten  ließ.  Diefen  folgte  eine  9)? enge  unterer  großartigen  Bauten,  ?ln 

lagen  bon  ffieinbergeu,  ©arten,  Dorfen  unb  Hillen  in  Crtban  unb  auf  ben  fühlen  VI b 

hängen  be«  Libanon,  fowie  We  3ifbu»'g  bieler  SEBafferleitungen  für  3erufalem.8  2lu«< 
gejeidjnel  war  bie  Befeftigung  Serufalem«  unb  bie  ©rengfeftungen:  im  Horben:  (£ba* 

gor;  in  ber  «bene  ©aliläa«:  HRegibüo:  im  ffiejten;  ©affor,  Bethhoron  unb  Baalatb- 

M  Jt  10.  II;  2  (SbrTl-9.  »t  JT.  11.  21.  22.  25.  » 1  St.  5.  5.  «I  JC.  5.  32.  »1  Jt. 
8     «1  (Il»r  24  28.    » Vti).  3.  25.    •  I  St  t.  f.  1»;  St^tl  2.  4-5.  «e^tieb  7.  5:  8.  11. 
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3n  Der  llmgcitoltnng  fciitcö  §tti6*  unD  Jtrieg*wc|\u*  ̂ ottc  er  wol  Hrgitpccn  *uai 

«orbübe.    (fr  errichtete:   1400  3Bagcii  mit  Den  v>coj|cn  Daju;   12000  Leiter, '  tie  in 
«erfd)teWne  Stätte  gelegt  WurDeu.    Jur  Wcgduncj  trr  innern  Verwaltung  befteOte  er: 

einen  Äanjlcr,  Der  ihm  alle  Angelegenheiten  vortrug;  ten  Sdjrriber,  Der  Die  ttrdxft 

unter  fid)  t>attrv  Die  SJcfdjIüffe  rerjeicfjnete  unD  Die  ginanjen  verwaltete;  Den  Oberfkn 

ter  tönigl.  Leibwache;  bic  Huffclxr  über  Die  grvlmben,  tie  f&mql.  ̂ rerbeu,  Die  liegen« 

reu  unD  beweglichen  ®ülcr  unb  entheb  Die  12  33orftefjfr,  Die  abwccbfelnD  nionaiüd? 

Den  fouigl.  «ftof  mit  Sebni*mitteln  »erforgten.    (Sine  ergiebige  Duelle  jur  öettrritung 

De*  SicfcnaufwanDe*  feine*  ̂ oflebend  r>attc  er  an  ten  Jötlc»  ber  ̂ rivatfauflrutr,  Den 

©cfcbcnfcn  Der  f leinen  durften,  Der  untenoor fenen  canbfebaftrn,  Abgaben  De*  QSol- 

fe*  u.  f.  ro.3   8m  preßten  (olltc  Da*  (Smfommcu  Durcb,  Den  £anöd  (ein,  buret)  toeften 
Orüubung  unD  gdrDcrnng  er  Sieben  tcnDe*  jnfehaffen  verftanD.    Der  ̂ anobonDel  jwv 

fdjeu  fccgvplen  unD  Dem  3«>nem  91ften*  füfjrte  Durch  $aläfr  unD  brachte  <£rlräglt(fec* 

ein.    SRrrJrere  Heine  Statte  würben  gegtuntd,  Stationen  an  Den  greßen  £ara»anen 

fraßen  mit  sJ)(ogajinen  unb  Aarava  ufrrie*.    Außerhalb  ̂ aläftina*  mar  c*  la&nwr 

*öalnwra,  in  einer  Dafe  Der  fvrifdjtn  Süftr,  m*  Durcb  Salome,  .jenn  nicht  angelegt, 
fo  Dorf?  beDeutenD  geboten  würbe.    ler  ScrhauM  ging  meift  vom  rottjeu  Wrere  auf, 

wo  Salomo  Die  $äfen:  Ülatb  unD  (S^eon^cfacr  Uue.   (Sin  SBrridjt  Daruber  giebt  an, 

Daß  nad)  einer  3jär>rigen  ftoijrt  Die  Schiffe  bractjteu:  420  ialente  ®olD,  t)iel  Silber,  (Jtci 

ftcinc,  SanDelrjolj,  (Slfcnbcin,  Bjfrn,  QJfaiun,  ©cwürje  unD  rroblriedjenDe  Gkwächfc.  ©o 

verbreitete  fid)  weit  bin  fein  ÜRubm  unD  trau  crjäblt  von  einer  Königin  Sabäa*,  Die  nad) 

^erufalem  fam,  um  »leb  von  feiner  3ßei*beit  ju  überzeugen,  ebenso  anDere  dürften  unc  Könige. 
<S<5  rjiep  von  ihm:  „dt  reDet  über  Die  Säume,  von  ber  (Scher  im  Libanon  bi*  jum  Ufop,  Dec 

anDertföanD  wädjji;  über  Die  Xfjtere,  '&ögel,  Da*  ÖJewürm  unD  Die  gifdje.  Stteiter  fbfl 
er  1005  SicDer  unb  3000  Sprühe  »erfaßt  tyaben.«  «ber  in  biefer  ©röße  lag  Weber  fein 
eigene*  ®lürf,  noch  Da*  Deö  Staate*.    Die  frtlicfte  straft  jur  (irtragung  foicr)er  ©rößr, 

Die  DaoiD  fo  febr  au*|cid)nete,  fcMte  ihm  aam  unD  gar.   Oer  Keibentwca,  auf  Den 

Davit  groß  geworben,  war  nieijt  Die  Schule  feiner  SJilDung  UttD  jpdtern  (#röße;  tob« 

erlag  er  allmählich  Den  liinflüffen  beibnifdjiT  Sitten,  Der  ftremben,  Die  tu  Jaufenten 

»on  allen  (Seiten  nad)  Jernfalcm  rjerbeifrömlrn.    Die  Schrift  fagt  über  tb.n:  w6etn 

^>erj  blieb  mefjt  gauj  mit  Dem  (Swigen;" 5    „Seine  grauen  verführten  fein  a^erj  ]i 

fremten  ®öttcni."c    (Sä  febiten  in  feiner  Umgebung  Die  »Uropljeten,  Die  fid)  um  Xä' 
viD  bammelten  unD  von  Denen  er  ̂ crmabnuug  annahm.    ®aD  war  geftorben  unD  von 

Den  anDem  ̂ ropt^eten:  ̂ tbia  auö  Silo,  6amaja  unD  3ico  wiffen  wir,  Daß  (Srfterer  für  tie 

Jbetlung  Ded  9tcid}ed  war.  Die  ungeheure  Vln^tebnung  feine*  £jrcut*  von  1000  grauen 

(ränfte  Da*  religiofe  unD  nationale  Gefühl  te*  3fraeliten  unD  Die  gewaltige  SeDrüdung 

be*  Qiolfc*  bura>  neue  Auflagen  von  grohuten  uebft  Der  $erfd}enfung  eine*  £anbe*< 

frid)e*  au  Girant  vermehrten  Die  Unjiifrircenhcit,  fo  Daß  gegen  (?nDe  feiner  Regierung 

Die  alte  (Siferfucbt  jwifcbeu  3uDa  unD  (Ephraim  beDenf(ia>  aufloDerte.   Sa>on  je^t  fteüie 

3erobeam  ftdj  an  Die  Spi^e  eine*  ftufftantc*  gegen  Salomo,  Der  mit  vieler  5)tube  noeb 

uieterge^alten  würbe,   '^erobeam  floh  nad)  Sleg»pten,  von  wo  er  naefy  Salomo*  lo» 
jurüdfehrte,  um  Den  Ihron  De*  3^nftämmercid}e*  jn  befrigen.    Salomo  ftarb  60  3. 

alt,  nach  40 jähriger  Regierung  unD  warte  in  Der  „Statt  Davit"  begraben.7  Villi 
Dem  TalmuD  bringen  wir  mehrere  ̂ otiicu  ut  tiefer  Veben*gcfd}id)te.    Wad)  Denfelben 

ge}djah  feine  Salbung,  Die  fpäter  bei  Den  antern  Königen  wegblieb,  wegen  Der  ̂rbe< 

bung  ?lDonia*.s   Seine  9itte  um  »Jöeieheit  war  fdjou  Sewrie  feiner  itlugl^eit,  Denn 

wer  2Bci*t)eit  befi$t,  hat  9Ue*.0   lieber  feinen  Xeinpclbau,  (Stuweir)ung  unD  Da*  tat« 
auf  gegebene  SERabl  weubeten  fte  paffenD  Den  iüer*  an:  „^dje,  genieße  ingreuDe  Dein 

•1  St.  10.  26.  »«üftal.  9f-  72-  10-  13-15.  M  Ä.  5.  14.  »rrgL  3rffj?b.  Ann.  8.  5.  3. 

»0  «ed>  4>ira«i  unb  «bbcaitfn  grnonnt  üub.  4  Siebe :  64rtf ttbu».  »1  SL  10.  4.  «£>af. 

» 1  Jt.  11.  43.  a4>tajotb  II.  *9tior.  r.  }cm  4>obl».  9Rit  tun  &ltut>nlf.  vc  3enaab  »cm  Äc< 
■ig  auf^f fernere  voirb,  tu  mablen  unb  er  tlug,  beffeii  ein|igc  Xcrhter  fid)  aa*bitirt,  mtt  er  mit  ibr 

lu  tut  >8t\i$  allet  6dM|e  bei  Sater«  hmmt. 
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SBrob,  trinfe  mit  frofcem  #crgen  Deinen  SBein,  Denn  ©oit  gefällt  Dein  „ffierf."  9?ur 
in  33egug  ouf  feinen  jpafern  «bfaH  laffen  fte  ©olt  rufen :  „SiebeT  war  mir  bon  (Da* 

t»ib  ein  $ag  feiner  $efd)äftigung  mit  Der  Zhova,  al«  Dir  taufenb  ©anjopfer.  Wr  Sa* 

lomo  bei  Der  SempdWffr  barbradtfe."2  Urfahr  De«  «bfaU«  wirb  in  feiner  8b> 
tt>eidjung  Don  ben  ©eftimmungen  beö  Äonigegefebefl:  Mu  ©otD  unb  Silber  ju  baufen 

unt>  ftet)  niety  viele  grauen  gu  nehmen,  erfannt.3  (Srfr  Die  8e&ret  De6  2.  unb  3.  ̂atyrr). 

unternahmen  Die  9led)tfertigung  Saiomod.  5)ic  ©ibel  f^reibe  U>m  bie  Erbauung  ber 

©ötjentempel  u.  f.  w.  gu,  »eil  er  bfeftlbe  feinen  grauen  niertf  »erbot.4  ©in  onberer 

Sefyrer  bemerfi  Darauf,  Dafj  er  jebenfaüö  i»on  ber  SdmlD  nid«  frei  fei.3  Sonje  gebort 

et  mit  (DaoiD  unb  £if(ia  ju  ben  fegeutooHrn  Regenten. 6  Spätere  AgaDuten  »erglei* 

djen  it)n  mit  ftetufabitegar'  unb  ääfcfcm."  Ueber  feine  3öeie>«t  mar  ber  Sprua}: 

„f&tt  Salomo  im  Iroume  fier)l,  SJoffe  «uf  2ßeuM>eit.-B  SBeiter  wirb  Salomo  aum 

alö  UJerfaffer  t>on  fßfalmeit  gefannt 10  unb  auf  tyn  fübrt  bie  irabition  mehrere  (Sinrio); 

Hingen  gunuf."  *ßcr  Salome,  Ijcifit  eö  bilDlid),  mar  bie  Irwra  gleid)  einem  Äorbe 

ofme  ©nff,  aber  bura>  itm  erhielt  fie  Denfelben." 12  9Rebrere6  über  bie  Sagen  von  fei* 
nem  $rr(ebr  mit  ©eiftern,  ben  Sturg  »on  feinem  Üforone  unb  bie  fpötere  SÖieDerer» 

laiigung  Drffelben  —  perweifen  mir  auf  fcbibnlung  H.  bie  «rüfel:  ©eiftcr,  flflmobai, 

©efpenrter.  $lud)  über  Die  Sd)ilberung  feineö  Xfjrone«  unb  teffen  SBcgfübning  Durrb 

Sifa(  naa>  «eggten  —  ftelje  bafelbft  flrtifrl :  Z^ron  Salome«,  SBeiter  über  Die  irjm 

gugefdjrirbenen  ©üdjer  bitten  wir  bie  «rtifel:  SprAdje  Salomo«,  Jtor)eletr),  ?ieb  ber 

lieber  unb  ©(tjrifitljum  nadjgulefen.  ^ 

QcA\.  r6o.  «ßaläftina  bat  Saig  im  Ueberfluffe.  Hm  SüDenbc  De«  tobten  Wee* 

reö  giebt  ee  Striulager,  mo  Da6  Sola  in  SMorfen  gebrodjen  wirb.13  2)ie  oon  Den 

öftern  lleberfdjrcemimingen  gurütfblribenben  Saa)en  fcünften  au6  unb  leffen  Saig  gurürf. 

Diefe  Salgablagerungen  ftnD  oft  fo  bebeutenD,  Dajj  fie  rote  gange  Söcrgc  Daliegen.  Sonft 

gewinnt  man  aud)  turd)  Mofjefl  SBfrfoctyen  unb  Serbunften  Defl  SBaftcrc-  De6  Saljmer^ 

retf  t»id  Salj.  3)o<r)  ift  biefeö  Sal|  niwt  fo  rein  wie  Da*  uufrige;  r)at  eine  Bei* 

mifdjung  von  Äalf  uuD  ©ip6  unD  tercirbt  oft.  ©ebrau(r)t  WurDe  taö  Sal|  al6  Särge 

ju  Speifen,"  jur  Steinigung  neugebomer  ÄinDer/3  u.  f.  w.  ©ro^  war  Der  Salgbe. 

Darf  im  SCempd,  wo  e«  bei  Den  icmpelbebürfnijfen  ouf^tjär^lt  wirb. 10  SÄan  baue 

Don  bemjelben  immer  einen  großen  i^orratl), IT  in  einer  befsnbern  ilammer.1"  3» 

allen  Opfern,  aud)  bei  Speifeopfern,  (am  ©alj. ,ö  916  3cid?en  ewiger  UJerwüfhing 

würbe  Saig  jerftreut.20  Siaer)  Dem  3xilmub  war  Der  Hufgang  gum  Hltar,  Damit  bie 

$riefier  nidjt  au^gleilen,  mit  Salj  befirent.2'  SBeiter  wirb  »on  ber  Sdjarfe  be6  fo* 

Domitifd^en  Salje«  mit  feiner  ©efatjr  für  Die  flugrn  gefprod)en.aa 

^afjbitnb,  nVo  rr-Q.23  33ilD  Der  3)aucrr)aftig(eit/  weil  Da«  Saig  ber  QSerwe* 

fung  wiDrrftei^t.  £eute  nod)  ift  bei  mbfn>liefuug  »on  öünDniffen  bie  Sitte,  einigt 
Solgförner  gu  genießen. 

^al^meer,  nVcn  d\  midi:  JloDte*  SÄeer.  ©eDeutenDft  SanDfee  am  SÜD» 

enDe  ̂ aläftma^,24  an  ber  SüDojtgren^e  Ded  Slammgebiete«  3uba,"  an  Der  ©tefle  De6 

frihVm  SiDoimtr>aled,20  in  weldjen  Der  3orDan  mfintjcl.»1  I.  9?ame  unD  S8eDf«> 

lung.  (Der  eigentlidje  Warne  Diefe«  See«  ift:  w6algmeer,*as  Der  fla)  auf  Deffen  tn* 

nere  93efd)offenl)fit  begicbl.  Weben  Diffen  war  feine  Benennung  nacri  Der  Oettlid>(eit 

unD  Jage:  ,9Äeer  De«  ©efiloe«/'  nämlidj:  Der  Sorbanau;29  „Da«  Ofimeer/',ü  u.  f.  w. 

1  WIM.  r.  4  9t.  ttbftf?.  15.  »CabbaU)  30.  » Sanb,.  2t.  ©alotno  fprad):  id»  teerbr  vtxmth- 
rrn  unb  ted)  nidu  abfalirn.  «Sabbat^  56.  Vit  Krthlfrrtiarr  flnb:  9.  Jonathan  unb  !R.  6aur.il 

b.  5Ra4mani.  »Daf.  J8abbalb  113.  7  2T?irr.  r.  4  SR.  3bf*.  20.  *£af.  1  SR.  9lbfa).  63. 

•^rradjctb  57.  ,0SWitr.  r.  gum  ̂ cblc.  (Sirbt:  $falmm.  "  (fnibin  21.  ©abbatb  14.  *rrtid»otb 
48.  girbf:  Irabiticn  in  »btb.  II.  "Dafclbft.  "3tDb-  2.  9;  1  IL  19.  *B.  ««4>icb  6.  6.  (Sgfd). 
30.  24.  »»2)of.  16.  4.  "(Sfra  6.  9.  69  "3eff*b.  *««.  12.  3.  3.  «ibbotb,  5.  3.  «»®iebe: 
Xfmj>fl.  "3  SR.  2.  13.  »»5  SR.  29.  23;  »id>tfr  9.  45.  »!  dcabin  10.  14.  "dfjcHn  104. 

CrrV  WTXDV.  «4  SR.  18.  19.  "4  SR.  34.  3.  12;  5  SR.  3.  17.  ««3üf.  15.  2.  5.  «•  1  SR. 

lt.  3.  "3of.  3.  16.  *i  SR.  14.  3;  4  SR.  34.  3;  5  SR.  3.  17.  »»raiyn  CT  5  SR.  3.  17; 

4.  49.   »^JDipn  £T  3wl  2.  20.  €«d).  14.  8. 
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tvobei  auc$  nur  bcr  9Janu  „SWeer"  vorfommt. 1  Srft  bri  grifc^ifdjcn  <SkftrtftßrOm 

beifl  er:  ,,$obtc«  3Reer,"  Mlaooa  ij  uexpdj  in  b(n  latdmfdjen  ©(Driften:  mart 

mortimm,3  aber  aud)  ««pbaltmeer,  £  dwparkrjs  Mfim)*  ober  Sobommecr. 5  Sei 

bin  Hrabern  tyit  er  bie  9tamen:  „2Reer  be«  Sot,"6  „See  von  3°«/"  „©tinfcnfcr 

See"  u.  a.  m.  3m  9Rittelaiter  nannte  man  Um:  ̂ erfluwte«  SReer4'  ober  „Xeufete 

meer."  II.  Sage,  ®r5$e  unb  Befdjaffenbeit.  3)ie2age  be«  tobten  SWeere«  ift 
in  einem  von  fyofyrn  unb  fleilen  bergen  umgebenen  Äeffel  am  Sübenbe  ̂ aläfrinal, 

an  ber  Siibofrgrenje  be«  Stammt«  3uba.»  <g«  ift  2»/a  Weilen  breit  unb  gegen  10 

teilen  lang,  teffeu  SBaffcrftanb  in  ber  «Regenzeit  bureft  bie  rinfrrömenben  watyi 

erbtet,  aber  im  Sommer  unb  £erbfl  in  $olge  brr  Wonate  langen  Warfen  SIii«bÜB- 

ftuugen  Verminbert  Wirb.   «Wer)rere«  ftebe:  $aläftina,  6obom. 

&al|fhtbt,  nbon  i»y.  Stabt  in  ber  gBüfte  3uba,  wol  im  Saljtbale  am  du« 
be«  tobten  SReere«.0 

^al^tbal,  rrbon  n»J.  Xfyal  am  Sübenbe  be«  tobten  9Reere$,  ba«  biö  an  tat  rotte 

SWeer  reidjt,  roo  unter  3>avuV°  unb  fväter  unter  SJmajja  bie  Begvprer  geflogen  würben. 

&amatia,  £a/idpeiat  fonfi:  Somron,  jrw,  $alb.  Samraim,  wv. «  I.  Qerg 

Somron«,  |TOV  vi,  anfebnlidjer  Berg  HWittelpaläftina«,  auf  bem  ber  Jtfyrfg  JDari  eine 

fteftbenj  l>atte.,s  II.  Slabt  Somron,  ]W  «vy,  auf  einer  fdjmalen  Jerrafle,  in  bei 
«Ritte  be«  5{tlicj)en  Hbbange«  eine*  Serge«,  gegen  1$  Stunben  im  Korben  ̂ erufafemf 

im  SB.  91.  2B.  von  Sitbem,  etwa  2  Stunben  oaoon.  3t)rc  Erbauung  gefdjab  burii 

ben  jtonig  Omri  a!6  Kefibenj<  unb  £auptftabt  feine«  Kriege«. 14  Sie  war  frarf  bf= 
ff  fügt, 19  wiberfianb  jwri  Belagerungen  bureb  ben  for.  Äönig  Ben  #abab  II.  unter  «bot 

unb  Sorem. ,c  Urft  im  8.  3at)re  be«  Äönig«  £ofea  (721  v.)  erlag  fte  ber  Uefrermaä: 

be«  offpr.  ÄSnig«  Salamanaffar,"  ber  ibre  Bewobner  (a«  <5rtt  abführte,  aber  ̂ ater 
Samaria  mit  aubem  Soleniftcn  au«  Babel  unb  (Sutba  befehle.  3n  ben  Sagen  Der 

9J?affabäer  war  blefe  Statt  wirber  bebeutenb  unb  ftarf,«8  foDaf  fte  von  ben  Soborn 

£vrfan«:  Slriftobul  unb  Bntigonu«,  erft  narf)  ber  Belagerung  eine«  vollen  3ur)re«  gr 

nommen  werben  tonnte.10  #prfan  lief  fte  barauf  fcbleifen.  würbe  fte  wiete: 

tur*  ben  ftelbberrn  ©abinu«  gleicb  anberu  jerftorten  Stabten  erbaut  unb  7t6a^ 

Taßauov  genannt.90  Später  beoölferte  fte  ̂ erobe«  b.  ©.  mit  6000  äoloniften  ant 
madjte  fte  wieber  jur  geftung.  dx  oerftbönene  fte  unb  erbaute  in  ibr  einen  Sembel 

iu  (ibren  be«  Sluguftu«,  nod»  welchem  er  ibr  ben  Kamen  Sebafie,  Isßd(rrq,  AugiMta, 

gab.  $eute  Ifi  von  ibr  nur  no$  ein  armfelige«  Dorf  6ebufiieb,  von  SWobamebanera 

bewobnt.  3wei  Stunben  oftlict)  Davon  liegt  Kablu«,  6i$em.  III.  Sanbfd^äft,  yrcvr 

mr,11  ftWifttyen  3ubäa  im  6äben  unb  ©aliiäa  im  Korben,  bie  flmifte  ber  wefrjotba» 
nifdien,  bie  ü>ren  Kamen  von  ber  €tabt  Samaria  erfüllten  bat-  Sie  war  von 

9?orben  nad)  Suben  12  Stunben  lang  unb  10  Stunben  breit  mit  großen  unb  fleirm 

ebtbaren  $bälern,  bie  von  ̂ ^ben^ügen  burebfebnitten  waren.  Begrenzt  wirb  ̂ e  im 

von  Dfwenim  am  Sübenbe  ber  (Ebene  (S«bralonj"  im  S.  von  bem  verfallenen 

(Sban  geban,  wo  fruber  Der  glerfen  ?ebona  war;"  im  Dflen  vom  Sorban  unb  tat 
ffijcften  von  ber  Saronebene. 

&amavitanev,  Somronim,  ü*ynaw,u  audj  nur:  Somrim,  o^sw,  grtre^ife^: 

Zapapecrai,  Samar(ter,,B  talmubifö:  Sut^äer,  DTO.afl  Spätere  Bewohner  bcr  ?unb* 

'Stf.  16.  8;  (Sjed3.  34.  11.  *9aufan.  91  1.  7.  ®a!en.  ®tm»L  ineb.  5.  19.  CfpiPt 
19  anb  53.  >3n(tin  38;  $teron.  domment.  ia  «je*.  47.  «Utchm.  V.  16.  3  »3offpD.  »ttt. 

V.  I.  22.  lotofti™  Xitivri.  •  «bitfl  ebft.  3a«bert.  L  p.  338.  '«tmlfrba  p.  227.  »3ef.  15. 
3.  5.  »a>af.  16.  62.  «»2  6.  8.  13.  »'2  St.  14.  7.  "(Bfta  4.  10.  14.  17.  >*  1  3L  16.  24. 

>«3ef.  7.  9.  1  St.  16.  23.  24.  «»2  Jt  10.  2.  TDD  T»y  >•  1  Jt.  20.  2  Jt  6.  7.  «'2  St.  17.  18. 
«•3cff»D-  «ntt.  1.  13.  o.  10.  $.  2.  »»3ofn»b.  j-  1.  2.  7;  «ntt  13.  10.  21.  *>5>af.  14.  5. 

3.  «»Obok.  I.  9.  »0>H  VV  3ofeDb.  b.  i.  L  3.  3.  3ofua  19.  2t.  "«1*1.  21.  19.  »2  SL 

17.  29.  4.  „^üter."  6ir  nrnnen  ft<t  bie  Sewobner  unb  9©äd)ter  be«  ©efr^e«.  Sergl.  9*it%. 
abuetf.  4)aet.  üb.  L  b««-  tt*H  JBewobnet  ber  €tabt  €amatta  unb  ibre«  «ebi^t«. 
tyttx  b«ttptfä*U4ften  «bfiammung  von  ben  aflVrif*en  dolcnifteu  au«  Gut*«.  S  Jt  *7. 
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fcbaft  unb  Statt  Samaria,  ein  üJNfdjvolf  aut  ben  affprifa)cn  fluftrblern  unb  ben  ju» 

rurfgcbliebcncn  SRcftcn  bed  3cr)nuammereict^, 1   Daö   rräbrmb  bet  jWeiten  jübifajen 
Staattlebcnt  eine  eigene  Staatsverwaltung  unb  einen  eigenen  Sempel  gu  feinem  Mi\U 

tu*  hotte.    Naa)  bet  3erftorung  Samaria«,  «uflofung  bet  3tfyiftämmemd)rö  unb 

XUrgfütjrung  reffen  SBexrobner  nacb  Hfforicn  fanbte  ber  affprifdK  Äönig  Seutr  au6  33abrl, 

(Sut^a,  Wna,  £ematb  nnb  Scpharvaim  alt  neue  Bnficblcr  für  bie  Iceren  Mnbcrcltn. 

Diefelbcn  liefen  ftd)  tmreb  einen  $tief)er  in  ber  ifraclrt.  Religion  unterrichten  unb  fec< 

f ö unten  fief»  ja  bcrfclbcn.  Der  neue  ©ottclglaube  gewann  balb  in  ifjnen  bie  Dvcrhonb, 

fobaji  fte  nach  ber  9lücffcf>r  bet  förulanten  au«  ©abvlonicn  fidj  an  bein  ffiiebcraufbau 

brß  Seinpete  in  Serufolem  bctbeiügen  wollten.*  «Iber  fte  würben  von  ben  ©rünbern 
brfl  neuen  Slaotct:  fefra  unb  $er?emia  einrieben  jurüaVwtcfen.   3>ie  Samaritaner 

räduen  ftrfj  Dafür  Durct)  Uierleumtmna,  bei  ber  perftfdien  Regierung  unb  bewirften  bie 

(Störung  bet  XcmpdbüiirS,  ber  erfl  naa}  wieber^olter  ftücffrbr  bet  $er?einiafl  unter 

«rtarerret  Sanabanb  wieber  aufgenommen  werben  fonnte.  So  blieben  bie  Samarlia* 

ner  von  jeber  Settpiliaung  am  Sempcl  autgcfdjloffcn.   «oer  fte  erbauten  ftd>  bafür 

narb  eingeholter  drlaubnijf  einen  eigenen  icmpcl  nach  bem  SKufter  bet  gu  3crufalem 

unb  ftclltcn  an  bemfelben  ben  Von  3«ufalcm,  wegen  feiner  SBcrheirathung  mit  ben 

Xöa)tern  bet  Sanbaüat,  bet  Statthalicrt  ju  Samaricn,  vertriebenen  $cief)er  SWcnaffc 

alt  DberpricfUr  an.   2ion  ir)rer  weitern  @cf$id)lc  haben  wir  nur  wenig  -Koüjen. 
SanbaHal  unterwarf  fta>  bem  ftcareiaVn  «leranber  b.  ©.  unb  ftelltc  ihm  bei  ber  9c 

lagerung  von  Jnrud  unb  ®aja  8000  SR.  .feülftlruppcn,  bie  er  m  Kcavptcn  bcnu&tc 

unb  alt  Qrfafcung  in  Jhcbait?  jurücfliefc.  9faa>  bem  lobe  SanbaQalt  fegte  ätleranbrr 

b.  @.  (332)  Hnbromaajut  jum  Statthalter  von  *paläfiina  ein,  auf  ben  ÜWemnon  ober 
Wclcpioborut  folgte.   9ia4>  ber  balb  barauf  erfolgten  Eroberung  fßaläftinat  burch 

^tolemäut  ?agi  famen  Samaritaner  unb  3ttben  nach  «leraubrien.»  Später  wiffen 
wir  von  bem  Kampfe  ber  Samaritaner  unter  ftd),  von  brnen  ber  eine  $hril  gricdjifcbc 

Sitten  unb  grieehifwc  ?cbcutmcife  annahm,  aber  ber  anberc  treu  bem  alten  (Stauben 

blieb.   9ud)  im  Xcmpcl  ju  ©orfim  würben,  wie  in  bem  gu  3crufa(rm,  ©6$en  aufge* 

ftcllt.4   3m  .Kampfe  ber  Waffabäer  gegen  bie  Seleuciben  waren  fte  auf  ber  Seite  ter 
Sehern  unb  heftten  bie  Sfadjbarvölfrr  gegen  öftere  auf.   3m  %  130  jerftortc  3o* 

haun  £t>rfan  ben  Tempel  auf  ©ariftm,  coefc  gelang  ihm  bie  Eroberung  Samariat 

nach  einer  12  monatlichen  Belagerung.   Die  Stabt  rip  er  nieber  unb  Würbe  balb  £crr 

bet  ganzen  2anbet.   Cfrt  wanberten  barauf  SBiele  aut  bem  Öanbe  unb  grünbeten  in 

Damatfut  eine  (Semrinte,  von  wo  fte  fia)  auch  über  bie  anbern  Stäbte  Spricnt  ver« 

breiteten.   9iad)  Sidjem  famen  fie  reabrfcfccinlicfc  erft  nach  bem  Sturj  ber  üJiaffabäer, 

wo  fto>  unter  ber  £errfa>aft  ber  »8mer  ihre  Sage  verbeffertc.   ®abinut  erboute  Sa* 
maria  wieber  unb  befeftigte  fte,  in  welaV  bie  Samaritaner  gurütfqerufen  würben.  HRan 

gemattete  ihnen  ihren  ituitut.   Sie  wählten  fia)  aut  ihrer  4Ritte  einen  eigenen  Senat 

unb  jahlten  naa)  Rom  Steuern,    ©raufam  wütbete  gegeit  fie  ber  von  Srfpaftan  jur 

Schliajtung  bet  Streitet  abgcfd>itfie  iBolfttribun  (üerealiut,  ber  bie  gegen  ihn  aufge« 

ftanbeneu  1 1,600  Samariter  nicbcrmcfecln  lief.  Süvem  befam  eine  romifdje  8efaeung 

unb  erhielt  ben  9)ainen  Flavia  Neapolis.    Unter  Trojan  unb  ̂ abrian  betheiligten  fie 
flrj)  an  bem  Sufftanbe  ber  Otiten  unb  erlitten  grofe  3üd>tigung  von  ben  Körnern.  Xie 

beiben  Sintonine  liefen  fie  in  Ruhe,  aber  Qommobut  bebrüdte  fie  wieber  ftarf.  ̂ dr« 
ter  verfuhr  gegen  fie  Scpiimiut  Severut,  Weil  fie  frinem  Nebenbuhler  Niger  beifianben. 

dt  nahm  ber  Stabt  Neapolit  bat  Bürgerrecht  unb  verbot  ihnen  !Profclvtcn  ju  maa>en. 

So  blieb  et  noa)  unter  Sonfiantin  b.  ®r.,  boa>  war  tiefer  gegen  fie  toleranter  al« 

fein  Sohn  Gonfiautmiiö,  unter  ben  fie  von  3uben  unb  ben  römifcfjen  Banben  viel  ju 

leiben  hotten.   Keffer  gestaltete  et  fi*  unter  3a(ion  unb  nnch  ihm  unter  IBalentinian 

unb  Talent,  bie  ihnen  freie  SRcliawnt Übung  gematteten    Xbeobofiut  ber  ®r.  (391.), 

ber  bie  6a>l(e0ung  ver  h€iDnifd)en  Tempel  befahl,  war  nod)  wohlwoflenb  gegen  bie  Sa« 

12  Jt  17.24  -34;  2  «^c.  30.18;  34.  9.  ««fr«  4.  2.  »Softt  «ntt.  It.  f.  *2  »tacc. 
«.  2;  3offW.  *«t.  12.  6.  5. 
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maritaner.  fcr  gebot  ifenm,  tb,re  ̂ rrxeffc  Tiadj  r5m.  9i;ecf)te  mj  cnifdjetber»,  dbriftrn 

nicfct  ju  t)riTQf tjr n  unb  ib,re  3>iener  nicfct  )u  befcbneiben,  aber  $onortue  lief?  |ie  nid>t 

mebr  ju  etaateamtern  gu  unb  Jbeoboflue  II.  berufte  ©efcqränfungen.  €•  gebrüeft, 

rrbedirten  fit  febon  unter  3eno.  3m  3.  484  jerflbrten  fie  in  Wablue  unb  <mberroane 

tie  djrifil.  J^irdxn,  tot-teien  ttt  (Triften  unt  ernannten  rinrn  Wann  aue  U>rer  Witte 

3nfta  jum  Jtonia,  Uber  balb  mußten  fic  Irr  Urbermacfy  erliegen  unt  verloren  ü)rt 

SPeftbungen  unb  fbrr  6*nagogen  gu  9?übluö,  Die  in  eine  flirctx  umgefd>aflen  rmirben. 

9fod)  einmal  erboben  fie  fiel?  unter  Slnaftaftufl,  aber  rourben  balb  unterbrüeft.  'Dagegen 
roar  tbr  «ufftonb  unter  3uftinian  bebeutenber,  ber  529  in  einen  offenen  Ärirg  gegen 

Wem  auebrad).  3«  3-  551  machten  fic  im  herein  mit  ben  3uten  einen  «ufftanc 

in  <54farea,  naa>  beffen  Sfieberloge  Siele  jum  €dmn  bae  Gbnftcntbum  annahmen. 

3m  3*  ̂ 36  flanben  fie  unier-  ben  5Ro6leroen.  5öäl>rcnb  ber  Ärr uyüge  waren  fir 

au<b  unter  (briftlteben  ̂ errfebern.  Benjamin  Snbela  fanb  in  »ablue  (1160)  100  $a, 
tnltirn  ©amoritaner  nnb  1853  »aren  122  fcamilien  bafelbfl.  Seit  1517  nnb  ne 

unter  türfifeber  #errf<baft.  —  Webrereö  über  Religion,  Aultue,  Literatur  ber  6am«> 

ritaner,  fbrote  über  tbre  Stellung  |um  3ut>entbume  unb  ben  3uben  nad)  »er  «uflöfung 

befl  jücifaVn  Staate«  fietje:  Hbtbeilung  II.  «rtifel:  (Sutbäer. 

8anMY,  ^xm.  9tia>ter  in  3frael,  ber  fla>  burd)  mutbige  Äämpfr  aegen  tie 

jcrfprcugteu  '.ßbiltfie rfettaaren,  bie  bae  ?aub  unjtrber  machten,'  aufljcidjnrte. 2  $)cr  Zq[* 

mub  verfebt  bie  <9efet)ia>te  bee  ittuctie«  «Rutb  in  feine  3ett.3 
£amir,  vec  1.  (Statt  auf  bem  (Skbvrge  dpbraim,  roo  ber  9tia>trr  Xbola 

»obntc  unb  begraben  rourbe.4  IL  »Stobt  im  Stamme  3»ba,  bie  man  beute  in  bem 

»Äbirbel  6aromir*5  fücMltd)  »on  Äablu«,  I  6iunbe  öitltdj  oon  3anin,  3<>nuäa, 

bie  *on  9ortt>  1847  befugt  rourbe.*  roieberfinbtt,  Ueber  Samir  bei  ben  folomonifdKn 

2>mprlb<iu  —  fiefee:  l'lblrj.  11.:  €cbamir. 

gdtnuel,  b«m.  ®ott  erf^rt,  ober  ®olt  entliefeen!'  Sebeutenber  ̂ ropbet 

unb  Siebter,  6ot)n  (Slfane  unb  ber  .ftonna  and  lern  Stamme  tot,  bem  foraän'titoen 

©efdjlecbte,"  ber  nad)  langer  Jtinberloflgfrit  feiner  Butter,  1  3ot)r  nad)  ibrrm  tnbrim* 
ftigen  ®etxt  um  Äinber  im  Scmpel  ju  @Ho  unb  bem  bafelbft  abgelegten  ©elübbe,  bin 

neugebornrn  €obn  ju  einem  lebenslänglichen  ®otte6biener  |u  rbei^en  unb  für  Pa6 

tetltgtbuni  ern'ebm,  geboren  rourbe.0  €ie  erfüllte  tbr  Qktübbc  unb  braute  iffn  uaa) 
ilo  in  ba0  ̂ eiligtbum,  roo  er  alö  ©eroeil^ter  in  ̂ riefterfieirung  unter  bem  dornen 

^Samuel/  ©ottentliet^ener,  für  feine  fpätcre,  fegcndreid)e  Xt)ätigfeit  au^gebilbet  unb  uor* 

bereitet  würbe.  2>ie  $<ii,  für  bie  er  beftiramt  roar,  wirb  in  ibren  ̂ auptjügen  ge)eia>« 

■et:  ,3)a«  »Urepbetentbum  roar  nicfct  auegebreitet,  ber  ̂ rfefter  (Sit  alt  unb  febwoet)  unb 
feine  $M)nc  febänbeten  ba6  {tetligtbum.  3)a3  SPolf  roar  tbeilroeife  bem  cBo^enbienfre 

»erfaUen  unb  bie  plnlifi.  Oberberrfcbaft  rourbe  immer  truefenoer."  (Se  beourfte  naa) 
3nnen  unb  ttu^en  etnee  tbatfräftigen  9Wanuee.  Die  erfte  6enbung  Samuele  roar 

baber,  bae  ̂ Ktligtbunt  roterer  jit  feiner  Stürbe  im  Suge  bee  ̂ olfee  w  erbeben,  de 

erbielt  bot  »ufirag,  bae  ©olleegericbt  über  feine  bribeu  Gtynt  bem  $riefter  (Hi  |U 

berfünben.  Sita  fd>merjlid)  ibm  bie  $oQ)iebung  beffelben  roar,  gebt  ane  bem  ©eridjt 

bemr,  baf  (SU  von  ibm  bie  QJerfünbigung  bura)  »ieberboltee  Jungen  gleicbfam  er« 

>0ri*trr  5.  0.  ?.  »$af.  3.  31.  'Slibr.  r.  in  fRutb  1.  «Alibter  10.  i.  *»ti  Ritter  XV. 

471.    •Qergl  »an  tt  QßtlU  Ulm.  p.  348.    19xn<x:4  nad)  »er  3ufammrnfr|uag  »irfr«  tarnen« 

Mn  yCV  unb  btt,  «eftrrN  na*  einer  9nd>fta»rn»erfetttHg :  btOCV  =  bso  —  W.   8  5« «6 
1  Vbr.  24.  4.  ff.  6.  18 it.  »0  4)eman  ber  brrfi^nite  Sänger,  aU  OJntel  SamneU  unb  Bater  jatjl' 
reiater  01a*fcmnifnfd>att  genannt  »ir».   Beral.  1  Oj^r.  6.  7  -13.  nnb  18—23.   CBegen  Qtele,  Me 
ihn  In  »e|na  anf  I  C  t.  I..       ber  ©obnü»  feine«  »afer«  Stamat^aim  Scpbim  anf  bem  <$t 
birg«  Ärtjraim  erwabnt  »irb,  ratb  aU  dvbraiinlten,  batb  jnm  Stamme  3nba  rennen,  ̂ efttmtf. 

well  et  .(tpbTttti,*  THM«,  bie«  nnb  nadi  «itter  12.  5;  2  Jt.  11.  26.  wo  <t»$raii  =  SSetblece 
mite  iit.   »fflenn  Qiele  In  !Be|ua  auf  biefe  SBet^nng  feine  Seeitenabfiammuna  be}tt>eifetn,  toril 
Camnel  fenf!  n(*t  ber  3B*U)nng  bebnrfie.  anrührten  wir:  ber  SeoitenMemt  war  rrft  ««»  20  3.  ab 
Mb  erfrnfte  ft*  m  bi«  §0  3..  alfe  »ia)t  anf  »a«  ganje  «eben,  aber  Samuel  foOte  fein  gan}etf 

rrtfn  wrreffticner  n>erven,  ni   u    /w,  venrr  jnnr  roeipung  veionprrp. 
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^Tffftn  nn^te.1  6«  begann  feine  Spdtlgfeit  nnb  bolb  verbreitete  fty  fein  9^nf  al« 
»Prophet  im  8anbe.a  Sein  5ßort  oernabm  man  mit  ?lcbtuna3  unb  fein  *Bro»betentbum 

itat}m  an  Hnfefcn  ju,  je  mebj  jungt  geute  ftd>  um  lfm  fammelten  nnb  ferne  jünger 

würben.4  81  fr  er  and)  nad)  9Iufjen  patte  er  Mb  ©degenbett,  fia)  al«  ben  oon  ©ott 
berufenen  ju  ptaen.  9?aO>  ber  furchtbaren  Kiebrrlage  Der  Israeliten  im  Kampfe  gegen 

bie  ippilifter,  wo  bie  SunCedlabe  gefangen  unb  (£li«  Sötjne  gelobtet  Warben,  neranftal* 

tele  Samuel  eine  SBolf^erfammluna  in  Wifpa.»  wo  er  ba«  «Bolf  jirr  iunern  «Berjän* 

gung  unb  @rftarfung:  ber  Verwerfung  be«  (työflentirnjre«  unb  Umfebr  §u  ©Ott  anf* 

forberte.  23atD  Darauf  wagte  er  ben  Äampf  gegen  bie  ̂ biititcr.  wo  er  nad)  lanaer 

3eit  ber  <5rflr  wieber  war,  »er  bie  ̂ biüfter  fa)lug.  ü)iefe  lieber  läge  war  nidjt  unbr* 

beutend,  ba  biefe,  fo  lange  Samuel  lebte,  nidjt  wieber  ben  .Kampf  gegen  3froel  erneu« 

erten0.  SUon  feiner  !Kicbtertf>ätigfeü  wiffen  wir,  baß  er  jctyrlid)  im  Sanfte  uinrjfrjog 

unb  in  ben  8  Stätten;  SJetbel,  ©ügal  unb  SRijpa  ®erid)t  r)ielt.1  San*  übte  er 

in  feinem  $aufe  ju  Warna  ba«  «Kicbirraml.*  3m  «Her  lief  er  feine  S*bne  3oel 
unb  «bia  ©eriebt  halten,  ble  ju  Serfeba  im  SiiDrn  Winter,  Wo!  nur  |ur  Seibülfe 

feine«  SJatcr«,  waren."  9lber  riefe  beugten  ba«  Werbt  unb  nahmen  ©rfcrjrnfe  an, 
fobafj  bie  Unjufrübenbeit  gegen  fte  von  allen  Seiten  laut  würbe.  3nbeffen  war  im 

93otfe  ba«  Sewnjitfein  be«  Segen«  einer  ftarfen  (Sinbeit  Dura»  bie  % bätigf fit  Samuel« 

immer  lebenbiger  geworben  unb  man  febnte  fia>  uaa>  einem  ttjatfräftigen  Wanne,  ber 

nad)  Samuel  an  ber  Spifte  be«  «Bolfe«  fteben  foO.  3n  einer  *Bolf«orrfammlung  tarn 

biefer  innere  Drang  gum  «uebrud).  »Siebe,  bu  btft  alt  nnb  beine  S5b,nc  wanbetn 

niebt  in  beineu  Segen,  fef>c  un«  einen  Jtonig  ein,*10  waren  bie  Sorte  an  Samuel, 
in  Denen  tut  berfelbc  funb  gab.  Samuel  frbauberte  jurürf,  er  faf>  im  ÄSnigttjume 

nad)  betbnifdjem  SWufter  bie  &Qkm*  Der  wird)  ibn  gefebaffenrn  SJolf «freist  nnb 

Uiolf öembeit  nnb  mad)te  e«  in  einer  «KeDe  Dem  Volfe  beutlictj.  (Srft  bei  ©Überholung 

biefe«  Verlangen«  unb  natftbem  er  merfte,  baß  ©otte«  3Biüe  babei  fei,  gab  er  nad). 

(fr  falber  6anl  jum  Äömg,  legte  in  feine  Jpänbe  fein  $id)teramt  nieber  unb  führte 

ibn  in  fein  ftmt  ein.  9tun  folite  man  glauben,  Dafr  nunmebr  für  Samuel  ein  trieb/ 

lieber,  fdjßnrr  2eben«abeub  gefommrn  fei,  aber  e«  war  nidjt  fo.  Saul  wtfprart)  nidjt 

ben  Erwartungen,  er  folite  Mjicfjer  Der  Übfofratie  fein  unb  war  nur  Der  feine« 

eigenen  ©iUen«.  Samuel  mnfite  noa)  in  feinem  Alter  gegen  ilm  auftreten  unb  al« 

biefer  fia)  nnbeugfam  jeigle,  fälble  er  5)aoib,  ben  Sobn  2|ai«,  »um  tfönig.  Samuel 

ftarb  ju  Diama  unb  würbe  bafelbft  begraben,  £eute  geigt  man  ju  3Ki|pa  eine  beroor» 

ragenbe  Spifce  al«  ®rabftätte  Samuel«.  Der  $a(mub  f>at  mehrere  trefflidje  9ioti< 

jen  über  Samuel.  0ua>  ba  wirb  er  "für  einen  JtoradtfDen  gehalten. 1 1  3n  feinen  ©er- 
Dienfien  ift  er  balD  grö^r,'3  balD  gleid)  SWofe«.  n  Dureb  feine  Keifen  im  SanDe  maebte 

er  bie  9cea)t«pflege  Dem  mt<  leia>t. "  Seine  llneigennübiafrit  wirD  fpriajwortlieb : 

r,5B«  nidjt  genießen  will,  genieße  niebt  Wie  Samuel  au«  Kama.-15  dr  wurie  febr 

fr  üb  alt 16  unb  ftarb  im  Stlter  oon  52  3.,"  gleid)  Dem  be«  Salome.'"  lieber  feine 
Xbätigfeit  f^ei^t  e«:  .911«  Samuel  geboren  würbe,  wnite  9?üaanD,  aber  Da  er  ftarb, 

fürten  «fle  feinen  Ißerluft." 10  Seiner  fd)rififiellerifa)en  Xbätigfeil  foOen  bie  ©üd)er: 

Oltdjter,  9lutb  unb  Samuel  angeboren.  SRerjrerr«  fiefye ;  *ßropl)eienfa>uIen.  lieber 
bie  öüdjer  Samuel  —  flebe:  Stbriftt^um. 

Sartfcallat,  d^djd.20  ̂ aupt  ber  ©egeupartei  Kef^eaia«  in  $aläf)iua,  au« 

53et^oron  in  (Spbraim,*1  ober  ̂ oronaim  In  SRoab.  (fr  verbanb  ficb  mit  ben  feinb' 
lta>en  9taa)bareölfern  3erufalem«,  befonber«  mit  Dem  «mmoniter  ̂ obia,  ben  «euten 

>  1  6.  3.  11—14.   ><D«f.  8.  20.  „$fin  ®«m«rl  mmc  «Ii  9«*4«t  wo  9w\^en  bestaubt. " 
3£af.  4.  1.    „Unb  ba«  ©ort  Samuel*  war  an  ganj  3fr«fLM   «3*frp|.  c  Ap-  1-  & 
Un  «rtiffl:  ̂ rcptjrtenfdjnlfii.    M  %.  7.  6.    «Da f.  7.  12.    'Da f.  7.  17.    «Da f.  7.  17.  •£«(. 

8.  2.    «3)ttf.  8  5.  "4  St.  Hbfrb.  18.    11     barin  38.    »lajnbnma  m  V  Vtibc.  r.  2  M. 

«bfd».  16.   »Stf.  »9er«^«tb  10.  Wtl  ̂ KOCD  «JT  St    »«SawltD  5.  T7JJ  »lÄDp  njpt. 

•i  SRotb  Äatcn  28.  »Ibr.  r.  1  ».  «fd».  70.   ««3)af.  W  Jr»belft*  »oee  DT  3».   »üeb.  4. 
6.    >«3ef.  21.  22. 
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au«  ©amaria,  brn  Jßrjtliftern  ju  afbob  u.  a.  m.  um  bem  in  3mifalrm  n«tcr  Äebe 

in ta  fid>  ernennten  jübifaVn  93olf«tqum  mit  aller  Äraft  entgrgenjutreten.  (Srft  w« 

fucfcle  rr  9fer)rmfa  burdj  £inweifung  auf  b(e  9J?act)t  ber  Werfer  ein3uf<$üd>frrn,  ah; 

ball)  rDoqtr  er  burd)  Slft  gegen  ihn  ten  £auptftreicf>.  dr  lub  i&n  *u  einer  ge^iner 

Unlerrebung,  aber  al«  and)  tiefe«  mißlang,  arbeitete  er  auf  eine  (Spaltung  trr  $k 

nehmen  lod.  3u(e$t  ftrebte  er,  if)n  bureb  offenen  Äampf  ju  be^inbern.  9ber  %Ü<( 

fdjeiterte  gegenüber  ber  fingen  unb  euergijrj)en  Umftd)t  be«  gewaltigen  Sfebrmuf 

3)erfelbe  trat  mit  nieberfdjmetternbrr  Strenge  gegen  bie  ©roßen,  bie  mit  Gantalkt 

ftd)  »erbanben,  auf,  »erjagte  einen  (gnfel  be«  «froornpriefter«  ßljafib,  brr  mit  riier 

Xotbin  ©anbaOal«  »rrftriratfert  war,  unb  «oafür)rtc  unter  eigener  gcben«a<fal>r  beo 

Hufbau  be«  Xempel«.   9Wer>rere«  fiefje:  Sie  pernio. 

<&cnftmutb,  nuy,  rm  bw,  fter)e:  Demutb.  ©efdjeibenbeu. 

&and*evib,  yvuo.  Äönig  ton  Hfarien  (714  —  696.),  ©otm  ©almanaffart, 

ber  gegen  $iffia  narb  beffen  Jributwmeigerung  gegen  if>n  )og  unb  ba6  ?anb  %utc 

mit  »u«naijmr  ber  ftfftungen  Sibna  unb  SaAi«  eroberte.1  Aiffia  mufcte  ten  ftriebei 
mit  ferneren  Opfern  erfaufen  unb  baa>tr  fü}on  fuber  gn  fein,  al«  plÖ&licf»  beniwt 

©ona)erib  treulo«  bie  afforifa)e  £rieg«ma<bt  unter  ftabfefa  gegen  3ernfalem  t>orrütfei 

'<ff-  du  glnd?er  3<i*  rürfic  er  in  «rgbpten  ein,  wo  er  jebod)  bureb  Xtrfjafü,  bei 

.König  von  artrjiopiru,  balb  jum  JRütfjug  gezwungen  rourbe.  3)efto  mer)r  lag  ibn 

baran,  fitb  3erufalen6  jiu  bemächtigen.  JRabfefa  lief  fein  SWittel  um>erfudjr,  rr  maebt: 

in  feinen  Unreben  bie  $ertr)ribiger  mutqlo«,  unb  oerfpraerj  it)nen  fd>ont  ©efi&iingri 

«ber  plö&licb,  njabrfcbeinlidj  in  golgr  einer  Wadjricbt  vom  $eranruefen  argvptifa'änV 
opifeprr  £ülf«truppen,  bram  er  mit  feinem  8ager  auf.  ©ana)erib  wurbr  batb  baroaf 

im  Üempel  feine«  ©oben  burrf)  bie  $anb  feine«  eigenen  ©objne«  gnöDtrt.9  SReferenf 
firr)e :  «fforien,  £iffia  unb  3<faio. 

§anoab,  nur.  9rua>gebirt.  I.  Statt  in  ber  Wlebrrung  br*  Stammet  3uba,J 
5  6tuubrn  mrftlid}  Don  3crufa(em,  bir  in  brm  beutigen  farma,  in  ber  Stabe  voi 

3«ua,  am  ©abb  ©orar,  wiebererfannt  wirb.  WaQ  bem  drile  war  flc  »iebrr  ooi 

3ubäern  bewohnt.4  II.  ©tabt  im  Gebirge  3ubo,»  war>rfü)einlia>  ba«  heutige  3<mMk, 
im  SBeften  von  «nim. 

^anfana,  njDJD,  ©tabt  im  ©üben  3nba«,6  bir  oon  einigen  ibrntifd»  mit 

|ar  6ufa  unb  ,f>ojar  ©ufim,  ber  ©tabt  6imri«  gefallen  wirb. 7  9iaa)  «nbern  fotl  e* 

©imfin  norb6ft(ia>  von  ®aja,  am  SBabto  ©imfan,  fein.6 

&apbev,  w.   ®ebirge  jr»ifa>en  Äabe«  unb  Gjieongeber,»  wofür  brr  Dfe^eW 
«raif,  am  9iafef>  ber  weftlicbe  <5Afri!er,  gefallen  wirb 

Saphir  tdv.  I.  ̂belflein,  ftet)e;  (5  bei  Reine ;  II.  ©tabt, 10  wofür  balb  ©amir  im  9t' 

birge  <£pt)ratm, 11  balb  ,,e«  ©awafir"  gwifd>en  @leutbropoli«  unb  «ffalon, 13  gehalten  wnt. 
^arttb,  mr,  früt)er:  ©arai,  nr.  ̂ albfd^wefier  unb  ̂ rou  ilbrabam«,  XonV 

Irr  leradj«, 11  beren  <9ef<r)i<f)te  mit  brr  von  Abraham  vrrbunbrn  iff .  3n  Heg^ptm  gab 
fte  «brabüm,  au«  ̂ urdjt  vor  (Srmorbung  a(«  feine  ©a)Wefter  au«,  worauf  fte  in  txrf 

»£)au«  Pharao«  genommen  würbe,  au«  bem  fi*  unberührt  jurueffam.  (8tn  gleite«  ©efsbtrf 

erlebte  |ie  in  $^ilif)aa.  3u  90  3-  grbar  ftr  ben  3foa!  unb  erhielt  ben  Stamm:  „ea: 

rat),"  ©ebieterin.  ©ir  ftarb  im  Hilter  von  127  3atjren  unb  wurbr  bei  Hebron  tnber 
bon  abrat)am  für  fte  gerauften  iToppellljötjle  begraben.  Webrere«  ftetje:  «brabam. 

2)rr  Jatmub  palt  ©arat)  mit  9%ßa,M  POD»,  brr  Gnfelin  3:eraa>«  unb  »io>te  «bra* 

brar)am«  ibentifa). 11    ©ie  War  bei  brn  fcraum,  wir  Wbrar>am  bei  ben  Wfinnern,  für 

•2  St.  18.  13.  1 3ffata  86.  37.  9taMin  1.  4.  >3of.  15.  34.  *  9er«.  1.  30.  tergl.  31  «-b.  3. 
13.  »3of.  15.  56.  «2>af.  15.  31.  '  3-?f.  15.  5;  1  8br.  4,  31.  OJatb  iTcit  |«  3ofia  €.  293. 
•SdJicatj,  ta«  t)filifle  «anb.  »an  be  Selbe  «erat.  p.  346.  «4  SR.  83.  23.  '«2Ri*a  I.  fl. 
"ftiAfft  10.  1  9tad>  ̂ l}lg.  "Ola±  Wcbinfon  II.  63.  na<b  brm  Sapbir  be«  Onon.  »1  SR. 

20.  lt.  HftegiUa  14«.€c«b.  69b.  3)ti  Same  b/i§(  n€d)anraN  unb  fotl  fi*  auf  l^te  $rc>brtra 

gäbe  ober  auf  n)rt  €4oH«fU,  all  bir  gern  „©tfdjaute,"  brtirbra.  3lad)  fflaf*i  brbeutrt  an*  rOCT> 

b«m:  T1",  »le  w«arab"  «min. 
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Wc  Berbreitung  bed  wahren  ®ottf6^laubrn<  tfcätig. »  3r>r  veränderter  Ramr  „©arafc* 

War  in  golge  bieftr  Berbienfte  unb  (jeifjt:  „£errin  «Ufr-  wabrenb  ber  frühere  ©arai 

nur:  meine  ©ebieierin  bct>cutrtc.a  3«  tyrer  ©dtfnbeit  gebart  fte  |H  ben  fdjonen  ftrauen 

in  Der  Bibel:  Slbigaii,  Viahab  unb  öfter. J  SBeiter  ift  Die  ©eburt  3faaf*  in  i&rem 

fpäten  alter  ein  Seroei*  Deö  ̂ falinrufe«:  „ff  befefct  taS  unfrudjtbore  £au«  mit  St\n< 

bem,*1  spätere  Stgabiften  fteUen  fte  cid  9J?uftrr  Der  £au*frauen  unb  <gf)rgaf(inntii 

bat.»  SÄebrere«  ftebe:  Hbrarjam. 

3ateb,  riefrtig:  6fteb  -m.  ©ebirg«ftrom,  ben  Sfrael  auf  feinet  SBanberung 

tu  cd)  bie  5ßüfte,°  auf  feinein  nörblidjen  3ug,  öftlid)  von  3Roab,  übrrfebritt.  ÜÄau 
erfennt  ir>n  in  bem  ©ab«  Äeref,  in  ber  Witte  bc6  ÜtfoablauDe*  lieber. 

&üttpta,  Pgrst,  3arp^at^.  Statt  nwit'djen  Jvrufl  nnb  Sibon,  im  ©e  bitte 

be«  gestern,7  befannt  ald  «uf  enthalt  «ort  Glia«  wabrenb  bei  «hungerSnotb^  Später 

war  fte  Durrf)  tyren  ©ein  berühmt. 0  $eutc  finbei  man  in  ber  $a>  ber  alten  OrWage 

ein  3>orf  ©ura  mit  vielen  Ruinen.  3m  SRittelalter  war  fte  ein  fefter  $la*.'° 
®ata,  ftet>e :  Begraben. 

®arit>,  T-«f.  ©labt  auf  ber  ©übgrenje  ©ebulun«,»1  n&rblia)  unb  norb6fili$ 
t>on  Segio,  ?eofd>un. 

®OYOlt,  vre;.  @d)öne  <£bene,  in  engerer  Bebeutung,  bie  von  3opb<  unb 

Svbba,  ein  fei>r  weibenreidie*  Sanb,  feilte  ein  »obrer  $ru<btgarten.  3n  weiterem 

©inne  erftredt  fte  ftd)  am  3af a  bi«  jum  Borgebirge  Formel  unb  bat  ju  tfcren  ©ren* 

Sri :  Sftlid)  ba«  Äalffteingebirge  ©amaria&j  roefilid)  ba6  9Reer,  von  öem  fte  t>utrf)  eine 

elbc  walbiger  Berge  gefrieren  ift.  3bre  ©djönbfit  Wirb  in  ber  Bibel  febr  oft  ge* 

räbmt.  1>Qi  $obetieb  fennt  bie  fcilie  Saron*  unb  bie  Rofe  in  ben  ©runben;11  3e* 
faia  35.  2.  rübmt  ben  <5d)murf  Äarmelä  unb  ©aron*  unb  beute  nod)  fann  man  in 

ber  $rübling«jeit  Rofen,  Milien,  Üulpen,  Rarjiffen,  Anemonen,  Reifen  u.  f.  w.  ftnben. 

5)er  BoDen  f>auc  fdjwarjr,  fefte  «dererbe  unb  ift  febr  fmdjtbar.  8uf  ben  ttntfrjen 

ftnb  Deipflan jungen.  «ud)  Salbungen  giebt  <$  bafelbft.  Befannt  ift,  baf  Stavib  in 

©aron  SBeiberinber  |ottr.ls  Bon  ben  Bädjen  biefer  (Ebene  nennen  wir:  ben  Rabr  el 

Vubftyb,  eine*  ber  größten  SBaffer  $aläftina*,  faß  fo  breit  wie  ber  fortan  bei  3<* 

ria>o;  nörb(id)  ift  ber  Rabat  Stana,  ber  Robrbadj,  eljemalfl  nie  ©renji'djeibe  jwtfdjen 
@pe)raim  unb  2ßcftmenaffe,M  ber  beute  Rabr  «bu3abura  t>ci#t.  Berühmte  £rtf<baf* 

ten  waren:  ©ilgal,  Rapfjotb  3)or,  Baal©alifa,  Hntipatri«,  Söfarea  u.  a.  m.  SRefj* 
rere*  ftebe:  $aläftina  unb  (Sbene. 

Satan,  pv.  $ie  ©atanlebre  in  Bibel  unb  Salmub  ift  mit  ben  ©runblebren 

be6  3ubentbum8  vom  Böfen  unb  ©uteri  eng  verbunben  unb  bat  barnad)  ibre  eigen« 

tf)ümlid)e  ©eite.  3dj  bin  nia>t  ber  Slnftd^t,  ba§  bie  3uben  tie  vebre  vom  ©aiati  erft 

in  Babölonien  fennen  gelernt  unb  fpäter  burd)  Berübrung  mit  bem  $arftdmu0  weiter 

auGgebilbet  baben.  fflaren  bod)  bie  3fraeliten  früher  in  «egvpten,  ba6  ebenfafl«  ben 

Dualidmue  in  feiner  Styü)oiogic  bat,  wo  man  in  Svpbon  ben  böfen  ©Ott  unb  in  £)ftri6 

ben  guten  ©ott  verehrte,  warum  foüten  fte,  wenn  et  fta)  überhaupt  um  Knnabme  fjan* 

telt,  bie  2eb,re  von  einer  baö  ©ute  befämpfenben  9Jfarf)t  nidjt  um  ben  Slegoptern 

angenommen  baben?  Sud)  ftnb  e6  nie^t  erft  bie  festen  bibt.  Bütber,  bie  ben  ©atan  fen« 

nen,  fonbem  fa^on  bie  erften,  ber  sßtntateud)  n.  f.  w.  aber  unter  anbern  Benennung 

gen.,a  3ebe«  Bolf  bat  me&r  ober  weniger  über  bie  (£rfa)einungen  b<«  B6fen  unb 
©uten  nacfrgebaoV,  in  jeber  Religion  fommt  ber  $uali«mu«  jur©praa>e  unb  fo  fe^en 

•fRibc.  r.  1  9L  9U>fd).  39.  >33af.  Hbfd>.  47.  *9RrgiUa  15a.  « «ßf.  112.  SRibr.  r.  I  91. 
«bfefa.  52.  •  SRibt.  r.  1  3R.  9bfd).  60.  „So  lange  Sara  tebtr,  breitete  fia?  eine  Solfe  Aber  ba< 
BeÜ;  flanben  bie  Itjuren  torit  offen,  fear  Gegen  im  Xeige  nnb  ein  Siebt  brannte  von  Sabbat  \u 
Sabbat,  aber  mit  ibrem  lebe  $5rfe  2lth6  auf  nnb  »nrbe  erft  »teber  bnrd)  «ebeffa  erfr^t. 

•4  9t  21.  12:  5  9t  2.  13.  7  Dbabja  33.  20.  8uT.  4.  26.  bafjer  ber  3nfa|  rfc  Zidüm.  «1  St. 
17.  9.  »3ofeto^  ilntt.  8.  13.  2.  $ltn.  ̂ .  n.  5.  19.  27.  '«>9Bilfen  II.  €.  208.  >»3«f.  19.  10. 
12.  »Mfb.  il.  »t  «bt.  28.  29.  "3of.  16.  8;  17.  9.  6tfbf  «rttfel :  tarnen,  »•  »ir 
tiefe«  an«ffibrlid>  nad>get»iefen  |abw. 
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»oir  ibn  audj  im  3ubmtbuntr,  aPtr  in  ctncr  ba<5  £eibentbum  bcfäntpfenven  ̂ nrait 

3u  fAroffrm  ®egenfa&e  jur  SRvtljoIogir  be«  beibnffJ&en  Altertum*  bebt  Die  ©ibrl  Den 

2>uali«mu«  ganj  auf  unD  febt  in  ®oii  Die  2Derfe  De«  ®nten  wie  Dr6  ©Öfen.  So 

i ft  (6  (Seil  fclbft,  ber  Slbrabam  auf  bie  <ßrobt  Hellt, 1  üb«  Usbarao  93er  ftorf  unaen  ver 

bangt,'  2)at>ib  |ur  Sünbe  ber  s-8oIffyäblung  reijt,3  in  Hegvpten  auöjtefyt,  um  Die 

(*rftgebornen  ju  fdjlagen,4  b.  f.  KD.    ©erben  böfe  dugel  enväbnt,  fo  finD  fte  3$oB* 

fiibrer  rrö  ®otte«wi(Ien«,  Soten  ®ette«,  bie  gleid)  Den  guten  Ingeln  im  Auftrage 

©öftre  SBetfe  voOfübren  unb  burd)au«  feine  ba«  ®ute  befämpfenbe  ÜRadjt  frlbrn.*  So 

wirD  bei  ber  f)eimfud)ung  2>at>it6  von  einem  „(Sngel  De«  ißcrDerbrn«"0  unb  itata 

von  einem  Auflager,  93erfucJ?er :  pr,  „Satan"  gefproa>en.T  Severe  Ernennung :  „Sa. 

tan"  ift  auefc  ber  Warne  eine«  menfa)lid)en  ffiibrrfadjer«,  ber  Untern  £inceniiffe  in 

ben  ©eg  legt  unb  ben  gruben  frort8  nnD  fommt  von  bem  ®rgner  in  Der  ̂ <Dia<$t 

vor.0   AuDemfcil«  wirb  aud>  vou  bem  „(Sngel  be«  tSrvigen"  getagt:  „et  109  006, 

ibn  ju  binbern"  t>  potfV10.  3>er  (fngel  unter  bem  Warnen:  ..Satan/'  «nfläger,  9a» 
fudjer,  ifi  fein  $einb  be«  SHenjcben,  nod)  weniger  ein  ftrinb  De«  frommen  unt>  ®u< 

ten,  fonbern  fiept  gleid?  ben  anbern  (Ingeln  al«  SBoUjiebcr  be«  gottl.  ffitOcn«  *a,  bot 

feinen  $laft  unter  Den  anbern  ®otle«fßbnen,  erfdjrint  in  ber  5$erfammlung  De* 

gen,  beugt  ftd)  vor  Dem  ̂ efeblc  @ottf«,  läßt  nad)  Demfelben  von  Der  3(rfönillfl  unb 

"anflöge  ab, "  u.  f.  W.    X in'e  bibUfdp  Vetyre,  Die  unter  „Satan"  nur  Die  ®eget<t}nung 

eine«  im  Auftrage  ®citcc  baubelnben  (Angele,  aber  feine?  i'elbfföanDigen  dürften  Der 
ftiufiernit),  von  Dem  mau  ftd)  loöjufagcn  babe,  verftebt,  fanD  in  Der  legten  £älfte  De« 

jüDifd)cn  Staate«  Dura)  Den  ̂ uiautmenttop  De«  3iibentbum«  mit  Dem  ©riea>rntb»m, 

$arfi«rau«  unb  anbern  Weügion«anfa>auungen  De«  Oriente  tqre  Irubung  unb  (J ntftei- 

lung.   €0  nennt  unter  Den  Apofrvpbeu  Da«  Qua)  Der  ©eutyeit  ben  Jeufel,  Dura) 

beffen  Weit  ber  Hob  entftanben  fein  foQ/2  unb  Die  (Evangelien  fprrdjcn  vom  oaia» 

al«  von  einem  fceinb,  ijflpdc,"  ftürfren  ber  Teufel,  äpxwvTwv  daifiovimv^  Sc» 

brrrfäjer  unD  falfdjen  ©ott,  bem  ®ott  ber  bem  ®uten  tviberftrebenben  SBcii,»*  ber  Die 

Saat  be«  93öfen  au*frreut,,°  Da«  ®otte«wort  au«  bem  £erjen  Di«  SR.  reift1'  n.  f. 
m.    ®egen  Diefc  ftuffaffnna  [neben  Die  üalmuDlebrer  |ur  reinen  bibi.  Darfteliung  De« 

v6atanN  jurürfjufebreu.    <Sie  verfahren  Dabei  nia)t  rabifal,  fonbern  laffen  ben  Üo\H» 
glauben  uuD  bie  6agen  vom  6atan  im  bibl.  ®etvanbe  unb  uad>  bibi.  Sinne,  oWni 

einem  ®ott  untergebenen  dngelf  fpred^en.   So  ift  Der  Satan  nifjjt  uranfängtia),  fonb. 

gleia>  Den  anDern  Sßcfen  gf|\t?affcn. "   6eine  Sbotigfeit  ijt  eine  treifadje:  er  verfübn, 
flogt  an  nnb  tJbtet.    Wad)  tiefen  bat  er  aua>  brei  Warnen:  Satan,  Auflager;  3e)er 

bara,  böje  9egierbe,  iBerfübrer  unl:  roaleach  hamaveth,  Sobe«engel.  •*    2)ie  fpdtrrn 

AgaDißen  nennen  ibn  auo)  in  Sejug  auf  feinen  ie$ten  53er uf :  ̂ Samaei/  ®ift  ®ctte«.w 
Unter  allen  tiefen  Warnen  unb  in  jebem  feiner  Serfe  wirb  er  au«torücflüi}  ai«  ®oti 

untergeben  unD  Dura)  ibn  befebranft  bar  gefiel!  1.    Wan  gebt  nod)  weiter  unD  le^rt,  taf 

er  quo)  von  Dem  frommen  Wanne  in  Der  9>o(lfüf)rung  feiner  $Berfe  befebranft  ivervei 

fdnne.   So  Würbe  feine  9Rad)t  über  3frael  m  $olge  te«  Empfange«  De«  Qefefce«  auf 

Sinai  vernietet.3 1   Varon  trat  ibm  mit  Der  Wauipfamie  in  ber  Seuctje  bei  Der  (fm- 

porung  JTorab«  fidrenb  in  ben  3Üeg;,a  SRofe«  warf  ibn  ju  feineu  gu§en  uieDer,23  n. 

f.  iv.   Hua)  ben  (Sbarafter  De«  s^öfen  legt  ber  Satan  auf  ®otte«  S3efcl)l  ab  unb  Wirt 
ein  üngel  ber  ̂ armberjigfeit.    Xer  Üobedciigel  befdjü^te  Abrabam  nadj  Der  Opferung 

3faof«,  bamit  er  nid)t  wie  Sara  fterbe.2*   Obrere*  fiebe:  IDamonen,  Ocifrer,  ©öfe. 

«1  9t.  22.  t.  >2  TO.  7.  3;  10.  1;  lt.  10.  *  2  S.  24.  1.  «2  9t  12.  •  61e»«  ■■#f*|r» 

H4)fl  tarübrr  hl  fcm  ftttlfd:  Linien.  M  (tyr.  21.  12;  2  €.  24.  18.  WmDT)  ytbü.  '  $ic* 
1.  u.  2.  ead>arla  3.  1  ;  I  d^r.  21.  1.    M  St.  ü.  18;  11.  4,  23;  2  6.  II.  23.    M  6.  20.  4. 

»4  91.  22,  22.  32.  'H  "|»*Vd.    "  (£ad)atic  3.  1.  2.  13  Tl  1J0».    »»«i#b<it  2.  2-1 
"TOttb.  13.  39.  «uf.  10.  19.  "TOtty.  9.  34;  12.  24.  »2  Oft.  4.  4.  »TOtt*.  12.  25. 

»Skf.  13.  19.  "3«tNt  L  ft.  23.  "»tb«  batbra  16.  NDrl  "v6d  KTTI  J7VI  TP  NFI  ptH  WTL 
»3alfnt  *abaf*  78.  »'  «beba  (ata  20b.  "9W*.  r.  4  9t.  €.  120.  CieDe;  «atea.  »TOifcr. 

r.  6.  301.    "$af.  1  9t.  flbfdj.  57  n.  58. 
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Gngel,  Waffen  brc  (Sngel,  595feÄ,  <0utr«  unb  in  Kbtt)ei(ung  IL  bi<  «riirel:  Samael, 

Iobe*cngel,  Offpmficr  u.  a.  in.' 

Sauerteig,  9lufger)cn,  ©obren;  ©rfauftted,  pon,'  unb  nsttno.'  'Der 
®c  braud)  De*  Sauerteige *  al*  djemifd)e*  Littel,  um  bie  jeigmaffe  locfeoer,  narjr*  unD 

febmarffjafter  ju  matyn,  iß  fct>r  alt.  Sd)on  bei  Slbrabam  werben  Jtueben  im  Oegen* 

fafc  |U  ge lauerten:  „ungefaurrie"  genannt.4  Trut lia>er  ift  bie  allgemeine  «nwenbung 
bcö  Sauerteiges  in  2  SR.  12.  34.  39.  SWan  betin.te  ftd>  ai*  Sauerteig  bed  einige 

Jage  alten  ©robteigeö,  bod}  fpater  aud)  ber  28eim)efe.a  3m  Cpferful  tu«  waren  bie 

(5rftling«brobte  am  SEBodjenfefte,0  bie  s3robfud)cn  beö  3>aufopferd  7  mit  Sauerteig, 

Dagegen  mnitc  er  bei  allen  anbern  Opfern  wegbleiben.8  Km  ̂ affalrfeft  war  ber  ®e 

liui  alle*  wfäuerien  »erboten.0  3ra  jalmuD  ift  ber  Sauerteig,  mir  er  ben  Xeig  jer> 

frftt,  qebt  unb  auffanden  la&t,  Da«  »üb  ber  ©egierbe,  be*  bofen  triebe«,  jnn  -er. 
betet  ein  gefper:  w@ott,  gern  wollten  wir  Dir  Dienen,  aber  Wa*  hält  juriuf,  ber 

Sauerteig  in  und!" 10  2Rer;rere*  fie fje:  Baden,  $rieb  jum  (guten  unb  Böfen. 

gaul,  *r,sv,  (Erbetener!  (Srfter  flouig  über  gauj  3ftael,  6or>n  be*  &i*  ju  <&i* 

bea,  au*  bem  (Stamme  Benjamin, 1 1  Don  impouirenber  ©eftalt. 13  Qt  War  in  ben  erßen 

9Raunc«jabren,  al«  in  golge  t  ed  «Herd  (Samuel«  bie  Sepnfud)t  nüd>  einem  Äönig  im 

s-Boife  erwadjte  unb  fo  ritljtete  Samuel  fein  «ugenmerf  auf  Um.  Dfyie  geringfte  Wly 
nung  txwon  fnajte  6aul  auf  feinem  5Bege  jum  »ufftnben  ber  feinem  Baier  Derloren 

gegangenen  (Sfrlinnen  ben  ?ßropf)etcn  in  Kama  auf  unb  bat  um  Kufftyluß  über  biefen 

Beriuft.  Samuel  beruhigte  irjn  mit  ber  9ead)ria>t#  bie  Sfelinnen  feien  fdjon  aufgefuii* 
ben  unb  führte  ibu  jum  öffentlichen  3Hable,  wo  er  ir)n  ben  erften  Sifr  einnehmen  liefj 

unb  Darauf  bei  feiner  Begleitung  jutn  Äonig  falbte. 19  Drei  3eia)en  gab  it)m  Samuel 

beim  SdKiben,  Die  Den  Vorgang  »eraewiffern  foüten:1*  «n  Der  ©renje  Benjamin«  wer* 
Den  it)m  jwei  Wännet  Da*  SBieberfinben  Der  (Sfelinnen  oerf unten;  weiter  werbe  er  3 

Männern  begegnen,  Die  ir)m  &e|(benre  bringen  unD  julefct  werDe  er  mit  ftngenben  unb 

fpielenben  ̂ ropljeteu  jufammenirrffen,  Die  in  it)m  eine  Umwanblung  unb  b*>5erc  Begei« 

jfrrung  beroorrufen  werben.  Bon  biefen  War  (Srftere*  }U  feiner  Beruhigung,  ba*  flu* 

bere  enthielt  De  «n  Deutung  auf  feine  nun  erreichte  9Had)t  unb  ba*  dritte  bejeidjnete 

feine  Stellung  alt  tlporratiftyen  Äönig.  8od)  gelten  beibe,  Samuel  unb  Saul,  bie 

Sadje  geheim.19  Urft  fpättr  berief  Samuel  eine  Bolf*Derfammlung  nad>  SRiwa,  wo 
Saul  narf)  einer  jur  SQBatjl  De*  Äonig«  öffentlich  vorgenommenen  Soofung  in  golge 

De«  auf  ü>n  gefallenen  Soofe«  Dem  Bolfe  ol«  Der  von  (Mott  erwarte  äonig  über  3f' 

rad  DorgefteUt  würbe.  Sin  freubigee  »uffaua>jen :  „<£«  lebe  ber  Äönig!"  begrübe 
ifm  unb  war  ba«  Seidjen  feiner  änerfennung.  Doa)  liefen  {!a>  aud)  Stimmen  gegen 

ibn  oernei>mcn,  watjrfcbeinlia^  Don  Männern  au«  be»  großen  Stämmen  3uba  unb 

(Sptjraim,  Die  fidj  jurürfgefebt  füllen  motten.  Kber  Saul  uuternabm  niebt*  gegeu  bie 

Ungufrtebeneu  unb  begab  fid?  oorlaußg  uadj  «ßauje  ju  feiner  früheren  Befdjafttgung. 

Salb  aber  war  ©elegentjeit,  fia>  alö  tbatfräftige*  Oberhaupt  ju  jeigen.  (Da*  Don  ben 

Stinmonitern  Ijartbebrängte  3abe*  in  ©ileab  fanbte  Boten  naa>  ®ibea  unb  bat  um 

£ülfe.  Sofort  raffte  ftd»  Saul  jur  fe^neUen  Xbat  auf.  Sr  jerftürfte  feine  »inber, 

mit  Denen  er  bei  ihrer  gufunft  gepflügt  featte,  unb  janbte  bie  Stürfen  al*  Qxobfombek 

naa)  allen  üanbcotbeilen  ̂ aläftina«  mit  bem  Befer)l  jum  fofortigen  Äufbrud;  unb  Äampf 

gegen  bie  «mmouiter.  tManj  3frael  oerfammelte  fidj,  21Ue  jogen  wie  ein  SRann  au*. 

Saul  teilte  biefe*  große  ̂ eer  in  3  2t)eile,  überfiel  bie  Sbumoniter  unb  erfodjt  über 

fie  einen  tjerrlia>cn  Sieg.  Diefe.  rutjnrooüe  Xr>at  t)atte  feine  Dolle  «nerfennung  jur 

golge.   tKan  foroerte  bie  Beftrafung  ber  SKänner,  Die  m  bei  ber  ©at^  lieblo«  über 

«OcrgL  an«:  $t«brr,  tat  Itan^fwbtntale  S.  40  —  44;  Jto^at,  «natloaie  8ei)>tia  1866, 
»2  St  12.  15;  13.  3.  7.  »2  Dt  12.  19.  «1  SR.  19.  3;  >cc8l.  1  6.  28.  24.  »$efa4Um  3.  f( 

C^aüa  1.  7.  «3  SR.  23.  17.  7  3  Stt.  7.  13.  *2  9t.  29.  2;  3  9t  2.  4.  11;  7.  12  ;  4  9t  6. 

16.  «  Sl^e  Se(ad).  '« «8eta*c<t>  5.  rc^Dtf  iw  D^VD  ̂ 2.  "  J  6.  9.  1.  wrgL  14.  51. 
11 2>af.  9.  2.  et  trat  au««r»&^U  nnb  fdjen,  fobaf  »«  In  3frael  feinen  ftbÄaecn  gab;  mit  4}aii»t  Mab 
Sibuitft  toglf  et  über  ailei  mi  1)«9ot.    »»Daf.  10.  1.   ««2>af.  ».  2—9.   «»1  «.  10.  14. 
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Soul  au&crtm,  ober  biefer  *ergiet)  t^tirn.  3"  tiner  jüxtten  von  Samuel  nadj  ®ilgal 

berufenen  Volfäverfammlung  Würbe  feine  5Babl      Jfönig  unter  allgemeiner  &nrrfen* 

nung  erneuert.1  <§ier  fonb  bie  feierliebe  9mt«nieberiegung  Samuel«  fktt.   Soul  ent* 
faltete  nun  feine  femiglia>e  9Naa)t.    9lad)  faum  2  3ar>ren  erriebtete  er  ein  ftebenbe* 

£eer  von  3000  9Rann,  von  tenen  tr  2000  Wann  ju  g»i*ma0  bei  fid)  bebieli  unb 

1000  Wann  unter  »efefcl  Sonaten*,  feine«  Sobne«,  ju  ©ibea  lief.   2)ie  jweite  be* 

beutende  Sfyat  Saul«  war  ber  Äampf  gegen  bie  Wlifter,  bie  ftd)  wieber  gegen  3frael 

rüfteteti.   2>ie  £eere  ftauben  ftd}  f<bon  gegenüber,  aber  bie  $elDeutbat  Souaiban«,  ber 

bnreb  einen  Ueberfaß  ben  Änfübrer  fa^ug,  beenbete  rafd>  ben  tfamvf.*  Valb  aber  rik* 

fteten  bie  V^iiifier  fcefio  ftärfer.*   Saul  berief  nad)  ©ilgal  eine  Völferfammlung,  |u 

ber  aua>  Samuel  nad)  7  Sagen  erfteinen  foUte.4  3)a  war  e«,  wo  Saul  mit 
muri  tum  erden  Wale  feinblieb  gujammenftieß.   911«  Samuel  nad)  Sblauf  btefrr  ̂ rift 

nidjt  erfebienen  war  unb  ba«  Volf  fld)  tu  jerftreueu  begann,  nat)m  Saul  felbft  bie 

JDarbringung  be«  ublicben  Dvfer«  vor.  Uber  faum  al«  ber  0ft  gejd>er)en  war,  traf 

(Samuel  ein,  unb  maefye  u>m  über  feine  Wnmafiung  Vorwurfe,  bie  mit  ber  Hnfunbi« 

gung  feiner  Verwerfung  burd)  ®ott  fetyoffen.»    Sßieber  war  e«  bie  rubue  Jtjot  3o* 

nattjan«,  ber  mit  feinem  ffiaffeuträgrr  in  ba«  $eer  ber  *Ut>iIiftrr  }u  *D?icbraaö  rinbrang 
unb  ben  Sieg  über  bie  Vrjilifrer  errang.    9lur  bie  Uebereilung  Saul«  mit  feinem 

gaftengelüboe  für  tiefen  Sag  fdjroäcbtc  bie  Äraft  be«  Volfe«,  fo  baß  bie  ftuäbruiung 

Oed  Siege«  burd)  bie  Verfolgung  ber  fteinbe  nid)(  vofiftänbig  ou«gefübrt  Würbe,  ©ei  bie* 

fer  ©clegcnbeit  wäre  3onat$an,  ber  nid)t«  von  biefem  ®elübfce  wußte  unb  von  vor« 

nberfließenbem  £onig  genoß,  balb  ber  SobeSftrofe  verfaOen,  r)äite  ba«  Volf  ftd)  ntety 

für  feine  Rettung  bei  Saut  verwenbel.*  Untere  Siege  von  ibm  waren  über  bie  SR* 

obiter,  Kmmonitcr,  ©bomiter,  bie  Adnfge  von  $oba  nnb  nochmals  über  bie  $biliffer.7 

tftm  bebeutenbften,  aber  für  Gaul*  Jtdnigtf>um  verbangnißvoü",  war  ber  Steg  über  bie 
«malefiter,  wo  Samuel  it)m  wegen  feiner  9Jid)tau«für)rung  be«  SB<fct>ld  jur  Vertan* 

nung  berfelben  mit  oll  bem  3t)rigen  feine  Verwerfung  burd)  ©ort  nod)  fd)onung«lojer 

rerfunbete.    Von  ba  ab  Würbe  Saul  von  ®ett>ifjen«unrur)en  befaQen;  er  verfanf  in 

Srübftnn,  in  $olge  beffen  er  manche  mißliche  £bat  verübte.   Stavib,  ber  jüngfte  Sor)n 

3fai«,  ein  $irtenfnabc  au«  Vettyefcjem,  ben  Samuel  naa>  bem  &am*f  gegen  bie  Äm/ 

malefiter  tum  Jton'ig  gefalbt  ehalte,  hielte  gut  bie  $(5te  unb  würbe  jur  3erjireuung Saul«  an  ben  ̂ of  gebradjt.    tiefer  funge  SRann,  ben  er  er^  liebte,  würbe  balb  ber 

(Sfcgcnfianb  feine«  ̂ affeö  unb  feiner  Verfolgung.    (Sine  innere  Stimme  fagte  ibm, 
biefer  werbe  einft  feinen  Sl^ron  erhalten  unb  fo  lic#  er  nid}t«  unverfua>t,  tt)n  au«  bem 

©tge  ju  räumen.   3)er  Sieg  5)aoib«  über  Qoiiatfy  unb  beffen  fpdtere  kämpfe  gegen 

bie  Wlifter  vergrößerten  feinen  $afj,  ber  nun  in  offene  Verfolgung  gegen  t^n  au«* 

braa>.   Vergeben«  bnnütjle  fta>  ̂ onair^an,  für  Davib  bei  feinem  Vater  einjutreten,  er 

wurte  fd)imvfli<b  turüefgewiefen.   Srfl  bie  (Sbelmutb  2)avib«,  wie  er  zweimal  beffen 

geben  in  feiner-^nnb  baue  unb  e«  al«  unantastbar  vor  ixm  «ugriff  von  feinen  beuten 

fdju^te;  jtimmte  it)n  verfobulieber  gegen  ibu,  fo  baß  er  von  ber  Verfolgung  ablief 

9lun  nat)te  ber  lebte  Jtampf,  wo  fein  Seben  enben  foQte.   (Die  sßbüifter  febaarten  fieb 

wieber  tum  äriege  gegen  vir  3fraeliten.    Vnf  ganj  ungewdbnlicbe  2ßeife  fet>en  wir 

jebt  Saut  vl5blicb  mulb«  unb  ratbjo«.   (St  fudjt  bie  3ai>berin  ju  (Subor  auf,  bie  ber 

«u«fül)rung  feine«  Vefebl«  jnr  <hi«rottung  ber  3auberer  unb  Zauberinnen  entfommen 

war.   Samuel  follte  au«  feinem  @)rabe  rjeraufbefdjrcoren  werben,  um  ibm  fern  Ku*' 

gang  Weje«  Kampfe«  ju  verfünben.   (Sr  vernabm  bie  Verfüubtgung  feine«  nahen  @n» 

be«.   3n  ber  ungtücflieben  Sdjladjl,  naebbem  feine  Söl)ne  unb  ein  großer  Xbeü  be« 

Volfed  gefallen  waren,  ftürjte  er  fid)  auf  bem  Verge  ÜKIboa  in  fein  eigene«  Sdjwert." 
Von  ben  Seid)nameu  Sani«  unb  feiner  Söfyne  fangen  bie  ̂ ilifter  bie  ̂ aupter  ab 

unb  nagelten  bie  ?rid>name  an  We  «Kauern  ber  Stab!  Vetr)feme«,»  welcbe  bie  Vürger 
ber  Ötabt  Sabe«,  eingebenr  it)rer  einfügen  Kettung  bureb  Saul,  be«  9?act)t«  ̂ erabna^ 

«"l  «.  lt.  10.   »£äT  13.  3.   >J>«f.  ©•  3-«.  4»«f.  10.  8:  t3.  8.  »IDaf.  13.  13. 14.  45.    'JD«f.  U.  52.   M  «•  3<-  4.   »a>if  3J.  10;  2  €.  21  12. 
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mcn  unb  begruben.1  Später  ließ  jte  $aDib  von  ba  fcolen  unb  mit  ben  anbern  8eiaV 
namen  ©er  Don  ben  ©ibeoniten  getöbteten  9?aa)fommen  ©au(6  in  bem  (SrbbegräbniB 

[einer  ftamilie  ju  3*ta  in  Benjamin  begraben.3  fragen  wir  uad)  feiner  Familie,  fo 
erfahren  wir,  bafj  flfyionam,  eine  £od)ter  be6  8t)imaaj  feine  grau  war,  von  ber  er 

5  Äinber  fottte:  3  6ot)ur:  3fd)bofetb  ober  «binabab  aua)  (*fd)baal  unb  9Rafflfua  unb 

2  2%ter;  SRerab  unb  SWidjal,*  Son  biefen  fennen  wir  ben  drften,  Sonatfjan,  roe* 

gen  feiner  ftreunbfctyaft  mit  3)ooib  unb  frtner  f^crrliajat  ©tege  über  bie  ̂ ßbilifter.  lieber 

bie  anbern  oerweifen  mir  auf  bie  betreffenben  einzelnen  ttrtifet.  3Rer;rere6  ftetye:  QaDib, 

3onatrjan,  3dub<r*i,  Siebe,  äbnigtruim  u.  a.  m. 

<&ctpter,  &yw,  hüd,  D3».  gür  „©cepttr"  als  Symbol  ber  £crrfa)ergeroalt 
fort  bie  öibel  3  Derfoiebene  *u6briufe,  bk  ber  DerfdjieDenen  93e|d)affe»f)eit  unb  bem 

©ebro.ua)  beffelben  entnommen  unb.  5>er  erfle  9tame  „©lorf/  reo,  ©cepter,4  beutet 
auf  feine  ©tocfgeftalt  unb  erinnert  an  ben  noch,  einfadjen  ©ebraud)  be£  ©torfee»  a!6 

einet)  ©eepterä.  2Rer)r  brgeidniet  ber  ftame:  (Stab,  D3ff,5  von  bem  Dorfomtnen:  wti» 

ferner  ©lab,"  „frtDlerifaVr  ©tab,"  „©tab  ber  9lebIia)f<it,Ä9  bie  mit  bem  ©toff  aud) 

fömbolifa)  tote  «Regierungönxife  ted  Regenten  bejeia)nen.  2>er  britte  Barne:  „Äuilje," 

DD-*f,  ift  eine  Derlängerk  gorm  Dom  jroeilen,  oon  bem  oor  fommt:  „golbene  SRui&e,*0 
weldjc  ben  SKridufjum  unb  Den  £uru*  barjteüt.  SBir  tjaben  fomit  3  Srten  Don  ©ccp* 

lern:  ben  einfädln  ©tab.  rootjl  Don  ebetm  ̂ oli;  2.  ben  oon  SRetaU  unb  3.  ben  von 

fbelm  SJMaÜ,  2lud)  bei  ben  anbern  33dlfern  De*  Hltertfmim}  gab  cd  tyMjerue, 10  gol* 

bene"  unb  mit  gotbenen  Stiften  Derferjene  ©cepter.13  Cr  Diente  al£  ©pmbol  bergen* 

fa>aft  uno  ber  fonigl.  ©eroalt.1*  SRerjrere«  jte&e:  Jtönigtrjum. 

§<|>abbat,  n»,  ©eroaltiger!  gewormlicb:  (ft  ©djabbaf,  ̂ -Bf  ̂   ©ott  ber  ©etpaU 

lige,1*  aber  aua)  allein:  ©djabbai,  nv,  ©eroaltiger. 18  9tame  ©otteft,  $cgcia)nung  feiner 
(Srrjabenljeit  über  jebe  9faturnolr;Wenbigteit,  voie  er  nid)t  blo$  ben  9iaturgefe$en  ma)t 

unterliege,  fonbern  fte  aua)  naa>  feinem  2ßiÜen  urnjugeftalteu  oermoge.  $n  biefem 

tarnen  offenbart  fta>  ©Ott  bem  in  finberlofer  <Sr)e  lebenden  Hbrafyam  unb  Pcrfcif  t  itmt 

im  99.  3ar>re  gegen  ba*  »aturgefefc  eine  reia>e  «ad)fommenfd>aft,  '•  aWSe&re,  bafc  ©ott 
nidjt  bnrd)  bie  9laturgrfefte  befa)ränft  fei,  fonbern  aud)  ba«  UebernatürlidK  DoQbringen 

femne.  iiefe  ©otte^benennung  ifi  naa>  Si,  (Slol)im  unb  Stoonai  bie  britte  gorm  ber 

©ottrtoffenbarung.  ̂ ei^t  „^lo^im"  ber  $nt)aber  aOer  Är5fie  unb  9Ääa>ie,  bie  bura) 

©ott  entßcf)en  unb  oerge&en  unb  bebeutet  „Äbonai,*  Aerr,  Änorbner  unb  Seftimmrr 

ber  bura>  bie  gefa)affenen  9?aturfräfte  DoUfütjrenbcn  feerfe,  fo  bebeutet:  „©^Dbai,* 
ba§  biefen  «norbnungen  nur  bie  ©efa^affenen,  aber  nia>t  ©Ott,  ber  Unerfiaffene,  un< 

terliege.  (Jr  ifl  €a>abbai,  ber  «Ügetoaltige,  ber  über  «Ueö  (Srljabene,  ber  bic  a(te 

Orbnung  aufgeben  unb  eine  neue  bafür  ffyen  ßnne.  fd)lie$t  biefer  Äame  nia)t, 

wie  ©iele  anneb^men,17  bie  Jfenntni^  tc6  ©ottrtnamen«  'n^  0<£rDtga"  au«,  ber  ©ott, 
al0  Den  flet*  um  unb  für  Den  Stenfdjen  ©eienDen  bejeia>net.  Äad)  2  8».  6.  3.  fün* 

Digte  fld)  ©ott  ben  ©tammodtern  nid)t  in  biefer  ©eftalt  an,  aber  fte  felbfi  fonnten  ir>n 

ald  fötalen  früher  erfannt  baben,  aud)  opne  auöbrürflidje  Nennung  biefer  S3ejeia>nung. 

S$enigften0  Deutet  bie  lUer^ei#iing  an3afob:  ,i$  werbe  mit  bir  fein/19  auf  ben  ®ot# 

te6namen  'n,  ber  ©ott  alft  ben  um  Den  9J?enfdjen  ©eienoen  nennt.  9Bad  Die  (StDmo^ 
logie  DtefeS  tarnen«  betrifft,  bemerken  wir,  Da$  er  eine  Üßluralform  i(t  unb  be^cid)net 

naa>  feinem  r>ebr.  ©tamme:  tw  „mächtig  [galten*  ,ben  unge^inbert  ffialtenbeu.  9Rel;< 
reit«  fter^e:  «bonai  unb  tHlmaty  @oüe«. 

« I  Ä.  31  11-13.   >Daf.  31.  11-13.   'Daf.  31.  2   « $f.  110.  2.   *SRi<f>a  7. 14;  1  W. 

40.  10:  4  m.  ̂ 4.  17;  3a$.  10.  11.    »Vn3  03»  $f.  2.  9.    'J«n  Ü3»  $f.  123.  3.  »03» 

TTD  $f.  45.  7.  »Srim  Ü^Xf  «pec  4.  II;  5.  2.  w^om.  II.  1.  234.  Sieg.  «tn.  12.206. 
«tlfBcV^.  (.««rep.  8.  7.  13.  '»^o«.  III.  1.  15.  246  »M  ».  49.  10;  4  9t.  24.  17.  '*  1  Vi. 
17.  1;  35.  11;  2  TO.  6.  3.      1  TO.  49.  25;  4  SR.  24.  4;  9ti*trr  1.  20.  21.    «M  TO.  15.  lt. 

»«fett:  «amen  Mcf  «ib  «tenai,  «»l^ft.  »•  1  TO.  "PV  ̂ HN  *3JN,  ba ffHH  brf«««|U«  PH  M 
Ut  rrften  9>tfo»  «»*fi»tld>l  waf  HtTP  t»  bet  brittfit  9rrfon  btUuM. 
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34>äbett,  Befwäbigung,  6a)abenerfa&,  pnoi  bn*n    »Du  foflft  rit 

morbeo;"1  ,$11  foüft  niät  fteblen,*  jinb  Die  jwei  2lu«fpru<r>e  oe<3  DefüIogtS,  wda*  * 

$eiligfett  WS  Stben«  unb  (frigentrjumd  gnberet  verfüuDeu  unb  bie  sJ?idjtwri<^nng  bef 

felben  gebieten.    Hnbere  Skftiinoiungen  fefcen  auf  bir  einzelnen  Öäfle  ber  Söefdjdn'gu::: 
brftiimutr  Strafen  feft,  von  Denen  mehrere  in  ber  ̂ rart*  nitfy  nadj  fccin  2ßornV 

fonbern  nad)  Dem  ibnen  unterliegenben  ̂ riujipc  jum  fludfiir/ren  famen.    So  wm; 

Dad  ©efefc  über  mutbwiüige  unb  vorfä&liaV  Uie rl e&ung  be S  2Wenfd)c :i :   ©leidjr*  tau 

©leidem:  Äuge  um  Singe,  3<*&n       3«bn  n.  f.  w.»    Diefeö  gleiche  <8eraeltung*rri: 

jus  talionis,  lad  bei  allen  alten  Stölfern  fyeimifct)  war,4  würbe  von  Den  2dlrau0lebmn 
in  ©elDflrafe  nmgewanbelt.  <Sa>n  3ofept)iiö  bewerft,  baß  fia)  ber  SkfetjäDigte  mit  ®<!c 

abftnben  (äffen  fonnie.5   Sine  anbere  OueUe  giett  an,  Daß  bie  Erläuterung  Wefe* 

fr&e*  ber  tgtreilvunft  iWifcneit  Den  6abDucarni  unb  $borifäem  war.    (Srfttu  btfyin-. 
ten  auf  Die  wörtlidje  tUoltycbung   De«  gleiten  SBergellungerec&t*,  aber  gefriere  wollim 

et  in  eine  ©elbftrafe  umgewanbelt  HNfft».0   Tie  Vlnfie^t  ber  Keltern  Drang  Dura)  uit 
würbe  ju  allen  ßeiten  aufrecht  erhallen,    gaft  jeber  bebeuienbe  4aluiublel)rer  wabern» 

ber  ganten  talmubifdwi  3eit  fuette  tbre  Mttjiigfeit  unb  Uebereinftiinmung  mit  Dan  «rf. 

Gkfefc  naefyuweifen.1    (Die  £auvlgrünbe,  bie  von  tynen  vorgebradjt  Werten,  ftcr: 

weil  fäon  Die  ungleiche  Gkftalt  Der  öHiebei  De*,  einen  Wenfdjen  von  Dem  anben;' 
ferner  bie  Salle,  wo  ein  $erftümmelter:  ein  Slinber,  2a Inner  u.  f.  w.  wegen  ber  ai 

Sintern  Verübten  Verlegungen  bed  Äuge*  ober  ftu&e«  beftraft  werDen  foO;9  audj  n 

SMöglicMeit  einer  weitern  «erleftung  bei  Der  ̂ Bieberbefcuäcigung,  Die  Den  3"  od  |ur  jfrlge 
baben  fonnelou.  a.  m.,  weldje  Die  SBofljiebung  bed  gleiten  Verge[iung6rea)te0,  jus  talionis, 
unmöglidi  nao^en.   Die  anbern  inof.  ©efebe  über  93e[t$aDiguiig  beftirmnen,  bafj,  wenn 

bie  Serlefrung  in  einer  e*lägerei  Durcfj  Die  Scfculb  beiDer  verurfadjt  warte.  Der  €a>ü 

ger  bie  Äcften  ber  Rettung  unb  ©erfäumung  ju  tragen  oaw. 1 1  Srtjwerer  war  bie  Strafe, 
wenn  in  ber  6d)lagcrei  eine  fefcwangere  Brau  verlernt  würbe,  worauf  Da*  flftidK  Sa 

aeltung*rea)t  eintrat.    Sjaiu  ber  Sc&Iag  bad  Abgeben  Der  gribeftfrutfy  jur  $olge,  fe.. 

na>  Der  6tblager  mit  Dem  tfrjegatten  Dura)  Srleg  eine«  gdfeaeloet  abftnben. '*  Sei 

©flaven  braa)le  Die  Verlegung  eine*  ©liebrö  Die  greift. «Bottiger  <grja|  be* 

Den«  war  bei  (Sigrnlbuinoverle&img,  wo  fein  9Renfcr/eulebeu  betroffen  war.1«  «nfcert 
verhielt  *i  fid>,  wo  ein  Wenfrtjenfeben  nntbetroffen  würbe.   Da«  Qkfefr  jdljit  mehren 

gäUc  auf.    Stieß  ein  DM,  tejfen  <5tö|igfeit  Dem  (Sigeut^ümer  befanut  war,  eines 

(Sfiaven  tobt,  fo  foO  Der  D&6  gepeinigt  unb  ber  6flavr  bejaht  werten.    Sßar  c« 

aber  ein  freier,  ber  getöDtct  würbe,  fo  verjiel  Der  (5igenü>ütner  Der  Xobedftrafe,  boa) 

faun  er  ft(f)  mit  ®elb  anelofen.    £tie§  er  einen  anDern  Diufen,  fo  teilen  fictj  Dk 

(tigentbümer  in  Den  $rei6  beiber  Da>fen.   (Fine  3tu6naf)me  r)iervon  war,  wo  man  btr 

giöpigfett  De«  Da>fen  fannte.    3n  tiefem  galle  mu§te  ein  unterer  Ca>d  anftatt  re? 

getöbteten  gefauft  werben.    9u«  Dem  SalmuD  bringen  wir  uoa>  in  Scjug  auf  Die 

<  2  SR.  20.  13.  *  Daf.  8.  16.  « 2  9t.  21.  23;  3  91.  24.  t9;  5  TO.  19.  2t.  «  Daffrlbf  •>  in  t;: 
ftfloaifd)«  Offf^rbung  Dto$|.  Eöert.  I.  $.  57  «.  Im  XII.  lafflflffe^.  3«(L  4.  4  §.7.  Srrgt.  ©iifffi 

jwclf  Iaf.-lr  ̂ ruqmfnte  6.  517.  »M't*-  «nt  4.  8.  *  SdicUcn  iDl^ilaih  taani^  4.  «  £aba  Jka-r.: 
6.  84«  iü  nur  ein  (Jiiiiigrr,  9t.  (Stirfar,  w«!  8t.  (tliffar,  h.  <&9ct4Hce,  Scbrcc  im  1.  ̂ aert 

OrgRrr  »rl  ».  3cfua,  brr  für  bir  «nfidjt  ber  (Änlfrn  ristritt  v«b  ba«  glriAe  <Brrgrttunfl<red»t  Bdt 
brm  ffiorlfinH  obi9«n  Orf^e«  grubt  baten  tritt.  « Treibe  aU  «runb  M  \!d}uvs  it.  Dciclwi 

4u3uba  rOnj  m  V»  W  ruop  m  Vltf  W  »3Nlf.  Olrunb  br<  «ebrer«  9t.  Simoa  b.  3» 

djai.  im  1.  u.  2.  3ahrb.    10  Tai.  «t#  Wrnub  ber  Scbule  teö  Zt^mi  4>iffia  im  3  jafct5j.  iBci 

flnbrrn  »Irb  auf  br«  tn  biefem  0>efefte  gebraudnen  b*br.  9u#brttd :  mn  „amlatt. "  brt  analoa  b«i 
anbeui  8  ttojbfllin«  rnimqcn  bie  tefung  turdj  «elb  an  Den  tri.  "  2  SR.  VI.  .3;  3  SR.  24.  19,5». 
19.  21.  11  Tal  «3?af.  2  SR.  21.  26.  «*  Ö«  werten  nn  bitte  Kille  nabmbaft  gematbt :  „®k 
auf  frembem  IBcben  $ieb  weitet,  feil  bem  (ti^entbltnier  ben  <Bibaben  rrfeb<n;  u>rr  uuve tiüi^  aif 

er  in  fielt  r  fieucr  mattet,  tag  babutd)  Warben  URO  ftebenbel  (Setreite  tr«  «nteru  verbrannt  werten, 
feil  fcaJ  Verbrannte  begabten.  Jtain  ein  geliebenrl  tantbier  um,  von  bem  fein  SKietbiini  be^abK 

rourte,  nu|te  el  erfe&t  »erben,  dbenfo  war  ber  drfab  für  eia  Z^itt  eine«  Anbern.  bat  ge tobtet 

tparbe.  cber  bat"  in  eine  «rube  ober  3Ü*roie  |M,  bie  ber  «etrefenbe  anfterfen  lief  u.  f.  ». 
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SJerlefrung  eine«  üXenffyu  bie  «ufiityung  ter  5erlei  Straferfa garten  be«  £c$[äger«: 

De«  £rfa&e«  be«  Schoben«,  p»;  bc«  Sfbmerje«,  nyy;  ber  $  eilung«f often,  nenj  be« 

^erfäumuiigöfdjotfue,  ,roc,  unb  Der  Befdjärmiug,  nffO,1  wobei  es  nalüriid)  auf  Die 
©eftalt  unb  bie  Art  Der  3krlefcung  anfommt,  foDaji  in  ftäflen  dinige  Diefer  (^rfa^arlcn 

aujjer  «uwenbung  bleiben.3  3)ie  Hbfinbung«fumme  wirb  nur  einmal  auf  Die  »orber 
nad)  9Rooina^me  era^teie  3eit  im  SJorau«  bejaht,  wonad)  Der  Befdjäbtgle  feine  *n» 

jprüdje  mct)r  madjen  fann.  £odj  foll  ber  Sdjlager  mit  Der  (Srftattung  be«  6d)aben« 

Die  Abbitte  oerbinDen.  „Cbroul  cc  erftaltet,  Wirt  itjiu  nid)t  rr>er  oerjiebfn,  bi«  er  ftrtj 

mit  ibm  üu^gcjoljnt."3  ffieittf  wirb  Der  ©runDfafr  aufgefüllt,  Dafj  Der  SWeufcb,  in  je« 
Dem  SSerbältnifif  über  feine  £anDlungen  oerantwortiid)  bleibt:  er  fei  wattrub  oDer  fcfjla* 

fenb,  banDte  Dorfä&lia>  oDer  utworfäftlid},  trunken  u.  f  w.  $od>  famen  auefc  bierbei 

DU  gMe  in  »erücfTubtigung,  Die  Hu«uaj>men  juliefren.«  3Rer)rere«  ftebe:  Befdjämung, 
9Borb  u.  a.  ui. 

®<baf,  äleineö  2Jier>,  INS,  fter)e:  SJiehjudjt. 

£d)aUum,  ukv.  1.  6ob"  3abe«,  Der  im  3-  771  ten  Äönig  Don  3frael: 

©adjaria,  6ob»  3erobeam«  11.  in  ©amaria  ermorDete  unb  ftd>  auf  feinen  Jbron 

febwang,  auf  weisen  er  ftcb  uur  einen  SRonat  behauptete.*  <£r  würbe  oou  SRenabem 

get&Diet.  II.  3üngerer  <5obn  De«  tfonig«  3of!a  Don  3uDa,c  Wadtfolger  feine«  Siatert, 

Der  naa)  funer  $t\t  in«  (Sril  mußte  uuD  bafelbft  ftarb. 1 

3djaltiaf)r  rroiyo  rw,  ftebe  $lbtr).  II.:  Talent  er. 

^eframfraftigfett,  W»,  Salomen,  ro,  gSd.  2>ic  6<bambofttgfeit,  ober 

Daß  (gcbamaefübl,  ba«  im  Wcnfdjen  bei  SBabruebmung  irgenD  einer  UnanftänbiafMt 

ODer  Unfd)i3lia>feit  rege  wirb  unb  fia>  al«  Seicbeu  Der  Sdjeu  unD  Seratyuug  in  Wie* 

nen  unD  ©eberben  funD  gibt,  gebort  in  Den  ctyifdpu  Serben  unb  ©qeeen  De«  9Äofai«* 

mu«  unb  Der  anbern  bibl.  93üct)er  m  beu  ©üteru,  Durd)  Die  ®ott  bie  Religion  in  ba« 

innere  De«  SRenfefecn  gepflanzt,  bat.  3»  Drin  JRuf  jur  «£>eüigfeit  bot  e«  feine  volle 

$ead)tuug  unD  SBürDigung.  3)er  größte  Xbeil  »er  Cgtjcgcft^e,*  bie  Verbote  Der  Unjudjt, 
Dir  Qefefte  Der  Steinbeil  n.  f.  w.  baben  Die  öewabrung  unD  Wid)toerle&ung  De«  örbam* 

acfüfy«  ju  ibrem  Siele.  2)ie  6d>ambaftigfeit  ift  in  Der  ©ibel  eiu  3eicfyen  Der  «brbar* 

reit,0  ba«  Dor  €  im  Den  fdjü^t. 10  w6id)  nta>t  fa>ämen  rooQen  ober  ju  fd>ämen  oerfle* 

r)cnA  wirb  af«  ̂ nftanb  tSUiger  Entartung  unb  @ittenloftgfeit  beflagt.11  Siel  fa)ärfer 
finb  bie  2er)ren  über  Die  $3eDeutfainfctt  De«  6o>amgefübl«  im  $almub.  „Drei  3fi*en 

mad|en  bie  Israeliten  fenubar:  ̂ cbambaftigfert,  iöarmberji^feit  unb  9Boblü)atigfeit;"'3 

«Damit  ftet«  bie  @otte«furd>t  oor  eueb  fei  unb  ibr  ni(bt  füubigt,- 13  ba«  ift  ba«  ©<tam* 

gefübl,  ba«  etiai  oor  Der  ©ünbe  einflößt j*  (Sin  fdjöue«  3ei<ben  an  Dem  StfufftOI 
ift  Die  ©djambafiigfeit,  iccer,  Der  fia>  idjämt,  wirb  md)t  fo  fdjnell  füncigen ,/ißer 

eine  @ünbe  begebt  unb  ftdj  fajämt,  erhält  Vergebung  "  f*  %'ebrereö  über  Die  Snoab' 
rung  De«  <5d)amgefüt)l«  ftebe:  ̂ efd^iDenbeit,  2)emmb,  Sefa>ämea,  (£(><üerl»ote,  Jteufa)^ 

h(\Ct  Uiifi-dyt  u.  a.  m. 

Qdtaubrob,  D'JM  an1?.  1.  Warne  unb  ©ebeutung.  6<b»n  bie  Diel« 
Benennungen  biefer  Opferart  geben  un«  Den  Segriff  unb  bie  Söürbigung  beffelben  an. 

3)er  gewolmliaje  unb  allgemeine  Warne  ift:  *33roD  be«  9lnge|ld)t«" 10  mit  Der  nähern 

©eieid)nung:  „oor  Dem  (Stoigen," "  „oor  mir,*,,,  alfo  „Srob  be«  gottl.  Slngefi^t«," 
Da«  al«  ($abe  oor  ©Ott  blngelegt  rourte.  diue  weitere  Raffung  in  tiefem  6inne  ift 

Die  Benennung:  „heilige«  Örott" 19  aud;:  ̂ ocbbfüigr«.*30  tfin  Dritter  Warne  nennt 

i«:  „S3roD  Der  «ufftcüuna,*2 1  oDer  »Brob  ber  Weibenortnung/"2*  wie  baffelbe  in  jwei 

'  »ab«  fama  83—9^.  »©«gl.  3)laimenibf«  djebel  unb  naafif.  *©aba  fama  Wif*na  6. 

92;  ®lfpe:  «bbitU.  «Daf.  Ä.  15.  10.  «3min.  22.  Ii.  »Saf.  SB.  12.  •€let>«:  «t»f, 
Ql)cgff^e.  •3rtctn.  6.  15.  ;i-  ©aj.  11  55a f.  8.  12.  "3alfat  ;Vrrmia  S-  276.  »2  SR.  20. 

*«9(^aTira  20.  3al(ut  )u  ̂eremia  $.  276.  »SBcratbot^  12.  "O'J&n  Dir?  2  9t.  25.  30;  35. 

18;  39.  36.  11  'H  4  i».  24.  6.  ""teb  2  SR.  25.  30;  40.23.  '»ttnpn  Dr6  1  «.  2t. 

5.    »tfttnp  Vmp  3  SR.  24..    «>  rü->yÖn  CJnb  l  ghr.  9.32;  23.  29;  2  (Sbr  29.  18;  Rr^m. 

10.  34.  "  nrswn  on1?  3  k.  24.  s. 
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Srfjoubrob  -  Reiben. 

föct&en  aufgehellt  würbe.  Hin  vierter  Harne:  „Seftänbige«  ©rob"1  Deutet  auf  {eine 
Söffttmtnitng,  fiel«  auf  bem  g^ttl.  $ifa>  im  ̂ riligtpum  ju  liegen.  3m  ©anjen  gehört 

ba$  6a)aubrob  ju  ben  geueropferu2  unb  bejeidmet  fambolifd)  Den  93unb  jwifdxn  ®oü 

unb  3frael.3  (56  foU  burdj  baffelbe  ter  3wrf  unb  baG  (Sncjid  ad  unfrrr  Arbeit  fpm* 
bolifd)  aue»gebrücft  »erben :  bie  finget*  für  ©Ott,  jum  Unterbau  br$  ©ötilicben  unb 

.^eiligen.  $)a«  ©tob  ale*  SinnbilD  De«  (Srarbeiteten,  b<6  (Srtrage*  De«  SanDbaue*, 
foll  fror  ©ott  gelegt  »erben,  o!6  Danfbore  Abgabt  an  ©ott  für  Da«  €rl)altene  unb 

©eworoene  mit  bem  jvmboliftyen  99efenntni(j,  Daf  nidjt  Da«  fRaterietle,  fonbern  Da« 

(Hötdidje,  feine  fcörDerung  unb  ßrbaltung,  Da«  %it\  ber  Arbeit  fei,  worein  3ftcrd  all 

arfcrbaiilreibenbed  SBolf  ju  ftreben  r)abe.  II.  ©efe&  unD  ®efd)td)te.  Habe  am 

^orbange  be«  HOerbeiligften  ftanb  ein  Iifa>,  auf  ten  nacb  Slnjabl  ber  12  6tämme 

Sfrael«,  12  ©roDe,4  in  awei  <8a)fcl)ten,  fe  6  anf  eine,  aelegt  würben.  3b"  ̂ Bereitung 

gefebab  au«  bem  feinften  2Beijenmer)l,  rfc©,8  oon  bem  2  Omer  =  7  preujMfaV  Quart 
ju  jebetn  SSroDe  genommen  würben.  Ute  Srigabe  legte  man  ben  reinen  SBeiQraud) 

baju.ft  ÜMrjelben  waren  ungrfäuert1  unb  murren  von  einer  ftamilie  ber  Äobatl)itben 

angefertigt.8  2Bär)rcnD  be«  sweiten  £empe(6  war  bie  $ami(ie  ©armo  bafär  bejtitnmt,9 

bie  bie  3uf*wüung  alo  gamiliengebeimnifi  aufbewahrte. 10  CDie  ©rojje  bc6  ©djaubrofce« 
war  10  £anbbreit  lang  uno  5  $anbbreit  breit  unb  am  HanDe  7  fciuger  breit  tief. 

3ebe  3Boa>e  würben  biefe  ©rote  gewedelt  unb  bie  Weggenommenen  am  feeiligen  Crte 

von  Den  niännlia^en  ©liebern  De«  *ßriefierftaiiDe«  al«  ̂)od)beilige«  am  (»eiligen  £)rte 
gegfffen.  ©ffcbtdjtlid)  ift  bie  StaUjiefyung  Diefe«  ©efefte«  in  bem  $3<ri6t  gefta}ert,  wo 

3)amb  biefe  $robe  oon  bem  *ßricfter  »bimelew,  ju  Wob  auf  feiner  ftludjt  vor  Saul 

erbieltj"  ferner  in  ber  auODrücfliayn  Nennung  ter  $amüie  Oer  Äo&attMen  jur  Berei- 

tung berfelben.12 
^cböiibrobttfcf),  o'jon  irrtv;n  Heiner  Iiifrf):  -nnen  fpater:  $ija) 

ber  SBrobauffdtfdjtung:  rcnyon  ]rnr.lft  $ifa\  Den  Vtofet  in  ber  5öüfte  für  bat  3f K* 
bfiligtbum  anfertigen  ließ,  auf  ben  Die  <5(baubrobe  gelegt  werben  follten.  IDerfelbe  war 

au«  «fajieubolj,  2  (Stirn  lang,  1  Q.  breit  unb  1  '/3  ft.  Qocj)  mit  4  p&en  unb  mtt 
einem  ©otDbied)  überwogen  uno  mit  einem  Äranj  umber.  llnterbalb  Der  platte  »erbanb 

bie  ßü§e  eine  ̂ anbbreiie  Seifte,  unter  ber,  wo  Die  Süße  mit  ber  Seifte  jufammen fließen, 

4  Hinge  für  bie  Jragrtangen  fid}  befanben.  3n>  falomonifrben  $rmpe(  war  ein  gro* 

ßer,  golDener  Jifa>  für  bie  SdjaubroDe. 1 1  Der  auf  Dein  Xriumpbbogen  br*  Ütu«  ift 
1  (SUe  b&b«,  mit  einer  popen  Äranjleifle  oben  um  bie  platte  unb  mit  einer  Cerfdjlufj* 

leifte  in  Der  9Äitte  ber  $üße,  aber  or)ne  Hinge. 18 

ed)aueit  ®otteS,  jtyc:  (Srfenntnii  ©otte«,  ̂ crrlttöfcit  ©otte«,  aOgege* 
wart  &oiu&. 

iTom  arb  4  w.  4. 7;  2  w.  25.  30.  «'n  w  3  9t  24.  9.  «3  ».  24.  8.  w#  h 

üby  rr-\3  .«»Iget  »nnb.-  «3  SR.  24.  4.  ̂ t^n  gr  rt6n  .©tcbtM*e«.-  *9t.i4)  9tc«a*9t|  6. 
7.  »utbe  r«  burd»  1 1  €iebe  gefiAtet.  •  HDT  njsb.  ©0  bUfrr  90ri6.ra«6  gtlrgt  mnbr,  baribtr 
biffettren  bie  fpätrrn  fcf&ter.  Wa«b  3ofrvb-  tlnte.  3.  10.  7.  buk  9Rtna<botb  11.  7.  lag  brrftlbe  i« 
jWfi  €d)alfn  auf  b«n  jwei  $rot)|d]iifrlrn;  ba^rgrn  »ar  nacb  8ipt)ra  52.  4;  SRrnacbct^  98.  Wal* 
monibfi  4Mb,  b,abd»ira  3.  15.  feine  Stelle  }»if6en  bra  briben  fettittten.  (Sbrnfo  fam  *a(b  Sünt/ 
cbcttj  59.  ̂ iptjra  8.  fein  Oet  baju.  Daf  6ai}  baju  genommen  »ntbe,  »ijfen  $bÜ0  0^t>.  II.  151. 

nnb  bie  <Srvtuaßint*  |n  3  SR.  24.  7.  'SRenadirU)  5.  f.  u.  @.  55.  ©ntca  5.  0;  ei^rt  7.  3; 
10.  2;  3ofepb.  «ntt.  3.  6.  6.  M  (5b.t.  9.  32.  »€cbrfaltm  8  1;  jerv«.  €6efalim  48.  4;  3c»o 
3.  2.  u.  €.  38.  «3oma  3  lt.  Serner  ttfffrn  »it.  baf  |ur  »eceitung  im  jwtiten  lenket  ein  be» 

foubete«  ©ftnad)  an  bei  üRlttenuAtfeilc  be«  9tiefter»9T^cfe#,  bai  TpDO  rP3,  »ar.  (SRibbot^  I. 

6;  Xanrib  3.  3.)  $od>  burften  ge  aud)  in  00  IT2  gebaifen  »erben  (Waimcnit  ju€cta  2.)  Die» 
felben  würben  ef  2  in  einer  eifanm  ̂ orm  ̂ ebatfen  nnb  jur  Äbfüblung  in  qetbrnt  Hermen  gelegt  nnb  anf 
ben  SRarmortifa)  in  ber  SßorbaUt  it«  ZtvnptU  aufgeRellt.  (lamib  3.  3;  ÜSenadictb  II.  10:  8taf4)i 

2  9t.  25.  29.)  "  1  (tyr.  10.  32.  »2(&bt.  19.  12;  Keb.  10.  33.  88er al  1  SRacc  1.  23;  4.  49; 
2  ÜHaec  1.  8.  «4  ».  4.  7.  "3  WL  24.  6;  2  (Iftr.  13.  11.  "1  (ftr.  28.  16;  2  öbt.  29. 18. 
»•4  W.  4.  7.    "1  Jt  7.  48;  2  (5bt.  29.  18.    '»«ergL  3efe^.  »»lt.  8.  6.  5. 
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&d)eiben,  d^ffc^ei^unfl,  wrro;'  tfutloffen,  rbtf  ?  djalbiifcfc:  Hieb,  pm;3 
laltnubifd):  pmJ,  I.  Begriff  unb  Sebeutung.  3>ie  praftifdjc  6eite  bed  tfRofaid* 

mud,  Den  beftebenben  SSerbältniffen  9ted)nung  ju  tragen  unb  auf  bad  ?eben,  wie  ed  ift, 

niefrt  tote  cd  (du  [od,  ju  wirfen  unb  feine  Screblung  ju  förbern,  hat  aud)  bic  Hnflofung 

ber  Durd)  6d)eiDuna,  in  (du  ®efe$  aufgenommen  unb  fcurd)  allgemeine  formen 

geregelt.  @l>roerl}altnijj  jwifdjen  Wann  unD  grau  fall  ein  tief  innigrd,  eine  in* 

nerlirbe  Verteilung,  ein  @eetenbunb  fein,  aKrr  fein  blöd  äufeerlidjed,  er|Wiingeurd  3«' 

fammenlcben  bilben.  Da,  wo  innerlid)  ber  ©rud)  längft  ftattgefunben,  bie  Trennung 

eine  Ül)atfQ(fje  geworben,  erfdxint  ihm  bie  formelle  SBeiterfüfcruug  Der  (%  ben  jteufrf)- 

tpitdgefefr)en  jnwiDer  unb  für  ben  ftttlidjen  SBeftanb  ber  ©efeOfaSaft  nad}tr)eilig.  60 

Wirb  gegenüber  ber  ibeeflen  Huftofjung  unb  Darftellung  ber  (Sbe  ald  einet  Sind* 

fein«  bed  9Waune*  unb  ffleibed,  100  ber  (Sine  in  bem  Kuban  nur  einen  Sbeil 

feine«  eigenen  ©elbftfl  liebt,«  00m  praftifd)en  eiantpunfie  aud  bie  fluflöfung  ber  @(>e 
bura>  ©cbeibung  narf)  obwalteiiben  ©rünben  ftuläffig  erflärt.  Die  SJeftimuiung  barüber 

lautet;  ,/ißenn  ein  fljiann  eine  grau  nimmt  unb  fte  ebelidjt,  aber  eö  gefebir^t,  baß  Tu 

feine  ©unft  in  feinen  Kugen  fiubet,  beim  er  bat  au  tt>r  bie  8l5(je,  bad  Unanftänoige, 

trgenb  einer  Saajc  gefunben,  fo  barf  er  it>r  einen  @a>eibebrief  feireiben,  benfelben  ii?r 

in  bie  $anb  geben  unb  fte  aud  feinem  $aufe  entlaffeu."  Die  (Sbeföeibung  ift  Duber 
nur  bie  äu&ere  Soßjietjung  ber  inner(ia)  längft  ftattgefunbenen  Xrennung.  3n  biefem 

©innc  wirb  fte  aud)  bei  ben  'jßropbeten  Mfotfafy  lInD  ald  brfannt  »oraudgefefct.  Der 
(Sbebunb  ift  ein  5?ilb  bed  Suubeö  ©olted  mit  3frat(  unb  bie  (Sfjefdjeibung  taö  ber 

SBernutyung  beftelben,  roo  aiiöbrürflid)  bemerft  Wirb,  bat  lue^l  ber  ©djeibebrief,  fotu 

bem  bie  innere  fyxfafitntyH,  bie  Sünbe  unb  Untreue,  bie  innere  Trennung  bie  äußere 

€djeicuug  bewirft  bat.9  gefrlt  (Srfterrd,  fo  Wirb  Sefttere«  niefy  biod  eine  fünbqaftc 
SEreuloftgfeit  gegen  bie  grau,  fonbern  aud)  ein  Verbreiten  gegen  ©ott.  2Bir  bringen 

bie  ©orte  bed  legten  ̂ ropfjeten,  SWaieadji:  „Denn  ber  (Swige  ift  ̂ euge  jroifdjcu  bir 

unb  bem  SBeibe  beiner  3ugenb,  gegeu  bie  bu  treulad  warft,  ba  fte  Die  ©enofftn,  bie 

grau  beine«  ©unbed  ift  —  bötet  eua>,  gegen  bie  grau  beiner  Sugenb  Raubte  nid)t 

treulod.  ©Ott  IjQ^t  ©Reibung. 4,6  Die  Salraubleljrer  De«  3.  3a&rfr.  gelten  barin  weiter 
unb  fpredjcn  fidj  gegenüber  ben  befterjenbeu  (5pefa)eibungdgrfe&en  von  ibrem  ibeeflen 

6tanbpunfte  gegen  bie  ©Reibung  überhaupt  aud.  „SBerljajjt  ift  bor  ©ott,  ber  ftd} 

von  feiner  grau  fa>eiben  Iä(jt;"7  „2ßrr  ftd)  oon  feiner  erften  grau  fdjeibet,  [eibft  ber 

Slltar  oergiefit  über  iljn  fronen.  *fl  II.  @efe&  unb  ©efdMdjtc  Die  im  SWofaid* 
01116  angegebenen  formen  für  bie  @f)efd)eibung  enthält  Der  oben  erwähnte  Verd.  9iad? 

bemfelben  ift  ed  ber  SRann,  ber  bie  6d?eibung  gibt,  boa>  wirb  bie  Veranlagung  ba)u 

von  ©eiten  Der  grau  ntd)t  andgefd}(offen.  Der  ialmuD  jäfjlt  mehrere  gäQe,  wo  ber 

SKaun  burd}  bad  @erid)t  jur  <8a>eibung  gezwungen  werben  fann.'J  9ld  ©runb  )ur 
©<b,eiDung  wiro  Die  innere  Abneigung,  Die  iunerltaj  eingetretene  Trennung:  „wenn  fte 

feine  ©unft  in  feinen  ftugen  ftnoet"  angegeben,10  aber  nid)t  Die  widfürlidje,  fouDern 

'  5  m.  24;  1  ;  3cf.  50.  t]  3trftnia  3.  8.  a3)af.  3.  1.  «.  8.  » fDergf.  Di«  Xargmnrm  ja  5 
SR.  24.  I:  3ef.  50.  I;  derrmia  3.  1.  8.   *  4  fR.  I,  17.  %Ubt  benVittfel:  (Jtjf.    »3»fala.  50.  f. 

curftSKuttfr,  ta§  id)  fic  ivrg^f ]ctifft  t)ftbf?  oitt  an 

»rlAen  feebulotirrrn  t>abf  id>  Pf  »etfaaft?  nur  ingolfle  rutetSünben  ftiD  ifjr  vrrfanft- unb  n?fg«n 

rare«  VbfaU«  »tute  eure  Kutter  rntlaffrn."  (Sine  anrere  Stelle  in3eremia  3.  1.  „Sc  ein  Warm 
fein  Seib  negfenbet,  fie  von  Ü)m  gebt  unb  einem  anbern  Wanne  ange^ri,  barf  nt  tu  ibm  jurürt. 

febren  ?  ba«  würbe  ba<  8anb  entehren,  aber  bu  bubltejt  fo  oft  unb  ©ott  ruft :  feljre  ju  mir  jnrftcf !* 
•SRaleadti  2.  13-16.  '  (SJittin  90b.  «t«  Üetjrr  ueu  SR.3oebanan  na«  ber  Sefeart  tu  ber  ftnmcr* 

fnng  rbv  üpüD  Vtb  MW.  «©af.  «14  «et>re  »on  öt.  Qtiafar.  5)a§  blefe  «u#ftru*e  f*o« 
einer  frühem  3ttt  angebogen,  »erweiffu  wir  auf  9Rrf.  10.  5;  S^itlb,.  5.  31.  32.  mit  bem  Bewerfet, 
tag  l.ptc  Stflle  f;4i  no*  ganj  In  Uebereintlimmung  mit  ben  beHebenoen  uad>  biblifeben  ;ü:if*en 
6dieibuRg^gefe(en  autfpridit.  aber  Övfu xt  ftd}  auf  reinem  ibetüen  ®taub»unfte,  wo  von  ber  $rarif 

abgefe^en  wirb,  befinbet.  ©iebe  weiter.  «Siebe  weiter:  Die  3ufenbung  bc«  SAeitebriefe«  tot»  bir 
$rau  an  ben  ÜRann  \%  abnorm  unb  ungültig.  3t  feptjuö,  tintt.  15.  ?.  !0.  erjäbtt  a!f  Verflog  ar* 

gen  ba0  jubif&e  @eft^,  baß  «Salome,  bie  Sduoefter  be«  Aerobe«,  ibrem  SRaune  ben  S<fceibebrief 
lufanbte,  eine  ̂ anblung,  bie  in  9tom  oft  borfam  unb  Urfadje  it*  €itfenwberbnijfc«  bafelbu  war. 

»etgt.  3ur»enat,  VI.  229.  230;  TOattiol  VI.  7.    «»5  SR.  24.  I. 
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Die  rea)tlitt)  begründete.  „Denn  er  hat  an  it>r  Die  39!öfjr,  ba«  Uiianftänblge  ein«  €>aa)e 

gefunden,"  ifl  bie  Angabe  Der  ©egrünbung  ber  gelegenen  Abneigung.  2Ba«  man 

unter  beni  Sluabrurfe:  „bie  ©lofce  einer  6aa)e"  im  £ebrätfa)en  ervalh  dabar,  rmv 
in,  ju  verfielen  tjabe,  ifi  bunfel  unb  führte  ju  oerfa)ieDrnen  Auflegungen.  Die  6ep; 

tuaginta  überfegt  t(m  bura)  dopj/AO}*  npäypia  w  fa)inipflta)e  2#ot/  bagegeu  geben 

bie  d)üic  Ueberfegung  Denfelbeti  tiircfc  „Uebertretung  einer  ̂ orfcfcnft"  cur*)  m»3P 

wieber. 1  ©eben  mir  m  «0alaa)a,  fo  bübete  bie  Crrörtrrung  biefe*  ®efegeÄ  int  legten 
3aM.  bed  jübifa)en  ©taartlebene  ben  ©treitpunft  jwifa)en  ber  6a)ule  ®amai*  unb 

£illeld.  (Srfiere  legt  metjr  ®ewio)t  auf  ba«  SÖort:  ,$ltye,  rrnp,  unb  !ä£t  nur  ben 

un^üO)tigen  ScbendWaubel  al6  6tt)eibungfgrunb  gelten,  baaegen  wollen  bie  $iOelitei 

biet  sBott  nur  in  SJerbtnbung  mit  bem  anbern,  al#:  „Slo&e  einer  ©att)e*  uer flehen 
unD  erfennen  jeben  gaU,  ber  ben  £au0frieDen  itön,  al6  (Brunft  jur  <5a)eibung  an. 

Hin  fcbrer  beÄ  1.  3at>r&.  <R.  «fiba  fafrt  ben  ganjen  auÄbrurf:  „Sloge  einer  Saa*- 
im  3ufamm<nf>än9c  imt  tcm  frufyern:  „wenn  fte  feine  ©unfi  in  feinen  ttugen  finbet/ 

als  8)ejeia)nuna,  beö  „2)fijjf  allen*  a  unb  lebrt,  tat?  bie  Äbwrnbung  feiner  Sfiebe  r>on 

if>r  uqd  bie  Ueoertragung  berfelben  auf  eine  anbere  fa)on  ©runb  jur  <5a)eibung  fei.1 

2Jfan  merfi  r3  beuiiia),  baß  bura)  biefe  unb  äfynlittK  Seftimmungen  bem  bauftgen  <?fc« 

bmrt)  in  ben  bura)  äußern  Strang  jufammengefyaltenen  <tyeu  vorgebeugt  werbeu  foflte. 

Der  2i$iUfür>r  beä  3Ranuc6  würbe  übrigen«  bura)  bie  bei  jeoer  (5b<fa)!ie&»na,  üblidje 

fBcrfa)rcibung,  bie  ber  SRann  ber  Brau  bei  ber  Stt)eibuug  auöwblen  mußte,  fo  wie  bura) 

anbere  Formalitäten  bei  ben  Versandungen  ber  ©ajeräung  Srtuanfen  gefegt9  3n  bei  naü> 
talinutiföeu  3ett  würbe  in  ber  legten  Aalfte  be?  11.  3a&r&.  in  einer  ju  SSorma  abge* 

baltenen  ftabbtncrcerfamutltiHg  bcfdjloffen,  bat»  bie  fcrau,  wenn  fic  nia)t  gegen  ba« 

9teligion«gefeg  oerftoßen  fcat,  ofyie  ifyre  (Einwilligung  nidjt  gefa)ieben  »erben  fann. 

©euere  ©efege  befiimmen  bie  oerfa)lebenen  ftäUr  ber  £d}etbung8gruube.  A.  Die  Sani* 

bung  tit  Wicht  unb  Saa)e  be6  (§eria)t6:  1.  auf  (Sbebrua),  worunter  man  nur  ben  frei* 

WiUtaen,  aber  nia)t  ben  bura)  3  Wang  ober  aud  Jrrthunt  «ran labten,  verfielt;4  2.  wenn 
ein  sfcteil  mit  «u«fag  behaftet  ift,  aua)  in  bem  galic,  wo  beibe  bie  Fortführung  ber 

©he  befa)lte6eu;9  3.  in  ftolge  ceö  oeimlia)cn  Umganges  ber  grau  mit  einem  t  rem  ben  3Xanne 

trog  ber  SBaruung  oon  Seitru  ce^  SHanue«;0  4.  too  bie  (£r)efa)liegung  gfgm  ein  9er< 

bot,  and)  gegen  ein  nadjbiblifdjed,  erfolgt  war;5  5.  fo  ote  öbe  uaa)  gebnjäbrigem  3U' 

fammeniebrn  fiuberlo«  gebliebeu,  wovon  man  jeboa)  in  fpaterer  ßeu  abfam.8  B.  Die 

6a)eibung  fann  ber  ̂ ann  forbern:  1.  bei  $erbaa)t  vc6  ̂ r^ebrudKd;*  2.  auf  liier* 

legung  beö  filtltajen  «nfitaiibe«  unb  ber  jübifa)en  eilte;'0  3.  auf  gefegwibrige  gü^rung 

br*  ̂ aueroefene,  fo  ruf«  ber  Mann  gegen  bad  jütifrf)e  Stituai  verftopett  muß;  4.  bei 

Serrveigerung  ber  e^e(ia)en  i^fltd)t  von  (Seiten  ber  $rau,  boa)  erft  naa)  Verlauf  ton 

12  M'£ knoten j"  5.  auf  ibr:  ̂ ebarrhdjfett,  ntdjt  bem  Spanne  naa)  einem  anbern  Ort  gu  fol* 

gen12  u.  a.  m.  C.  Die  §rau  fann  oie  6a)eicung  perlaugen:  t.  bei  SWifftanblung 

burd)  ben  «Wann;«3  2.  auf  efelfjafte  Äraiif^etten  be6  Slanne«  naa)  ber  Verbeiratpung;'* 

3.  naa)  bem  fteltgione^eejrfel;1*  4.  in  $olge  bed  aua(a)a>etfenlen  SebendtPanbeld  ced 

3Ranne^;,c  bei  Verübung  eine«  Verbrea)emJ,  Worauf  er  bad  8anb  verloffen  mup,17  u. 

a.  m.  ̂ mpöt'1^  fann  nur  alö  >S^ett»ungegrunb  gelten,  wenn  ber  SWanu  fie  jugeftel^t  *• 
Die  iHürffetjr  uub  fflteberoerpeirat^ung  ber  gefa)iebenen  grau  mit  bem  geriebenen 

aKanne  gemattet  ba«  mofaifAe  ®efeg,  wenn  bie  grau  unver&eirat&et  geblieben. 19  Statt) 

<£>atel0*  ünb  OlKutojmat^n  \a  5  Tl.  24.  1.  *<&M\n  90».  „OPfuo  er  eine  fcböarte  cl« 

bie  fetaigr  oefunben  tjat.  3<5le^e:  ̂ crj^tnbunj,  Jttt^uba.  «<Sbrn  <^arfrr  lt.  17.  18.  *jlet^iu 
Itti  ??b.  "  -ZrM  :  -i b.-ti  ul>.  1  &itt)<:  Qt)mxbatt,  •3*b«mclM-t-  öten^atf«  154.  brfonbet«  10. 
©lofft  t»«fdbit.  »S)«f.  lt.  tJ.  u.  178  §.  t.  »Acfglib»^  7v?.  *»5Daf.  63.  64.  »erol.  »Ifag 
baf.,  wo  na*  bfti  ffrenim  im  7.  Oabrb,.,  tDfiin  babei  ftin<  SötoiUlgfeit,  fonbtm  innert  KbBtiguna 
ju  ©runfcf  lirfit,  brr  3)tann  |ur  64tibung  ar^ttunflen  iverbrn  fann.  (4ad)  IRaimonibe*  3f0>ut^ 
14.  8.)  D\t  epäitrn  flnb  argen  birfr«  ̂ rfr(,  wrii  brm  Siebter  brr  «lief  in  las  3nnrrr  nnnöa> 

lieb  ijl.  «.  V.  »» tfbrnljifer  75.  ©ifb,r:  (SbruftiAteit.  "«brnbafer  154.  $•  3.  @bffe  bafrlbt 

"1*1.  u.  Jertbabc-Ib  75.  »•  «brntjafer  154.  %.  3.  «tefft  bafrlbft  'Brlö  Scfr^.  134.  **3>af.  154, 

$.  2.   >^af.  (.  9.    >•£«('.  3ebam*t^  «5.  66.  SKaiaMioe*  3f4nt()  15.    »5  91.  24.  1—3. 
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fcem  Sabinen  Hl  bavon  auOgenommen  bie  ©rfd)ifbene  in  ftolge  be«  <5f>ebru<^fd  u.  f.  W. 

lieber  bie  ©ieberverbfiratbung  mit  Slnbern  fier)e:  (Sfyeverbote.  Söeiter  über  be»  €d)dbrbrief, 

Vie  Ueberreicfcmigu.  Wf  $err<anb(ung  Veffelben  verWeifen  wir  auf  «btr).  ü.  Hrtifel:  ©a>eibebrief. 

&ct)eiben,  €<fceibeftnnbe,  «bfwieb  —  fler)e:  Trennung. 

<&c&fff,  ©a)tfffabrt,  nw,  'jn.  I.  Warne,  «rten  unb  flenntntfj.  Die 
3froeIitn»,  wenn  aud)  mer)r  für  ben  Seferbau  al«  für  ben  &anbel  befHmmt,  tonnten 

ferjon  wegen  ter  Sage  tytafäfHna«  nid)t  ganj  ot)»<  ärnntnip  ber  €$iftfa^rt  bleiben. 

3)ie  Sage  biefe«  ?anbe«  in  ber  Witte  jwifdjen  ben  (Suvfn-atlänbern  unb  benen  be*  Jfil, 

burej)  wela)e«  bie  t»erüt)mtc  £anbel«firafe  von  bem  (Suvbrat-naa)  bem  8Ril  ging;  bie 
Jfjafen  im  Worten  beflelben  mit  ben  berühmten  4j>ante!«volfern:  ben  !^rj5nijiern  unb 

Ariern,  fowie  bie  Kotigen  über  6<piffr,  «Sdjifffaürt,  9)?««,  £afen  u.  f.  w.  laffen  auf 

eine  folaje  9efanntfa)aft  fmjiefjen.  5)ie  Benennungen  be«  €d)iffe«  in  ber  9ibel:  ani, 

i2t*,1  aniah,  rr**,'  bejeidjiten,  nad)  ifyrem  Gtamme,  etwa«  ©ebogene«,  Säumige«,3 
unb  beuten  auf  bie  ©eflalt  be*  6a>iffe«.  Unter  DiefeniRamen  fommen  bie  Sdnffe  von 

größerer  3Iu«bebnung  vor:  Aanbel«fd)iffe,4  €eefd}iffe,5  u.  a.  m.  3)er  anbete  Same: 

zi,  V  bebeutet  etwa«  bia>t  U5erbiuil>ene« 1  unb  weift  auf  bie  waflerotebte  Betroffen* 

t>eit  be«  <Sd)iffe«  r>*n.8  Unter  liefet  ̂ Benennung  ftaben  wir  ba«  „tfrifgöfaiff,"  a!«  ein 

inäajtia.c«  €d)iff.  SBeiler  rennt  man  leiste  gfoirfernffe,9  Atyne. 10  Söefiaubtbeile  be« 

©rfjiffr«  werben  genannt:  ber  9)ioftbaum,n  bie  glagge,"  bie  6a}iffdbemannuna,,19 

bie  Äuberer,'1  GegeU  unt  Sauwertverftänbige, 18  u.  f.  w.  Serner  nennt  man:  ©ee< 

r>äfen,'°  9Reere«fuße,"  SReerbufen, ,s  BudwV0  u.  a.  m.  SJon  ben  SBinben  jinb  be< 

fannt:  ber  gefunfyete  Cftwinb,  ber  befonber«  in  Sonnenaufgang  ftarf  bläff,20  ber 

(güowinb,  ber  oft  ftarfe  ©ranbung  verurfad)t  ;* 1  ber  f<bwarje  Sforbwinb,2*  Der  ©er* 

fturm."  Slua)  bte  $ettung«miitel  in  folgen  Stürmen  werben  erwähnt:  ba«  SBerfen 

über  ©orb  be«  ©evätf«  ober  be«  fonft  dntbebrlidjen,*«  ba«  SBerfeufen  ber  ©cbiffdla* 

buna,*8  ba«  Qrntfommen  auf  SRettung«Meu,ao  oft  nur  auf  einem  ̂ c^iffdbrett.**  II. 
©rjtatt  unb  ©efa>offen^eit  $ad)  tiefen  Angaben  mit  Beübung  auf  ©jedjiel 

27.  7.  rjafte  ba«  Sdjiff  ein  Segel,  gewötjulid)  von  äavptif$er  geinwanb,  worauf  in 

Buntweberei  ba«  panier  ber  Stabt  ju  jeben  war.  Huf  bem  Ißerbetf  frfyüfcten  auflge* 

fpannte  ßdlbetfeu  vor  ber  €onnenglutfy.  Die  Wuber  waren  au«  (Sidjenbolj  von  99a* 

fan,  bie  iKuberbäufe  oft  mit  (Elfenbein  verliert.  9tn  bem  fpifc  julaufenbeu  StorbertbeÜ 

be«  6dn'ffe«  war  ba«  Sd}iff«jeid)en,  ta«  ben  tarnen  be«S(r)iffe«  anzeigte.2*  Der  mit 
bem  Segelwerf  ̂ ervorragenbe  9D?aftbaum  trieb  ba«  €djiff,  bafi  von  einem  ober  mety* 

reren  Steuernibern  gelenft  würbe."  3""*  Sdjrffe  geborten  femer:  ba«  fRcUuntfboot*9 

1—4  9Infer  an  Sauen  (meift  gro^e  Steine,)  ein  Senfblei  gut  8(u«meffung  ter  Xiefe 

be«  Slnfergrunte«  u.  a.  m.  III.  @ebraua).  3n  ben  6egen«wünfa)en  3afob«9'  unb 

3Wofi«3a  erhält  Sebulun  al«  Serbei^ung:  ba«  9ßor)nen  an  9Reete«geftaben  unb  bie 

» 1  JT.  «.  26.  mit  >tr  fffebennennnns  rin  fiel««  6(Wf,  HPV  >JN  3ef.  33.  2.  » 2  (5^r  8. 

18;  9.  21.    »©cm  «Stamme  TON  =r  TUH  =  Wn  =  6»r.  ®«t.  31. 

t4.  3ef.  43.  14.  »irn  nP3N  «je«.  27.  9.  »or  beim  bie  Xarfd»ifd>fd»iffe  befonbet«  genannt  *et* 

ben.  1  Jt  22.  49;  3ef.  2.  16.  BTKnn  nrjN.  •3efaia  33.  21.  fcee  $(nra(  Ift  D^S  3)an  11.  30. 

an4  DT»  4  J».  24.  24.  '9tam  bem  Ctamme  rm  «"rw  nt  3ef.  33.  21.  u.  2  SRacc.  4.  20. 

finb  6a>ife  mit  brei  «nberb*nfen  genannt :  tfi^pn^.  •  4)ieb  9.  26.  roee  WX*.  *•  NDU 

3ef.  18.  2.  }nr  Sefabrnng  be«  9tit  2  9t.  2.  "ptt  3«faia  33.  23.  getotynlitf)  ten  ben  3ebern 

be«  tibanen,  »regt.  1  Jt.  5.  22.  24.  "Ober  «egelwetg,  DJ.  »SPrto  3ema  1.  6.  '« IDaf. 

Q'DV.  i»3)af.  CT^a  beren  Obetftet  ̂ 3W1  3")  b<<i  "FWeDO  «je*.  27.  3.  in  Wjönijien: 
Xttrn«  (3ef.  23.  1;  «je*.  27\)  in  $alaüina  «Ho,  (Sldjtet  1.  13.)  3ct»b*  (3cna  1.  3;  2  Qifx.  2. 

1«;  9fra  3.  7.,)  3abne  (2  »acc.  12.  8.)  «ffalon  n.  a.  m.  »trn  ̂   l  P.  49.  13. 

OTT.  »pDD  8tid)ter  5.  17.  »tfip  $f.  48.  8.  öjf*.  27.  26.  »3ofepb«<  ««tt.  15.  9.  6. 
»»3«feto$ne>,  \üY\\<bt  JTriege  3.  9.  3.  « ©trfel&e  bat  in  $f.  107.  23.  eine  auJfüfjrlictr  »ÖefArei* 

bunft.  »«3ona  1.  5.  »'«rgf*.  27.  19.  38.  »»35af.  ©.  30.  »Daf.©.  44.  «trgl.  in  9lbtr>.  II. fern  «ttifel:  «.  Oamliel.  »«paf*.  28.  12.  "2>af.-27.  40.  3at.  3.  4.  »»wfd).  27.  16.  30. 
32.  «1  SR.  40.  13.   «»5  SR.  33.  19. 
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3ufubr  ber  9Rcere«fd)ä'br.   3m  Sitte  Debora«  Wirb  b<#  Stammt  Don  gebaftt,  tap 
rr  auf  Srbiffcn  wohnt  unb  txö  Stammet  9lfo>rr,  wie  er  an  Wcere«füftc  fein  Öcttct 

babe  unP  feinen  «^äfen  vertraue. 1     $icfe  Sdwfffabrt  Pon  Selten  niefer  ©lamme  er» 

firetfte  ftd)  n>at>rfd>einlict>  erf»  auf  bie  Bcfdjiffmig  ber  Äüftcn,3  PicUcieJ)t  bepuf«  be« 

fcifcbfangc«.8    Hud)  ber  See  ©cncjarctb,  rn»  o\  wurpe  n>abrfd)einlia>  fdjon  bantfW 

ja  Picjem  3wd  befdufft.4    @rf*  Salome  unterfti'rpi  t>om  t^rifdjfn  JWnige  «fwrant  nni 
nicht  oqne  Äbbängiqfcit  von  ̂ pornjicn,  unternabm  oon  ben  £afen  (Slam  uno  (fjeem; 

gaber  eine  eigene  Sdufffobrl  in  bie  offene  Set,  junadift  nad)  Dppir  uub  Xarfcfcifcb 

um  ©olo  ju  holen. 8    dtnen  jweiten  iüerfnd)  Wagte  fpütcr  3ofapfaat,  ber  jeDoctj  nnp; 
lang.   $ic  Sduffc  würben  burd)  Stürme  in  bem  £afcn  pon  ftjcon  ©aber  icrtajm> 

inert.0    (Sin  britter  Würbe  burd)  8ba«ja,  ben  Äonig  pon  3frael  angeregt,  ober  er 

fa>citcrtc  an  ben  SBiücn  Sofapbat«,  ber  fiep  nid)t  hierzu  oerfteben  wollte.1    Seil  biefer 

3*it  »irb  pon  ber  Swifffa^rt  ber  3fraclitcn  nid?i«  erwäbnt.   (5rft  im  gwritrn  ©laaK* 

leben,  in  ber  maffabätföen  $dt  »irn  biefelbe  oft  genannt.    (Der  maffabaifepe  fturft 

Simon  madjie  3oppr  gu  einem  iüüifaVn  Sccbafcn.8   Ucbcrbmtpt  mu*3  bie  Stnifffabrt 
ber  3uben  Damals  nidjt  unbebeutenb  gewefen  fein,  ba  bereu  in  Pen  Qefrrten  |u  fünften 

ber  3uDen  erwähnt  wirb.0    3«r  3<it  $omprju6  waren  bie  jübifiben  Seeräuber  ge* 

fürd)tet. 10   Sud)  £crobc6  erbaute  in  (Säfarea  einen  treff lidjen  geräumigen  £afen." 
9tod>  tu  ben  lebten  3ugcn  Pe«  jülifcpcn  Staates  war  eine  Kit  glotille  auf  ben  6ee 

©cncjarctb,  bie  erft  butcb  bie  Ucbcrmacfy  Scjpafian«  pernia)tet  werben  fonntc. 11  SWciy 
rere«  jtebe:  ©erfebr  unb  £anbcl. 

3cniib,  po,  ftebe:  Äriegflbcer. 

&cf>t(fmeer,  ryo  o\  gebe:  9totbe«  Wccr. 

®<t>lad>ttn,  Sa}lacbtopfcr,  ro,  fiebe:  6peifcge)c|c  unb  Opfer. 

&d)(anße,  vrn.  Diefed  Pon  aut>rorbentlia>cr  ®röpe  nnb  ®efäbrlid»feit  mein 

in  beißen  unb  warmen  gänbern,  befonPer«  in  2Büflcn  etn&eimiftye  Übtet  fommt  in  ber 

»ibcl  unter  Perfebiebenen  tarnen  unb  @igcnfa>aftcn  por.  1.  Nachasch,  rru,  eine  Sc» 

neunung  für  „©ctilauge"  im  2(u"gcincincn,lj  mit  ber  nabern  ©ejeiebnung:  ftug  unb 
fdjlüii,14  bie  einen  tootenben  ©ip  bat,13  ftd)  unter  3äunen*°  unb  gwifcjpn  Reifen  aufbätt, ' : 

ben  Staub  letft"  unb  eine  jifwcnbc  Stimme  befiel.10  3Mit  Pen  Hbjeftipcn :  „fdjneü"™  unt 

„gerollt,*31  bejeiebnet  nachasch  ein  5Baffenmger)euer,  bie  Sccfcblange.  II.  Seraph, 

*pr,"  eine  Solange,  bie  Durd)  i'bren  giftigen  Sil),3'  alö  Die  „©rennenbe  ober  Sie* 
tfjenbc"  genannt  unb  alö  „flicgcnD"  bejeidjnet  würbe.*1  5Jon  ibr  würben  bie  Sfraeliten 

beimgefuebt,"  unb  fo  galt  flc  al*  9ilb  ber  gefäbrlia>en  Warbt,  alö  „$ra<be.«  «Wofrt 
Heß  )ur  Erinnerung  an  bie  Aeimfurbung  3fraeld  einen  ehernen  Seraph  anfertigen. 

III.  Pethon,  ins,  Warne,  ber  ftd)  auf  tbre  Sigenfepaft,  fid)  ju  ftrerfen  unb  yx  bebnen 

beliebt.34  ü)iefelbe  tpirp  alö  unübrrwinbiia)  gefannt,  bie  Jener  Ännft  per  9c|\twe>ruig 

tro*t,  paber  W*  be«  unperbefferlia>en  Sünbere\at  «benfo  ift  bic  Sdjärfe  ihre«  0tr> 

ted  Pa6  «ilp  be«  «Berberben«  über  bic  grepler,2"  aud)  ber  abg6ttifd)en  8er>re. "  gSBat>r« 
febeiniid)  haben  Wir  tar unter  bie  ägpptifdK  9riQenfd)lange,  aspis,  )u  perfteben,  nie 

grüuiicb  mit  braunen  Streifen  3'  lang  ift.  $a6  Spielen  be*  J?inPed  an  ber  ̂ oblung 
biefer  Srblange,  ohne  befrböDiqi  Werben,  ift  Das  3)ilP  bed  ftricDenft  in  ber  mefftani* 

feben  3eit.»°  IV.  Zepba,  ywt,»«  aud)  3ipr>on,  nywt,"  bic  in  ber  SBüftc  «rabien«, 
«frifa«  uub  Spriend  peimifaje  «iper,  bereu  3ifa>cn  fa)on  für  gcfäbriid)  gilt.  V. 

'»IdJtft  B.  17.    »2  <i$r.  2.  15.  4.  II.    •  Qcrgl.  TOtt^.  4.  21 ;  8.  23;  ».  1 ;  13.  2. 
•  1  St.  9.  26;  10.  22.  •  I  Ä.  22.  49.  'Daf.  ».  2  (Sl)t.  20  36.  »1  SRace.  14.  5.  »Sofa* 
tlntt.  14.  10.  22.  »Dttf.  14.  3.  2.  »IDaf.  17.  5.  1;  15.  9.  6.  b.  j.  1.  21.  5.  »3ofrpb««  *. 

j.  2.  21.  8;  3.  1.  6.  9.  »M  SR.  3.  |.  VHi  =  BmS,  |ifd}tn.  '«0)«f.  u.  49.  17.  "4  ».  2t. 
17;  $f.  48.  8.  "JtebrUtb  10.  5.  "€pt.  (Ed.  30.  19.  '»30.  65.  25;  SRidia  7.  17.  '»^ 

rem.  66.  22.  *>  m*>3.  »«l.nVpy  3rf.  21.  1.  «5  ».  21.  8.  an*  in  Sfrbinbimq  alt  VTÜ  4 
SR.  21.  6;  5  I».  8.  15.  "4  TO.  21.  9.  "3ef.  14.3.  29.  »MIR. 22.  6.  »<Ra<p  €tam«r 

\HB  „g*  frümmm,  ttinben.  »$f.  91.  13;  58.  5.  "«icb  20.  14.  «»5  ».  32.  33.  »3ff«i* 
12.   »'2)af.  14.  29.   "5>af.  U.  5:  3ertmia  5.  17. 
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Schephiphon,  psw,  We  £ornotter,  (Seraft,1  mit  Oer  (5igenfrj>aft  Man,"  »oturd)  fie 
ten  Äeifenten  auf  ten  SBegen  gefäbrlid)  Wirb,  Sie  gilt  ald  Symbol  te«  ©tamme« 

Dan.  VI.  Epha,  noy,2  bic  ellenlange  Siter,  taumentirf,  t>on  brauner  unt  fd)»orjer 

ftarbe.  «u«  tem  Xalmub  bringen  wir  mebrerc  Oiefe  ©»lanqenarten  crflorentje  9io* 

tigrn.  a.  Die  £orncttrr,  schephiphon  ift  eine  f leine  r>aorät)nli(t}e  6d)lange.3  ©ie 
jiebt  f infam  ihre«  2Bege«,  ift  radwüdjtig,4  giftig  unb  terfried)!  fid)  fctnell  in  ben  So« 

ben.5  b.  SBon  ter  ©rrapljfdjlange,  Dra»en,  Wirb  ib,r  ̂ i\d)tn  befonter«  l)ert)orge^oben.6 

Leiter  »erten  uod)  antere  Schlangenarten  unter  x>erfd}iebenen  dornen7  genannt: 

bie  9tiefenfd>lauge  mit  ber  «ngobe,  ba&  fie  aud)  «Wenfcten  verfehl  ingt,»  bfe  «Ringel* 
uatter,  t>on  Oer  mau  erjätyt,  bajj  ftc  mit  ber  6pu)e  te«  ©d)»anjeö  im  SKaul  in  Der 

©eftalt  eine«  Ringe«  bie  Oeffnung  einer  £öble  umgab.0  »I«  aOgemeine  (Sigenfd)af< 

ten  Der  Solange  werben  genannt:  f<r)arfed  ®el)or, lu  fie  fjält  ftd)  in  (Sifternen,"  fo»ie 

in  Rufern  auf'2  unb  fann  gejäfrmt  »erben.19  6ie  »intet  ftd)  oft  um  ben  «Wen« 

fd>en  orme  i&n  ju  befähigen."  3u  i&rtr  Wabrung  fat  fie  am  Urbfirn:  2Bein,  Wild; 

«Baffer, 11  flüfftge«  ©djmalj,'6  tod)  fri&t  fie  aud)  <5rte."  Unberührt  lä&t  fie  (Sfftg, 

Aonig,  Del,  fti[d)brür>c  unb  $ifa)(aff. '*  Die  «lugen  bat  fie  an  ben  'Seiten  te« 

Äopfe«'9  unb  beift  meifirn«,  »enn  fie  gereijt  ober  getreten  »irb.20  8lber  al«t>anu  ift 

fie  radjefüdjtig.2*  Syrern  $ij*  getjt  ein  3ifdjen  torau«21  unb  naaj  tf)m  folgt  bie  <5nt* 

leerung  te«  ©ifte«,23  ta«  itotiid)  Ift.2*  Hud)  ta«  ton  ber  Solange  gebiffene  $r;ier 

foü  nia>t  gegeffen  »erben.25  Dod)  »erben  Wittel  gegen  ten  ©efyangenbif  angegeben.20 
SWerjrere*  fter>e:  £eilfunbe. 

&d)l<uid),  bl),  "inj,  DiN,  rbn.  ©efäfi  jum  $fufbe»a&ren  unb  $ran«port  ton 

ftlüfftgfeiten,  gröfjteMbeil«  au«  Seber2T  ton  Riegen  unb  (Sfeln,  ba«  oft  1  (Simer  fafMe. 

6d)läua>e  finb  bei  Steifen  in  ber  2Büfte  uneutber>rlid>.29 
®<bUubev,  fte&e:  ©offen,  Jfrieg. 

3d)iltact).  64)  ante,  fierje:  Sefcfcämen,  ©djarnfjafligfeit. 

^cf)mtrtF  e,  TD-  $u$  bei  ben  ifraelit.  grauen  »ar  bie  Sitte,  auf  er  ben  2Ban« 

gen  ftd)  aud)  Die  Siugenlieber  mit  Sdjmiufe  ju  färben.  Sir  baten  barüber  mehrere 

Zotigen  in  ber  55ibd.  Die  Sdjminfe,  befonber«  bie  $fagenfd)minfe  ift:  puch,  T», 

©leiglanj,  stibium,.  antimomium;  „f^minfen-  rjri&t  „bie  »ugen  bunfel  ober  fdjTOari,*» 

ober  Die  Äugen  in  SJIeigtanjerj  fefren,*30  aud)  wbie  Slugen  turd)  Sletglaujerj  au  freu 

|kn."3)  Der  6d)minfeftoff  »ar  alfo  ba«  gemeine  SSleierj,  gebrannt,  gefto§en  unb  in 
ein  fd}»arj  gläii|enOe«  $ulver  ver »autelt,  mit  Del  ober  einer  anbern  ̂ eu»tigfeit  ein* 

gerührt.  Die  S3er»enDung  reffe  Iben  gefebat}  burd)  einen  feinen  s^  in  fei,  ober  mittetft 
einer  furjen,  glatten  ©unte  von  Elfenbein,  Silber  ober  £olj,  bie  in  tiefe  ©a)minfe  ge* 

tauQt  unb  j»ifd)tn  ben  ttugenlitern  tura>ge)ogen  »urte,  »oturd)  ftd)  ein  fd)»ar&er 

9lant  um  tiefei  ben  biltete.  Da«  Sluge  ge»ann  baourd)  ein  grdfjere«,  lebhaftere?  Vkö^ 

feben,  »a«  alö  ödjönbeit  galt.52  (Sine  feine  gdjmtnfe  »ar  ta«  oerpuberte  ©raufpiei> 

alan^eri,  ta«  aud}  b'üfam  gegen  6d)»äd)e  oter  (tutjünDung  ter  Sugeu  »ar.  diu 

rjornförmige«  Sü^«d)en  »ar  jur  aüfbe»ab.rung  ber  ©d^minfe.33 

«1  SR.  49.  17.  *$iob  20.  16;  3«f.  30.  6.  >3rruf4.  X^aam^  45a.  «TOifer.  r.  1  TO.  <5. 

113.  cot.  3.  »<S$clin  10«.  ToWoty  »oce  fTT.  ««bctl)  2.  10.  '»»raAot^i  12b  ijt  bet  aUgf 
meinr  9tame  fßr  €*langr  tVT);  in  tbrniniotfe  8.  6.  Hipj,  »obret,  in  S»i>f.  r.  1  iR.  6.  30. 

cd.  I.  fteift  f{(  tWN  s=  «*vn.  *@<bfbuctb  29b.  Sfbarim  25*.  IBon  ber  QSernieblnng  folrtec 
ecbiangr  trjädlt  bic  ®agr,  ba^  man  fit  13  sBfinbel  Cttob  mit  Ibirrm  unb  grurrfoliUn  in  brr 

BJitft  Mrfd>tingfn  lirg  (9fa*  ffaftbi.)  *9«ba  fama  117b  N.oy.  9ta«b  «ciPtjfcbii  3oologie  b.  2. 

6.  298.  10  lAb^a  fata  30b.  "(ibaaift«  3a.  »^rfadtim  112b.  "£aba  fama  15b.  «eab^ 
batb  110a.  '»Ibfrnm'ib  8,  4.  ••»eja  7b.  » ©abbatb  84a.  «»(ibclin  49b.  ••Kibba  23a. 
»9rra<bctb  33a.  11  3cm a  23a.  fie  beige  ebne  batet  rinrn®rnuf  }U  baben.  tfradiim  15a.  **(§ah 
batb  121b.  »Ganbfbrfn  78a.  "  tfibooa  fara  3lb.  »Xberumctb  8b.  *•  3oaia  83b.  Da«  4)en 
rmflerfm  be«  gtbifirnrn  •tlrWf  in  ein  lrbrnbfg  aufgerifft«H  4>u^h;  ©abbatb,  109  ein  @rmif(b  vcm 

«tfif*  brr  6d)iangr  mit  »erfdilebenen  3ngrebifn|en  f^tl.    »'Sidjtrt  4.  19.  1  8«.  21.  14;  3ef. 

9.  4.  13.  "«beti»  17.  ••tyry  bra  Qlt*.  23. 40.  »»2*.  9.  30.  "pBD  D>ry  cw.  »3«™. 
4.  30.  T»3  jnp  OWy.  »»2  Jt.  9.  30 ;  3tr«i.  4.  30;  «je*.  23.  40.  3efevb.  *•  i-  »•  10;  SRifAna 

«<tabbatt8.3.  9tad>  1  SR.  29.  17.  toarra  matte,  rtübe  ftiigrn  aid)t  fdjon.  "4)ieb.  42.  14  1®n  pp. 
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<&d>mud,  ®olb*  nnb  Silberluru«  —  flHx:  ®efct)meibe. 

$c*me e,  Ar,  ftftftft  «An  unb  im  *u$  $oläftina  fat,  nac$  ben  Äeifcbfr 

rieten,  getroV.lifb  in  ben  Woncten  Januar  unt>  ßebruar  häufig  Scfcnee  unb  jroar  m 

liemltcprr  Jiefe,1  ixt  jrrocf?  meinen«  nur  einen  Xag  liegen  bleibt.  Dagegen  ift  er  auf 
ben  ruften  ©ipfeln  be«  gibanon  ba3  ganje  3ab>r  rjiuburd),  we«t>alb  ff  ou<b  ber 

©Cleeberg,  kAti  "«3,  faifri.  3m  Sommer  mtfety  man  Scrjnee  in  ©eiränfe,  woburcr) 

fte  erfrtfa)enber  fömetfen.    3)cr  Hu«brucf  „Scbnccjeit*  iß  gleicbbebeutenb  mU  „»in* 

<34)9ttbe{t,        fü&r  «btbeilung  II.:  Scfcöubeit. 

§ct>Qpf  urtg,  nrr-ü.  XU  Schöpfung  (er  Seit  bunt  ®olt  auf  Der  erfren  Seile 
Der  Bibel,  al«  «nfang  Der  Sbora,  Oer  mofuifetjen  ©ottc«lebre,  erjtyll  in  jroei  ̂ Kria 

tionen  mit  jwel  oerfetyebenen  «u«gang«punften  ber  Sabbatfricr3  unb  be«  IRcnfäKn  in 

feiner  Entwicflung  unb$ilDuna,«  ifl  ein  ber  merfwürbigften  Stüde  ber  t>cbr.  Religion«« 

urfunben,  bie  ber  Sibd  gleictyam  ben  Stempel  ifcrer  großen  fceiiDung  an  Die  SHenfefcen 

aufbrieten.  Sie  bilbet  bie  Einleitung  unb  brn  Sd)lüffel  ber  in  ibr  niedergelegten  ®ott# 

SBclt«  unb  aj?cnfdjeiilebre  unb  madjt  fo  febr  Den  59oben  De«  auf  Ü)r  ru^enben  9lelu 

gion«gebäubrö  au«,  toi  un«  obne  tiefen  tyren  flbfcijmtt  afle«  9lnbere  in  tyr  bunfcl, 

obne  $alt  unb  Befreit  fepeinen  würbe.  *l«  Einleitung  maefct  fie  bem  Wenfäjen  in 

fcblidjter  ffieife  oefanni,  bü§  bte  5Bei;  burd)  einen  übermcltlidjrn  ®ott  nad>  einem  be« 

frimmten  Stufengang  gefefaffen  imune,  Deren  fyörbfie  SBollenbung  ber  OTcufdj  mit  feiner 

®ottäl)nlid)feit:  cer  greitjeit  unb  $ciligfetl  ift.  «Wit  Diefem  erflen  Kapitel  fänbigt  bie 
©ibel  Den  Ärteg  gegen  Bad  ganje  bfieuifetje  tfltmfam  mit  aO  feinen  Jtjecrien  über 

«Ott.  Seit  unb  2Kenföenbefiimmung  an.  Sie  tritt  in  Äampf  mit  bein  ptjilofoppi' 

fttxn  $uali«mu«,  ber  ®oti  unb  Den  Sßcltftoff  gleich  ewig  halt ;  mit  bem  $anthei«mu«, 

ber  ®ott  unb  bie  Seit  ibenlifijirt  uub  enblicb  mit  bem  Emanati«mu«  ber  3norr,  bei 

bie  SBelt  au«  ®oti  a u« ft r 6m eu  ober  au«|trahl<n  läpt.  Sie  Durchbricht  ben  ̂ eibnifdKn 

GMauben  an  eine  in  ber  SBelt  hetrfchenbc  Äaturnothwcnbigfeit,  ävdfx^y  ber  ®ott  unb 

bie  Wenfdjen  unterliegen.  @ott,  ScpSpfung,  ftretbbeit  unb  g&tti.  93orfchung  finb  ibre 

®runbibeen,  bie  fte  febon  in  ber  Darftcllung  ber  ©elifchopfung  au«fericht.  <i6  ftnb 

j»ei  »eiationen,  in  beneu  fle  un6  biefe  €d}5pfung0gefa>ia>te  erjagt.  3n  ber  rrfien 

fpndjt  ber  erjie  33er«  bie  Seböpfung  m  SBeltganjen:  be«  ̂ immeiö  unb  ber  (fr* 

au*.  Won  Diefem  gebt  ber  9eruty  iu  ben  (5 1 meinen  berfelben  über.  (S6  ift  bie  (Irbe, 

a!6  SBobnjtälte  be«  Anfielt,  auf  bie  er  nä&er  eingebt,  »o  Pon  ben  anbera  Steilen 

beö  Unioerfum«  nur  biejenigen  in  9etrod)t  fommen,  bie  einen  ßtybären  Einfluß  auf 

bie  drbe  ̂ aben.  2)ie  Erbe,  bie  burdj  ®olt  iljr  !Dafein  et^ält,  ifl  in  einem  a>aotifcb*n 

3>if)anbe:  um  fle  unD  burtbeinanber.  H)er  erfte  Xag  bringt  ba«  Sidjt,  baß  d}aotifa>e 

Durd)eiiiauDer  mirb  gefoncert  uno  man  unterjebeipet  jwifdjeu  ̂  ia>t  unb  ftinfteruif,  Jag 

unb  9?o<t)t.  Die  Seit  wirb  räumlicher  beftimmt  unb  bie  ftoffiityn  Elemente  erbalien 

bie  8ät)igfeit,  ftd)  in  beftimmten  gormeu  nacf>  gewiffen  ©eflalren  ju  fa>e«ben.  Ed  ift 

in  biefem  erftrn  Jagewerf  Dae  ̂ eroortreten  ber  3elt  alO  etwa«  an  fid?  Seienbe«,  be* 

ren  Eriften)  mit  ber  Schöpfung  m  Urfioffed,  be«  ̂ immel«  unb  ber  Erbe,  eintrat  unb 
an  bereit  $anb  bie  Scböpfungen  eutfter>eit  unb  vergeben  [ollen.  Xber  aua>  ber9laum 

ift  bie  ©ebingung  m  Entftefjen«  nnb  SSetge^en«  Der  fflefen  unb  biefer  wirb  burc^  ba« 

fernere  Sdjopfungöroerf  J)erporgebraa>t.  «m  feiten  Jaae  wirb  bie  Huftbeftnunq  jur 

€cbeibung  ber  2ßaffer  gesoffen,  bamit  bie  Einen  auftpim*,  nact)  ben  obem  Süftrn, 

fieigen  uno  bie  «noeru  auf  ber  Erbe  bleiben,  fo  baf  in  berSRitte  ber  Saum  cntftefc 

Wo  bie  3ßeltförper  uub  bie  anbern  SBefen  ihren  ̂ lab  entfalten  foflen.  9{act)bem  biefe 

iwei  »ebingungen  Der  Eriftenj  alle«  Sein«:  bie  3eit  unb  ber  Kaum  waren,  beginnt 

bie  eigentliche  fecbfpfiing  ler  einjelnen  ffiefen.  6o  bringt  ber  Dritte  lag  ba*  £eroor» 

treten  ber  feften  ErDmajfe  au«  bem  ̂ Baffer,  bem  ba«  Saa>«tt)um  ber  ̂ ffanjenweU, 

•  2  6. 23.  20.  »  hen  BP  2  6.  23.  20.  €*t.  €al.  3 1.  2t.  1  *«ce.  t3.  22.  « 1  ».  t.  1  -32. 
2.1-4.  *  Stf.  2.  «.  3. 
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al6  bfffcn  Jpüüe  folgte.    X)ie  SBcfört cre r  unb  (Srpalter  tcr  drbc  mit  i[>rrm  2Ba<p«tpum 

bilden  fco*  SBerf  be*  »ierten  Jagt«.   Sonne,  SWonb  unt  6terne  werten  gcfd>affcn 

mit  tcr  auo'brütflidjcn  3'üDnung  ?f>rcr  Scbeutfamfcit  für  tote    röc,  tie  ten  2öcd)fel 
üwifdjen  Sog  mit  9?ac^t  unb  ber  ocrfcpicbcneH  Jabrefycitrn  bebingen  unb  brftimmrn. 

darauf  folgt  bie  ®d)öpfnng  m  fünften  Sage«,  tcr  bic  Kuft  unb  ba$  ©öfter  füllen* 

ben  Spiere,  bic  in  bera  2Bcrfc  bed  festen,  tcr  Höpfling  ber  ouf  ber  (Srbe  ftep  re* 

genben  Xpicrc  nnb  ber  ©Übung  bc*  SHenfdK»  ipren  &bfd)lu§  t>at.   Der  ftebente  Sog 

bat  tic  Sabbatfeier  *um  Hnbcnfcn  ber  Sd)5pfnng  burtp  ©ott,  bie  if)u  in  iprem  eepluffe 

„bie  ©ott  gemocht  rat,  um  ju  tpun"  al0  brn  über  jebe  s)i a tur not bwenbigfeit  ferner  frei 
waltcnten  <Sd)öpfcr,  Setter  unb  <5rpallcr  barficflt.   «nber*  laufet  ber  ©d)opfung*bc* 

r«Dt  ber  jWeitcn  «Relation,  bie  nidjt  ben  Sabbat,  fonbern  ben  9)cenfd>en  nad)  feiner  <£nt* 

wieflung  \u  iprem  dnb#  u.  3ie[punfte  bat.  (£6  wirb  in  berfelben  ni<pt  mepr  bie  urfprüng* 

licpc  ©rfjöpfung,  fonbern  tt>rc  weitere  ©cftaliung  unb  tfntwirfeiung  enöhlt .  wo  bad  (Sine 

audfiitjrlidjer,  boö  Rubere  fürjer  bargcftellt  u.  SWaiKpea  weggclaffcn  unb  übcrqangen  wirb. 

Huer?  ©Ott,  ber  hier  niefy  bloö  al6  «llmae»!  bofrebt,  auf  Deffen  SBort  bie  Söffen  fntftefjen, 

fonbern  aud)  alö  bo«  um  unb  für  bie  ©epopfungen  Seienbe.  ald  (Srpalter  unb  Leiter  ber 

Seit,  crpalt  jti  feiner  früpern  $c§cid)nuug  „Wobim,  ©ott,  ttn  Warnen  'n  „(fwiacr"  unb 

pei$t  nid)t  allein  tynbe«,  (ilopim,  „©ott.  ■  fonbern  errf**  'n  „Ewiger,  ©ott." 1  3)ic  fcorberung 

unb  (Sntwitflung  be «  SBacpstpume"  gcfdjicpt  burd)  bae*  fluffuigen  eine«  5)unftc«  oon  ber 
(5rbr,  ber  in  feinem  Weber  fcp  lag  ald  Jpau  unb  SRegcn  bie  ̂ flanjcn  trSnft  unb  ftärft.  «uö* 

füprlidjcr  Wirb  bie  Sdj&pfung  unb  ©efdjicptc  be6  erften  3Rcnfd}cnpaare6  gewidmet.  Äurj  ift 

ter  ©eritpt  über  bie  Sd)öpfung  ber  Spiere,  ber  in  ber  erften  Dtclation  nad)  brei  SpeÜen 

befprod)cn  Wirb.   fficggelaffcn  unb  übergangen  werten:  bie  @d)5pfung  oe6  Siebte«,  bic 

(Sdjeibuna  brr  ffiaffer  burd)  eine  ftuftbrpnung,  bie  $immcl6lid)tcr,  bie  Planeten,  fo 

wie  bie  Crintpeilung  ber  Sepöpfung  nad)  6  Sagewerfen.    £ie  (Sinpeit  biefer  beiben 

Delationen  i ft  burd)  bie  (imljeu  bc*  ©cbanfen«  oerbürgt,  ber  bette  burd)jicpt,  fowie 

burtp  bie  £inwcifung  auf  We  erfte  bei  ber  Serfünbigung  br«  6abbaWa  unb  bie  fpä* 

lern  31  n gaben,  bie  von  ber  @ni ft epung  ber  Scpopfung  burd)  bad  gottl.  «UJort  fpreepen.3 
Die  Xebre  unb  S)arffeQung  ber  fflSelticpöpfung  bat  in  ben  anbern  bibl.  Sncpern  ipre 

Weitere  Raffung  unb  tiefere  9egrünbung.  3n  ̂eremia  10.  12.  wirb  bie  SBcltfdjöpfung 

burd)  ®otl  aid  Setveiö  ber  ̂ wigfeit  ©otte6  unb  ber  Wicptigfeit  ber  ©ö^en  angefüpn. 

6ie  felbft  ifr  eine  Offenbarung  ber  ®otte6wei«peit.4   erweiterter  ift  tiefe  3bee  in  3e* 
faia,  wo  ©Ott  alö  ter  alleinige  6cp5pfer  in  53ejug  auf  bic  ©egenfä^e  ber  6a)öpfnug«« 

werfe:  bed  gitpte*  unb  ber  $inflmit#  bargcficdt  wirb,  gegen  bie  Knnapmc,  bog  cnt< 

gcgcngcfetjtc  Elemente  oerfepiebene  Scpopfer  bebingen.9   QOciter  ift  ipm  bic  @d)ö>fung 

tjurd)  ©ott  ber  Seweiö  ber  Oetcu  Reitling0  unb  ber  mogtiaVn  Uingcftaltung  berfelben 

burd)  ihn.'  ftutfüprlidpr  ftnb  tieft  i5d)öpfungdbetrad)tungcn  in  ten  ̂ falmcn.  v©ott" 

pei^t  in  $cjug  auf  jtc:  ff€epöpfer  brt  ßünaicM  unb  ber  erbe"*  unb  ift  ipr  gegen* 
über  ba«  ewige,  anfang61ofe  Urfein.»  uX\t  9QeIt  ift  nid)t  burd)  ftd)  felbjt  entftanten, 

taper  ipre  ̂ ergänglictfeit,  aper  ©Ott  bleibt  unvergänglich* 10  Die  2Bcitfd>6pfuug  turd) 

ta«  2ßort  ift  eine  Offenbarung  tcr  ©otlcdaUmadjt. 1  *  ©rogartig  ifi  bic  6d)ilbcrung 
ber  9Bcltfd)öpfung  in  $f.  104.,  wo  bicfclbc  nid)t  aie  abgefebloffcn,  fonbern  in  fteter 

gortcntwitfcluug  barge^cQt  wirb.   @ine  aubere  ©eftalt  erhielt  tiefe  TorfteUimg  in  ber 

legten  £älftc  bc6  ̂ weiten  fÜMf^cil  6taaWlcbcne,  wo  ben  gricdjifd)'  gebtlocten  3ubcn 
bie  bibl.  $cri(ytc  über  bie  unmittelbare  33efd;äftigung  ©otte«  mit  ber  «Bcltfepöpfung 

»  9t«d)  tiefet  Daiftfüung  Unttt  *n  Warne  <&ottti :  ovfat  'n  rrineefaO«  auf  «in«  anbetn  9Jet* 
faffer  Um.  »2  »t.  10.  tt;  31.  17.  »|?f.  33.  6—9.  ♦3rtfin.  10.  12.  .  w(tr  mad)te  bie  tibi 
bnr<b  frlne  Rr&U,  bffrf)inle  b!r  90rtt  burd)  feine  SBeio^eit  unb  na<b  feinet  9)etnnnft  fvannte  et  bie 

Gimmel  aud."  •  3ef.  45.  7-9.  w«ilbntt  be«  8i*le<  unb  €*ct»fet  bet  «inftetnii,  Öneuatt  bei 
Stieben«  nnb  C0)4pfrc  bei  SBdfen,  14,  bet  ffwifle.  ma4e  aOe«  biei.  •  J)af.  42.  5.  *  !&af.  40— 
66.  *$f>  121.  2.  «$f.  90.  1—4.  „«{je  bie  Setge  entlauben,  Cfrbe  unb  9Be(t  gef4ajfen  waten, 
»atft  tu,  @c«,  wn  «wigfeit  )H  (JwigfeU.  «•  IJf.  102  26.  "ff.  33.  ä.  „bur*  ba#  ffiett  be# 

Itwlaen  entftanben  bie  Gimmel,  b«t4  ben  $au4  feine«  SRunbei  all  ie>r  $eet;M  benn  er  fj^t«  e« 

gefdnett;  «  gebeut  unb  el  fiept  ba."  9 f.  3J.  9.  10. 
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auftöfno.  unb  al«  mit  ber  Srbre  von  bei  ©eiftiafeit  ©olte«  unvereinbar  erfäien.  5J?an 

not) in  taf)cr  jWifdjen  Per  SBrlt  unb  ©ott  gewiffe  2Wittelperfouen  an,  Dir  ba«  2Berf  ber 

2Drl:fd?öpruug  Vollführten.  60  Wirb  in  brn  «pofnwfcen  bie  2Öei«beit  prrionifijirt,  bie 

bei  ber  ©tfjopfung  mitt^ätig  «Dar. 1  ©ei  tytylo  ift  e«  ber  8ogo«,  ein  (Srjengel,  bem 

bic  ©Höpfling  übergeben  würbe.*  2öel$e  ©erirrungen  birfr  Bnnabmen  bfi  ben  ®no« 
ftifern  oeranlofitrn,  ift  l}inrri<(Knb  befannt.  $er  Sa  Im  üb  lebet  jur  einfachen  obigen  bibi. 

©d)öpfung«lebre  jurürf  unb  »reift  bie  Kehre  von  Witte  liefert  cntfa>iebeu  ab.3  „@ott 

ift  e«,  Der  allein  bie  SBelt  fdjtif  unb  allein  gelobt  wirb.*4  (gegenüber  ber  Plural* 

nennung  ©otte«  burd)  „(Slo&im"  bei  ber  SEBeltfajöpfung,  bie  auf  eine  2tfebrr)rit  von 

©a>öpfern  beuten  foü,  wirb  auf  ba«  «ßrätifat  in  ber  ©ingularform  „fdjuf"  fringe* 

triefen,3  2lu«prü(flict),  bemerft  ein  «nberer,  fietjt  im  erften  SSere  vor  „£immcf  unb 

©rte"  ba«  affufatiojeieben ;  rw,  „ben-  bamit  biefe  nid>t  al«  ©ubjertr  unb  ©a>5pfer 

erfrört  Werben.0  „Hm  fed)«ifu  Xage  Würbe  ber  ÜMenftf)  gefdjaffen,  bomit  man  niety 

fage,  ©ott  falte  einen  ©en  offen  bei  ber  Schöpfung;-1  „(Sr  (Sott  allein,  ift  ber 

©eböpfer,  er  allein,  ber  aufmrrfet,  ria}let,  bezeugt  u.  f.  tv*  biefe  unb  &ljnU$' 
reu  waren  bie  «u«fprücfce  ber  Seforer  in  ben  erfreu  3  3ai>rb.,  weldje  Deutltd)  bie  Sebte 

von  ber  unmittelbaren  ©djöpfung  burd)  ©ott  au«fpredjen.  Dorf)  pat  aud>  ber  Xolmub 

gleid)  ̂ l)ilo  bie  ?efyre  oon  ben  Uribeen,  Urbiloeru,  $rototppen,  aber  nidjt  al«  wirf enbe 

Äräfte,  weldje  al«  SWitfcböpfrr  auftreten,  fonbem  nur  aß  SÄufterbilber,  ©or0eid)ming, 

naa)  benen  bie  ©a)öpfungen  ibr  Da  fein  er&attrn.  „Die  Sbora,  bie  2?brr  Ijcipt  et, 

War  Pa«  ©erzeug  ©otte«,  womit  er  bie  «Belt  erraffen  e>ai.  ffiie  ein  ©aumeifler 

einen  $alaft  nur  naa>  einem  beftimmten  «brijfe  baut,  fo  f>af  Ha)  aud)  ©ott  ber  8ebre, 

Sboro,  bebient:  er  formte  in  fie  unb  febuf  bie  ffirlt."8  dine  anbete  ©teile  fagt:  wsJÄit 
netjn  Korten  ftuf  ©01t  bie  SBelt :  mit  3öei«freit,  ©ernunft,  (Srfenntnifi,  Äraft,  Warbt, 

©eredjtigfeit,  SReebt,  Energie,  ©na  De  unb  ©anm)erjigfrii."B  Gine  brüte  ©teile 

nennt  biefe«  dinfeljeu  in  bie  Uribeen  ein  ©eratyen  ©otte«  mit  feinen  £tmmel«wefen,* 10 
©0  Werben  7  ©egenftänbe  genannt,  bie  ©ott  oor  ber  ®elt  gefrr) äffen:  bie  3$ora, 

©ottr«lefcre,  ba«  £eiligtbum,  bie  Vergeltung  ober  wortlia):  ba«  s£araPir«  unb  bie 

Jjpolle  u.  f.  w.""  Daher  ber  9lti«fprud)  eine«  fpalern  ̂ et)rerd:  „irllle  ©d)5pfung6werfe 

itnb  naa>  ibrer  ©eftalt,  ,|roip,  3&ee  unb  ihrem  ©erlangen  erfrbaffen  woroen."12  (Sine 
weitere  ftorfrfjung,  über  bad,  wad  oor  ber  ©a)öpfiing  war  uub  naa>  ibr  fein  werbe  — 

irfdjeint  ben  Xalmubletjrern  niebt  mebr  ald  ©adje  bed  9»enfa>en. 13  9»ebrere0  fietjr:  SBelt. 

gd)Vpirni$  au«  9?ici)tö,  und  ̂   nwna  Die  ©aVöprnng  ber  SBelt  aud 

„9?irljte"  nacb  bem  ftrengen  Süomlnne  biefe«  2lu6crucff«  al«  völlige  Negation  aüeö 
©ein«,  wie  e«  md)t  por  ber  ©a)opfung,  fonbem  erft  mit  ib.r  burd)  ©Ott  entftanben  fei, 

bitbet  eine  ber  $auptwafcrbeiten  ber  bibi.  Dffenbarungdlet)re,  bie  un«  über  eine  ber 

frbwierigftrn  Probleme  be«  menfd}li(bfu  Qenfen«  «uffd)lu&  gibt.  Die  (Srforfdjung  be« 

SBelturfprunge«,  be«  Urgrunbe«  alle«  ©ein«,  bat  oerfa>iebene  «efultate:  Pen  Waieria« 

li«mu«,  Dualiömu«,  ̂ anl^ei«mu«,  (lmanati«mu«  u.  f.  w.  f)eroorgebraa>t  uno  bie  Un* 

juteid)barfeit  ber  ©ernunft  in  ber  ?6fung  biefer  $rage  bargetfjan.  Dagegen  ift  u>re 

Antwort  in  ber  ©ibel  einfach  uub  flar.  ©Ott  ift  Per  Urquell  aQe«  Seben«,  Per  ®runb 

alle«  ©ein«,  Pon  dwigfeit  ber  (Sinig«(Siniige,  in  polier  $reif?eit  unb  fieter  Unabhängig« 

feit,  liefern  gegenüber  fann  bie  SBelt  nur  ben  göttl.  SBillen,  ber  fie  gewollt,  unb  bie 

gottl.  SlÜmarjjt,  pur  et)  bie  fte  entftanben,  11t  ibrem  Urft  off  e  baben.  Die  ttmiafyme  eine« 

anbem  Un'ioffe«  wiDerfprädp  bie  gottl.  digeufebaften  ber  ftrrifjeit  unb  ber  Vllimarbt. 
Diefe  2Beltfel)opfung  ©otte«  au«  9{ia>t«  ift  fit) 011  in  bem  erften  ©er«  ber  ©ibel:  „9m 

Anfang  fd)uf  ©Ott  ̂ immel  unb  <$rbe.* 11  Raffen  wir  btefen  Au«fprua>  niebt  aü3  Urber > 

1  5*udj  Ux  Wt  i#f)f  i  t  9.  9.  >  Srrgl.  3  oll  fr.  ®f  fdji*tr  bet  ®ried>en  III.  2.  @.  612—33.  •  £iflj< : 
dinbelt  ®o(le*  n.  a.  m.  «»Ibr.  r  I  TO.  91bfd>.  1.  »3)«f.«bfdj.  8.  «Saf.  »f*.  I.  3alfal  M> 

frlbjt.  »®anb.  38.  «TOibt.  r.  1  TO.  «bfd>.  I.  •  Sfolft«.  12«.  ,0  TO  ibr.  t.  1  TO.  «bf*.  S.  6. 

ö.  I.  N^CBD  Y?DJ.  "$efad)im  24.  'Myelin  60«.  »Ubaaiga  lt.  „TOan  frage  mdx. 
im«  vorbei  gewefrii  unb  na*ber  felu  »erbe.  Q3rrgt.  TOIbt.  1.  1  TO.  *bfd).  I.  v.  «bf*.  8.  «ine 

anbere  ©teile  faat:  ©erborgen  —  b.  i.  vor  ber  fDeltftrivfnng;  gptf«enb.  i.  na*  ber  SäJeUfdjöpfung.- 
3et»f<b«lm  «babiga  «bfd».  2.   TOe^rere«  fielje:  «rfcnittni^  «otte«.    "1  TO.  I.  I. 
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fcfcrift,  fonbern  a!6  «ngabe  einer  wirflicbrn  ©ttöpfung,  ber  ßerwrbringung  ber  SBelt 

im  QJdnjfn  al*  G()aoe\  worauf  aUmäijlid)  fcic  Schöpfungen  ringln  f>en>orlreten  foflen, 

fo  er|ä^(t  berfelbe,  t>a^  ©Ott  erft,  rwwo,  anfänglich,  al*  norj)  nkfy*  Da  mar,  ben 

£immel  unb  bie  (*rbe,  alö  ben  SBeltftoff,  gefdjaffrn  tjabe.  Dir  Valerie  Ijot  öa^ct  ein  |eit> 

lieft  gefe&ted  Maffia,  einen  jeitlicfc  gefegten  Anfang,  ein  bureb  @ett  gefrjjaffene*  ©ein. 

Die  SQ3e(tfd)öpfung  @oite«  and  Stiebt«  liegt  baber  nietjt,  Wie  «Bielc  glauben/  in  Drm 

baffelbe  für  Jfijip  gebroud)ien  «utbrmf:  bara,  tea,  ba  berfelbe  anberwärt«  „bauen, 

Raffen/  aue  einem  »orbanbenen  Stoffe  bebrütet,3  fonbern  in  ber  33erbiubung  öeffelben 

mit  oetn  ibm  porangefyenben  Sorte:  „Ünfänglidj",  nwrq,  roo  ein  jeitlid)  gefefrter  Sin- 

fang  für  bie  Materie  audgefproeben  ift  unb  ba«  f rubere  Sein  berfelben  audf*  liefet.« 
Xeutlieber  now,  baben  wir  bie  6d)öpfyng  an«  SudjtÄ  in  ben  fpätern  bibl.  ÜBücbern. 

Hu«  cen  fei  ben  bringen  U)tr  bie  8u6[prü<fee:  .Denn  er  fprncb  unb  gefdjah,  er  gebot 

unb  e«  ftanb  baj"4  .3)urd>  ba«  ©ort  be«  (Swigen  entflanben  bie  £immel,  burd)  ben 

.£>aud)  feine«  HRunbe«  tyr  gatt^e«  -ftrer  ;"5  „ffcpor  Serge  gf|eugt  würben,  bie  (Srbe  unb 

bie  UBelt  ber  vorgebracht  waren,  warft  bu  ®ott,  Pon  (Sroigfeit  ju  Grroigfeit;"0  „@r  beftnt 

ben  Werben  auf  Seere*,  bie  Grbe  fangt  er  über  baö  Wiittö."7  9lnber«  geftaltele  fidj 
tiefe  yebre  in  ben  iübi|(t)'briect)ifcbeu  Schriften  in  bem  legten  3abrb-  tt«  jweiien  jübifefcen 

fciaotsicben«,  wo  ba«  Sefanntroerben  ber  3ubcn  mit  ben  gried)ifa>en  pbilofopbiffyn 

Sd)öpfung«tljeorieen  anbere  Meinungen  beroorbraebte.  Unter  ben  apofrtypfyifcben  Sctjrif* 

ten  ift  cd  nur  ba«  2.  ber  SÄöffaböer,  caö  entfebieben  bie  ©djopfuug  auö  Stidjt« 

betont,"  bagegen  fpricftt  beutlid)  ba«  39udj  ber  5Beidbeit  bie  todjöpfuug  au«  einem  ge« 

ftaltlofen  Urftoffe,  H  äfiö/xpoo  ufo}^  an«.9  (gbenfo  f)ält  Styilo  <»"c  SebÖpfung  au« 

S?i<t)i«  für  unntfglicb10  unb  [teilt  ©Ott  nur  al«  Miltner  bar.11  3m  Xalmub  wirb  bie 
bibl.  ?ef)re  ber  Schöpfung  and  9ftcfy«  gegenüber  ber  «nnatnne  be«  Urftoffe«  wieber 

behauptet  uub  vor  ben  Angriffen  auf  biefelbe  oertfoeibigt.  €o  antwortete  %  ©amliel 

einem  $t)ilofopben,  ber  in  ben  bibl.  Sorten  ber  Scböpfung:  „Unb  bie  (frte  war  obe 

unb  rernnfebt,"  ra  nn,  ben  Urftoff  augebeutet  Wiffen  wollte,  ba£  aud)  biefe  na  et)  3efai  45. 
7.  „@r  tulrete  ba«  üidjt  unb  fdjuf  bie  ftinfrernif,  machte  ben  ̂ rieben  unb  febuf  ba« 

$5fe,"  wo  berHudbruff  „fcfcuf-  bei  ber  ©ebopfung  ber  ptfternifc  unb  be«$öfen,  oor* 

fomrat,  erft  gefdjaffen  würben.'*  9iud)  nad)  ben  Salmublrfercrn  fpridjt  ber  erfte  93er« 

ber  Sd)öpfung6gef4i$te  bie  6d)öpfung  ber  Seit  in  ihren  Urftoffen  au6.  „sMi  ber 
Scbopfiiug  oeö  ̂ imnielö  waren  Sonne,  $D?onb  uub  Sterne  unb  mit  ber  (frbe  bie 

Säume,  ©reifer  u.  f.  w.  mitgefcj^affen^ 13  „fticfy  in  Arbeit  unb  3J?üt)e  fd}itf  ©Ott  bie 

1  JörfamitUd)  «arm  tt  Wadimani  ju  1  !ZR.  1.  t.  unb  SRainonibN  in  9Rer»  II.  tap.  30.  unb 

Siele  aal  ber  nearflra  3eit,  nad)  bentn  bal  Serb.  bie  Sdiöjjfunß  au«  9lid)tai  bejeidwet,  toc* 

gtgrn  mit  dledtt  Snberc  auf  bte  Sibrlürflen  aufmrrffam  maaVn,  wo  nid  ba«  Sdiajfru  au« 
etwa«  9)trbaabtaem  bebeute.  !Diffelbru  ftnb:  I  SR.  2t.  27;  5.  I.  2;  6.  7.  von  ber  (Srfdiaffun^ 
ber  Zhitxt  unb  br*  IRrnfdjru  auf  brm  (Svbftcff ;  frrnrr:  $f.  102.  14.  ean  ber  Qnttlrbung  ber  ©r< 

nerationen  auf  bru  it?ntn  ooranafganarnen;  3 ff".  43.  1.  15.  ven  brr  SHbung  3fraell  alt  riari 
«otte4»e»e«;  3ef.  65.  18.  «cn  ber  aBlebfTberfteUung  Dfrufalrm«,  »oju  uod)  bie  9lu<brütfi  br«  jtcei-- 

ten  SBerfe*:  VT)  nrT*n,  bie  einen  Urftoff  uorauefrftrn  feilen,  bergen  »erben.  (8*  erbautem 
heinnad):  «ben  «fra  |U  1  ».  I.  1.  3ffarim  1.  12—13.  €trau§,  .fnobel  ju  t  8W.  I,  |.  B.  in.  a.. 

»af  bie  €<bopfung  auf  «i*tf  in  biefem  «bfibnltt  nidit  angebeulet  fei.  »€iebe  »crige  «nmerfung. 

3  "tat  5?l  ben  Gfra  unb  dffarim  (Hebe  obere  9t  n  wer  fang)  biefef  nitfct  erfanntrn,  berubt  barauf.  weil 
ge  bea  erßen  Her«  atf  Ueberfd)rtft  gutn  gangen  €<böpfung<abf(bnittf  betrachte tr n.  w«na<fa  ber  jweite 
Str«  eigentlid)  ber  erfte  fein  foU,  ber  ben  beginn  ber  €*epfmia  erjähli;   nat&rlid)  mußten  ibnen 

bie  Sla«brücf e  irDI  VTT1,  „cbe  unb  »irre,"  bie  einen  gfcjf  rcraiif fe^en,  verf&nglid)  unb  im  SBibm 
fvrucbe  mit  ber  \1nnabme  einet  Sdiöpfung  auf  92id)tf  erfd)einen,  »af  nacb  unferer  OtrHärung  gar 
niditf  febaeet,  ba  biefe  9(ufbrücfe  fieb  auf  ben  burd)  ®ctt  gefebaffenen  Urftoff,  ber  in  93erf  1.  1.  an« 

grgeben  ift,  fid)  begebt.  *  5Jf.  11.  9.  6  Daf.  33.  5.  «Da f.  90.  2.  f^iob  28.  7.  «2  SRacc.  7. 
28.  »o  bie  luaffabaifdje  SRutter  »om  Gimmel  uub  ber  drbe  fammt  «Hern,  »af  fte  enibalten,  fagt 

ba|  «ott  fie  auf  bem  9fid)tfein  i(  ob*  form*  bervmief.  »aüeiebeit  11.  17.  "  ̂tjilc.  be  munbi 

incorr.  g.  2.  1.  2.  p.  488.  SRangei.  "  5)bilo,  becreat.  »riue.  Jf.  7.  t.  2.  y>.  367  SR.  Td&y  df 

dra^C  £b  bie  3ev<uaqtnta.  bie  burd?  iicoajat  ßberfrbt,  aud)  auf  bie  Vhinabme  einef  Ur« 

jloffef  binweife,  ift  no*  uuge»i|.  '»SRibr.  r.  1  SR.  «bfd?.  J.  »»SRibr.  r,  1  SR.  «bfd».  t.  <ot.  7. 

^31  nj37t  nDTI  nHT>  O^DttTn  n»V. 
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früh  ba«  Schreiben  auf  ©<haf'  unb  3iegent)äuten,  Pergament,  *or.!  3n  «egalen 

hatte  mau  ̂ apyruöpapicr  un»  Seinwanb.3  3)a«  auf  Seinwanb  ober  Pergament  ©e* 

fajriebeue  würbe  jufammengeroKt  uno  biloete-eine  9coü"e.3  3U  augeublicfliehen  Zotigen 
bienten  Reinere  tannene,  mit  SSattjd  überjogeue  Xäf  eichen.*  Da«  (5t  11  graben  in  fefieö 

Material  gcfdjal)  mitteift  eine*  ©riffel«  unb  Deifeld3  au«  (Sifen,0  an  bereit  ©pt&e 

Oft  eilt  Diamant  roar.7  Dagegen  bediente  man  fut  ber  SRohrfeber  jum  ©d/reiben 

auf  «Pargamenl  uub  Stinttanb,1  die  mit  eiuem  gebermejfer»  jugefpifct  würbe,  ©ebwarje 

Dinte  iu  oerfchiebener  3ubercituug  batie  man  fehr  früh«10  Doch  fehrieb  man  auch 
golbeue  SBuc^ftabcii  am  Anfange."  92ad>  3ojephu«  war  ju  feiner  $tit  bie  S^ora 

auf  Pergament  getrieben. 12  @ö  gab  breierlei  Pergament:  1.  fei  nee,  rf>p,  wo  bie 

£aut  gehalten  würbe,  von  ber  man  nur  bie  obere  ©eite  nahm;  2.  mittlere«,  oon  beut 

J^eil  Oer  gehaltenen  £aut,  ber  bie  ftlelfcbfeite  biloete, 13  uno  3.  grobe«,  bat  au6 
ber  ungeteilten  £aut  bejianb. *  Mehrere«  Rebe:  Sdjnfi. 

«cfmft,  dtd,  aroo.  L  llrfpruug,  Srftnbung  unb  ®e(taltuug.  Die 

Zugaben  über  ben  Urfprung  unb  bie  (Erfüllung  ber  ©cbrifl  waren  febon  bei  ben  alten 

fBölferu  oer[d)ieben  uno  abweiebenb..  Die  ̂ bonijier  nennen  einen  Vlegupter  Xaaut, 13 

bie  fcegtwter  einen  grernbrn  au«  91  jforien 10  unb  ba«  f la|ü|*e  Älter  tbum  bie  Wni  jter 
ai«  bie  (Srjinber  ber  ©ebrift,  oon  benen  jtabmu«  He  in  ©riedjenianb  eingeführt  haben 

f o Li. "  (Sbenfo  ftnb  c«  Spätere,  bie  beu  Hebräern  unb  jwar  SRofe«  bie  (Srfinbung 

ber  Schrift  auftreiben.18  ändere  gried)ifa>e  ekbriftfteDet  ballen  bie  Ärainäer  ober 

©prer  als*  fotdje.'9  Die  9teueften  bezeichnen  Die  Sabplonier  al«  bie  (Srfinber  ber  fe« 

mitifchen  ©ibrift.20  Sajon  biefer  2Birrfaal  ber  fonberbarfieu  Annahmen  läßt  beuilieb 
bie  Uninöglicbfeit  einer  eraften  Darfieüung  ber  ÖHtfiegung  ber  ©ebrift  erfennen.  935ir 

haben  cd  |>tcr  mit  einer  ber  erfreu  Shäügfeit  be«  menfthlitfeeu  ©eific«  ju  tr)un,  ber  fid)  nid)t 

mehr  feiner  erften  ©ehrilte  ju  erinnern  weif  unb  gehen  baber  oon  ber  ©cbrifl  im 

Allgemeinen  ju  ber  fpecieilen  h*bräifcben  ©a^nft  über.  Die  Tanten  te<5  r)ebr.  9Upr)a- 
bei«  weifen  auf  ©egenftänbe  eine«  51  if erbau  treibenden,  fowie  eine«  oom  ftifthfang  le* 

benben  93olfe«  hin,  wogegen  ber  $orm  mehr  ba«  $ilo,  bie  £ierogl»phe,  unterliegt.91 
2Bir  wären  alfo  bei  Oer  «ugabe  ber  £eimat  be«  h<br.  Alphabet«  auf  bie  Bcgvptcr 

hingewiefen.  Mein  aud>  barauf  wirb  mit  IRecbt  entgegnet,  bat?  ber  Same  nur  eine 

Xaufung  oe«  35orhanbeuen,  aber  noch  nicht  be«  ©clbfterfunbenen  ju  fein  braucht. 

tHuch  bie  ©eftalt  ber  aUhebruiftycu  ©chrift  hat  mehr  bie  geometrifche  Elementarfigur 

al«  bie  biloliche  gorm  oon  ©tier,  £>au«  it.  f.  w.  unb  nähert  ftch  Der  Äeiliufchrift." 
S«  bleibt  un«  baber  nur  noch  ber  Vergleich  ber  altbebr.  ©chrift  mit  benen  ber  antern 

«S)er  l>fbt.  Wamr  fut  „«Brief  tur*  *M>0,  „«bflffeöabttf"  brütet  xool  baianf.  >3o^.  *. 

12.  *rh^:D  3tf.  34.  4;  3mm.  36.  14.  3)ai  3«fammenroUra  geftba^  auf  rlnrm  ober  auf  jwtt 
Stäben,  feie  man  aud)  mit  Sacf  uub  Siegel  »ecjiegclte.  (3ef.  19.  II;  «Daniel  12.  4.)  Die  6teUe 

»arfee  beim  fcefen  aufgeteüt,  BT®,  2  Je.  19.  14.  Ettf.  4.  17.  unb  na*  bem  »ottefen  triebet  {«* 

fammengeroüt,  hhl,  3efaia  31.  4.  3>ie  6d»tift  war  batanf  nur  auf  einer  (Seite,  boa>  M*M»g» 
»eife  aud>  auf  ber  anbern  Seite  (9)ed)iel  2.  9.)  unb  im  (Bangen  in  mehreren  ttclonnrn,  pebl, 

geteilt.  €a<b.  5.  1;  3erem.  36.  23.  «Cabbatb  12.  4.  IWDpJD;  tut.  i.  63.  ntvaxüta.  » üj? 

^iob  t9.  24.  »VrO  DV  $f.  45.  2;  3eremla  8.  8;  17.  1.  VW  2  ».  32.  4.  «3nmia  17.  1. 

•  DtofoP,  orieebifd)  xo^a^oc  3  Macc.  4.  20;  3e^.  3.  13.  »Sernnia  36.23.  1BW1  W  »Fl, 
gewöl,iUid)  autf  ̂ arjeu»  unb  Oalläpfeln  3rrem.  36.  18;  4  SR.  5.  23;  2  Gor.  3.  3.  $a<  Einten t 

fajj,  lEJion  HDp,  (fjeeb.  9.  2.  lourbe  ben  ben  te^nfebreibera  am  Oürtel  mit  einem  Jtettdnn  befe< 

fltg>.  getragen.  "3o»>Pb.  «ntt.  2.  2.  10.  "J)af.  12.  «DWDOTT  duurutv,  ba«  iu  SRefufa« 
gebraucht  würbe.  14  SRfgiUa  2.  2.  fc abbat  8.  3.  <•  9iat  Angabe,  bie  fid)  aud»  in  $tato.  $i)&Dr. 
et.  öip.  p.  379  nnb  bei  (iteeto,  IDe  nat.  becium  IL  23,  foroie  In  $tin.  7.  56.  Snbet.  »eld>e  bie 

Slegpptev  aU  feie  (Srfinter  ber  ®d»rift  nennen.  >•  Ur^lcmann,  £obtenai.  bei  ben  alten  Vegbpt.  1854. 
€.  14.  €e»ffat>tt,  »ellg.  €<t)riflen  ber  alten  «egbbt.  28.  "»^ercb.V.  58.  »•  «ufeb.  praep.  e»ang. 
9.  26.  «reg.  9la\.  er.  c.  3a(.  p.  99.  «»IDiob  V.  24.  » @aalfd}üf>,  «rd).  L  353.  4>er}felb.  «r< 
fdjidjle  3frae(4  II.  6.  86.  «enan,  «i{L  be«  langne*.  «Sern.  L  113.  "3)ergl.  c&aalfd)l|  «rd>.  I. 

332.  6«  }.  $.  tjetit  N,  gllepr),  »inb:  3,  Setfj,  ̂ aud;  J,  ©immel,  Äameel  u.  f.  ».  »  OJergl. 
Dr.  «.  «.  «er»,  üRorgenl.  3fitfdjr!ft  IX.  475;  XI.  67:  XIL  210. 
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fcmitifcbcn  SBölfer  übrig  unft  ba  finftcn  roir,  ba§  fcfcfclbe  mit  fttr  ̂ öiiMifchcn '  nnr 
tieft  mit  fter  babtjloiiifrben  «etjnlidjfcit  ()at.    Die  altbebräiftbc  ©djrift  l)ärtc  teinnaifc 

in  3kbt?lonicn  ihre  £cimath.   Sud)  nad)  btr  ©ibcl  war  am  <5upf>rat  unft  2,ign* 

ftet  Urfty  oer  935lfcr*  unft  (sprarhenirennung.    Unft  wirflieb  Jaffcn  fidj  auffallend 

flebnlicbfcitrn  in  ften  Urfdjriftlv>pf it-  fter  ofiaramätfeben  (babtyloniftyn),  »eftoramäifcbtii, 
brbräsfrtjni,  ptyonijifcficn,  altgriccbifeheu  unft  altitalifdjni  Schrift  nadjwetfen.    SBie  Dan 

aitctj  fei,  fo  ift  unoerfennbar,  ban  Wc  ©djrift  fter  Hebräer  au«  Stobftlonicn  öfter  Äfftv- 

rim  mäijrfiib  irjrrä  Aufenthalt«  in  Äegtyptcn,  gcroijj  Durch  ftm  (Sinflu§  fte*  Hegten- 

fdjen,  umgeänfttrt  rourftc.2    HuffaHcnfte  Äcbulidjfett  mit  ftem  alit>cbräif<f}r n  HIpbabet 

haben  ftie  altägtyptifcben  3^^i"ifn-3    $iefe  ©<f>nft,  ftie  fi<b  nad)  ftem  (Sril  nur  bei 
brn  6amaritancrn  unft  auf  ftm  maffabäifeben  SRünjtn  erhalten  bat,  murte  fturd)  etat 

anftere,  von  (Sfra  mitgebrachte  unft  eingeführte,  oerfträngt.    8c|trtt  fübrt  ftte  tarnen  : 

aiiprific  6d)rift  öfter  Ouatcatfdjrift,*  oud)  f errette  6<brtft,»  bei  ften  ©amaritanem : 

(Sfrafebtift.0   dagegen  btifft  ftie  elftere :  bebräifche  6d)rift,1  jerriffene  öfter  gebrochene 
€cbrift.8    3)icfe  Anficht  über  ftie  (Sntftcbung  unft  Qeftaltung  fter  bebr.  6<brift  ift  üb 
Salmuft  ftie  eine*  Sebrcr«  im  2.  3abrb-,  9*.  3ofe.   (Brunft  fter  Einführung  n>or  We 

gerntjoltung  unft  «Ridjtoerraiftbung  mit  ften  ©amaritantrn.0    I>oa?  wirft  ftirfetbe  oon 

einem  3eitgenoffen  fteffclben,  SR.  5ufta,  befämpft,  fter  ftie  neuhebr.  €<brift  fftr  Die  ur* 

fpritnglichfte  unft  äitefte  r>ölt#  in  fter  ftie  ßcbngebotc  gefäjriebcn  waren,  aber  ftie  eigene 

lieh  altert  für  eine  jüngere  ausgibt,  ftie  fpätci  in  fter  SBüfte  fturd)  aRofcd  (in  golge 

fter  6ünfte  am  golbeneu  tfalb«)  eingeführt  unft  jur  Aufzeichnung  fter  anftern  ®efe&< 

wrwenftet  rourftt. 10  5Bir  halten  ledere  für  eine  gu  ftarf  gewagte  £ftpotbcft  unft  fünv 
mtrn  und  weiter  nicht  mehr  um  ftiefelbe.   Die  neuhebr.  Scbrift  hat  einen  anftern, 

ober  im  ©anjen  fter  ©efdjichte  fter  Stiftung  fter  altqebr.  6<hrift  fcurdj  ften  (Smflufj 

fted  3tegppti|chen  ähnlichen  (*)cfdnd>t6gaug,  fturdjgcmaeht.   3n  ften  kauften«  fted  (Srilf 
entwirf  elte  ftch  unter  aramäifcftcm  (Sinfiufi  au6  fter  Reifen,  fcbwcrfälligen  altbebräifcbtn 

Schrift  unfere  neuhebroifdje  aie  ftte  Gurfwfcbrift.   «I«  ßeugeu  ftiefe«  @ef<bi(bt«oor» 

gange«  ftnft  ftie  noch  Dortjanftenen  5)enfmäler,  ftie  3nfd)riften  fter  krümmer  $almora«. ,r 

•Doch  blieb  ftie  althebröifche  ©ebrift  noch  längere  3eit  au  et  wäbrcnft  fte*  jw  eilen  6taal$* 
lebend  im  (gebrauch  unft  fanft  noch  bei  ften  barfodjbaifcbeu  Stüttgen  im  2.  3abrb.  ihre 

Sßcrwrnftung.   Die  6amaritaner  behielten  fte  mit  geringen  ÜBrräuftttungtn  für  ihre 

heilige  6d)rift  gang  unft  gar.   Der  charafteritifche  Unterf(hieft  jroifcbcn  beiften  ift,  ftaf 

ftie  neuere  mehr  <£urftftf<brift  ift."»   II.  9?ame,  ©eftall,  «eihtnfolgt  unft  »er 
teutung.   3ßir  behanfteltt  hier  au*  Stangel  an  famaritaniftben  unft  pb^nigifchen 

Dr urft pp eu  nicht  fta*  althebröifche,  fünfter n  nur  ftaä  ueuhebräifchc  Alphabet,  mit  fta6» 

felbt  fturd)  ften  (Siuflub  fte«  «ra mäi fd)en  in  ften  Sänftern  fted  (Irilö  auftgebilftet  unb 

ftarauf  bei  fter  SMeftcrbegrünftung  reö  gtoeiteH  jüDifchen  6taated  in  $a(äfttna  a!6 

Schrift  eingeführt  rourfte.  Der  Urtppud  fteffelbeu  ift  auch  fta,  wie  bei  fter  althebräifdjen 

echrifl,'3  nicht  ftaö  ©«ft,  fünftem  ftie  geometrifche  ̂ inienform.   Dieft«  «Iphabet  bat 
22  ©uchftaben,  Sonfonanten,  unft  5  (Snöbucbftabcn,  pon  ftenen  fter  9lamt  an  fta«  801, 

>  93eca!.  fßatltr,  (Sntftrliung  be«  p^önij.  bfbr.  Wtp^ab.  3«itf*tift  brr  b.  m.  ®f frlifäaft  XI.  76. 

Journal  aftat.  1856.  S.  273.  * SBergl.  Utlemaiui,  fflegopt.  ftltcribum  II.  229.  brr  Stefr«  gHv  (tr< 
finter  brr  alf^rbrälfdien  Sdjrift  ma*t,  oen  Um  ttt  ga  ben  $^6ni)irrii  nnt  Vrieifttn  tarn.  '6f?f> 

fa^rt,  »eittägt  V.  377.  «€abbat  108.  nwt  DTD  cber  V3nD  DTD.  »iDaf.  103.  HOTI  n^fO. 

•  tety  STD.  'SPri  ben  eamaritanrrn:  *~Qy  3TD.  •3rrnf  TUtfU  r*yn  303,  in  ean^.2tb 
tjf i? t  ftr  and)  HNJID^b  3TD  ljjbif*c  6*rift.  ein  Warnt,  brr  mehr  für  bie  att^ebr.  6d)rift,  bir,  nad) 
obr  Ii.  bnc<b  Wofrl  nntet  dinfln^  be«  ffr<)pptifd)«n  ent^anben  ift.  Die  ff  Stnfltbt  über  bie  (jrnrftrbnii 

nenfyrbr.  Schrift  n>itb  al«  bir  ridjtiflr  rit'anr.t.  •  3rcuf<balmi  SRrgitta  1.  9.  eantjetri»  21b.  T05)ai 
frlbf).  3t?r  «Wamr  fVt,  9rud)f*rift  foü  anf  brn  Srnd)  brt  »bfatt«  in  brr  «Jüftr  binrwiffB. 
«•«man,  3<mrnal  aftat.  1856.  Ovalb,  3abrbud)  1856.  2.  136.  sirru,  3eltf4>rift  brr  b.  m.  für. 

fetlf&aft  1857.  6.  65.  (f.     "3Bir  braudjen  nur  ̂ tnguiocifrit  auf  bir  SBrrordjttung  brt  (tnbbKb* 

ftabru:  f)Tf,  bat  ©rtfd)»lnbrn  brt  Äopfr,  brr  Ctttdjr  anf  ben  SBndjjtabrn,  bie  «uf^eftang  berStt* 
binbung  brr  «ndjfirtbrn  nntrt  dnanbrt,  »c  Jrbrr  fftt  fld)  aflrln  baftrbf,  fo  n>it  anf  bat  fafltgta^l' 

f *r  etitbrn,  beut  93u<t)pabrn  frfirtf  ©tbtrgr  gu  Htlfflrn.  '3  Slrhe  ebrn. 
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Dagegen  ble  ©eftelt  an  bic  geometrifaV  fticjut  erinnert.  5>iefer  Doppelte  tSf)aroftcr 

weift  auf  Die  £eimat«*  nnD  (Sntwirfelung«ftaite  oiffer  93ud)ftaben  f>tn :  auf  flegopten, 

wo  ba«  93ilD,  Dte  JT)icroflippt)f ,  in  Drr  ©d)rift  ift,  unb  auf  ©abölonie n,  lad  Sanb  Ufr 

Ärilinfdjriften.  3«KufaUd  machte  oic  Sage  (ßalfiftina«,  in  Der  SÄitte  jwifajen  Aegypten 

unD  Skbnlonien,  ba(i  Die  Sfraeliten  balD  von  biefem,  balb  von  jenem  mer)r  ober  weni< 

aer  beeinfluß  wuroen.  ©ir  i äffen  fyter  Da«  Alphabet  in  fetner  ®eftalt  Der  *Kcit>c  naef? 
folgen.  Dajfelbe  ift s  n,  Alepf),  SKiuD,  a;  3,  93etf),  £au«,  b;  J,  ®immel,  Äameet,  g; 

■i,  Daletf),  il)üre,  d;n,  #a,  Eingang,  h;  i,wffia»,  £akn;  t,  ©ain,  ©äffe,  sj  n, 
<£r;etrj,  ch;  d,  $etr),  ©er/lange,  i;  \  3oD,  £anb,  j;  3,  Äapb,  «froble,  fiant  c  u.  ch; 

tfameD,  Dtpfcnfterfen,  I;  D,  Wem,  ©affer,  mj  j,  9tun,  ftifd),  n;  o,  ©arned),  (Stufce, 

sr  ;  y,  Ain,  Auge,  et.  a;B,  tytt),  9Runs,  p:  sr,  3aDi,  9ie&fang,  z;  p,  Äuf,  Orjr,  k; 

ttf,  £dnn,  3ar>n,  sch;  n,  Xai>,  $ti<t)tn,  ih.  #ierju  tommen  nod)  Die  5  (SnDbudjftoben : 

Y,  3aDi,  zj  1»  %  PhJ  l  9*UH*  n>  D>  ̂cin/  ra>  X  c»  cb-   UeberMüfen  wir  blefe 

tarnen,  fo  nennen  fie  und  Die  £au«gerätf)e  eine«  Acferbau  treibeuben  unD  vom  ̂ ifcfjfang 

'ebenben  iüclfet\  wa«  für  Die  Sewobnrr  -  fjfaläfiitiat  unD  ̂ ^nijtend  pa§t.  SMefjrere« 

jtbört  ber  Ijebrätfdjeu  ®rammatif  an.  lieber  Die  Au«fpra(r)e  unD  Den  ®ebraud)  Der  $ua> 

ftaben  bei  Den  rjeUenifdjeu  3uben  Derweifen  wir  auf  Den  Artifel:  @riea>entl)um  unb 

©rptuaginla  in  Abteilung  II.  Diefe«  ©erfe«.  flu«  bem  lalmuD  bringen  wir  met> 

rtre  Da«  Alpfjabet  betreffende  9totijen,  Au«fprüd>e  unD  ̂ ren.  a.  $ie  Äorreftljeit. 

2)iefclbe  wiro  in  Sd)rift  unD  ©prodje  nadjrrücf lietft  empfohlen,    „©eun  Du,  bxitjt  e«, 

5  iK.  6.  4.  Dura)  lBerwea)felung  De«  n  mit  i  ftatt  to,  einig,  tw,  anDerer, 1  unb  im 

3  9R.  22.  2  nia)t  V^rv  nti,  ui$t  entweihen,  fonbern  *bbrv  t6\  nfcfy  loben,  unb  in 
2  ©.  2.  2.  uiebt  To  vmp  fN,  nid)t«  ift  brilig  wie  @otr,  foiiocrn  TO,  nidu«  ift  freilig 

an  Oott,  lefeft,  warjrlid)  Du  ridjtrft  3er|l6rungen  an/2    Gerne  forrefte  €a>rifi  $ 

bar>er,9  wo  niefy  Dad  n  mit  V;  ba«  d  mit  3  j  Da«  b  mit  s;  Da«  n  mit  i;  bad  n  mit 

n;  ba«  l  mit  ̂   Da«  t  mit  )-y  Da«  o  mit  d;  Da«  o  mit  d;  Die  5  graben  iBudjftaben: 

yyfp  mit  Den  5  frummen:  "]Di»o  oerwedji'elt  wurDen.   @benfo  foüen  wir  Die  8(u«# 
fpraa>e  Der  $ua>ftaben  beadjtcn  unD  befonDer«  auf  ba«  H>agefä>  im     auf  Den  Unter* 

fdneb  T  mit  D  unD  auf  Die  3)eutlia>feit  De«  fdjarfen  Äet)Uaute«  in  Dem  n  fernen/  b. 

2)ie  SerwanDfa>aft  unD  *8erwed}«tung  Der  93ud)ftaben  untet  einanDer. 

m<rwanDt  jtnD  Die  5öucbftabcn  unter  einander,  wenn  uc  gu  einem  @praa>ora,ane  get)5* 

ren,  Die  in  $olge  beffen  gegenfeitig  eine  93erwed)«(ung  )u(af[en.   6o  fann  j.  9.  ta« 

m  mit  yj  ba«  3  mit  a  u.  f.  w.  »erwedjfelt  »erben;3  aua)  erfefct  oft  Da«  n  am  (SnDe 

ba«  fe^lenDe  ̂ >  am  «nfange  De«  2Borte«.6  c  2)ie  Allegorie  uuD  6»mbolif.  3n 
aüegorifa>cr  $3ejier/ung  werben  Die  ©ua>|taben  al«  @nnnerung«jeif^en  nü$licber  2et)ren, 

alfo  ju  einer  Art  von  SRnemonif  angewenDet.  Diefe  AnwenDuug  beflebt  tbeil«  m  Der 

(Deutung  be«  Saute«,  ber  ©eftalt  unD  AufeinanDcrfolge  Der  alpb.abetifa>en  DrDnung, 

ttjeilö  in  Der  3uf<inimen(e$uug  gweier  s3ud)f)aben,  be«  {e  erften  uuD  je  legten  ooer  Dreier 

immer  be«  je  fiebenten.1  60  erinnert  Der  Saut  De«  n  (Alept))  an       (Seljre),  3  an 

TOTO  (Segen)j»  0fd  D  on  310  fgul)j  t)e«  1  an  rr  (®o»t);  be«  J  an  (fallen).9 

^benfo  Dimen  Die  5  3)oppeIbud)ftaben :  y^\n  jur  55ejeia>nung  mehrerer  ©egenftanbe 

at«:  a.  Der  ©efe^gebung  ©otte«  DurcO  3Rofe«,  inbem  bura>  ba«  o"o  auf 

^ONch  "u»«3  (Da«  ©ort  ®otte«  an  Da«  ©ort  2)Jofi«);  Da«  y"Tt  an  pns6  pn»  (ber 

äUgrred)le  an  ben  @erea>ten);  ba«  «y's  an  nsb  To  (Don  SWunb  ju  3MuuD);  ba«  i"d 
an  *p>  TO  (t>on  £anD  ju  ̂ anD)  biugewiefen  Wtrbj  b.  ber  (grlSfung  3frael«, 

wo  Da«  T'3  erinnert  an  Die  (£nDbud>ftaben  Der  ©orte:  i?  i?  («'er*  hinweg,  «u«jug 
Abraum«  ou«  Urttjalcäa  1        12,  1);  d"o  an  und  uoo  (mäa>trger  al«  wir,  ̂ ij* 

djaf«  SeaeH  1  3R.  26,  16);  ba«  f'j  an  nj  'ätot  (rette  mia>,  3afob«  «Rettung  vor 
(Sfau  1  ift.  32,  12);  Da«  f»  an  pns  nos  (geregter  6projj,  Der  ̂ ame  De«  9»e|Tta«, 

Strmia  23,  5)  unD  enDlia>  Da«  ̂ "d  an  ̂ mpD  TpD  (ia>  geDenfe  euer,  2  9W.  3). ,u  ©ic 

•  I  mit.  x.  3  W.  «bfd).  1«.  >  6abba(^  103.  >6ablat  103.  «3«U«t  5  SR.  836.  »Se# 
radjot  32.  Ktnadjot  27.  •3tmf<balmi  3ebamct  f.  3.  «Gabbat  104.  «SRibt.  tabba  1.  Sniu 

fchalmi  SDirflil.  I.  8.    6  Sajitjetrin  107.  »aba  fama  85.  9fT«d)ot.     »3alfut  1  W.  $.  84.  ftitr 

ribba  4  9H.  1=?  Tancbuma  \n  TOP  v.  20?. 
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an  ben  Saut,  fo  werben  aua)  an  bie  ©eftatt  ber  $uw,ftaben  mehrere  Se&ren  gefnütft. 

Die  ®eftalt  bet  3,  mit  bem  einen  Stria)  nad)  oben  unb  bem  anbern  nad)  unten,  jeigt 

und  Dü6  5) afr in  eine*  £M)ften,  wobei  mir  ben  SBeweit  bet  6d)ö>fert  in  ber  €d>o> 

fung  ju  fua>cn  t>abcn,  uämiid)  iu  ber  s-lkrbmCung  bet  £immelt  mit  ber  CFrcc,  bet 

©eiftet  mit  Dem  Seibe. 1  So  wirb  and)  bat  »  alt  2Mlb  bet  ©e ringfteu  gebraucht  unt 

ca«  □,  »eil  c6  oon  oUen  Seiten  gefd)lo[fen  if),  "feiritfytct  bie  vBefd)ränftt)eit  unc  lad 

Unoermögen.3  gerner  »erben  t>te  öudjfiaben,  je  nad>  ber  SReitjenfolge  eine*  3cbcn, 
alt  3ot)!en  gebraucht.  2)at  n  beceuiet  (Sine,  bat  o  jwei  tt.  f.  w. ,  wefiljalb  aud)  bat 

n  ben  Anfang,  tat  c  bie  SHitte  unb  Ca*  n  bat  (Snbe  borftellt  unb  in  ber  3ufammen« 

fefcuna,  ben  warnen  (Sottet:  Anfang,  Dutte  nnC  @nte;  tBerganarnfyai,  ©egeuwart  unb 

3u!uuft:  rf'DMN  gibt.*  <5d)öner  unc  glütflidjer  treffen  wir  bie|e  HnWenbung  in  Sab- 
bat 103  —  4,  »o  ber  $clmub  bie  #a«ptroal>rr;eiien  unfern  Religion  jufammenffellt 

unb  fte  burd)  baö  »lofabet  »erfönben  iapt.  3>at  f«  uub  3  beuten  auf  nn  rybx, 

erwerbe  Äenntniffe ;  )  unb  i  auf  bvq,  fei  wohltätig  gegen  Sinne;  bie  ©eftalt 

teö  oorgejtretften  ftutkt  dcö  j  ju  bem  i  auf  bie  Ürbre,  baß  ber  ©obltbatige  ben  Hr* 

nun  auffudje;  bie  Sindfeite  bet  n  gu  i  auf  bot  befa)amte  ®efüty  teö  (öebrütften,  ber 

nur  im  Verborgenen  geftüfrt  fein  will;  bat  n  unb  l  auf  btn  Warnen  (Sottet;  bat 

y'3'viD"n"!  auf  bie  ©orte:  an"u6  nro  IWTP  3»  in  übft  bu  bie*,  fo  erruft  bu 

Wahrung,  ®unft,  ©lud,  öejt&tbum  unb  Unfterblüfefeitr  bat  o"D  auf :  nn>  latto  unb 

dtd  -ond,  nidjt  HQcd  oermagft  bu  ju  ergrünben,  beim  balb  fdjeüu  und  ber  Sa&  ftar, 

balb  rätbfelbaft;  ]"j  auf  *p!0  |ew  unb  dwd  p*ü,  biet  hfl  bu  im  Unglütfe  treu  beinern 

©otte,  fo  wirft  tu  et  aud)  im  ©lüde  fein;  □  nnb  y  auf:  d'jc^d  tot,  präge  bir  bie 

fieljren  bnra)  3«d)eu  ein  unb  fte  werben  bleiben;  n"c  auf :  QTD  nc  nro  ns,  in  bei« 
nen  Behren  fei  Dorftajtig,  balb  offen  unb  frei,  balb  aber  aud)  oerbeeft  unb  verhüllt; 

f"u  auf:  p^ui  unb  dwb  ?m,  ©ered)iigfeit  in  unferer  tantfj  erbalt  unt  geredji 
aud)  im  9iria)ti)uin;  bat  p  auf:  tmp,  VI  Heiliger  unb  bat  i  auf:  jran,  $revler;  bte 

Büdfrite  bet  1  jam  p  auf  bie  fcbre,  wie  bem  greoler  bat  ©öttltdje  fremb  ifi;  ba 

vorgefhedte  ̂ ängettbe  gtt§  am  Eingänge  bet  p  jur  (Seite  bet  1  auf  bie  fttuffebr  bet 

grrolert,  bem  man  Ijelfeub  jttüorfominen  folh  bat  v  auf:  yp,  ̂ üge  unb  bat  n  auf: 

noee,  Sßarbat,  bat  Öefiuceu  biefet  iu  ber  Witte  unb  jenes  am  gute  auf  bat  3f io^en, 

Wie  man  ftdj  ber  ̂ üge  nähern  unb  von  ber  iß  arbeit  entfernen  foU.  3)at  ei  eben 

bet  n  auf  }wei  Süßen  unb  bat  bet  0  auf  einem  lehrt  unt  boffen,  baff  nur  2Babrbett 

unb  iiicbt  Säge  befielen  werbe:  9ioa)  auffaUenber  geftoltcu  fid>  tiefe  <Erinnentugtjeia)en 

aut  ber  3uforameufe^uug  gweier  $ud}fiaben,  bet  je  erften  unb  je  legten,  ober  breier, 

tet  je  ftebenten.  So  entfteljeu  Curd)  bat  (Srftere  bie  SBorte:  p"i  Y'j  r"3  n"w,  bie 
überfebt  beiden:  übft  bu  ̂ efajeibenbeit,  beine  2ß(fynfia<te  ift  im  ̂ immel:  tnra)  bat 

freiere  bie  gc^rt:  n"^  V"03  d"rn,  ia>  erbarme  mia>  bejfen,  welcher  tjcrftöpt  bat  €it* 

teirtofe.*  Xicjc  «rt  ber  Stttweiibung  glaubt  ber  üalmub  fdjeu  in  ber  iöibet  «orjufinben, 
wo  bat  n  in  anratt,  Äbrabam,  unb  rrv,  bat  bei  ber  93erdnberung  bet  Äameut:  non, 

üRenge  (1  3R.  17,  5.  25),  bat  *  bei  POTT,  3ofua,  bat  n\  ©ott  (4  3R.  13,  17),s 
unb  bat  n  iu  (gjed).  9,  bat  rrnr  ober  mon  beietd^nen  foil,  werben  alt  Scwetfe  ange» 

fübrt.0  2)od)  begnügte  man  fid)  nia)t  bamtt,  ba§  man  bie  einzelnen  ober  )ufammenge< 

fe|trn  Sudtfaben  «lt  2ßorte  gebrauchte,  fonbern  biefe  «ftunjt  würbe  aud)  batjin  outge* 

bebnt,  caB  man  beliebig  Sorte  wählte,  fte  in  $ud)ftaben  jerglieberte  unb  biefe  Wieber 

einzeln  alt  Sorte  auwenbete.  2)urd)  biefe  ftrt  bet  3'^8|i(brrnt  unb  ̂ erwaubelnt 

fonnten  mehrere  Sßorte  eine  gange  (&efdnd)te  im  Stux^n  iu  jtd)  farjeu,  wobura>  bem 

6)ebäd)tnijfe  grojje  Dieufte  geleijtet  würben.  So  entwirft  ber  Xalmub  burd)  bat  3er* 

glieberu  unb  SBerwanbeln  ber  einjelnen  35ua>|taben  ber  SGBorte:  Trtu  d<u  pon  3«, 
ittm  iBotcr  vieler  Golfer  fe^te  ia>  cid)  ein,  1  3».  17,  5,  folgenbe  ̂ arafteriftif  «bra* 

'  Dittr.  rabba  1.  2R.  1.  3rmfd?a(ini  (5ha:;  ,a  3a[fwt  %  i.Vt.  19.  9tmad)ot  29.  »«antjibrin 
84.  üRitr.  tabb«  3  9H.  19.  >»bo»a  fara  4.  ©anljrbrtn  64.  Sabbat  55.  SRibr.  rabba  4  SR.  18. 

3bib.  1  TO.  1.  *  «fr*  ̂   Haft  ̂   mit  «infdjaltang  bei  M  alfe  @utfntcfi9f(if.  » 6cta  36. 
3alfat  3rfua  $  2.   «Sabbat  55. 
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pom«:  iro,  3H  Treu  ptu,  pro,  "fa,  yan,  al«  SBatcr  ermäplt,  geliebt,  gefcönf,  tüaV 
tig  unb  betr>ar>rt  lebte  ftbrapam  unter  Nn  Eifern. 1  (gbrofo  lauirn  cit  rin|« du n  93ud)' 

flatxn  brö  Sorte«:  «3*,  ,3$,-  2  SR.  20,  2  jertbrilt:  rvDTD  vu  mm,  bic  «ri>rc 

meine«  SBrfen«  feprieb  id)  unD  gab  e«  feir,3  um  und  babnrdj  an  ben  3n>cd  ter  ®t* 
fcfcgebung  auf  ©inai  ju  erinnern,  ferner  trennen  fte  Da«  3,  bat  uro,  ©egen,  ans 

jeigt,»  von  lern  fflortr:  nwa  (Anfang),  1  3Jt  1,  1  unb  gebrauten  c«  al«  öejeW^ 

nung,  ba§  ®otl  Die  fficlt  gum  gegen  unb  nid)t  jum  giurpe  ctfaafen  pabe.* 

£cj)rifrrit,  ̂ eilige«  ©rnrif tibum.  enp  *nrD.  3n  ben  Kritteln  über  bic 

'Iftoppcten  pabm  mir  in  betreff  ihrer  ©djriftcn  auf  ben  ftrtifcl:  „6rf)rifitjjum,  pcilige«'' 
pcrwicfcn.  Sir  fua>cn  taffrlbe  r>trr  in  alpbabctarifdjer  Drbnuug  ber  Wabe  nad)  naa> 

jupoleu.  A.  2tmo«,  Dioy,  $udi  be«  ̂ roppeten  «mo«,  ba«  feine  $ebcn  unb  ©eifli 

aungen  cntbäU.  Staffelte  t>ot  9  Kapitel  unb  jcrfäüt  in  eine  Einleitung  nnb  jroci  Ipeile. 

Die  Einleitung  urof  a&t  bie  Kapitel  1  unb  2;  ber  erfte  Xpnl  pai  bie  Äapitel  4—6 

unb  ber  jmeiu  bie  Äapitcl  7—9.  Da«  gaujc  9u$  bilbet  ein  georbnete*  ®aiue  nnb 
cntljäU  ben  ipefrntlidjcn  3'»balt  ber  Mn  Smo«  gebaltcuen  Sieben.  Der  $ropbet  bat 

r«  na<p  feinen  (Srcigmffen  in  SSrtpcl  nicbcrgeftpricbcn.  Die  Ucbcrfdjrifl,  bie  ba«  gaftum 

bei  «rbbeben«  fennt,  rou&  wenigen«  jtori  3aprc  fpätcr  perfaft  fein,  wenn  jte  über» 

paupt  oen  ihm  perrüprt.  3n  ben  antern  bibl.  Bücpern  paben  Piele  ©teilen  2ßiebcr< 

polunqtu  nnb  Änflänge  au«  biefeut  iBudje.  ©o  tu  £ofea,  3efaia  unb  3job.  lieber 

ben  3»t)alt  biefe«  9nepe«  panfcclt  ber  «rttfcl  ff«mo«."  B.  wnromf,  ba«  ©ud)  ber 

3eilereigniffe,  CTD'H  nan,  gricajtfd}:  flapaketTröfieva,  ia$  «u«(jelojfene;  latetnifcp: 
Cnronicon  totius  historiae  divinae,  (ihromf  cer  ganjen  pciligen  ©cfa)id)tc.  ©cfd)id>t$« 

werf  ber  brüten  Ülbtpeilung  ber  Sibel,  »elcpeö  bie  öiei'ajicpte  ber  ©uajer  ©amucl  unb 
kfifll  »Äoiii^c^  dl io  bcit  ̂ ^ftirowoi  von  ̂ ^^i^iC1  t)t$  ̂ ur  rftorunc^  ftcö  ̂ ^citt^c($  btur^^  5^c^ 

bufabneiar  In  33c jug  auf  bie  Genealogie  be«  ajolfe«,  bie  WeftaUung  be«  JtnUn«  unb 

bic  (öefajidjte  ber  tfracKitfd)cn  Religion  bebanbelt  unb  berfdben  in  furjeu  Übriffen  bic 

$orge|cpt(pte  oon  Üiam  porau«fa>i<ft.  @«  bringt  au«fü()rlid)e  Genealogien  pon  Kbam 

bi«  i)aoib,  pon  ben  Hufängen  be«  Solfe«  3frael  bi«  auf  ben  ödjiun  be«  erften  ©taal«* 

lebeu«.  3n  ber  Gefa>uttc  ber  gotte«oienftlta>rn  dinria>tungen  in  ̂ erufalem  bat  c« 

weitere  9ia(prid)trit  über  ben  ©tamut  $c»i,  feine  Drbnungen  nnb  Sibtprilungen,  feine 

Kernte?  unb  Qefcpaftc.  I.  (Sintbeilung.  Die  (»bromf  verfällt  in  jmei  ̂ üeper,  bie 

früher  für  ein«  galten  unb  al«  foia)e«  nod)  in  ber  ̂ affora  PorCommt.9  Uber  bafui 

rc^metc  mau  noa>  $u  bemfelben  bie  ̂ ütftcr  (r t'ra  unb  9{cbemia,  fota jj  alle  Drei  bie  ®e * 
fdud^tc  3frae(«  bi«  Mint  3ßieberauibau  bc«  Sempel«  entbielten.6  Der  Seroei«  ber  3u. 

faninieugeböriQfcit  ift,  ba^  ba«  iÖud>  mitteu  in  einem  ©aftc  abbrid)!,1  oeffen  SBicoer« 

bolung  ft<r>  in  (Jfra  1.1—4  ftnbct.  Siud)  bie  Siuowapt  bc«  gcfctncptlid)cn  6toffe«  bei 
Genealogien,  bie  ftatiftifdjeu  ̂ erjeidjniffe,  bie  Beitreibung  ber  $efte  unb  Aultn«faa)eu, 

ber  Arbeiten  ber  Zeniten,  ber  Hemprlmuftf  u.  a.  m.  fiub  in  aQeu  brei  biefetben.1  II. 

3cit  unb  Ölbfaffung.  Die  S'rmäbnung  be«  baoibifa^en  ©tanttnbaume«  bi«  in  ba« 

fed)«te  ©Urb  naa)  ©crubabel,0  ferner  bie  ̂ erabfüprung  ber  |>opcnprieftfr  bi«  auf  3ab* 

bc«  3obbuo,  ber  nod)  3ofepbu«  am  ($nbe  ber  perfi|d}en  unb  Anfang  ber  gricmi|'d)cn 
^errfd>aft  gelebt  ̂ aben  fotl, "  u.  a.  m.  laffen  bie  Sermutpung  |u,  ba|  bie  flbfaffuug 
biefe«  Sucpc«  gegen  ben  Anfang  ber  griea)iia>en  ̂ frrjdjaft  in  Vßrn,  im  %  33  p.  mar. 

in.  UM  an  unb  3nr)alt.  9iad)  bem  oben  Sngebeutctcu  palte  Ber  3$crf  affer,  »apr« 

fd>einlia>  ein  tePit,  ben  $lan,  au«  bem  porbanbenen  ©fbriftbum  unb  ber  munblieprn  $ra< 

r 

i  3t>ib.  105.  'Mit.  *€ie$e  oben.  •  6an6fbtin  107.  SHibr.  rab6a  191.  Man*.  1.  ffia^r* 
fAtinlld)  jur  »rfampfnag  bec  gnonifdxn  UnftdU:  tic  ®rlt  fei  ba«  ffitrf  br«  ü)rmtuTg.  ü>er  €pn« 

bolif  brt  »Ibbabet«  iü  brr  Wbbabrt  9ttbraf«  be<  S.  «fiba  aewibmft.  Siebe  3oUtaef,  Oetbba« 

wlbrafd)  III.  »3«febb-  «Ü-  <  8;  Ori^ene«  bei  CTuffb.  JT.  ®.  8.  25.  «ab  ̂ itron^m««  proL  gal 

tarn  bie  «bTcaif  nur  al«  tim  «3un|.  aotteftieajutdie  «Borttägc  6.  18.   «2  Sb'.  M' 
22.  »cm,  Äeil  unb  $ert*ea«.   »i  «br  3.  IS -24.    »••««*..  12.  10.  »3«fepb 
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bilienen  diu  Grfctyefcte  be«  ifraelitifdKn  ©olfe«  jufärriben,  wo  ber  Gotte«g(aube  unb 

ber  Jtullu«  m  if)rtm  gef<f,id>tli<f>en  Jtampfe  bi«  ju  irjrem  fiegrcieben  £ervorgong  na4>ge 

Wiefen  werben  fou\  So  gibt  er  in  bat  erflen  10  Äopiteln  eint  furjf  GefcbidjK  wn 

«tarn  bi«  Dane,  aber  nur  ald  98erjei(r/ni&  cer  Genealogien,  ber  ?Xeir>ei"folge  unt 

Glteberung  brr  Gefriedeter  uue  Stämme  mit  fiirjern  gefcfciriHlidjni  Stötten  über  fltam 

bi«  3afob,  bie  12  Stämme,  von  benen  aueMüljrlidj  ber  Stamm  3uba,  bei«  tom- 

bifdje  Gefa>led>t  unb  ber  Stamm  2evi  beljanbelt  fint.  3ra  8.  Äapiid  ifl  ffton  bk 

Geifibitrjte  bei  SReidje«  3uba  unfc  Benjamin,  wo  über  Die  Snriten  unb  Davib,  üb« 

Sedieren  aud)  in  $ejug  auf  bie  fpätem  Äönig«jeiten,  weiter  berietet  Wirb.  3* 

jweitcu  Söu*  füfjrt  fr  bie  .Qcni^efdnefye  Davit«  «nb  ber  Daviben  bi«  jur  ̂ rrftörung 

3erufolem«  fort.  Davib  wirb  befonbrr*  al«  Crbner  unb  Grünber  De*  religi&fen  Äui* 

tu«  gefeiert.  Dagegen  erzählt  er  von  'Salome  nur  ben  Xemvelbou,  beffen  Üinweil>ung 

unb  Sorge  für  Den  Jtultu«.'  Äurj  wirb  be«  «bfaW  brr  10  Stämme  gebadji,3  t>on 
wo  ab  er  nur  von  ben  Daviben  erjä&lt.  9Wit  Vorliebe  verweilt  ei  bei  *jfa.  3<Wbat, 

Soad,  £i«fia  unb  3ofia.  ben  Männern,  bie  für  Die  Qfrbaltung  unb  Reinigung  De« 

Äuliufl  eiirtraten.  Da6  ̂ litifdje  unb  allgemein  93efannte  wirb  mehr  übergangen,  al* 

erwähnt.  IV.  Duellen  unb  Sprache.  3lir  Unterlage  feiner  Arbeit  Dienten  rem 

Stafaffer:  I.  bie  alten  S<*a$ung«lifhV  bie  fia)  noefc  tbeilweife  in  ben  Gefd>id)t«w«rfen 

erhalten  baben,  «für  He  Genealogie;  2.  bie  ©efcpirfjtr  unb  2ßorle  ber  einzelnen  *Proppelen,s 

eine  Gefrt)icfctc  ber  Äcmige  3uba«  unb  ̂ fraett,  wo  bie  Gcfd)id>K  ber  beiben  »Renne 

fpiioptifct)  jüfammengeftelU  war;  ferner  ber  SRibrafty  c-e«  ©u<$e«  ber  Jtouige*  u.  a.  a. 
Durcb,  biefe  ftarfe  Sxnuftung  fo  vieler  OueOfu  finben  wir  feine  öpraetje  ftarf  becin« 

flupt,  boeb  ift  in  berfelben  norb,  jienilid)  gute*  $ebräifd).  6ier  unb  ba  fto&en  wir  auf 

»u«brücfe  bei  fpäteru  £ebrai«mu«  von  eigeuibüuüUner  feonftroftion.  3«  Jlalmuo 

i§l  ber  ibeil  Biefe«  9ud?r*,  ber  bie  au«fubriidxu  Genealogien  enthält  „23ud>  ber 

enealogien,- 1  ben  (Sfra  verfaßt  gaben  foU.8  Der  fei  be,  al«  von  in«  Beben  ringreife  noer 
SBidjiifjfeit,  war  fr  üb  Gegenftanb  be«  Stubium«  unb  würbe  bat*  mit  einem  Sommen 

iar  SRibrafcb,  SWifdjna,  verfemen,9  wo  bie  Genealogien  ihre  weitere  ftortfrftung  unb  (fr* 
tiärung  erhielten.  Mannt  ift,  Dan  burd)  £eroDr«  1.  biefe  Genealogien  vernietet  wer« 

ben  mußten.  Do  et)  erhielt  iirf)  bie  £enntni§  berfelben  nodj  bi«  ind  3.  3abrlj., 

ober  fit  würben,  ba  fte  oft  ftamilienfirtitigfeiien  verurfaduen,  niefy  9Uen  mitge- 

Üjrilt.'0  C.  Daniel,  fcrn,  ©ua>  ber  3.  «btbeilung  ber  »ibel,  ber  OJifionen  unb 

3&eif]aäungrn  Daniel«.  Daffeibe  ,iäblt  VI  Äapitel  ibeil«  in  bebräi^cr, 1 '  ibnl«  in 

oramnifct.ctjalDäifdjer  Sprawe, 12  von  benen  bie  eine  ̂ älfte  erjä^lungen  unb  bie  anbere 

^Oeiffagungen  enthalten.  Die  'Beifügungen  finb  uber  bie  fünftige  Gc^altuug  ba 
Söeitreidje  unb  beren  Äampf  gegen  ba«  Gotte«rei6  unb  ben  enOli^en  Sieg  ce«  ?e$ 
lern.  5Uier  Antonen  au«  verriebenen  Jeitcn :  St.  7.  au«  bem  I,  3^;r  bc«  Selfajar; 

St.  8.  au«  bem  3.  3obr  beffclben;  St.  9.  im  1.  %  Dariu«  teö  Steber«;  St.  10—12. 

im  3.  3.  be«  Sorn«  entMtni  Offenbarungen  von  ber  3ett  Daniel«  bi«  in  bie  jpä* 

teftc  Sufunft,  jum  Eintritt  be«  Seltgericpt«  uub  Gotte«reir^r«.  3u  9ejug  auf  bie 

^bfaffung«|eit  biefe«  9uej>e«  brrrj^t  unter  beu  (Sregeten  ber  Streit,  ob  bie  fcmboiifa) 

augeren toten  4  3Beltmonar(f)ien  ba«  affvrifd}'d)albäif(be,  oa«  mebo<perftfc^e,  va«  mace/ 

bonifd)  gne i>\)frc  uub  romifdjc  feien,  ober  ob  man  unter  ityneti  bie  ältern  afiaiifayn 

WeiAc  unb  bie  macebomfäen  Darunter  ju  verfielen  bobe.  Die  Äritif  f)at  fi*  für  (Srftere« 

entfebiebtn  unb  fe$t  bie  9(bfaffung  be«  ̂ udjeö  in  bie  $<il  be«  fvri|<^en  .Kernig«  flnlü« 

ebu«  unb  bie  erfte  ;^cit  be«  maffaoäifcfjen  jtampfe«  (167 — 164),  wo  ber  ge^offie  Unter- 

aang  be«  91utioei)u«  (£pipbaue«  [olcbe  meftlanifc^e  (£rrvartungen  veranlagt  baben  foü. 

Der  llalmub  fdjreibt  bie  «bfaffung  beffelben  ten  HXänneru  ber  grofkn  Svnobe  |u,  bie 

«2  <l$r.  1—8    »©«f.  36.    J(?fra  2.  59.  72.  OTTO  nBQ.    «»rrgL  1  ur.  ».  1;  23.  27; 
27.  24.    M  (?f>r.  29.  29;  2  öbr.  9.  29;  12.  15;  13.  22;  20.  34.  32.  32.    «2  @$r.  23.  19;  26. 

23.    '$rfa6fm  62b.  VDT,v  nfio  8aba  bat6ra  15«.  n"lbv  OTT.  «<D«f.  8.   •9rf««im  62b. 
'«»Qlbcba  6«ra  37a.  jnuf.  6«u|.  1.  2.   efrfce  UrHfrl:  Uftftcmmuna  in  mrinrm  ©itdje:  „«rrft 

^t*.-    '»©it  Äoltfl  1-t;  8-12.  ilHM  2-7. 
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fcfjon  mit  9?ebrniia  begonnen  unb  b'\i  in  bie  inaffab.  3ett  hineinragte. 1  Da«  99ua> 
führt  Pen  tarnen  Ütanirl*  unb  foQ  ihn  wegen  feiner  ̂ erbienfie  oerewigen.3  Die  djro* 
nologiföe  UnorPnung  in  btr  Reihenfolge  ber  Jfopitel  mit  Pen  in  ihnen  erwähnten 

gebenbeiten  fiel  aud)  Pen  XalmuPlebrern  auf9  unb  biente  ben  Spätem  alß  $rweu&  ber 
3nfpiration  brö  ÜBrrfaffrrß  berfelben,  ber  fit,  je  nod)  (Empfang  berfelben,  balb  meberge* 

fdjrieben  boben  foO.4  3"  Sergleid)  ju  ben  an&ern  *]3ropbetenbüd}ern  ftnb  Die  3ufunftßftürfe 

feine  Söeiffagungen,  fonbern  nur  SBiftonen.*  Die  Aufnahme  Peß  ©uepeß  unier  Die  fa 
nonifdfrn  ©Triften  würbe  nod>  im  legten  3ar)rt).  gleidj  pera  Bueqe  Äc!)eleti)  beanflan* 

Pet,  bie  erfi  turd?  Die  $emui)ungen  teß  um  bie  SDürtigung  unb  $arf;eUung  ber  t)eiii/ 

.  gen  Stfcnften  oerbienftooOen  (Fbananja  Sobn  ßhiffiaö  erfolgt  War.8  I)aß  95ud)  f>at 
bie  jwrite  Stelle  unter  ben  fyftorifdjen  Sutern  ber  Jfcetbubim.  8bWeid)enP  Pavon  ift 

bie  ältere  S^lung,  Wo  baß  $ud>  Daniel  vor  bem  SBucbr  Güter  ftebt.7  D.  ®fra, 
tretv,  $ud)  ber  3.  flbtbeilung  ber  Bibel,  ber  Äetbubim,  geirrt  ju  Den  ©efdndrtßbüdjerii 

Pafelbfi,  büß  mit  bem  $ua>e  9?ebemia,  Paß  früber  311  if)m  gered)net  wurPe,*  bie  ®e- 

fdndjte  3)raeld  von  ber  erften  SRüdfe^r  ber  drulanteu  unter  Qftjruö  biß  jur  polligen 

©iePerbegriinbung  beß  Staate«  unter  Urtarerreß  ernä&lt.  Daffelbe  jäblt  10  jtapttei 

unp  jtrfaflt  in  93e?ug  auf  bie  Schreibart  unb  ©arftrüung  in  jroei  Itieile.  fl<r  erfte 
Jbeil  umfafct  bie  Äapitel  1—6  unb  entbält  bie  ©ef$id)te  ber  erften  SRutffrbr,  vom 

1.  3abre  beß  «vruß  biß  jum  6.  3<#e  peß  Dariuß  £pftaßpeß  (536  —  460).  (£ß 

bringen:  £.  I.  bie  (Srlaubnigurfunbe  jur  *Rücffct>r  ber  jubifdpn  (Srulanten  neofi  bem 
©efdjicptlirtjen  baju;  Jt.  2.  baß  55erjeid>nip  ber  erften  Äütfferjrenten  unter  örrnbabel ; 

St.  3.  bie  ffiiebererridjtung  beß  Slltar«  unp  bie  Einführung  teß  Opferfultiiß  nebft  flnfrel 

lung  ber  ̂ riefter,  Leviten  unb  Sänger,  foroie  befonberß  Pen  Seginn  beß  $empelbaueß; 

St.  4.  bie  plöplio>e  Störung  unb  baß  Verbot  beß  Staut*  in  aramäifd>er  Spradjf ;  St.  5.  fer< 

nere  aramäifcbe  Urfunpen  jur  Erlangung  ber  «Bieter bewi II igung  teß  Sempelbaueß  an  $a 
riuß  tmb  beffen  Slntworl  unb  bie  enblidje  5tauerlaubnifi  im  2.  3obre  feiner  Regierung 

biß  jur  ÜBoÜenPung  beß  Sempeiß  im  6.  %  berfelben  unb  St.  6.  bie  fönridtfung  unp  (Sin; 

Weifmng  beß  Sempeiß  nebft  ber  geier  beß  erften  $aflaf)fefteß.  Der  jtveite  Z t)ol  bat 

bie  ̂ ortfepuug  obiger  @efd}id)te  unQ  unter  Reibet  ftd)  von  Pem  erften  nur  burrr)  bie 

©djrribart.9  2)od)  ift  biefer  bur<$  bie  «nfangßformel  in  Äapitel  7.  l.verbunben,  auch 

fprieftt  St.  10  von  Gfra  »ieber  in  ber  brüten  «Perfon.  3n  biefem  erjäj^lt  St.  7  bie 

<$)efd)id)te  unb  Genealogie  (Sfraß  unb  feine  im  6.  3a<)r  beß  9(rtarerreß  Cangbanb  er< 
baitene  @rlaubni^  mit  einer  jtolonie  nad)  3erufaiem  ju  Rieben,  nebft  ber  fenigltcben 

93oümad)t;  St.  8.  baß  95erjeid)ni^  ber  ftd)  ihm  ̂ (ngefd^loffenen;  St.  9—10.  44.  bie 

SRrifebefdnverben,  bie  Vnfunft  in  3erufalem  unb  feine  energifr^en  9Ka§regeIn  gegen  bic 

9Ri$bräu(be.  Segen  Per  93erfa>iebenbeit  ber  ©d^reibart  in  bem  jtveiten  Jbeil  Witt  bie 

itritif  nur  birfen  a(ß  5ßerf  @fraß  anerfennen  unb  [(treibt  ben  erften  Sbeil  bem  Vtb 

f affer  beß  Söuc^eß  ber  Sbronif  ju. ,0  Die  Srabiton  fennt  baß  ©udj  alß  ®anjrß  an, 

Peffen  IBerfaffer  (5fr a  fei  unb  baß  bnrd)  bie  Männer  ber  großen  6pnobe  feine  Otebaf« 

tion  erhalten  habe.  9nbcrerfeitß  ging  man  weiter  unP  vereinigte  mit  ihm  Paß  Sud) 

Slerjemia, 11  baß  mit  ihm  bie  vorlepte  Stelle  in  Per  Sibel  einnahm. ia  ©eibe  würben  be* 

fonberß  rpegen  Per  ©enealogie  ̂ ocbgefcbäpt.13  E.  (Sfter,  tdh,  at^teß  ©udj  Per  3. 
fcbtbeilung  per  53ibel,  in  10  Äapiteln,  baß  bie  fd)on  in  ben  «rtifeln:  «f^aßDeroß,  dftn, 

^aman  unb  9RorPcd)ai  erzählte  ©efebirbte  von  einer  unter  £erreß  fid)  erbebenben  ©c 

fahr  gegen  ben  Iffieiterbeftanb  beß  unter  per jifcfyrr  ̂ errfetjaft  lebenben  tfraeIHtfdjen  ̂ oifeß, 

von  ber  cß  nur  burd)  baß  unjl^tbare  Saiten  einer  hebern  3Rad)t  gerettet  würbe,  enthalt. 

3Äan  bat  Mefeß  Sud)  balb  alß  fagen^aft,  balb  alß  ni$l  im  ©eifte  ber  antern  bibl. 

©at^ra  15«  rfjTOn  PDJD  VJN  DT13  Vm'JT    >  6anljrttin  83b.  PH  TTW  f6 

tXtty  -iDOhnpjttf.    >3Ribr.  t.  1  SR.  «bfty   «JDaf.   »iJalfttt  in  $««f«I  S-  106«.  *6ll|t: 
Xljfiui).    '©«la  bat^ta  14b.   »Siebe  weiter.   »Jt.  7.  27  —  10.  15.  rrtrt  Ctfr«  in  ber  trften 
9ffff«;  7.  12.  14.  21.  2t  »5.  wtrb  nur  von  «efff,  unb  »eboten.  aber  nf*t  »on  ®efef> 

»le  in  Jt  3.  2;  6.  18.  «.  a.  m.    w«ße  «Blette,  (Jinltitung.    >'S3abo  bal^ra  15.  «Daf.  I«.  »»Dof. 
•»fDttf.  15«.  »etgL  Äibbufijin  69b. 
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99üdxr  verfaß,  oerfdueben  au  2&rtb  unb  Deutung  berabjut'et>en  gefugt  iyi 
tiefe  HuftfieUungen  weifen  wir  nur  auf  tie  Darftelluug  ber  febaraftere  eine«  «fiamwi 

unt>  9ba6vero6  unt>  ber  von  (Sfier  und  siNprDed}ai  bin,  um  ten  ®eift  tieft«  39u<fc# 

Fennen  )u  lernen.    fBir  Ifaben  in  ihm  ben  ftmcudjeii  ̂ ufainincuftoi  teÄ  3utembaaf 

mit  Dem  fetten  tbutn  unb  ben  eu 3 lieben  Steg  ceö  drflern  über  bat)  Se&irre  rti<S)t  tub} 

bic  9Rad)t  De«  ftleifa>ed,  fonbern  betf  ®eijie«,  be*  ®otte$glaubend  unb  ber  3Reaftafa 

liebe  geieid)net    3'»  ̂ aman  unb  Vlhadüero*  ift  tatf  auf  eigene  Waty  verträumte, 

ftd)  felbft  TKrgtMternce  .tjeibentbum  perfouifairt,  bagegen  fteüen  (Jfter  unb  Worbed'-. 

bie  für  ®ott  unb  tDieufrbeuwobl  jtd)  aufopfernden  eaSt  btlifd)fn  v4$erfonlid)feiten  bar.  Jpa« 
man  fennl  ttur  ftd)  nnb  feinen  digennufc,  aber  SÄorbedjai  ®ott  unb  $teitfd>euiDo4L 

Qhr  entoedt  eine  QSerfefcrodrung  gegen  3(i)a6t>rri>6  unb  rettet  tiefem  baö  Seben,  or>ne  ben 

Sofyn  bafur  ju  empfangen,    «badvero*  unb  ̂ »arnan  betrauten  ftd)  ald  bie  ©ötter,  wc 

betten  bie  anbem  9Ren|d)en  ftd)  beugen  follen,  bagegen  feben  wir  dfter  unb  Worte 

d)ai  jur  Wettung  ber  Sintern  freubta  in  teil  lob  gel)en,  (glauben  uno  Abdämmung 

nid}t  verleugnen.   €o  fteben  ftd)  ̂eiteutljum  unb  3uDcntbum,  ald  jwei  Ccyfjff, 

einanter  fernblieb,  gegenüber,  bi6  ©rfrered  burd)  ftd)  felbft  fallt  unb  heften«  ftegreid)  an  befjtn 

Stelle  tritt.    3"  3")ug  auf  bie  atfaffung  biefe*  Sudjed  bemerfen  wir.  baft  bafi&c 

in  Öejua  auf  ba6  *ßurimfrft  w*13uriinrollen"  bie&'  unb  wol  fpäter  mehrere  Äebaftionen 
erlitt.   4ie  Srptuaginta,  bie  Xargumun  babeu  gange  Stüde,  bie  im  bebr.  Üerte  aafr> 

re6  söucb,e6  fehlen.    3m  Üalmub  ftnb  mehrere  $erid)te  über  bie  Äufnabme  bir^i 
$3ud)e0  in  ben  jtanon.  SRad)  betreiben  beanftanbete  man  erft  bie  Aufnahme  begäben, 

weil  beffen  3nbalt  $einbfd)aft  |W?fd>en  3frael  unt  ben  anbem  Golfern  errege, 2  ober 

weil  burd)  baffrlbe  eine  vierte  Äbtbeilung  ber  93ibel  gesoffen  werben  müßte.3  %xn 
nad)  mehreren  33erbaitblungen  über  bie  ttubrutung  tiefe*  ©ucbe$  in  ben  anbern  Sdjnr 

ten  gefruab  beffen  Äufaabme  burd)  bie  SRänner  ber  großen  Spnobe.*  Dod)  aud)  nad: 

berfelben  baue  e4  nod)  immer  niit  bie  ̂ eiligfeit  ber  anbern  €d)rlften5  unb  man  bteit 

e<5  alö  nidjt  burd)  ben  beiligen  (*kift  eingegeben.6   Äber  ta*  ein  3<ibri>-  fP^tcr,  Mi 

165 — 10?  v.,  eriftirenbe  batfmonäifdje  Cbergendjt '  jäblte  efl  fajon  ju  ben  #agiegrapbe* 
unb  bamit  war  feine  voUftänbige  ilnerfennuug  alö  fanonifd>e6  33ud)  au6gefprod)en. 

@6  würbe  gleid)  ben  anbern  bibl.  Sdjrifteu  )ur  Sudbeutung  ber  ̂ >aladja  oerwentrt." 
F.  ̂ abafuf,  (5i)abafuf,  ptpan,   9ud),  ba0  ad)te  ter  fteinen  Propheten,  über  beffen 

3eit  unb  3«balt  ter  Hrtifel  tf^abafuf"  berietet.  2Bir  tragen  tya  nod)  (tiniqU  nad). 
Die  Sieben  ttefed  merrwürbigen  Öua>e«  geboren  im  propbetifdjeu  Vortrage      ben  be 

ften  ber  Propheten,  gleid)  betten  reo  3oel,  Vimo^,  sJlahuin  unb  3efaia.    Die  Iphf^rn 

Stüde  in  bemfelben  ftnb  bie  fd)ouf)en  ter  bebräifdjeu  ̂ oefte.u   Die  Sprache  ift  fnfeb 

unb  rein.    sP?it  bem  feurigften  Scbwunge  ter  <ßbantafte  terbinbet  fte  bie  größte  Aar» 

beii;  überall  berrfdjt  eiu  eblc6  *D?aa0  lt)ri|"d)cr  5ßeid)beit,  geboten  von  einer  hoben 
SKännhcbfett,  ein  Seelenfturm,  gemiltert  burd)  ben  fünften,  milben  ̂ aud)  bed  (Öetiirt. 

3m  Xalmub  werben  bie  auf  ®ott  ftd)  bejiebenceu  fragen  unb  flnreben  ald  ungebübr« 

lid)  getatelt.10   9Beiter  Wirb  bie  \Hbfajfung  tiefed  Stiebe«  iu  bie  le&te  iRegierung^int 

te6  Ä5nigd  SReuafdKb.  g(Afn  *>45  t.  gefegt. 11   Spatere  Sagen  bringen  «frabafuf  in 
UJerbinbung  mit  Daniel,  worüber  wir  auf  ben  Srtifel:  Sfpofrvpben  iu  ttbtbcilungll. 

perweifen.  G.  3  e  ctj  e  |  f  e  l ,  tap?rv,  £zcchiei,  Hesekiel,  33ud),  tntte«  ber  gröfjern 

pbeten,  ton  48  jtaptteln,  bad  feinem  3nbaltc  nad)  in  3  ir/eüe  jerfäUt,  von  benen 

»Cn»n  mjK.  •HcgMU  7«.  3ctm(.  Kfgia*  l.  » UJ-af.  «X>*f.  unb  Scbft  batbr«  15«. 

»WeaiUa  7«.  Swb  OfUr  »rtunrf iufot  nidyt  »U^ftnbc.  •  Daf.  enpn  HH3  mOMJ  üb  "TO*, 
dt«  «nttut  füat  ̂ Inju,  tafr  teenn  kern  Su*f  bie  3m>iraticn  }unf«n»l  ift.  baffelbe  nur  in  fW|»f 
Mf  feine  3ul4fH9feii  jur  «eftüre,  aber  ni4t.  um  e#  gleiA  ben  ambera  WM.  <Sdjrifte»  |i  a*!em. 
1  Daffelbe  be^asb  unter  be«  matfabäiftben  übxfttn  3«b«.  3cnat^an,  €imen  üb  3o|a«««  $»rf*a 

uub  reutbe  bon  biefen  pröfltitt.  9i  fuJjtir  beftaib  bem  Kameu  0*HJDOT  p  IT!  •  3er», 

fAalml  KegiOa  !.  t.  VTfh  HXU  *»TOH  r^'JD.  «SeteL  ba«  JCaDilcl  1  w3alfut  in  ̂ abafut: 

Vier  waren,  bie  Sanftoctie  na*  eben  gei'd)lenbert  babe«  unb  |B  Wtfm  gttjirt  <>abafaf.  »  €rfrr r 
C'lam  cap.  24.  €anbetrin  103*. 
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2$.  I.  Stop.  1—24.  bie  ©efdndjic  3fad«,  We  «err>alrigen  drdgniffe  feiner  Seit  br« 

jur  3erftörung  tt*  iempel«,  cSfc  ba«  '8itafgeriet)t  über  pc«  SRrid)  3uba,  cen  Jetkg«; 

jug  ber  (JbolPöei;  nad?  ̂ ßaläfhna  uui  ben  enblidjen  goti"  3erufalem«  in  lebenti^en  pre 

pfretifdjen  Sdnlttrungrn  vorträgt;  2$.  II.  Jtap,  25  —  32.  Dir  Sßetflagunacn  ."«.bei  tk 
^ilifrer,  Spru«  unb  Ne 

fllcid)  3uta  Pttrd)  ttr  (Sbaltäer  unteraeijen  »erben  traft  cnfclid?  Ü).  III.  £ap.  33  —46. 

ton  ber  Serjüngung  unt  Sufrrfhhung  ce«  UioiW>  unb  «Etaat«leben«  in  3frceL  C*« 

ift  ter  fd?önfte  iljeil  ter  2Beif|cgungrn  3ed>e|M«,  cer  He  mefftanifeben  3been  übet  &c 

Umbübung  bcö  innere  OTenfitjen  in  unübertrefflicher  .fflarljeft  ou«fprid)t. 1    Die  *. bfaf* 
fünft  Per  Heben  tiefe«  $ud?e«  gefall)  ju  t*rfd)iebenen  3ri!en  in  Qatmlemen  burd) 

HJroppeten  3«ljeffel  fdbft,  ober  tie  «ebaftien  be«  $ua>e«  bei  feiner  Slufnabme 

We  an  rem  fauonifdxn  £d)riflen  aeftyit}  erft  turd)  tie  SRannrr  ber  großen  €pnofce, 

C'ie  fid>  al«  eine  £)berbei)örbe  im  3  444  p.  unter  ber  perfiden  Oberboyen,  per  SRe* 

gierung  flrtarrrrr«  ?angi)anb  conftituirt  batteu.3  <5rft  200  3*  fpätrr  erbeben  üdj 
Stimmen  gegen  tie  Äanonicttät  biefe«  $3ud)e«,  tk  auf  bie  2iu«|dteitung  befjelben  ein« 

ber  Diethe  ber  canontfdjen  (Bdjriflen  Prangen.  SJtan  fanb  e«  nidjt  bic«  im  3Bicer|prud) 

mit  ber  $r)ora,  rem  mofaifdjen  ©efefre,3  fontern  au«t>  mit  ftd)  fdbft.4  Decfo  war  reu. 
9eniüt;ungen  te«  um  tie  bibl.  Literatur  fehr  perbienfrpoOen  Gbänanja  b.  (Sr/iffic,  eine« 

jungem  jeitgenoffen  £iüelö,  ber  bie  $e$tfertigung  te«  $ud>e«  ütrrnabtn,  bie  SBelter* 

erbaltung  peffelben  in  ter  Öibel  gefangen.»  Ueber  tie  XfjeofopQie  te«  1 .  Äapitd«  fie^e : 
«btbeiluna  II.  «rtifel :  SKerfoba.  ÜHerjrrrr«  über  ben  3nbaü  beffdber.  ?>mcrijen  wie  auf  ben 

iifrt  •   ̂td>ff fei *****  *  "V  *  |  **  •  " H.  ̂ ereroio  nx*1  53i<d)  Aweite«  ber  arotteru  SrobbcteiL  von 

52  Kapiteln,  tie  man  jur  beffetn  Ueberftdjl  be«  £>.ba!t«  in  trei  Xb?eü:  fdjeibet.  @« 
entbaiten  Xbeil  I.  »on  Äapitf!  1—29  bu  cKetcu  und  SBeiffagungeu  über  bie  in  feinen 

lagen  ftd?  t>oÜfü!jrtnteu  ver^ängnifooOen  «Hefdntfe  be«  Äeidje«  3"ba;  ̂ ril  II.  Jta* 

püel  30  —  45  neben  ben  Sdnlterungen  be«  unvrt nteitlid)  über  ̂ erufaiem  einbr e djenten 

€trafgerid)t«  bie  Anheben  3Jfrbei^ungen  ber  ©ieberperjüngung  3frael«,  ber  »ürffebr 

ber  gSerbannteu  unb  f3ieber!)erfteUung  te«  Staate«6  unb  ZW  III.  Stapitti  46  —  51 
bie  ̂ ropbetteu  über  tie  au«roartigen  Golfer  unb  Cetebe,  bem  ftd)  ba«  Kapitel  52  al« 

(frgäujnng  fdner  $oif«gefd)id}te  an|djlie^t  unb  tie  ®ffd)id)te  be«  legten  Äönig«  3ebtfia  n< 

jäblt..  Die  «ibf Offling  ber  Dieteu  gefdbab  tur*  3ercaiia  ftlbf)  ober  auf  S3<ftl*l  be«felben  tura> 

fei>.eu  3uuger  öarud)  6t>r>n  fteria«.1  Die  erÜe  tSufidt&nnng  gefd)ab  nad)  einet  mehr 

al«  20jät|rigen  J^tigfeii  im  4.  3orn-e  be«  .tönig« 
rud),  bie  bem  Äönig  sorgdefen  unb  auf  feinen  Sciebl  »erbronnt  »urben.  3<temia  iic|l 

f*e  nod)mal«  auf jeidjnen  unb  burd}  neue  Stüde  vermehren. 8  @«  war  bie«  bie  erfte 
Sammlung,  n>da>e  bie  (Srnlanten  miinabmeu  unb  tenen  3<eemia  fpater  nod)  anbere 

SReten  )ufantte.9  (*iue  «neite  tlufjeiebnung  mit  mehreren  Üroftoerbrifuingen  gefdjab 

nad)  ber  3erjtorung  be«  Xempel«,  aud)  burd)  ipn  fdbfl  wronftalteL ,ü  d«  gab  formt 
jrpet  Kejenftonen  te«  ©utte«  3eremio,  eine  ägpptifdje,  alerantrinifebe,  für  ten  nad) 

ftegppten  au«gen>anberten  3ta!f«if)ri(,  unb  eine  bab^lonifd^e,  bei  (Srulauten  in  ©abplonten, 

bie  fpäter  pou  benfelben  nad)  $aiäftina  jurüdejebradjt  rourbe,  über  leren  Xcrtverfdjie^ 

tenbfiien,  rPie  fte  und  in  per  Septuaginta  unt  ber  ma|oretbtfa>en  ̂ eieufton  Porliegen, 

ber  Vlrufel  »ibeltert  in  ftbtbeiiung  II.  hantelt.   3m  Xalmub  peifct  tiefe«  Sud)  im 

„*nd>  ber  Straftrorjungen.*"1  ©dter 

'  Sirfte  fcarfib«  He  «rtifd:  3f*:[W,  SSeffia«  unb  in  «n>«Üung  II.  9Rrfftanif<i>e  3dt.  »««ka 
bat^ra  15a.    »«Jergl.  ÜRrnadicib  »0  liefe  SHterfrru&e  aufqr^blt  fmb.    Qbftifc  in  G*aglfla 
13;  SoelUtei  5«;  SWaeccth  2ta.  Sirbe  fcr:i  «rtifel:  3ra>tifel,  8rf>re  uub  ©efffj;  and)  in  «bt^. 

II.  Slrtifel;  XtcMHo«.  « »Drigl.  ö&aaii^a  13«  in  Q^uq  auf  Jedieffrl  1.  fO.  10.  9;  14.  15.  I.  C. 
m.  J Sabbaltj  13h;  Sbagiaa  13»;  iSfna*ctb  45«.  <  Vtrtf.  Äap.  30.  3t.  32.  mit  39.  ■  Siebe: 
S8#m(b  unt  3etrmi«.   •3«emia  36.  2;  45.  1 ;  9a  2.  3.   ««»«f.  29.   »SBetfll.  30.  33.  «»»er«« 

(Pctb  57h.  »aba  batbra  15.  WUTjnB  nflD.  « ©if d  ju  5  ?R.  ««4  3offp*u«  jübtt  2  «ftdjet 
bef  3fteniiasC"<be4. 
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1'agungen  über  3uba  unb  3ftael '  umfalle,  ba«  jtvette,  ba«  in  St.  51.  64  frur<$  bei 
ed?lu|:  „Soweit  Die  Hebe  3eremio«"  angebeutet  wirb.    SRebrere«  feebe  r  3m; 

mid.   J.  3ff«ia,  W-   $mt>,  öa«,  laut  «ngobe,  bie  Weben  unb  «Beifügungen  K* 
beteutenten  $ropfcrten  3tfoia  entölt  unb  im  ©anjen  67  Äapitel  jär)U.     3»an  $eüt 

baffelbe  nad)  feinem  £aupttnf)alte  in  vier  Xbeite,  uimltdj:  ZtyW  I.  St.  1 — 12.  iRecen 

bie  ftcfc  auf  3uba  bejieljen,  beren  je$ige  Oeftalt  an<t>  t>on  ber  Ärinf  ald  von  w  be« 

(Srile  fyerftammenO,  jugeftanben  wirb}  I^eit  II.  St.  13-23.  Beben  über  au8märu# 

Golfer  unt>  gleite,  von  benen  nur  bie  in  Ä.  22.  fid»  auf  3erufalem  bejirfjt,  oa«  na<t 

ben  neueren  gregeten  gegen  ba«  %  500  v.  jufammengefteQt  fein  (od;  $r)ril  III. 

Ä.  24—39.  Beten  über  bie  Jr>ieg«vertvirflungen  jtviffyn  «jfarien,  Hegvv*en,  3frael 

unb  3»ba,  bereit  2lu«gang  nebft  ben  Sroftverbetjjungen,  beren  3ufamraenfteUung  na* 

brn  Beuern  im  Anfange  be«  4.  3ofjrb-  v.  gegeben  fein  foll  unb  enblid)  Xbetl  I V.  A 

40  —  67,  ber  bie  irofberbeifjungen  für  3frael6  SBieberverjüngung,  Sammlung,  Büd' 

fefcr  unb  Beubegrünbung  feine«  Staat«*  unb  Beligion*leben«  bringt.  3»  ber  iötbel  ift 

biefe  «blfjeilung  al«  »veiter  3tyil  be«  8ud>e«  3efaia  befonber«  bejeiefcnet.    2)te  Ära* 

erfennt  au«  meieren  ®runbena  für  tiefen  Sljetl  entfdneben  nidjt  ben  *Uropr>eirn  3r* 
faia  al«  SBerfaffer  an.    Derfelbe  foll  vielmehr  von  einem  babvlonifd)en  (frulanira  au« 

ber  3f 't  ber  ftücffebr  ber  drulanten  nad)  SJaläfHna  herrühren.  3m  JalmuD  Wirt  Da« 

gänje  9ud)  3efaia  bem  großen  *ßropbeten  3cfaia  jugefdbrieben,  ba«  feine  SKecaftion  oureb 

bie  SBeifen  be«  3eitalter«  £iffta«  crbalten  Ijabe.3   3>od)  »erben  aud)  ©rua>tbeile  andrer 

«Propbetenreoen  al«  j.$.3efaia  8.  18—21  von  einem  $rop&eten  Seeri4,  ein  andre«  ©türf 

in  3e fo iq  8.  1 .  bei  ber  (Srwäbnung  tc«  *Propt)eten  Urta3  vermute.  J)aö  (frjarofteri' 

ftifdie  be«  #ud)e«  ift  Uroft  unb  Hoffnung.«   K.  3oel,  bm,  $ud>  ber  SHewn  nur 
SBetffagungen  eine«  ber  dlteftm  ̂ ropbeten  in  4  Jcapiteln,  ba«  feinem  3nt>altf  nad)  tu 

jtvei  $b*ile  jrrfällt.   Xr)eil  1.  St.  1—2.  17.  enthält  bie  SBerfünbigung  eine«  ©traf* 
geriet«  unb  bie  «ufforberung  jur  8ufe,  bagegen  bringt  Ztyil  II.  St.  2.  4. 

irofhxrbei&ungen,  bie  baltige  Wettung  unb  ben  bauernten  @lütf«3uftanb  in  fcolge  ei* 

«er  aufrichtigen  *HücfFet>r  ni  @ott  verfpredjen.   Seine  Hbfaffung  gefdjaf)  bunt  ben 
^ropbeten  3ocl  felbft  febr  fröb.  ba  feben  Ämo«  e«  benufct  unb  Jitirt  hatte/  to*  g/tvn) 

erft  nad)  bem  eingetroffenen  ®trafgerid)t  Oer  £rufd)rerfenfcbu)ärme  unb  na$  ber  bunt 

ba«  plo>Ud)e  Eintreffen  be«  Wegen«  rounberbaren  Umgeftaltung  ber  3Jer5oung  in  grudjt« 

fülle.    Obrere«  fiebe:  3oel.    L.  3ona,  njr.    9ud>  eine«  ber  alteren  $ro* 

»beten,"  Oa«  in  4  ftopiteln,  n?e!d?e  bie  drlebniffe  be«  $ropbeteu  3onab  er|är)(enf  gleia) 
Sfttcfca  unb  3cfoia  )ur  Aufgabe  bat,  bie  <&oite«ibee  ber  ifraeiitifeben  Religion  mit  ibren 

alle  37?enfd)en  umfaffenben  9?uf  }ur  ̂ eiligfeit  gegen  bie  ̂ luffaffung  ©otte«  al«  eine« 

9?ationalgotte«  mit  partifulariftifrier  ̂ efrbränfbeit  barjufieUen  uub  Be  tveit^in  ju  «er< 

fünoen.  @«  turd)jier>(  biefe«  53ud)  nie  3bee  ber  reinften  9Renfa>enliebe  obne  Unterfa)irt 

ber  (Beburt  unb  be«  ©taube«,  bie  verfobnenb  bie  6d)eioetvänbe  jwifeben  ÜÄenfd)  un5 

Wenfcb  nieberreifit  unb  in  jebem  (in  ©otte«finb,  gefdiaffen  im  ©otte«bilfie,  brftitnmt 

jur  ®ottÄb"üd)feit,  erfennt.   3u  ber  ©onagoge  tvirb  biefe«  53ud>  am  >-Uerfor)nung«tflge 

^etrm.  30.  4.  *2)irf(lben  ftnb:  1.  brr  53erfaffcr  fpcidii  nid)t  vor  brt  Btrflörnng  3erufalrml 
im  üKräfmtf.  alt  vrn  mm  (tr^enioärtigfn.  ®t$tn  birfrn  <&runb  orttvrifrn  »ir  auf  St.  6R.  3.,  vi 

rc  brn  9rn>ot)nmi  3eriifalcm«  alt  \u  frinrn  3eitgrnon*rn  tprid^t,  übriqrn«  iil  tit  ̂ rafrnffrrm 
aud)  in  8  8R.  "3t.  ?.  Dae  ©traajlidit  bat  SBöttrr  nnt  ®orlfcrmea,  Pte  im  rrfkn  lüfil  mia 
»oifomiiKn.  ftud)  barfibrr  bitte  itfc,  üd>  3tfaia  37.  11.  13.  anjufr^rn.  3.  9r  ifl  im  2.  Tbfil  *id 
au«fiiiMl;Ua  at«  im  «rflrn  ?b(U.  9ber  vidltidit  gefdsab  bie  flbfaffuna.  btrfr«  CBudr«  im  tlirt. 
ottx  ju  einet  mebc  cu^i^rrn  3eit  4.  {Rennt  St.  44.  unb  45.  ben  .Rcniq  (5tjru*.  Qorefm.  Hb»  ma« 

febe  nur  1  St.  13.  2..  »o  be«  %enaä  fd>on  frreäljnt  iß.    3$aba  bat|ra  15a.    Sergt.  €*r.  €el. 

25.  I.  «1  Cfbr.  5.  6.  itl  »eera  genannt.  »Waccotb  24.  •TVfÜ  ©eradjotb,  57.  ttbet*  be  bt.  9t«< 
tban  c.  40.  9.      14.,  n>a6  ftrt  auf  ben  feiten  rbeil  3efaia«  be|ie()t,  auf  bie  bc^flten  ?iuf 

brürte  :         TDHJ  3ef.  40.  1.  51.  9;  ühv  übt?  57.  19.  n.  f.  w.    » 8eraL  3wt  4. 

16  mit  «mo«  I.  2.  Crtfll.  au*  3etemia  St.  14.  »«Berfll.  2  Ä.  14.  25.  6ie^e:  «rtilel  3cn«i. 
Die  «tjuihjunaen  in  3ona  b,aben  «e^nlidjfeit  mit  benen  von  fflio  unb  «Ufa  in  1  3t.  17.  19.  2Ä. 
•!.  4-6. 

Digitized  by  Google 



®$rtfteti.  925 

«W  £oftow  jum  ScfpergcbH  ,mx>,  borgelefen,  rin  ed)te«  Srürl  Der  SWiffton  3i>oel&, 

be6  watren  ©otteibienfie*,  bo«  ade  9)?enfd)en  jtur  Verfötuung  unb  Veretrung  ®ot< 

tt$  in  @tntdt  unb  Siebe  aufforbert. 1  3«  Vejug  auf  tiefen  3nl)Q(t  wirb  bie  Wbfaffung 
biefe«  $ucbe*  and)  von  ber  Äritif  in  dne  fetyr  frihy,  bem  «fieibenttnm  freunblid)e  3<» 

gefe&t.  SRetrere«  ftete:  3ona.  L.  3of«o,  jwnfr,  erfte«  8ud>  ber  bfcr  offenen  0e< 

fd)ic$t«büd>er,  bat  tle  ©efd)id)ie  3frad#  *om  Jod«  Wofi*  bi6  naa)  bem  Sobe  3* 

[ua  in  24  jttyitrin  enäblt.  9iad)  fdnem  3ntolte  bemerfen  wir  in  ihm  jwri  gleia>e 

Steil  I.  ̂ .  1  —  12.  über  bic  fctnnatme  Ganaau«  nnb  Steil  II.  .H-  12  —  24. 

von  ber  93rrjf)«lung  tirfcd  Sanbe6  an  bic  Stämme.  Von  biefeu  ift  .ff.  1.  1—9.  Die 

(Einleitung  unb  St.  24.  29—33  brt  SeWu§  be?  ganzen  Vud)e6.  $ie  (Einheit  unb 

Sufammengeborigfeit  btffelben  in  fdnen  oerfmiebeuen  Äapitdn  ift  burdfr  feinen  3'ibait 

oerbürgt.  So  enthalten:  £.  I.  bie  Vorbereitung  jum  Ueberaang  über  ben  3orbau; 

Sk.  2.  bie  Hbfenbung  ber  Jtunbfetafter;  St.  3.  unb  4.  ben  erfolgten  Durebjug  burd) 

ben  3orbanj  Ä  5.  1—12.  bie  ftrier  betf  Glnjuged  in  (Sanaan  a(d  Danf  an  (*)ott 

burd)  bie  Vefdjndbung  nnb  baS  *ßa|Tabfeft;  St.  5.  13—6.  27.  ben  Seginn  te6  Äam* 

pfe*  bura)  bie  (ftoberuiig  3erio)o*}  St.  7—8.  29.  ben  Angriff  auf  SIC  bii  jur  fpätern 

Eroberung  biefer  Stabt ;  St.  &  30—35.  bie  »ufridjtung  fct  Oefe&eö  unb  Vereibigung 

3fraete  am  <£bal  unb  ©ariftm;  JT.  9.  bie  weitere  Eroberung  unb  bad  m'djliefcenc  Vünt; 
ni#  ber  ©tbeoniter;  St.  10.  unb  11.  bie  Siege  über  bie  oerbünbettu  Könige  im  ©üben 

unb  Horben;  it.  12.  bie  (Sinnahme  ber  feften  Stätte  unb  öüö  Verjeidmifi  ber  befug* 

ten  Könige,  womit  ber  erfle  Steil  ab[O)iie0t.  3m  j  weiten  2f)etl  bringen:  St,  13.  bic 

flufforberung  unb  Vorbereitung  jur  Sanreeoertbeilung  nad)  bm9'/2  Stämmen;  St.  14. 
bie  (Hoffnung  berfelben,  ben  «nü)eil  Äaleb*;  St.  lo.  16.  17.  bie  Steile  ber  Stämme 

3uba,  Grpbraim  unb  ̂ albraenaffe}  St.  18.  1—10.  bie  9lufri<blung  ber  Stift«tütte  }u 

Silo  unb  bie  Verjeidjnung  be«  ju  wrt  teilenden  Santeä;  St.  18.  11—28  unb  St.  19. 
bie  »eitere  Verkeilung  te*  Sanbe*  an  bie  Stämme:  Venjamin,  Simeon,  Sebulun, 

3[aöd)ar,  Sifcber,  9<a  Natalie  unb  San,  St.  20.  21.  bie  Vefiiramung  ber  48  3uflud)t«^ 

flauen,  bie  aüormftätte  ber  toten;  22.  bie  (Sntlaffutig  ber  tranfljorbanifeben  ÜHit* 

färnpferj  St.  23.  bie  Vermatnung  3ofua6  >ur  Srette  gegen  ©Ott;  St.  24.  bie  Vunbe«> 

erneuerung  in  einer  Volteoer  fammlung  jn  Sidjem  unb  ben  iöeriät  von  3ofuad  Xob. 

teuere  @regden  bringen  biefeö  Öud)  in  Verbinbung  mit  bem  5.  $ud>  ceö  ̂ entateud)6, 

wogegen  Sintere  mit  Äecbt  auf  bie  Verfebietcnbeit  ber  6prad)e  unb  ̂ udbruef^vodfe 

be«  ̂ pentateuke  bon  bem  be6  3ofuabua>cd  aufmerffam  matten.2  I)ie  «bfaffuna  DeS< 
felben  fofl  wegen  ber  in  i&m  erwähnten  fpatern  Vorgänge  erft  nad)  bem  3:ote  3ofua« 

erfolgt  fein.  3m  Salmub  wirb  3ofua  M  Verfaffer  biefeö  Vudje«  gepalten.3  Hu« 

bem  Ißeutateud)  ift  jetod)  m  St.  20.  über  bie  &fylftätten.4  3n  golge  ber  Söidjtigfeit 
tiefe d  Vucbed,  bad  3eugni§  über  bie  Erfüllung  bed  im  ̂ entateud)  ben  3froetit«i  Ver# 

r)eipencn  ablegt,  foUte  ed  mit  tiefem  bie  einzigen  ̂ eiligen  Urfunben  ber  3froelücu  bjj« 

ben.5  ÜÄebrered  ftel)e:  3ofua.  M.  aRaleail,  niÄo,  le^te«  9ud)  ber  jwölf  fleinen 

*Uropr7etenbüd)er,  be«  ̂ ropt)eten  aKaleaa>i  in  3  Äapitein,  ba«  feinein  3nbalte  noa>  in 

3  Steile  aerfäüt:  Steil  I.  Ä.  1—  2j  9.  bie  Ginleitung  über  bie  Siebe  uub  bad  Vor* 

toben  ®otlrt  mit  3frael  (1.  2—5.),  Woran  ftd)  bie  9?ebe  gegen  bie  Softer  ber  ̂ rie* 

für  fnüpft;  Steil  IL  it.  2.  10—16.  über  bie  QcbrcdKH  bce  Volfe«  unb  Steil  III. 

St.  2.  17—3.  24.  bie  Angabe  ber  möglichen  Rettung  beiber  burd)  bie  würtige  ̂ rfaf« 

fung  ibrer  Stellung,  @rfiere  ald  $rie^er  unb  Setter  be*  ̂ eiligen  uub  Severe  alö 

Sräger  unb  Verbreiter  be«  Watren  ©oiteeglaubcn*.  S>er  Verfaffer  ift  ber  $roi>t<t 

aWaleacti,  ber  im  5.  3otrt-  ba«  Vud)  abgefaßt  tap<n  fot(.  Der  Salmub  fetreibt  bte 

ftebaftion  be6felben  ben  Männern  ber  großen  Spuobe  ju.6  Rubrere*  ftete:  2}ta!ead)i. 

N.  Äcu ige,  melachim,  ü^ho.    Sc^Uö  Vunj  ber  erjteu  )>roptetifd)en  (&)ef$id)t6büdur, 

<®irbe  km  «rtifri:  3«na.  »fBrrgl.  barflber:  Xtll  unb  ̂ fli^fdj,  3ofua  unt>  «iditre  1863. 
6.  8—9.  »9aba  batfyta  14b.  *  SRaec»t^  Ua.  •9Iftarim  22b.  yiur  rcrgru  Ui  9lt»fa((«  würbe 
tai  fcriliqr  ®d)iifttb«in  »etmrttt.  fBtrqltidje  tn  ̂ tju§  anf  biefe  ©UÜe  ben  au«fübrli<b»n  ütiÜBl: 

„«K^n   in  «bt^imne  II.  Mtftf  SBerfci.   «»a'«  batb.ta  15a.  etyt;  «btb.  II.  «tafe  €^n«be. 

Digitized  by  Google 



w  S$ttfrr«. 

o6  SS"  *n       J^*"  flf|Wlt  »urbe,  erM  mit  Ä2  Äopitrln  unb  jnttfrr*  Mit  25 
Äopufin  unb  bie  ©ffd>i<fc<e  *on  Dovib  bi<J  auf  ben  (e&len  Stlnia  3ebftui,  forste  tu 
MI  JConige  beö  3rbnMmmrrd^  entr)alt.  »euere  t&eilen  ba*  8u<b  in  3  £brife,  wi 
wnen  IW1  I  *  1  —  11.  bie  lefcte  ©efcfyebte  DavibfJ,  ben  Hegierunadantrut.  bo* 
«wn  unb  Die  Serie  Salome*  bringt;  Sbeil  II.  1  tf.  12-2  Ä.  17.  ben  «fbfafl  bc 

T  imT.  J««öung  br«  3<f)nfiämmerrid)f«  bt'0  jur  3erftorung  teffdbrn  eriablt; 
SS     V      ̂ .^T25"  We  »e«  Hekfce*  3uba  bia  über  N*  3erf»mn« 
ÄJW  »erfolfer  teffelben  nrnnl  ber  Xalmub  ben  ißrobbrien  3ere»iifJ 

ü  ESSSl.S"*  ?**  bfr  Kcw»  «n<*  ■«  öüern  unb  bebeutenbften  $ro|*c!eu, 
»urbigrn  Wuta,  3eitgenoffen  3efaia<3,  in  7  Jfapiteln,  ba«  bnr<b3nbalt  in  3  Xbrilc  acfaiu 
ben  NNfl -ton  benen  |eber  mit  ber  Hnrebeform:  w£ortt!«  beginnt.  Xbrtl  I.  Stapitti  1  unr £  entijali  bte  «nfunbigung  be«3  Strafgericht*  über  eamaria  unb  3uba.  bie  mit  brr 
SSTSä  n  bffffl6ftl  Xr,eil  IL  St.  3-5.  bringt  bie  <fa* 

X? Ii  Ht*8!  6rt  etrafgericbiö :  Die  Brettl  ber  «olfobÄupter.  ber  $rie*r 
?Tg?.'  u-  I«  »•  ■*      £inmeifung  auf  ba*  etil,  ai*  bie  $rnfun46*  unb  täW 

Säffm  /n^ftW  3frflH*'  »orauf  *  »c|fiani«Kn  Tft  Tllllll  folgen. 
:7  ,,l'af*1b  u"b  8ibt  fcif  «»fforbetung  an  ba«  «Oolf  jur  Xrrue  aeaen  &xt 
unb  juni  Skrtrauen  auf  ipn,  bumit  e«  feiner  3ufunft  fiefrr  fei.   Diefed  8u<?  »urte 

IT.  ?  Mr  ?.r  3fff»8n,n«  ®«™«ia«  8<0™  722  abgefaßt.  3>er  ̂ ropbei  3ete* 
mta  wirb  bureb  bie  $turoeifuug  auf  bie  ffinffogunfj  Wi<*a«  untet  Alfrin  über  Die  3«, 

GÄ^SKSLÄl?^  *nf,°9f  fcfT  «"«"Wflung  ber  3erftoron8  * 
Xempel*  unb  Serufalentt  frei9e|pro<ben.'  <Wrf>rere*3  fiefre:  9Wiibü   K«i<^ter  dw 

ESrwSfz  m!H  lfl,cin,^:  Libor  jurJicum,  jrceitrt  bibl.  ©ffcb»d>tebnrb  be*  ifr«- 

25£r!  ?f,W  l,n^ 6,aolf*  öbfr  fin<n  3«!w«nt  t)on  beinahe  350  fahren,  bom 

in° f?°tJ 2  m  r6if.        ̂ amu<10-    2>*Wtx  tot  21  Jtovilrl.  Cic  noctj  ihrem  3uholtc 

r.u  i ä?      Jfr,TQnn!  Unt  ,m  ̂un3fn  tic  3«»  ̂ r  $fuflöfiiud  b«5  clten  übrrfontiMei 

Likft  »"Q-M  ™U}}  «w»  a«*  f^n  wieber  bie  beö  §tnbaue«,  be«  frei  aut  M 
Klbft  öninäblieJj  flcj  ..eubil&enben  ifraelitifd?fH  SolW.  u.  @inoWbe»u^,>iu(J  tfrorufterifirei. 
^t)f!|  L  Äopitd  1--3,  b.  bilbet  bie  (Sinleitimg  über  M  «erbalten  3frael«  aeqeuüte 
wti  im  ̂ onbe  jurucfgebliebenen  Sanaonitern  mit  bem  Uebergana  ju  bem  iBortjab« 
KLf^JrL1^.  i*"  ®«flI»«8  In  bemfelben.   Die  feinden  2?3lfcrf(batten 

lÄfJr^T,  3ftafl*  fa  5"  »nwiWn  feiner  3ufammenScb»figto 
Mtt  bem  wriaffenen  ©ett  w.eber  nmftn.    2Bie  biefe^  geliebt.  er5öblt  brr  Xfccil  II. 
nEJL  m  t  ,r  Rnö  ̂   "©«»nrtcTctgnillc:  I.  bie  ©ebruefung  burdj  bcn  ite. 

SS..  ?n?J.f°P  »2irn  luf*a"  UUD      Wertung  ron  ibm  bureb  ben  ton 

fon  ÄS f»fn  »J1«  »»»Wi'  2-  We  «nterjodjuna  3fraeW  burd,  (fglon,  ben  «S 

IT?  *  m  '         canoanilifd^cn  JT»uifl(  unb  bie  Befreiung  von  berfelben  Currfj  $e(2 

l„r*  l  m  \  4*  Wf  SrB'^mmiericd>unö  von  ben  «Wibianiteru  unb  b«e  «rlöfinM 
bunb  bie  ©rotten  be«  für  ©ott  begeiferten  ©ibeottj«  5.  bie  ffiieberbebrüefuna  iml 

_f»  WH8f  unl>  w<  wn  i^nen  bureb  6.  fernere 

iWeiten  Xbeil  ber  ben  eigentlie^en  »eftanbtbeil  beß  »udje«  bilbet,  folgt  Xbeil  m,  PÄ 
17~Z*r.rf  5K9  ium  öÄn*cn  Su*  "»*  8Wflr  Ä-  ,7-  18.  von  bem  »über, 
22? JrÄ,5?t?^a if  Df^n  ««««»ervfloniung  burd,  bie  Daniten:  St.  19-21. 
Aber  bie  64nnbtbal  ju  ©ibea  unb  beffen  »eftrofung  bur(b  ganj  3|rael.  f3etoe  <ft* 
e.gmfTe  oerboüftanbigeu  bie  (Ebarafierifiif  ber  9?t(bier?eriobe  nod,  ben  oben  gebend 
i»ei  ©e.ten  berfelben :  ber  «uflofung  beö  alten  religiöjn.  3Jerbanbeö  unb  lie  Äliuna 
?Jrfl  °U  'ld>  ̂   f,,lroirff,n^f»  SiQtionalbewufctfein«.  Die  «bfafiuna  be«  ©udjeS 

gef(ba^  nart)  meieren  «nbeutungen  im  »nebe,  unter  ber  Regierung  gaul«  ober  in 

'©a*a  ban>ra  15«.  «3*rewla  Ä.  26.  ia  »«i^ter  3.  7—11.  «Ritter 3. 12—  3a  f  ffbu* 

•«•f.  4.  unb  5.    ifttf.  6-8.    »IDaf.  10.  6;  12.  7.  
w^era.  Ii    30.  f.  Qhui. 
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ben  cefcn  7  Soweit  unter  '.DütJlD. 1  3m  Jalmub  Wirb  btt  Vbfaffung  biefc«  ©u$c« 

rem  $ropt)rten  Samuel  |ugcfd)ricbcn. 2  «Mehrere«  fW>c:  Samuel,  ©taat.  Q.  Sutfc, 

|  nn.  ®cfd)id}t«burb.  ber  3.  Hbtr)eilung  ber  ©tbel,  ber  £agiograpt;cn,  ba«  naa)  ber 

i  anafjora  Dimer  ociu  »yooenuepe,  aoer  noej)  oem  -^aimuD  vor  uern  ̂ 5)ainirua)e  jetne 

Stellung  fat.  dinen  anberu  $(a«  Weift  ihm  bic  (Srptuaginta  an,  Dir  (6  mii  trat 

9tt(tK  ber  Äiftjtcr  wrbinbet.  3)affetbc  erjagt  in  4  itapiieln  eine  tictticf>c  Familien* 

gcfdjidjte,  eine  tt>af)rt)aflr  Sönllf,  bic  tue  ftiOc,  ftunig.  fromme,  gemütb*w>Ur  ftamüicn* 

Üben  in  3frocl  abfpicgcln  lägt  unb  (in  frönte  $entaal  bcffclben  Wetbt.4  2>a«  55ud> 

9«  «oer  aueo  naa)  auoern  ceitcn  ̂ jcceuiung,  c«  rennt  ooo  nto|ar|a}c  vsJcjcp  per  canra« 

acrer*  unb  bringt  bic  ®cncaloaie  £>amb«.  lieber  bic  Mbfoffung  biefe«  33ud)c«  [djwan; 

feu  bic  angaben,  balb  fofl  bie|clbc  im  (Srile  ober  jpater  unter  ©erubabel,3  bolb  im  % 

500  o.  vorgenommen  motten  fem.0  $m  Xatmub  hat  c6  <5amud  jum  ©erfoffrr.1 

Die  Seit  ber  in  ir?m  crjäfjlten  ©cfa)(cr>ic  foü  bolb  Die  bc«  öaraf  unb  Debora,8  balb 

bic  bc«  @b.ub  unb  eamgar»  ober  bc«  3tyan  fein.10  SRcurcre«  fieV:  9tut|.  R.  ea< 
muri,  b*cm,  mm  Sua>  ber  propbrtifdjcn  ®efAi<$i«bocr,cr,  ba«  in  unferer  ©ibcl 

now  btm  SRuflcr  bet  6e*uaginw  in  jwei  $üd)cr  geseilt  ift,  aber  in  ben  alten  bebr. 

$anbfd)riftcu  nur  ein  9ua>  mar.  <gbcnfo  roirb  c«  in  bet  6eptuaginta  unb  Snigala 

ma  bcn  9üaVrn  ber  Könige  tterbunben,  fobaf  <«  4  ©üdnr  rer  Könige  gibt,11  aber 
naaj  ber  bebr.  gammluug  bilbet  c«  ein  9ua>  für  ftd).  9efbe  »üajer  crjatjlru  bie 

(gcfcbidjic  tvom  Unt*  ber  iKutterjcit  bi«  jorn  6<fciu&  ber  «Regierung  2>at>iD«,  eine«  friu 

räume  gegen  125  3-  (1 140—1015  ».>  $ou  biefer  bringt  baß  erfte  $u<tj  in  31  .Kapiteln 
nad)  3  JHbfänittcn  bic  ®efd)id)te  von  bem  Ätmtcrtbnmc  bc«  $ropr)rtcn  Samuel  unb  ber 

«Regierung  bc6  Jtcnig«  €aul,  nämiii):  «bfa)nitt  1  A.  1-7.  baß  Kimterami  6amu* 

et«;  «bfmnitt  II.  it.  8—15.  bie  Regierung  Säule  oon  feiner  drtoäb;!ung  big  ju 

feiner  Verwerfung;  abfctniit  Iii  it.  lb— 31.  bic  Salbung  Davit)«  unb  bie  SBerfol« 

gungen  6aul«  gegen  ibn  bi«  jur  unglücflidjen  Sd)lad)t  gegen  bic  Wltftcr  auf  ®iiboo, 

wo  6aul  unb  5onalr)an  beu  Xob  edeibeiu  Da«  iwtitt  ©ud)  t)at  bie  ®cf<tid)te  bc« 

Äonigitnun«  Daoib«  in  24  Äapiteln  unb  4  «bfctjnüten:  «bfdjnitt  f.  it.  1—4  bie 

Acrrfdjaft  Xkwib«  ju  ̂ebron  über  3uba  unb  feinen  Jtampf  mit  bem  ®egenföuig  3«bo-^ 

fetb,  im  9Ra(wuaim  über  bic  anbern  Stämme;  2(bfa)nitt  II.  it.  5—9  DaoiD«  @nodi)- 

lung  unb  Salbung  |um  Äönig  über  ganj  3frael,  bie  Eroberung  ber  9urg  3ionr  bk 

($rl)ebung  3erufalem«  jur  ̂ auptftabt  feine«  !ketd)e«  unb  bie  Unterwerfung  ter  fetoN 

lieben  9iactjbaroOlfcr,  ferner  feine  Staat«einrid)tung,:!  unb  feine  Qnabc  gegen  bic  Wadj» 

fommen  Saul«;'1  «bfa>.  III.  it.  10-20.  ben  ainmoniiif£b*|>rif(^cu  itrieg,  bie  Sütrbe 
Daoib«  mit  Satt^fcba  war)renb  bcffrlben,  bie  frevel  feiner  Sotmc,  »mmon«  58lutfa>anbc, 

«bfalom«  Empörung  unb  ber  $olf«aufftanb  unter  Scba  6otm  ?öia>n;  «bfa>nitt  IV. 

it.  21  -24  bie  Surmung  ber  »lutfdjulb  €aul«  an  ben  ©ibeoniten  unb  bie  £elbciw 

tf>atett  (einer  Sctbb/rrn  in  ben  »PDiliflcrfricgen ««,  ba«  Danflieb  Dtwib«,«»  ein  Verjci^ 

nif  feiner  «frclDcn,"  bic  18olf«j\är}lung,  bie  Seudje,  bic  Erbauung  eine«  aitar«  unc 

bic  ©üt)nc  iaoir«.1'  3>ie  abfaffung  biefc«  ©uwe«  gffctjab,  uart)  beffen  6pracr)e#  Mc 
nod)  rein  oon  aramäi«mcn  ift  unb  beffen  3n(mtt,  wo  fic^  feine  anbeutung  auf  ben 

fpaiern  «BcrfoO  ber  SRetdje  finbet,  in  ber  crflen  3eit  naa?  ber  Spaltung  be«  »eia>c#. 

0)er  Xalmub  bejeic^uet  ©amuel  al«  bcn  «erfoffer  bcffclbcn.«  9?ur  ben  »efl  brt  I. 

Suftc«  (it.  25-31),  fowic  ba«  ganjc  2.  Sud)  foQ  tbcil«  oon  ©ab,  tbetl«  »on  Ha, 

1  Äeil,  Stidtter  €.  185.  Uut  «ngabc  in  Äi*ttr  1.  21.,  baf  bie  3tbuifttft  in  SfrufaUm  »o« 
Den  dfraeliten  ntd>t  vrrtrtebrn  »urbf n  unb  nad)  Um  öfter  btbaur rnbeu  9lu«t ufm :  „3ebrr  Ibat  loa« 

rtjm  grgd,"  bie  SBeblt^atra  einer  Mengen  {Regierung,  alt  bnr4)  einen  Jtdnig.  anerfennen.  Qergl. 
1  e.  2B.  9.  bie  tBrrniätURg  be«  €rpar«ti«mni  bnrd>  bie  «nerottnna  ber  Bnnberinnen.  >9aba 

batbw  f4b.  -i;aj.  «6iebe:  SRutb,  *ca*.  «eetnL  »9n»atb.  »ÜHefer,  ®rf<bi<bte  ber  boettftttrn 
«ailcnnUU.  ®.  502.  '  9?aba  batpre  14.  »Stibr.  r.  ju  SRuttj  1.  »$af.  •<>  Daf.  ><9cn  biffm 
bringen  bie  Starr  «amurl«  bie  0rf<bt«te  ber  |»et  erpen  .ftönige:  Saute  unb  Stoib«,  wanrewb 

tie  iwci  »i(bet  ber  Wenige  bie  «efd)id)te  ber  Jtdnige  be«  KH«je«  3frael«  «nb  3n»a«  haben.  '*/ 
S.  8.  15—18.  ectifidtnif  ber  Beamten.  »JDaf.  8.  «nabe  gegen  »rp^bofetb.  ,40)af.  Ä. 
*f.    '»©«f.  Ä.  tZ.    »»JDaf.it  23.    »»J>af.  Jt  24.    "SBaba  batbra  14. 
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tban,  fern  $ropl}rtfn  unier  Davib  unb  Salome,  ̂ mö^rrn.'   lieber  bie  andern  ttb!t> 

fefcen  ©ütfer  fiebe  »ie  betreffenden  «rhfel.   Wehere*  über  ben  $ert,  bie  Hebaftion 

unb  bic  ©efcbidjte  be*  6d)rifllbum*  überhaupt  verwetfen  wir  auf  Den  Hrttfel:  ̂   f)f 

nad),  un,  unb  in  Hbt^eilung  II.  auf:  Bibelte rt  nnb  9Junftaiion. 

®<S)tifUvttävuna,  ©ebriftforfebung,  fiefre  »btl».  II.  edjriftcrflarong. 

3 Aulben,  fte&e:  tarieren,  ©ürgfdjaft,  3»"*,  «rmntb,  $eft&,  Äauf  unb  gee 

fouf,  €abbatb--  unb  3obeljat)r  unb  in  Slbtt).  II.  tedjulbvrrfdjretbung. 

&dbuibupfex,  ctn,  firt)c  6Änb#  unb  6e$ulbo»fer. 

£rf)ulf,  Sdjüler  nnb  tfetjrer,  ftefje:  Unterriebt. 

3d>ur,  -iv,  ©Ufte  6<fcur,  w  -otd.  ©ufter  Sanbftru}  fübwefUic$  wo 

^alWina,  öfilio)  von  Hegvvten,  Der  von  3fmaeliten  unb  gmolcfttcrii  brwofjnt  war.3 

Die  Vage  tiefer  2ßüfte  ift  jtrifdjen  obigen  gäiiDern  unb  ber  SBüftc  »Daran3  unb  tritt 

von  ben  Kröbern  in  bem  JDrt  Tjefar  wteberf  annt.  Derfclbe  ift  5  —  7  Sagereifen 

lang  unb  t>at  CRafet)4  unb  ba«  5J?iUe!meer  ju  feinen  ®tenjen.  5Diefe  SBiifte  betraten 

bic  3fraeliten  na  et  ibrem  $urd)juge  bureb  ba*  rollte  SReer8  früher  fnebte  £aaar 

biefelbe  von  »(Jalofrina  au*  auf,  ton  wo  fie  nad)  tleawten  farn«  unb  fpäter  unternahm 

2)  avlb  naa)  ifcr  feine  6trcifjüge.T 

Z<btoa$ftfbe,  Levirat  b*er)e,  D2\  tofmubifd),  dq\  nnb  ir)re  Riepen  ■ 

fation,  nxr^n.  Unter  ben  (Sbegefeben  bf«  ÜJtofaiflmuö  veranlaffien  bie  ©efh'mmungen 
ber  6$wagerebe,  bie  SBieberverbeiratbung  ber  finberlofen  ©ittwe  an  ben  ©ruber  be* 

verdorbenen  SNanne*,  ober  bie  2>iöpenfatton  von  berfelben  burd)  bie  Zeremonie  be* 

<g<fcul>au*iieben«,  chaliza,  in  ber  fpdtern  3eit  verfebiebenc  Erörterungen.  3m  «lter> 

tbume  roar  bie  6d)wagerefre  bei  vielen  cioiliftrtcn  Golfern  ein  ®efee)*  unb  fo  würbe 
ftc  aud)  in  ber  vormofaifdjen  3<i<  in  bem  ftamilienfreife  ber  ̂ otriarrtjen  r>ou>qen. 

3uba  veranlag le  bie  SBieberverbeirattjuug  ber  von  feinem  verdorbenen  6or)ne  J&z* 

junicfgebliebenen  finberlofen  ©ittwe  $amar  an  feinen  weiten  6obn  Dnau.9  3m 

«OTofatöiniie  gilt  bic  (5be  mit  ber  $rau  be*  SBrubrr*  ai«  ©lutföanbe,  e«  fonnte  baber 
bo*  ®efe&  ber  Sebwagerrbe  nur  in  befebränfterer  gorm  aufgenommen  »erben.  „Wut, 

wenn  ber  verdorbene  ©ruber  feine  Jfinber  jurüdgelafTen 10  unb  unter  ber  Söetingung. 
bog  ber  von  ber  ©rubenviitwe  geborne  Sehn  ben  tarnen  be*  verftorbenen  93rubrr* 

fübre,"  wirb  bie  3JoQjier)ung  ber  ©efyvagerer/e  al*  $flid)t  geboten,  ober  mit  bem  ©or« 
behalt  ber  $i*penfation  von  berfelben,  wenn  ber  ©ajwager  ibr  bie  .fieirair)  verweigert. 

3)  ie  3)i*penfation  brftebi  in  ber  Formel,  bai  bem  6d>wager  vor  ®erid>t  in  ®egen* 

wart  ber  Helteften  bie  Sruberwittwe  ben  Sdjub  anhiebt,  vor  $m  au^fpeit  unb  au** 

ruft:  „€o  gefd)ebe  bem  9?anne,  ber  nid}(  baö  »öatiö  feine*  ©ruber«  aufbauen  will!"  " 
Der  lalmuo  bat  über  biefe  jwei  1  heile  bc*  ®(fet)e6  Weitere  Seftimmungen.  2)a<5 

?cviratl>acl)cgefc&  würbe  otia>  für  bie  3eiten,  wo  bie  aufred)tr)allung  ber  9iid}tvermi* 

febung  ber  6tammgebiet6tbeile  ̂ aläftina*  aufgeben,  cid  beftebeub  betrautet.  9{ur 

fab  mau  fpäter  bie  Di^penfatiou  von  ber  ©cbwagererje,  bie  cbaliza,  lieber  o(*  bie 

Wirfliebe  33o(l|ter)ung  berfelben.  Seron  bei  ben  Samoritonern  würbe  bie  SoOjier)ung 

ber  6d)waaerer)e  nur  bei  ber  Angetrauten,  arrussah,  ncr.v,  aber  nidjt  bei  ber 

Wirflieben  Sbefrau  be«  verfiorbenen  ©ruber*  jugeloffen, 13  eine  Sefcbranfung,  bie  and) 

von  ben  Äaräern  angenommen  würbe, 13  nur  bafj  biefe,  nadj  bem  Vorgänge  im  2)ucbt 
JKutf),  bie  al*  wirfliebe  (Sbefrau  jurürfgebliebene  Bruberwiltwe  einem  löerwoiibtcn,  ®oei, 

1  £af.  Qergt.  t  (56r.  29.  29.  fro  ̂ atJjatt  unb  @ab,  bir  BbfajTrr  brt  bavioifdttn  €ad>tn  »irrt. 
»1  SR.  IS.  18;  t  S.  15.  7.  >  1  SR.  20.  1.  *  ftafia  im  Sanbr  brr  «bilifur.  »2  9R.  15.  22. 

tocrgl.  4  9R.  33.  8.  8 1  SR.  16.  7.  'gitbe  $at>ib  *9ri  brn  3nb«rn  (5?cHen  3nb.  II.  142.). 
$rtfrtn  (Jtlf uf«,  3rnbavrßa  III.  226.)  ©alla«  (VtU(e  9t.  II.  223.)  einigen  Jtaurafn«v*lfrrn  (9ebf> 

{tebt,  bic  fflölf er  bf<  Jtaufafa«.  ff i f f.  1848  8.  82,)  u.  a.  m.    •  1  9R.  38.  7—6.    10  5  9t.  25.  7. 

Int  *tfcr.  Znt  ̂ clft  Hlbf»  pi  MMCiratfC  ber  Jalmub  wftin  JMnb"  ÜbuljnnW  wr|r|t.  '»lD*f. 

"Senf.  3tmabotb  1.  6.  «ittin  1.  4.  Jtibbufdiin  65b.  ba  (Ir  ben  «««turf .  r«n  ,  na*  ftuffn" 
auf  bir  «n^irauU  I.  t.  auf  lir  nod)  augrr  (t^armrinf^aft  irbmbt  leiiffcm.  "«bbirrt^  dtia 
feter  naf*lm  t.  5.  93a;  {Dl«frlV>  »iniamlii  S.  6.  I. 
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in  ber  fcamttte  be*  Wanne«  bfe  33oUjiel)ung  ber  Sdjwagrrefce  jur  »Pflidjt  matten. 1 

ffirittr  gingen  bir  XalmuDle&rer  bc6  2.  Sabrb-,  bie  brr  im  ©efe&e  etwäbnten  £>i«; 
pntfotion  chaliza  ben  ̂ Borjiig  einräumen  unb  bir  Sdiroagerrbc  lieber  gar  ni<f>t  voll' 

jieben  laffen  mcdjien.  Wabnenb  tr^rlc  Hbba  Soul,  ein  üebrer  im  2.  3ahrrj.,  wer 

feine  9rubrrwitrwe  fyctratr>rt  wegen  ifjrer  Sd)5nbeit  ober  ou6  anbern  Abfielen,  ber 

begebt  gleidjfam  eine  ©lutfdwnbe.4'*  Sdjaifer  wleDerbolt  fia}  blefer  Bu«fprud>  al« 
®efefc  in  ber  Wifdma.  ,3n  früherer  Seil,  wo  mebr  religiöfer  Sinn  tyrxfätt,  tx>ar 

bie  aJoUjiebung  ber  Sdjwagerepe  DorjügltaVr  al«  Die  Didpenfatiou  »on  Derfelben, 

aber  beute  geljt  Sediere«  Dem  (Erfrern  vor.*3  So  wirb  auöbrüdlid)  von  9t.  3ofe  er« 
jabli,  Dafj  er  Die  SJolijiebuug  ber  Sdjwagerebe  audj  in  Dem  gelle  nid)t  einmal  ge* 

fluttete,  wo  beiDe,  bie  feruDerwittwe  unD  Der  Sebwager,  fte  wünfdjten.4  CDocr)  baue 

biefe  Befrimmung  awb  tr>rc  ©rgner,  unb  felbft  9t.  3udo  I.#  ber  «Hebafteur  ber  Wifdjna, 

ttep  eine  8et>iratb«ebe  ofmr  Sebenfen  ooBjieben."  (Sbenfo  waren  nod)  Die  Sebrrr  De« 
3.  unb  4.  3abrb.  getbeitter  flnftebt.  So  bebaupict  ein  Sebrer  Kami  im  Warnen  De« 

91.  3»j*aif,  Dafi  man  fpäter  Don  Der  9rf)immung,  Die  3)iöpenfatiou,  chaliza,  gebe  Der 

Sdjwagerebe  vor,  wieDer  abgenommen  fei.0  9fuä)  in  Der  nad)talmuDifdjen  ßrit  fd}man' 
fen  Die  ®efebe«lebrer.  9(pr>aft#  WaimoniDe«  unD  »fdjeri  geben  ber  SBolljiebung  ber 

Sdjwagerebe  Den  Sorjug,  Dagegen  WoQen  9t  $am  u.  a.  m.  Die  2)i«penfatton,  cha- 

liza, lieber  gelten  laffeu.  2)iefe  Sdjwonfungen  finD  nod>  in  Den  lebten  Öeftimmungen 

De«  $agab  De«  Sebuldjan  ttriub,  Wo  mau  Die  SBofljiebung  Der  Sdjwagerebe  nidjt 

gern  fiebt,  aber  aud)  jur  chaliza  nidjt  jwingen  möcbte,  fonDem  Diefelbe  Dind)  SBer- 

banDlung  ju  ermöglichen  empfiebli.7  93on  Den  anDern  (finjelubeftimmungen  bringen 
Wir,  Dal  Die  Sdjwagerebe  niebt  ooüjogen  wirb,  wenn  ber  Staun  Äinber  wm  einer 

anDern  %tqü,  aurfj  aujjerbalb  Der  <&b<,  jurüdläft:  Sodjter  ober  Sofon,  wenn  au<b  ba« 

ÄinD  beim  Tobe  De«  Wanne«  feine  8eben«fäbigfeit  ̂ at  ODer  in  Agonie  liegt.8  3ft 
Die  grau  fdjwanger,  fo  muß  erft  ibre  Qntbinbung  abgewartet  werDen,  ob  Da«  ÄinD 

lebenbig  jur  Sßelt  fommt.  SnDererfeit«  bort  in  *ejug  auf  bie  ©rüDer  Die  Seoiratb«- 
pflldt>t  auf,  wenn  Diefelben  nod)  Dem  Tote  De«  Wanne«  geboren  werDen;9  ebenfo  bei 
©rübern  De«  Wanne«  von  Der  Seite  Der  Wutter.  $er  üceligion«wed)fel  entbinbet 

ni<bt  unD  nur,  wenn  anDere  ©ruDer  nod)  Da  ftnb,  bramtt  man  auf  Den  Abgefallenen, 

wenn  er  fta>  weigert  bie  chaliza  ju  roüjietjen,  feine  SRürf rtdjt  ju  nebmen.10  3m  M> 

gemeinen  gebt  immer  ber  Keltere  Dem  3üngern  vor  unD  fann  Der  jüngere  jur  ?eoi« 

ratb«ebe  ofier  chaliza  jugelaffen  werDcn,  wenn  Der  Hellere  nid)t  Da  tft. 

&cf>ttmr,  WeineiD,  tm  nynr  ftefce:  (tiD  unD  in  Hbt&.  II.:  WeineiD. 

3cba,  yx.  I.  ©enjaininite,  ̂ aupt  eine«  «ufftanDe«  gegen  DaoiD  na<^  Der 

(Jmporung  abfalom«,»1  Der  Die  Reifung  De«  9leia>e«  fdjon  Damal«  $um  3iele  botte. 
9taa>  ©efiegung  De«  «ufitonoe«  warf  ftd)  6eba  in  bie  geftuug  von  «belbetbmaadja, 

Wo  beffen  ̂ aupt  bei  Belagerung  ber  Statt  Dem  3oab  über  Die  Wauer  geworfen 

WurDe."  il  (Sriter  Sohn  De«  (5ufd), 13  «Stammvater  eine«  Dunfeifarbigen  Gtammrf, 
©ewobner  De«  iiörtlidjen  Xheile«  0etb,iopien«,  De«  befannten  Weroe,  }Wif(bcn  Den 

obern  SRiljuflüffen  «btar  («ftabora«  im  JDflen)  unb  üflaDu«  (Batjr  el  «fraf),  Do« 

felbfi  6eba  b«'i14  wo  aber  aurfj  eine  6taDt  gleiten  Kamen«  war,  125  Deutle 
Weileu  von  8r?ene  unD  50  Deutfd)e  Weilen  oon  AleranDrien  entfernt,  Die  neben  (£ufa> 

unD  Wijraim  genannt  WirD.19  @ine  anDere  Stelle  erwabnt  ibrer  neben  JKaama,  Die 

mit  Spejereien,  ©Delftetnen  unD  ©olo  mit  TDru«  $anDel  trieb. IS  III.  Sobu  Loftan«, 

(Snfel  SÄbrabam«,  Stammvater  arabifdjer  Stämme.17  9iad)  ben  bibl.  Angaben,  wo 

et  neben  $fcrma,"  Äadjbar  Der  9?abatbäer, 10  unD  neben  IkDan20  oorfommt,  ifi  er 

»©«f.  Ufiit  ««ig«,  IDtf  troiratM^t.  3tUf6c  3<itf*rift  1882  6.  35-38.  »3ebamctb 
39b.  *9fd>orct$  13a.  « 3ftuf*alml  |u  3rbamcty  12.  9Rtfd>na  6.  €.  13.  cot.  2.  flutfgabc  Jttoi 
tcfdjfn.  •  3er«fd>almi  3ebamotb  4.  12.  9  3fbamcth  39b.  » 6lf|l  tut  anb  @d)ul<ftan  8ru4)  ©bfn 
^atfat  165.  »Sebamofb.  22.  (S.  157.  »©af.  »{H«4  »ffponf.  3faaf  b.  Scbefdjft  I.  2. 
«•2  6.  19.  41.  »3>af.  20.  "1  *9t.  10.  7.  "3ofe*b.  2.  10.  2.  '»3»f.  433;  45.  14. 

«•  Itf*  27.  22.  «M  W.  25.  3;  «jfd).  38.  13.  *HOK\  «,  \9.  »»«(rabo  XVI.  p.  77». 
»•3fTf«.  26.  2S. 
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in  brc  9fyc  t>on  dtom  ju  fucben,  »o  er  irrifefcn  (Stent  nnb  Sprien  räubertjifce  £or. 

tat  bttoete. 1  Dod)  trieb  er  aud>  Äarananrnbantel,  wofür  et  neben  8rab  unb  Xma 

qefannt  ift- J  IV.  ̂ oft anifaVr  Stamm3  im  jüttrrfilidjcn  «rabien,  mit  tet  fcauntJaM 

SRoiatu,  bie  and)  Seba  b»e£,  3  $agereifen  von  Svene.*  Auf  ber  JTüfte  be*  rjeurigrn 

tflnan  ift  ein  ©ebirge  9Jfabon  unb  cer  Stamm  Beni  Äfob.  V.  Stobt  in  $aläftina,* 

ttri  (Dentifd)  mit  *3erfaba  unb  |»ar  fo,  bafj  geliere«  br n  ©rannen  Seba«  bebeutei, 

ein  Käme,  bei  fpater  auf  ble  ganjr  6tabt  überging.« 

<&ebac$,  unb  3olmnna  — ,  jfcfr:  ®ibeon. 

&eban,  aar.  6taM  im  Ojljorbanlanbe,  iwifätn  Sleole  unb  Ret*,'  bie  frü- 

her ju  üBoob,  aber  fpäter  ju  Amnion  unb  fo  jum  Stammgebiete  Äuben  geriete* 
Dieselbe  wirb  ibentifd)  mit  Stbma  gebattrn,  roeldje  rou  ben  Spätem  500  Setfntt  nem 

#e«bon  unb  al«  «Riltelpunft  tr«  ©einbaue*  bejeiebnet  Wirb.9 
£r  bn«,  NJXf.  £au«bofmriftrr  b<«  Jtonig«  £tffta,  »er  ben  erlern  Äaug  nadj 

bem  Äonige  einnahm  unb  rxm  fel>r  bebeutenbem  @iuflufc  auf  ftic  ganje  Segieruna«; 

meife  mar.  ©inen  erbitterten  (Regner  trotte  er  an  3efata,  ber  il?m  feinen  6rurj  mit 

bem  feine«  Bnrjangc«  nebf)  2öcgfüt)rung  in«  (Sril,  foroie  bie  (Ernennung  be«  Gljafim 

an  feiner  Stelle  nerfünbet,  va«  ftdj  and)  nur  trjrilroeif  e  erfüllte. 10  Sei  bem  (ünfal  ber 
»farer  unter  Sanrjerib  in  $aläftina  war  fdjon  gljarim  £au«r,ofmeifrer,  Sebna  nur 
Staat«fd)reibrr  ber  t»om  Äemia  m  ̂ efaia  aekturfl  mürbe   um  ftürbitite  für  ibu  in 

<2ebnl,  Vor.  Dberf  er  Bbimele$«  in  Sia>em,  ber  $m  beimlid)  mm  ben  Um* 

«rieben  ®aol«  «attriajt  gab,  fobaf  et  noa>  buro)  ?ift  an«  ber  Stabt  nertrirben  wer» 
ben  fonute. 

&ebtfl«tt,  rbjt.  SBobnuna  au*  ©efajemV  Sedtfier  Sobn  Safob«  ber 

Irfete  oon  fcea,'*  Stammvater  eine«  nad)  if>m  benannten  Stamme«,  ber  3  Unter«** 

tgeilnngen  batU"  unb  bei  ber  erften  3äqlung  jefton  57,400  ffiaffenf obige  befap" 

unb  bei  ber  jmeiten  gegen  60,500. 18  Huf  bem  3uge  buret  bie  3Düfte  gct?5rtc  rr  mit 
3ia«<bar  jutn  Sager  3uba«,  neben  bem  er  ofhnart«  br«  S^^eiligtbum«  lagerte  unb 

bie  93orbut  im  <Diorfal)e  bilbetc»''*  Sein  Stommgebtet  mar  im  Äorbo^en  ̂ aläftino«  unb 

arenfttr  oftlid)  an  ben  See  Liberia«,1'  weftlid)  bi«  gegen  ba«  mittefl.  9reer,  foba^  ein 

fd) maler  Streifen  ba«  SReer  in  ber  Äobe  von  Äap  Ä arm e!  berührte. "  baite  ba« 

®ebiet  9iänf)atati  im  Kerben,  «fajer«  unb  3}a«d>or«  im  ffleften10  nnb  umfaßte  12 
Stiote  nebft  teren  S9e jirfen.30  Und)  fehlte  e«  biefem  Stamme  nietjt  an  friegerifa>em  Wu 

ibe."  tod)  nermoa>te  er  nidjt  fein  Gebiet  ganj  in  erobern  nnb  mupte  in  jwei  Stobten 

Die  danaaniter  »or>nen  laffen,  bie  u>m  tributpflichtig  roaren."  Hu«  ibm  ging  ber 
ftiefeter  (Üon  rKtnor,  ber  10  Safere  ba«  fRidtferamt  befleibete.  50,000  5Wroaffneie 

biefe«  Stamme«  tarnen  ju  (Danib  unb  erleidtterten  ifem  bie  Xbronbefteigung  al«  Sß* 

nig  über  ganj  3frael.J3  Unter  ̂ iffia  waren  e«  »ieber  Sebuluniten,  bie  ftd>  auf 

bie  (iinlabnna  ̂ tffia«  jur  $eier  be«  »J»affabfef»e«  einfanben."  3n  biefem  Umfreife 
lagen  bie  Statte  Kajaretfe,  JTauna  unb  Liberia«.  Der  Segen  3afob«  über  tiefen 

Stamm  lautete:  „Scbulun  roobne  an  ber  äüfie  be«  HKeerr«,  er  fei  an  bem  $afen  per 

Sdriffe  unb  feine  Seite  erftreefe  fldj  bi«  3ibou  bin."2*  9«*  fatfner  ift  bie  58«* 
brifjung  für  ifjn  im  Segen  9Xaft«:  „^reue  »ia>  Sebnlun  bei  beinern  fluÄjug  nnb  3fa«« 

a>ar  in  beinen  gelten.    Sie  laben  bie  Solfrr,  auf  ben  Serg,  bafrlbft  opfern  fre  Op> 

'^Icb  t.  15.  »3nem.  K.  23.  M  W.  10.  28.  «I  Jt  10.  10:  *i»b  4.  8;  3rrnnl>  •.  »; 

^f.  72.  15.    •  3»f.  1f.  2.  »etg!.  1  (ift.  4.28.   *®a<  nnt  ju  tirfrr  9lnna^mr  rrranlo^t, 
hl  1  dbc  4.  28..  IM  nie  3atjl  ber  Ct&btr  13  ift.  »«frm»  na«  3ofvA  19.  2.  VW   JOT  HO 

14  Stättr  ̂ frau«fcmnifii.  Sir  braa&fft  bildet  in  JOtH  frinra  €AtfHfr$tft  aniunrbnifu.    T4  9t. 
32.3.  8Daf.  •^irrott.  }■  4  9t.  32.  38.  "  3rfaia  22.  15.  »•  3ef.  36.  3;  3.  11.  37.  2.  "1 
9t  30.  II;  33.  23.  »1  9t  46.  14;  4  91.  26.  2«.  «•  2>af.  1.  30.  »Saf*  2«  27.  »4  9t. 

1.  2.  8.  ?;  7.  24 1  lü.  10.  "Oft.  8.  23.  Da«  gdllilaifib«  9tcrr.  »trat.  Krt*.  4.  U  "  3c- 
fep$.  »ntl.  5.  1.  22;  «trat.  3cff»t>.  int.  Jrrlege  3.  3.  1 :  1  9t.  40.  13;  5  9t.  33.  18.  *  ffar<n. 
48.  26.  »3«f.  |«L  10;  27.  34.  »'»idjtet  4.  6.  10;  5.  14.  18;  6.  35.  »3tid)ttt  1.  3t.  »1 
6$t.  12.  33.  40.    «  2  «|t.  80.  10.  18.    »•  1  9t.  4«.  8. 
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fer  ber  ©erecbtiafeit  benn  fit  luuatn  ben  9ieicoibum  ber  S&eere  uub  bir  im  Sanbe 

oerboraenen  Sdjaoe.1" 

&«fea$a,  roy.   Stabt  in  ber  ffififle  3uba«.* 
®ect)H,  £rt,  nah«  bei  Sorna  (Samuel,  mit  einem  Bronnen.'  Dirfrr  Ort 

barf  ma)l  m'it  Socbo  »eiroecbfell  werten. 

Qtele,  »dj,  nephesch;  row,  neschamab.  9ta<h  unfmn  Slrlifri  #@eift"  be< 

jeid>nen  bie  brd  bcbräif<t>eu  »amen:  ruacb,  rm,  ©rift;  neschama,  r»M,  Sede ;  ne- 

phesch,  rw,  Seelenmefen,  Seeiennerfon,  auch  nur  ̂ erfon,  feine  brei  fubftanjiicU 

»erfebtebene  ©eifteftroefen  be«  "jRenfchen,  fonbern  ftnb  Benennungen  eine«  unb  bejfdbeu 
©eifieO  in  feiner  Berbmbung  mit  bem  2cib  unb  nach  feinen  in  berfelben  hervortreten^ 

ben  <$iaenfd)aften  unb  it)anaf eilen.  So  bezeichnet  ruach  Den  ©eift  außerhalb  feiner 

Eerbinbung  mit  bem  geib;  nephesch,  Sedenmefen,  ben  ©eift  in  feiner  ©erdnigung 

mit  bem  Seib  uub  neschama,  Sede,  ben  in  biefem  »trfenben  uno  burd)  Stjätigfeit  ftcb 

«ffenbarenben  ©eifr.  „Serie*  ift  tat>er  natft  ber  ©ibd  ber  (Seift  nadj  feinem  m  ber 
flkrbinbung  mit  brm  leibe  beroriretenben  digenfebaften  unb  SBerfen.  Unter  biefem 

Samen  ift  er  baö  im  SReufcben  vernünftig  benfeube,  bie  leucbtenbe  3nteüigenj*  unb 

beifct  „Sicht  ©otieV*  «ue  Benennung,  bie  ibu  im  Unterj'cbiebe  von  ber  $b ierfe eie  fenn* 
»eignet0  unb  bie  Unfierblicbfeit  feine«  OBefenö  anbeutet.  Siefer  einfalle  bibl.  Begriff  von 
ber  Seele  erhielt  in  bem  legten  3abrb.  Ccö  jüb.  Staat«  bd  ben  qnedjifcfc  gebilbeten  3uben, 

befonber*  bd  ben  Sleranbrinern,  eine  anbere  Darfteflung.  jene  bdbnifd)e  Se^re  beO 

BubbA  welche  bie  IBelt  alö  eine  Emanation,  Stutfiirablung  von  ©ort,  betrachtet,  bie 

auch  in  ber  platcmijdjen  ?cb.re  angetroffen  wirb  unb  ber  Boben  ber  aleranbrinifeben 

$rnM°#>«  mar/  bat  aud)  bie  ttuffaffung  ber  bibl.  *ier>re  von  ber  Sede  bei  ben  aler* 

anbrütifefcn  3uten  ftarf  beeinflußt.  3m  Buche  ber  ©eidbdt  baben  »ir  Die  Sa#e:  ,Der 

©eifi  ift  böban  Urfprunge«  unb  tritt  auö  einer  ̂ öijcrn  Seit  in  ben  Seth;**  ,$er  Sdb 

brürft  oic  Serie  nieber  unb  mad)t  fte  ber  b^ern  Grrfenntniö  unfähig,*9  meiere  bie  Praeexi- 
stenz  ber  Seele  lehren,  ̂ ifjilo  ger>t  bar  in  roeiter  j  er  bejeidjnet  bie  Seele  alt  Xb«l 

be<5  göttl.  fBefcnO  felbft'0  unb  betrachtet  ben  2rib  ate  einen  Äerfer  für  bie  Seele." 
Die  J almublebrcr  febrten  jur  rcinbiblifcb,en  «uffajfung  ber  Seele  jurücf  unb  lehren, 

baß  bie  Seele  gleich  ben  anbern  Siefen  erft  bura)  ®oü  aefeboffm  werbe  unb  Ida 

Xljeil  feinet  Söefen«  aufmache;  auch  fei  ber  Sem  fein  Werfer  für  bie  6ele,  fonbern 

bie  Stätte  ihrer  tuftbübuna  unb  Boflcnbung.  drftere*  fnreü>en  fie  beutlidj  in  einem 

fefcr  allen  ©ebrte  an«:  w9xein  @ott!  bie  Seele,  bie  bu  mir  gegeben  baft,  ifi  rein,  bu 

baft  fte  gefa>affen,  gebübet  unb  mir  eingehaucht,  bu  wirft  fte  »on  mir  nehmen  unb  in 

Altern  al*  Witfchopfer  be«  Wenfchen  genannt.13  lieber  Severe«  ünb  bie  Sehren: 
,$iefc  SBett  gleicht  einer  Sorhafle,  voUenbe  bid)  in  berfelben,  bamit  bu  in  ben  $a(aft 

einjiehefi.- 14  Einern  Zubern  erfcheinen  bie  ®irfungen  beö  © e ifte«  im  Sethe  gleich 

benen  von  ©Ott  in  ber  SBclt 19  Kam  bem  Dritten  erhalt  tie  Seele  nach  ärm* 

nung  vom  Jtor»rr,  je  nach  ihrer  ffiirfung  auf  ber  (Srbr,  ihren  Sohn  im  $fmmeLu 
Doch  hat  auch  ber  $almub  bie  Schre  von  ber  $r&eriften)  ber  Seele,  aber  nicht  al« 

Urmatedc  ober  9u«frrahlung  von  ©Ott,  fonbern  al«  burch  ihn  erfchafen.  vDie  ©ei* 

Rer,  Seelen,  gebären  ju  ben  ©egenftänben,  bie  mit  am  trflen  Xage  gefchaffen  mürben.4"' 

Der  Aufenthalt  biefer  Seden  ift  in  dnem  Kannte  im  $immd  «rabot."   Die  3dt 

'5  SR.  33.  18.  19.  *3»f.  18.  61.  >  t  €.  19.  22.  « €^>r.  €al.  20.  27;  $icb  32.  8;  27. 

3.  »D^N  Gpx.  <S«I.  20.  27.  »StofrL  3.  19.  2  t  'CUbe:  ©ctjopfunq.  •  Daf.  2.  25;  9. 

1.  18;  4.  20.  »35af.  9.  14.  »fj^lo,  be  fomn.  578.  bf  «arg.  3.  90.  "  5)af.  '« !Öfra*ct^  60b. 
"  9Itbb«  31a.  Ätbtafdjin  30b.  »«bet6  4.  16.  '»»eradjotb  10a.  .Sit  Qhtt  bU  fflfU  erfüllt, 
fa  bie  6filr  ben  Jtitpn;  wie  0)ott  firbt  o^nr  arfehrn  ju  wert  tu,  fo  lir  ©rrlr  im  SRenfArn:  »le 

0ott  bie  äDrlt  fprift,  ft  bie  Ceete  btn  Seit)  u.  f.  ».  9jregt.  «Ugr gtatrart  «ottcO.  »•  Ciebc  9Jm 

geltsag.    "Wlbr.  r.  t  SR.  8bfd).  &  unb  «bf*.  t.  au*  3alfut  baftlbft.    »Gbagiga  12b.  *Def 

Stau«  %t\ft:  fU.  „Drr  SRefRa«  hmnt  nid)t  fvübrr  IM  aUr  ®ff len  an«  brafrtOrn  weg  fUb.*  3fff 
bflMtff  62;  Übcba  fara  S.  9iibbii  13. 
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bffl  (iintrittct  ber  Serie  in  bot  iförper  geflieht  am  40.  Jage  nach  ber  dmpfangnifr. 1 

Der  6ift  0«  6cclc  wirb  verhieben  balb  im  £crjcn,  balb  im  Äopfe  aBgcgcbcn.3  Warf? 

«nbern  erfüllt  fic  ben  gan&en  J^rvcr.'  lieber  bic  Trennung  ber  Seele  au«  bem  Äor- 
per  uib  ifjrcn  naehberigen  ßuflanb  verweifen  wir  auf  bic  «rtifri:  UnflcrblUhfrtt,  Xob, 

Scrgcltung.  £o0c,  $arabie6,  Wufcrftrbung,  Xag  bc6  Gkridji«. 

^eeienfeter,  pwj  rrorn,  fu^c  Äbtbettung  U.:  €ccicnfeicr. 

&eaen  btt  tytiefltv,  fiebe:  Scmprlgottctbtcnft. 

@etr,  "pjw,4  ©ebirge  6cir,  tjwm1  Start  bewalbrier,  gebirgig«  ?anbftrich, 

ber  fid)  im  ©üben  be«  oftjorDanifcbcn  *ßalaftina,6  vom  €aljtf)al7  4"ni  älamitifdxn 
Stfrerbufcn  tynjitb,!  unb  beute  vom  2Baty  tl  Vbfp  in  feinem  nörbliebcn  Xtjfik  buraV 

fcfcnitten  wirb.  I.  ©cftalt  unb  Schaff enbeit.  3>o*  ©ebirgr  Seit  bebnt  fid)  von 

Horben  nach  Sübtn  20  SReiten  lang  unb  3—4  Werten  breit  unb  befiehl  gröfjtcntbeil« 

au«  *Dorvr)^r  unb  beut  bunten  Sanbftetn  Vorüber.  •  Seine  £obc  ift  3  —  4000 
d«  ftreeft  nach  Oficn  (jin  feine  $auptfrtte  unb  b.a(  eine  nur  unmtrflidjc  Scrflacbung 

gegen  ba*  arabifdje  ©üftenplateau.  92 ur  gegen  SBcftcn  fäOt  e*  in  fdjroffen  Zenaffen 

gegen  bie  Grabet)  ab.  Da«  3446  t>ot)e  Doppclhorn  be«  Serge«  £or  bei  $e(ra  mit 

bem  ®rabe  Äaron«  ift  ein  ber  boebften  ®ipfcl  ber  wcfllio>cn  33orfctte.*  3m  norböft' 

liefen  %{jH\  bcffclben  gibt  e«.  fruchtbare  Xbälcr,10  bie  bon  ben  ffiabv*,  bie  biefe*  ©c* 
biege  burebbrethen,  bewäffert  »erben,  bagegen  iß  ber  WcfHiaV  IrjeÜ,  ber  an  bic  Ärabab 

grenjt,  feljr  6be.  3m  ©anjen  ift  ba«  ®fbirgc  febr  t>öt>Ienrei<^r  rocfjbalb  auch  feine 

erften  Setvobner  „£5t)lenbeTOofnm"  r>ei#en. * 1  II.  ©efd) ich, te.  Die  erftrn  Sewobrtcr 

biefe«  $e>t)Iengebirge«  waren  bie  $oritrr  ober  bie  65b. ne  6rir6,la  bie  fpätcr  ton  ben 

Gbomitcrn  unterjocht  unb  vrrbränat  würben.1*  £c$trre  bermifdjtni  fta)  mit  ihnen  unb 

werben  befi&alb  aua>B6eir^M*  „eStync  Scir,"1*  ober  „Söbnc  b<«  Scirgtbirgcd*  gc* 
nannt.ltt  drft  nach  bem  feile  würben  biefe  turo}  bie  Kabaläer,  ein  £anbel6*  unb 
fleferbauvolf,  verbrängt.  Dicfc  wohnten  ijicr  noch  in  voller  Slütbc  bi«  in  bic  3«t  be« 

3«lam."  £cutc  wirb  t*  von  ben  öebuinen  burebjogen,  boeb,  gibt  tt  in  ben  frua)t< 
baren  £t)ä(crn  ganjc  Dörfer  von  fteferbaurrn. 

Qetei,  bptf,  fieb,e:  Wunjen. 

<&tla,  j^d.  ©labt  bet  doomiter,18  fpdter  unter  bem  »amen  $etra  befannt.1» 
£auvtftabt  ber  9)abatfier.  1.  Sage  unb  ©efa>affenbeit.  Die  Statt  6<Ia  liegt  in 

einem  von  ̂ ob.en  Sergen  umfd)lofTcnen  gclfcntb.al,  in  ber  9(\tye  be«  Serge«  ̂ or30  u.  3 — 4 

Xagereijen  von  3cridjo.  Der  Soben  ift  von  vielen  ̂ elfenriffen  turcb,fa)nittenf  wobj- 
betväffert  unb  fruchtbar,  dinc  nur  50  %.  breite  dtbfpaite,  gefchmütft  von  9fatur<  unb 

jhinftbenfm&lern,  fOr>rt  ju  biefer  6tabt.  Diefelbe  war  fiel*  von  mi(itairifd>rr  ffiia>t«g? 

feit,  fa>on  wegen  ifjrer  unuberfteigbaren  Reifen,  aber  noch  mehr  in  8ctrad>t  ber  ©üfe 

bi«  noch  3"baa,  fobap  ein  Singriff  auf  fic  faft  unmöglich  fftien.31  Viud;  in  merfan« 
tilifcher  9ejieb;utia  War  fie  bebeutenb,  weil  fld)  in  ihr  auch  jwei  Äaravanenjira^en  buro>« 

freu|tett.**  II.  ®efchichte.  Diefe  ©tabt  würbe  erft  burch  Umajja,  ben  Jtonig  von 

3uba  erobert,33  bod)  gerietb,  fte  wol  fvater  in  ben  Seft^  ber  SRoabitcr."  3n  ber  leb* 
ten  3eit  be«  jweiten  €taat«leben«  war  fic  bie  »eftbenj  be«  Ä5nlg«  «reta«  vom  ara« 

bifthen  ̂ etra.2'  Später  unterwarf  fte  Irajan  ber  rftmifeften  ̂ errfchaft."  ̂ eute  feb,en 
ivir  von  ihr  im  ffiabv  SRufa,  jwei  Jogereifen  vom  tobten  9J?cere,  auf  einer  von 

Sergen  eingcfchloffenen  dbene,  viele  prächtige  Siuinen. 

'  9OTtnatf>otb  99a.  3)it  Hnfid)t  fcrf  91.  3ub*  I.,  ba|  bie  ©tele  erfl  mit  ber  <Se»trt  rtneritt, 
wirb  in  Canbrbrin  9t b  mit  9trd>t  jurflef^ewirfm.  ba  btc  9 "tu«  fl«  «ld)t  3  Xftflf  Uag  galtet 

fönnr,  obnf  in  ftäulnig  übrr jnqrt^m.  *  SWibrafd)  9Rifd)lr.  3»Bfra*cff)  10a.  *t  W.  33.4.  »$af. 
14.  6;  3  K.  1.  2;  2,  1.  •  1  «.  14.  6;  5  SR.  1.  2.  »2  öbr.  25.  tt.  •  Sobinfc«  Hl.  6.  102. 

•4  SR.  33.  38;  »obinfoa  III.  €.  758.  "SRalfadii  1.  3;  1  SR.  28.  39.  »«OHin  wn  Hl  «6*1; 
3offt>b.  b.  J.  4.  9.  4.  tlnn  ab  Obabj.  5.  f.  "  t  SR.  14.  6;  36.  20:  1  (Sfct.  1.  38.  atfa  bi« 
Jreg(ebitlfd)rn  «Seititta.    <M  SR.  32.  3;  33.  14;  36.  9:  5  SR.  2.  12.  22.  25.  8;  35. 2. 
'•2  <5b;t.  25.  11.  14.  "2  <5bt.  20.  10.  22.  "Jtiiobfl  unb  ©flitfA  1  SR.  25.  13.  »•«iAtn 
1.  36.  »Sttolem.  5.  17.  5.  »3of«pb.  ««tt.  4.  4.  7.  ••6trabo  XVI.  779.  »«41«.  VL  32. 
J)l»b.  Ctc  19.  95.  »2  JL  14.  7.  «•  3ef.  16.  I.  »•  3of«öl>.  «ntt.  14.  i.  4;  b.  1.  6.  2.  "SU» 
«af.  68.  14. 
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8rm,  D8f.  3weiler  ©ofm  9toa«,  jwci  3«$"  junger  al*  3a»t/el-'  Gr  war 
bei  tot  ©ünbflutf)  98  Satyrt  alt  unb  jeugte  naa)  bcrfclben  Die  Sotmc:  (Slam,  Äffur, 

Brpodjfab,  Eue  unb  Urem,  ©cm  Mar  fomit  Stammvater  ber  Werfer,  3ffvrcr,  8pöter, 

©tyrer,  Hebräer  u.  a.  m.  3»  ber  Sibcl  wirb  er  befonbert  ale  ©lammDdter  bet  fy* 

bräer,  ber  ttbfömmiinac  von  (Sbcr,  bem  (Snfcl  «rpadjfob«,  genannt.8  3n  ber  (5rjä> 
hing  von  bem  erfreu  ©einrau|d)  9toae  unb  ber  bibri  porgegangenen  93et;anMungen>eiff 

feiner  ©opne  finb  ee  6<m  unb  3a»r)ct,  bir  im  ©cgenfafc  ju  $am  bie  SMjfc  it>rcd 

s3atere  bebedm.  ©cm  erbäit  bafür  bie  ©egenetocrbeifiuiigfn,  oafi  bir  tt>al)re  ©ottee- 

veret/rung  in  feinen  3fNfn  bleiben  unb  Kanaan,  btr  92ad)fommc  £am6,  it)m  biraen 

werbe.1  $ür  bir  Xrabition  ift  ©em  vae  SRMflgltrb  jmtfctjf«  brn  ©efilecptcrn  vor 
ber  ©ünbftutrj  unb  brnrn  nac^  bctfclben  bie  auf  3faaf,  ber  im  lobeöjapr  ©cm«  10 

3abre  alt  War.  3m  Salmub  ift  ©cm  ber  $ricftcr  unb  8er/rer  bce  w^ren  ©oitre» 

glaufcene,  wir  et  von  Äbom  btd  auf  ibn  fia)  erhallen  r>attc,  u.  foU  mit  SMfifcbef,  f.  b.  H., 

lorntifd)  fein.4  Der  Turmbau  ju  9abel  war  bae  3eia>rn  bce  Äbfallee  ber  ®fja)lca)icr 

feiner  3e)t  von  feinem  ©otteegiauben.9  9tod>  3ofob  foü  bei  ü)m  geweilt  rjaben,  um 

feine  Scrjren  von  ©Ott  |u  empfangen.9  ©ein  von  9toa  erhaltener  ©egen  „unb  er,  ©oü, 

wofyne  in  ben  3<Ucu  ©eme"  ging  von  tpm  auf  Slbroyam  unb  fpatcr  auf3ftacl  über.1 
©ri((t)cnfreuiiblid)  war  bie  3)eutung  bce  ©cgenefpriKpee  über  ©em  unbäaptjet: 

breite  3apf>ct  au«  unb  wofmc  in  ben  3cllcn  ©em**  b.  ̂ .  bie  Scpren  ©eme  werben 

in  ber  ©prad>e  3ap9M  (ber  ©riedKn)  vorgetragen  werben, *  ein  Studfprtia)  ber  fia)  wo!  auf 

bie  im  Üalatub  fo  fcpi  gerühmte  grieduftyc  Ucbcrfefcung  bei  Bquila,  Äfvlce,  bfjictyt.8 
2emaia,  rryoff.  1.  Stoppet,  ber  *ur  3eü  9t<babcame  tyätig  war.  (kt  erflärte 

bie  Trennung  unb  Sübung  bce  ßebtiftämmcrciajt*  ale  bura>  ben  SSEHUen  ©otice  ao 

ftt)cf)cn  unb  furpte  burd}  feinen  (Sinfluf  ben  Äricg  gegen  baffelbe  abjupallro.0  ©patcr 
wfüubelc  er  ben  (Sinbrudb  ©ifafe  in  3uba  ale  gdttl  ©träfe  für  ben  Äbfafl  von  ©ojt 

unb  fyeji,  fta>  vorläufig  ju  fügen  unb  fpätcre  Kettling  abzuwarten« 10  II.  §al((^cr  $ro* 

ppet,  mit  bem  3<remia6  viel  *u  fanwfen  f^atte."  III.  $al[(t)er  ̂ rop^et,  ber  gegen  Ke* 

btmia  auftrat. ri 
®ett,  i».   geldjatfeiu  Ort  in  ber  9tär/c  von  9J?i$pa,  iWif(6en  beneu  ©amuel 

nad?  feinem  ©iege  über  bie  $r,ilijtcr  ein  Denfmal  f^c." 

<&tnit,  TÄf,  fur)c :  ̂ ermon. 

®ept>am,  atxf.  Ort  auf  ber  noroonli^en  ©renje  $al&ftina0,  jwtfa>en  (Snan 

unb  Siibla.1* 

&epbat,  "DD.  Uralte  ©tobt  an  ber  ©ufefüfte  Arabien*,  in  ber  ̂ aubfa)af( 
9Kal^ra,  beien  ©ewoljnet  bur^  ̂ anbel  unb  ©ajiffrafjrt  fer)r  reid)  würben,  ©eit  bem 

14.  Satjrl).  veröbete  ficf  von  ber  f)eute  ber  elenbe  Drl  öelib  übrig  ifL  3n  ber  öibel 

iß  ße  ber  (Snbpuuft,  wo^iit  bie  9ewoI)ner  ber  3aftaniben  ftdj  auebet)nten. 13 

&epkarb,  "neo.  Ortfdjaft,  wo  Grulanten  au*  3<rufa(em  lebten,16  bie  iben* 

lifo)  mit  ©eppara  unb  3  ©lunben  von  Wo  fein  foö. 17  Stnbere  benfen  an  ©vanieu 
unb  Wieber  ftnbere  au  ©Varta.18 

®ep§att>aim,  üdbd,  $coving  unb  ©tabt  iu  «Rijrien,  beten  Ginwo&net  nad; 

^alafttna  in  ba«  ©tbiet  t>e«  »eröoeten  3epnftammerfid)«  Pcrpftonjt  würben. 

&epbela,  rhu*.  9{ieberung,  eine  fc()r  fruchtbare  dbene,  bie  mit  ber  (Sbcnc 

©arou  bie  fa)önen  itüftenebenen  ̂ atäfitnae  bitten,  ©ie  ift  20  ©tuuben  lang  von 

©aja  btö  3oppc,  unb  gebort  ju  ben  btei  Steilen,  au*  benen  bad  ©tammgej?iet  3uba 

beftanb.19  3m  ©angen  ift  fte  ein  von  Ebenen  unb  «^ügeln  abwea)felnbee,  gegen  bat? 

M  91.  5.  32;  10.  21;  tl.  10.  »JDaf.  10.  21—24.  3  1  SR.  9.  25  —  27.  «6le$t:  SRalAi* 

febrf  «tib  Sbra^an.  »3erif.  Jatgurn  |a  1  SR.  10.  9.  «6ie$e:  3afoi.  »SRibr.  r.  baf.  ÜJit^. 
ttrf<  firlje:  Japset.  •6ic(e:  «bi^iluna  II.  ®r f t «ent^um.  «1  Ä.  12.  22;  2  ttbr.  Iii  2. 
io  2  öljr.  12.  5.  "3riem.  29.  24.  »«JRc^.  6.  10.  "1  6.  7.  12.  "4  SR.  34.  10.  11.  »1 
SK-  10.  30.  "Cbabja  20.  "9tic»mjt  9t  3.  69.  "$erif.  C9efd}i4st»  1.  366.  »3of.  11.  16; 
10.  40;  Ridfter  1.  9.  ©iefe  btei  Steile  «Mtes:  JDie  »iebetung,  Sectio,  bec  GftbtN,  «nb 

b«4  «ebirgf,  "VT. 
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Gebirge  pin  aUiuäblig  anftcigenbeö,  fruajtbareS  2anb,  ba«  früher  fetjr  angebaut  uut» 
bctSifrrt  war.  3>tc  Sadje,  wela*  Du  ©cpbda  burd>f($neibcn,  flnD:  kr^  Sefor, 

3Babv  ©paria:*  ber  ©irafon«baa)  ocer  ber  SBabv  flffalon,  ber  bei  «ffalon  in«  SWecr 
fallt  unb  Qfii  SBobv  d  &afo  von  ©ütoft  aufnimmt;  Der  9Bab*  <5«bob,  tot  rtxnfaO« 

nnterfjatb  (Sötor*  jum  Ixecre  fid)  binjic^t ;  Ccr  9Jabr  Kubin,  ber  umerpalb  3amuia 

in«  Utect  fallt,  aber  cur*  ben  gropen  c«  ©crar  in«  £o<blanb  hinauf  bi«  kl  Ml  ©c* 

grub  von  3fruN'fm  unb  ©etplcp/m  jid)  ver&weigt.  Die  (Eeppela  tvurte  von  Irn  5Pbi* 

liftem  bctvopnt  unb  war  tiirdj  vir  pbilifxätfdjcn  £auptfiäbte  ©üja,  «(Talen,  <f«oob, 

dfron  nnb  ®atb  weithin  befannt.  Äu§cr  tiefen  holte  fic  btc  ©täbte:  fcufet«,  Bojern, 

3abnd),  «rtmattya,  £ub  ober  Svbba,  ©iiufo,  $ct()bagon,  ©afrr,  3<W  «•  «• 

m.    SRctjrerc«  fiepe;  fßaläjitna,  3«bäa. 

Seraphim,  MTW,  fiepe:  (fngei,  Stoffen  ber  (gngcl. 

£ertibabel,  *Dni.  ©ebomerju  8abe(!  ©obn  ©aaltpM«,  Urcnfd  tc«  £o* 

mg«  3«ponja,a  ber  prrfifdj:  ©cfbajar  pie(},J  Aaupt  be«  eifien  3"flrt  ber  au«  tJaad 
nad)  3crufalcm  jurüdfebreuoen  Gnriantcn.  9U«  (gpröfjlinq  Ort  bavibiftpcn  £dmg«' 

baufr«  tvurbr  er  al«  'Surft  3uba«  anrrfannt*  unb  von  (fvru«  »um  ©tattpalter  über 

mc  neue  Äolonic  in  3fjufalcui  ernannt,»  aber  nta)t  opne  «bpänmgfett  von  beut  ©a* 
irapen  ber  rütftliajni  Räuber  tc«  prrftfdjcn  *Xrid}c«'5  (Baue  Hbtitu\Uii  in  3erufalcm 

mar  Me  fceftfteOuug  ber  (^ftpkcpttf  rentier,'  bit  ffiicbcrpcrficllung  te* '  gefc}ma,£igcn  Jtul< 
tu«,8  ber  Stufbau  Dt«  Jcmpel«  unb  bie  ftbmtifuna  ber  ©amaritaner  vom  Xeraprlbau. 

geltere«  verurfaxpte  balb  bic  Untcrbrctbung  be«  Xnnpelbaucfl.  Unter  Darfuö  L  riaV 

teten  bie  ̂ roppeten  aua>  an  it>n  Die  SWabnung,  bie  gortfeeung  br«  Baue«  mieber 

aufiunebmen.   flRcbrere«  fiebe:  ®fra  unb  Tempel. 

Ciri^  Jrr.  ©opn  «cgu«,  SJatcr  Wapor«  unb  Urgroßvater  «brapara«,  ba« 
7.  ©tieb  von  ©cm. 

<&etfc,  rv.   ®rfa$!  Dritter  ©opn  8Uam«,*  (Stammvater  eine«  ©oft  ergeben« 

©cfdjlcdjte«,  megen  iprer  grommigfrit  „©ottrtfBpnc"  boe  eJobim,  mv 

noitnt    u röcti •      l^fiflN^  fe^t     obition  joli  fr  feinen  i^fifi^^TO  vc^rljo ^Ctt  ^l^^  ̂Bii 
ben  Äeniten  ju  verbjeiratben,  tva«  fte  ana>  treulid)  btö  in  ba«  7.  @efd)leo>i  Reiten. 

(Srft  naa>b,fr  übertraten  fte  jene«  ®ebot  nnb  e«  (am  au«  fofa)en  (^beu  Da«  (Srnofim» 

gefdjleoX  burdj  beffeu  Sänben  bie  Süntflui^  fam."    So  gebort  6et^  ju  ben  7 

Birten  be«  magren  ©oUeeglauben«. 13   Steuere«  fiepe:  65b,ne  ©otte«. 

Zibtaim,  onav.  £)rt  an  ber  9orbgren)e  $alaßina«  jt»ifa>en  " 
i» 

7,  6a)u(ter,  Sergrürfen, 14  fpater  bei  ben  Äömrm: 

Flavia  Neapolu,  morou«  boJ  gütige  9tabtu«,  Wabulu«,  eulftanb,  aber  bei  ~UU  fpaiern 
(Sinrootjnerii:  mabariha,  NrrqVD,  Maßap&ä,  Ueberfabrt,  bjef.  Uralte  Statt  $al& 

fiina«  im  ©ebirge  ©pbjalm,15  auf  bem  Würfen  ober  6attcl  itvifaVn  bm  »ergen  ©a* 
rifun  nnb  Goal,  18  ©tunbrn  von  3erufalem,  16  Stnnbe»  von  ̂ ajoretb  unb  2  <Stun* 

ben  von  ©amoria.  I.  ©r5pe  unb  öefdjaffenbeit.  JDtc  €tabt  bebnt  M  tu  «k 

nem  600  %.  bodjgelegeuen,  frud?trdcten  ib,ale  ben  9lorboßfuß  be«  9erge«  ©arinm 

entlang,10  jroifdjeit  biefem  unb  bem  (Sbal  in  liemlidjer  Sange  nad)  2öeften  bin  unb 
Bat  800  dinmo^ner:  150  ©amaritaner,  ebenfoviri  3"ben  nnb  500  griea>i|dje  (Sbriften. 

«n  ber  9?orb^  unb  ©ubfeite  tiefer  ©tobt  ragen  btc  ftolen  ©ebirg«n)dnbe  be«  (fbal  unb 

israniim  pervor.  5»iuji  roeu  von  oir|er  üiudi  ij»  ein  tveiBW  vevauDv^  bw  wiawiHn 

3ofepi)«/T  fübltrf)  jeigt  man  ben  3afob«brunnen,  Brunnen  ber  ©amaritaner. »•  IL  ©e* 

fd)id)tc.  Die  ©tobt  mar  ftyon  |U  Xbrapam«  3rtt 19  unb  rouroe  fpater  aud)  v 
fob  aufgefua>t,  mo  fic  ©tfr  ber  Gfrevitcr  unter  tem  gürften  ©jamor,  beffen  ©opn 

•  1  6.  30.  9.  10.    M  <fyr.  3.  19.    >9fra  1.  8;  5.  14.   «dfe«  t.  8.  »©«f.  5,  14, 
9.  3.    i$af.  2.  63;  «Ret).  7.  65.   «ftd».  7.  10.   *1  2R.  4.  25.    »©«f.  8.    »  Ccbtr  fm^otb 

S.  8b.   '» SRibr.  r.  jam         eace  nein  DK.   »<||t«.  47.  16.   »•  »ob  mt  tafr  am 
an  tn  »trfra  U4  tjrrgtO  «Jkdfi«.    '»3ef.  20.  7;  21.  21 ;  1  St.  12.  15.   ••«IdUft  *  7. 
24.  22.    »3o|.  4.  5.    >M  H,  33.  18.  t». 
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fjici,  oon  bem  cc  (in  Stücf  Sanb  faufte. 1  2)ie  Sölme  3afob«  Simon  unb  8epf  er* 

oberten  in  golge  ber  dntebrung  ifjrrc  Scfyoefler  S)ina  bie  StaM  unb  3afo6  per&iejj  ftc  fei* 

nrm  Solme  3ofept>  al«  (Srbe,2  wo  Sefcterer  aud>  bfßrabfii  würbe.»  Sofna  gab  fie  bem 

Stamme  (Spbraim1  unb  madjte  fle  jur  ?eoitcn<  unb  »folftabt.5  «frier  bM  3ofua 

feine  legten  SReben  an  ba«  2Jolf  unb  erf>ob  ftr  jum  s3)?iltetpunfi  teö  Seines,6  aber  in 

ber  SRidjterjeit  Würbe  fle  in  ftolge  tyrer  (SmpBrung  gegen  Hbimeled)  jcrfiori.7  3J?an 
baute  fte  balb  wieber  aaf8  unb  betrachtete  fle  oud>  fpater  noa)  al«  Stittclpuntt  be« 

?anbe«,  benn  nadj  ifjr  begab  fto)  SReljabeam,  um  WA  3frael  al«  Äönig  anerfannt  ju 

Werben.  Vtuft  ber  JRatl),  ber  jur  Teilung  be«  «Reuty«  führte,  würbe  Iner  abgebalten. " 

9?aa>  ber  93ilbung  be«  ä^nftommereidje«  baute  fie  Serobeam  au«  unb  befeftigte  fle. 10 

3bre  2Bicf)tiafeit  wirb  nod)  in  ben  Jahnen  gepriefrn. 11  3m  jweiten  jübtföen  Staat«* 
leben  war  Sidjem  5RitteIpunft  be«  famaritanifajen  flultu«.  3(jr  auf  ©arifim  erbauter 

Xempel'2  ftonb  129  3af>re  unb  würbe  bureb  3obann  £prfan  jerftört.13  Später  würbe 
fte  reftaurirt  unb  naß  ber  ffiefifeite  l)in  oergröjjert,  worauf  fie  ju  (ffyren  be«  Äaffer« 

93efpaftan  ben  Hainen  „Flavia  Neapolis"  erhielt.  Sie  erlangte  ba«  *Red)t  ber  9D?üni# 
prägung,  ba«  fie  nod)  bie  jum  3-  250  n.  ausübte.  3Rel)rere«  ftc&e  Abteilung  11. 
Slrnfel:  (Sutbäer. 

<3i<f>or,  Ulf,  bunfler.  I.  fclufc  9Wl,w  beffen  Warne  „Siofor, "  tunfler,  oon 

bem  fcbWarjen  Sdjlamme,  ben  er  bei  ber  Ueberfa)wenrmung  mit  ft$  fü&rt,  ̂ errityrt.'* 

«ud)  bei  ben  ©rieben  l>ir0  er  be^alb  M&ac,  fdjwarjer,  ebenfo  foU  „9?il"  inbifa}  ber 

Sd>warje  beijjen.10  ir.  Eaa)  Hegopten«,  Sid)or  »egppten«,11  ein  2Binterftrom,  ber 

im  Sommer  ganj  troefeu  Wirb, 18  befaunt  alö  Sübgrenje  Sanaan«  ober  al«  Sübgrenje 

Wiiftäaö  gegen  Hegpplen,  wefjfyalb  er  aua>  furjweg  w$3adj  SUgppten«,"19  ober  fföad) 

am  großen  SKeere?  f^eift. 20  iDerfelfcf  entfielt  au«  bem  3ufam»nenflu&  mehrerer,  au« 
bem  fernen  ffiüftenplaleau  be«  2)fa>ebef  ZiW  fommenben  2Babp«  unb  ergieß  fid)  bei 

9tt)inoforura,  bem  gütigen  @l  «rifcb,  ru«  3Rittelmeer.  III.  $Tuf  be«  Stamme«  Bfa^r, 

ber  bie  fütweftlid)e  ©renje  biefe«  Stamme«  bilbet2'  unb  foU  ba«  füblid}  oon  9fffo 

ntünbenbe  ftlütjdjrn  „9ia()r  9?a  9Ran"  fein. 

§ibott,  3i&0"r  prs,  §i[a>fang.22  53urg,  Stobt  unb  Staat  in  ̂ bönijien, 

on  berÄüfte  be«  ÜWitteTmeere«,  beffen  Eewobner  „Sibonier"  b^en-"  A.  3)ieStqbt 

mit  bem  Beinamen  wgro§e«  Sibon"  lag  auf  einer  eine  9J?eite  weiten  Qrbene,  bie  einem 
pröo>tigen  iDbftgarten  gtia>.  Sie  breitete  fta>  längft  be«  3JJeere«geflabe«  mehrere  Stun* 

ben  weit  au«  unb  war  tt^eifweife  an  ben  tjügeligtn  §(u«läufen  be«  Libanon  hinauf* 

gebaut,  wa«  noa)  an  ben  übrig  gebliebenen  mad}tigen  Ruinen  ju  fetjen  ift.  Sie  hatte 

feljr  f)or>c  ̂ äufer,  eine  jablreia^e  93eoölferung  unb  einen  ÜJoppeltjafen,  einen  gr^pern 

im  Süoen  für  bie  Sommerzeit  unb  einen  fleinern,  oiel  fld)ern,  für  ben  SBtnter,  fcon 

bem  man  aud)  noa>  beute  Spuren  ftnbet.  $on  ba  au«  ging  ber  berühmte  See«  unb 

ganbfcanbel,  ber  ben  Söelthanbel  jwifa)en  bem  Orient  unb  Occibent  »ermittelte,  fimtf 

ift  Sibon  unter  bem  9?amen  Sjaiba,  eine  f leine,  uubebeutenbe  Stabt  unb  liegt  auf  bem 

norbwef)lid>en  Abfalle  eine«  fleinen  3Sorfprunge«.  Sie  hat  eine  üJ?auer  von  ber  £anb* 

feite,  einen  niebrigen  #afen  unb  lätflt  5—6000  (Sinwo^ner,  »on  benen  '/8  3uben  finb. 
B.  3>{f  Burg  war  im  SüDen  ber  Stabt  auf  bem  bödmen  ©oben,  oon  ber  nod)  ein 

»iereefiger  Xt)urm  übrig  (ft,  oon  bem  man  bie  fa>5ne  5lu«fia>t  über  bie  Stabt,  ba«  9J?eer 

unb  bie  mit  ©arten  bebedte  @bene  hat.  C.  3) er  Btaot  Sibon.  Ü)a«  Sanbge6iet 

bce  alten  Sibon  grcnjtc  nacb  ben  bibl.  Angaben:  füchet  an  Sebulun,34  e«  erftredie  fta> 
alfo  bi«  in  bie  ©egenb  be«  Äarme!  unb  bf«  9)?eer<«3  im  Horben  an  ba«  pljonijif^e 

tJDaf.  unb  34.  2.  l35af.  48.  22.  3®itt}f:  3ofua.  *3efua  2t.  20.  21.  »3>af.  20.  7.  «Dof. 
24.  1.  2f>.  »9tl<tjt«r  9.  I,  »2)af.  21.  19.  »1  St.  1?.  1—14.  «>£Daf.  12.  25.  ©frgl.  1  6l>r. 
6.  G7.    "?}f.  60.  8;  $f.  108.  8.    "3ofep$.  *««.  9.  8.  5.    »5)af.  13.  9.  1.  >«3ff.  23.  3;  3e* 

rem.  2.  18.  '»«Uirg.  ©fotfl.  IV  291..  "»Bo^en,  3«b.  II.  458.  "D^-^D  KTWef  1  tSfcr.  13.  5. 
ob«:  „@i*or  \>ox  KfflfpleV  3of.  13.  2.    "Dtitift.  Gifcfunbe  XIV.  ©.  141.  ff.  835.    "»4  3«.  34. 

5;  3of.  15.  4.  47.    »Gjedj.  47.  19;  48.  28.   »'3pf.  19.  26.    "  91a*  feinem  Stamme  TS. 

»Q>JTO  1  ff$r.  22.  4;  «fra  3.  7;  Winter  3.  3.  ober  1  Jt.  11.  33.    «  1  33?.  49.  13. 
6t 
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Jttnfgret(p  ©vblo«  (8aub  ber  ©ibiliter)  unb  Eerptu«.  umfaßte  in  ber  SMüt&ejeit 

von  1500—1209  ba*  gan|e  Äüftenlanb,  vom  Äarmel  im  ©üben  bid  jum  fclujfe  IDamaru« 
ober  Samvru«,  jefet  Doraur  im  Horben.  3Jon  1209  —  707  war  baffelbe  in  engeru 

©retten,  von  JXampru«  im  Horben  bi6  jur  Statt  ̂ arpatb,  Sarepta,  im  ©üben. 1 

D.  ®efd)tdjte.  ©ibou  wirb  alc-  erf^geborncr  (Eanaand  genannt,3  wad  tiefe  Statt  jn 
btn  öiifitni  Der  pljönijifdjen  Statte  madjt.  Wod)  jur  3f't  3ofta*  war  ©tbon  bie 

£auptftabt  $lpnijicn«  unb  f)ic#  „groM  ©ibon."'  Sri  ber  <Bertt)eilung  $aläfhna« 

Würbe  ©ibon  unb  fein  ©ebiet  bem  Stamme  8j$er  jugewiefen,«  ber  e«  aber  nid)t  et* 

obern  fonnte.3  @rft  im  3af)re  1209  feit  bem  Sprue  von  ftbonifd>en  doloniften 
Vergrößert  würbe,  fanf  Fte  unb  mu§te  ihre  Hegemonie  an  iene  abtreten.  5>o4)  wirb  fie 

fd)on  im  9.  3af)rl).  wieber,  naa>  politifa>en  fyarteifämpfen  in  Xpru«,  wrldje  bie  ©rün- 

bung  Äartbago«  veranlagen,  neben  Ivru«  genannt.*  3n  ben  Saferen  707—625  war 

ber  fibonifdje  Äönig  in  Stbfyäugigfeit  von  flffprien.  ©päter  fam  ©iton  unter  babvlo* 

nifa>e  4perrfd)aft.7  ffieiter  wiffeu  wir,  bafj  bie  ©ibonier  unter  perftfa>er  £errfd>aft 
auf  Befehl  oed  ÄJnigd  oon  Werften  baö  (lecernbolj  vom  Libanon  jum  ffiirccraufbau 

be«  XempeUJ  nad)  3oppe  per  ©affer  brauten.8  Ghrft  im  3-  574,  nad)  bem  %aü  von 

SpruS  burd)  «Rebufabnejar,  würbe  ©ibon  bie  erfte  ©tabt  ̂ b5nijien6.*  «I«  foldje 
ftanb  fte  an  ber  6pi$e  ber  anbern  vbonijifa^en  Starte  in  bem  Hufftonbe  gegen  Werften, 

Worauf  fte  von  Hrtarerreö  Cdjud  Durrfj  bie  SBerrätr>eret  ibreS  Äonig6  Sanne*  erobert 

it.  von  ibrett  Semobnern  felbft  niedergebrannt  würbe. 10  Später  erbaute  man  fte  wieber  u. 

im  3.  332  eTgab  fte  fid)  »leranber  b.  ®.  au«  £a§  gegen  bie  Werfer. ' 1  9iad)  feinem 
$obe  ftanb  ©ibon,  Wie  ganj  ̂ önijien,  balb  unter  »egvpten,  baib  unter  Serien  bi« 

e*  im  3-  64.  v.  unter  SRom  fam,  wo  triefe  (Statt  nod)  50  3.  n.  bie  reiefje  genannt 

Würbe. 11  3m  3-  H 10  geriet!)  ©ibon  naß  langen  vergeblichen  kämpfen  unb  nad> 
fedj$monatlid)er  Belagerung  in  bie  £Änbe  ber  Reiften,  wo  ed  afd  Se$n  »er  Äitier 

(Suftad)  ©renier  erhielt,'3  aber  nad)  öer  ©a>lad)t  von  Rettin  ftd)  an  ©alabin  ergab." 

1197  würbe  eö  burd)  «Walefel  «bei  t>oüig  jerftört.  91a*  feinem  SBieberaufbau  würbe 

e6  wieber  1249  t>on  ben  Gruppen  be«  ©ultan  (Sjub  erobert  unb  jerftort.  ©ein  aber- 

maliger ©ieberaufbau  würbe  cur*  bie  ̂ rritörungen  ber  ©arajeuen  gehemmt. 11  9ua) 

Subwig  IX.  oon  granfreid)  ließ  ©ibon  Wieberf)erfteü*en,  mit  SWauern  unb  Stürmen 
Verfemen. 10  9iur  vorübergefeenb  war  biefe  ©tabt  im  SBeftfc  ber  Sempier,  von  benen  fte 
im  3«  1260  bie  SRongolen  eroberten,  bie  fte  tljeilweifc  jerfiSrten  uno  bie  53urg  f$ktf' 

ten.  $eute  ifl  ©ibon  eine  fleine  unbefeftigte  ©tafct  uuter  bem  Warnen  ̂ ©gatöa"  im 

türfifd}en  djalet  Beirut,  von  ber  nod)  im  %  1837  bura^  ein  @rbbetkn  über  100  §an* 
fer  jerftört  würben.  66  wirb  bei  iljr  ein  großer  gifdjfaug  uno  5if$fyinbe(  getrieben, 

Darier  beren  Bewohner  im  Sßinter  von  5000  auf  7000  anwarfen. 

Biene,  ©eoene,  njo,  lo^ifrj.  Bebentenbe  ©tabt  im  äußerften  ©üben  He* 

gvptend,  bie  mit  ÜRigbol  im  Horben  jur  ©eiieid)iiung  ber  jwei  ©iiopunfte  ÄegpptenÄ, 

bed  9iorbrnd  unb  ©übend,  gebraust  wirb.iT  £irfelbe  liegt  am  regten  unb  öftlia)en 
Ufer  brd  9iil,  iWifdjen  SReron  unb  «leranbrien,  5000  ©tabien  von  jeber  biefer  beiben 

©täote. |S  Xicfe  ©taDt  war  von  merfantilifdjer  unöf  militairifa>er  Bebeutuug  unb  btl* 
bete  unter  ber  römiff^en  ̂ errfdjaft,  nad)t>em  fte  aud  ihren  alten  Krümmern  wieber  auf« 

gebaut  war,  einen  ©tationöort  für  3  jto^orten.  SBäfyrenb  ber  9raberberrfd)aft  würbe 

fte  mehr  na*  *rer  nu(itairifd)en  9ßi*ttgfett  gewürbigt.  Die  $eftuug6Werfe  erhielten 

eine  weitere  &uöbe(uiung,  bod)  war  fte  and)  aid  ̂ aubeidftabt  gro^.  3n  affrouomifd>er 

^inftd}t  war  fte  bie  einjige  ©tabt,  bie  unter  bem  nörblid?eu  ü£Benbefreid  lag,  foba^  biet 

jur  3f>t  ber  ©omnurfonnenwenbe  ber  ©djattenjeiger  am  SRittag  feinen  ©djatten  warf. 15 

«1  5t.  17.  9:  8uf.  4.  26;  »o  biefe  Stobt  bie  @rm|jtabt  €ibon«  wat.  »1  ».  10.  15.;  49 

13.  »3of.  11.  8:  J9.  28.  «3of.  19  28.  »SdjtfT  1.  31.  »3otl  3.  9;  4.  4;  6a*.  9.  2;  3n". 
23.  l;3erem.  25.  22;  27.  3;  47.  4.  t  Sercm.  27.  3.  «tSfra  3.  7.  »Köpft,  Styönii.  6.  472, 
«°Dlob.  ©ic.  18.  41—45.  ,!3cffp^.  »ntt.  11.  8.  3;  Gart.  4.  t.  15.  «»SRela  L  1^.  '»öitfen, 
jheMH.  ®.  H.  6.  213  -222.  »•  5)af.  JH.  2.  6.  295.  «» 5>«f.  7.  223.  >«a>af.  7.  333.  "(8|ed). 
29.  10.    «•  (Strato  2.  114;  6.  35;  12.  8;  36.  13.    '»€tTabe  IL  114.  ftl«.  IL  73. 

Digitized  by  Google 



©ifitf  -  Otloak  937 

£eute  liegt  biefe  Statt  in  ftolge  ber  Qflmä^tic^en  «Berminberung  ber  (Sfliptif  37'  23" 
vom  3'nÜb  fc«  Stab*  fnifcrnt.  ttud»  wegen  ibrer  ©ranitfteinbrüaV  war  fit  brrüSmt. 

©rgenwärtig  [eben  wir  fie  [cbon  in  tcc  fterne,  Vor  ibr  ift  ein  Dattelwalb  unb  binter 

ihr  liegen  Sluinen  unb  fdjwarie  ©ranitfuppen.  Sie  jäblt  4000  (Jinwobucr,  Die  bat 
Itattelbanbel  von  9?ubien  übermitteln. 

§tfrp|t,  lvro.  £5nig  be«  füolitben,  tram3jorbauifd)rn  2lmoriterreia)e«,  ber  jut 

3eit  ber  SBanterung  Sfrael«  burd>  bie  2Büfte  in  ßefbon  refwirtr.  2)abin  fdn'tfte  SHofe« 
Sotcn,  um  von  ihm  ben  3)ur(bjug  ber  3fraeliten  burd>  fein  ©ebiet  ju  bewirfen.  Die 

UJertveigerung  beffelben  verwitfelte  ihn  in  einen  Ärieg  mit  ben  brachten,  von  beneu 

er  in  ber  Sd)lad)t  bei  3abja  gtfdjlaaen  unb  mit  feinen  Söhne u  get5blet  würbe. 1  Sein 

gauje«  ©ebiet  erhielten  bie  2  •  ,  Stamme  9luben,  @ab  unb  £albmenaffe. 

<&ilv,  rb*v,  9luf)e.a  £r}Xu>  unb  2d<b.  Statt  im  Stamme  (gpbraim,  bereu 

©ewobner  Silouiter  l)ie§en.3  I.  2age  unb  ©efcbaffen&eit.  Silo  liegt  fafl  in  ber 

ÜÄitte  be«  2Beftjorbanlanbe«,  n5rblia)  von  Eetbel,  öftlid)  von  8ebuan,<  gegen  4  Stun< 
ben  füblid)  von  SiaVm,  wofür  man  beute  ben  SRuineuort  Seilim  ball,  oberhalb  be*  -Dorff« 

Jurtnu«  Sl ja,  ßftlicb  von  ber  Strafe  von  Settel  uad)  Sichern,  auf  einem  fleinen  jgü- 
ael,  in  brren  9?ctye  eine  Duelle  au«  einem  ftelfen  entfpringt  unb  in  einem  ©runnen 

8—1 0*  abläuft.5  II.  ®efd)id)te.  Diefe  ©tobt  ift  von  großer  gefd)id)tlia)rr  Bfbeu* 
tung.  £ier  war  ber  £auptfammelpla&  ber  SBölfer  unter  3ofua.  Später  jtanb  in  Silo 

bi«  auf  Samuel  ba«  3elt^eiligtt>um.6  9faü)  ber  SSBegfübrung  ber  8unbe«labe  buro) 

bie  *ßbilifter  fanf  Silo  ünmermebr  von  ibrer  ®ro#c. 

£tloaf>,  Sd)üuaa>,  myv,  beutlia)er:  Sßafftr  be6  Sctyliiad),  nbw  v,1  grie* 

rfnfd)  IdaHZ)  beute  Selwan.  Duell  unb  Xeid>  an  ber  Süboftrrfe  3«ufalem«,  an  bet 

füblicben  5lu6münbung  be«  £äfemad>ertbale«  in  bae  3o|'apbaltbal.8  2Bir  fcfceit  beute 
unterhalb  ter  £öbe  btr  füblicben  Dpbelflfppe  ein  SBafftn  19'  tief,  53'  lang,  1b'  breit, 
eingefaßt  &on  einer  SWauer  mit  Stufen  in  ber  norbroefHidjfn  Grde.  JDerfetbe  foU  mit 

bem  in  92e^emia  genannten  Auuftteid),  ber  innerhalb  ber  Doppritmauer  lag  unb  fein 

SBaffer  au«  einem  einige  ftufc  beber  gelegenen  Duellen  beefen,  5 — 6'  breit,  erhielt,  ein« 
fein.  23on  biefen  jwei  unterfdjeiben  wir  ben  SGBafferrcfervoir  jwifdien  ben  3)obpcl< 

mauern,  ber  von  bem  genannten  äunflteicb.  geleitet  würbe,  um  in  93elagerung«fällen 

Sßaffer  in  ber  Stabt  ju  baben.9  $iefe«  ffiajferrefervoir  fott  ba«  von  ÜRobinfou  auf* 
gefunbene  grofie,  }c^t  al«  harten  benufcte  53erfen  fein,  gegen  60  Stritt  füblidjer  vom 

Siloaberfen, w  wo  füböftli^  gegen  120  Sdnriit  weiter  eine  ilränfe  ift,  bie  ffiaffer  burd) 
einen  Jtanal  von  äin  Silvan  bat.  Leiter  fließt  bad  Süaffer  von  biefem  :Iciclj  burrb 

einen  erft  bebetfteu  Siawal  in  bie  feigen«  unb  ©einüfegärteu  ber  Sewobner  ctö  auf  ber 

Dftfeite  beö  Äibron  am  »bbange  bed  Slergeruifbergee  beftnblicben  £orfe*  Siloan,  bie 

an  ber  Stelle  ber  alten  jtönigdgärien  Ttub.  9?acb  genauer  Unterfud^ung  bat  ber  Siloab 

nur  b*rgekitetcö  SBaffer,  wad  fdjon  fein  9?ame  Siloab,  nfrtr,  anbeutet.  3n  einer  {>ob* 

lung  im  öftiictun  Steilabfallc  b(d  £)pb«lf  gegenüber  brm  S^orbenbe  beö  Dörflein«  SiU 

van  bcrlutct  fief?  eine  Duelle,  Ouefle  Siloa«,11  bei  ben  Arabern  wegen  ber  Stufen  )U 

bemfeiben:  Ain  um  ed  deraj  wSWutter  ber  Stufen."  SBon  biefer  Duelle  jiefct  fld)  burd> 

ben  Dpf)flfdf<n  burd)  bie  fortlaufenben  Ärüwmungen  ein  V  5"  ̂ ofyrr  lV2-2'  breiter 

Hunnel.13  3)ie  ©eobaebtung  ber  $8qcbüffenr;eit  biefer  Duelle,  bie  (r)rcti  SBafferjujluf 

in  unregelmäßigen  Jeitraunifn  bat,  fobaß  ftc  nidjt  ganj  audgetrotfnet  gefunben  wirb, 
bat  teuere  auf  ben  ©ebanfen  gebradjt,  baß  aud)  fte  fein  eigene«  SBaffer  bat,  fonbeni 

baffelbe  von  anber«bfr  credit.   Wall  nimmt  bab<t  an,  baß  ber  3»PUP  «ud  *>(*x  3«' 

•4  SR.  2t.  21;  5  m.  2.  24.  3cf.  13.  10;  9tid}l«  11.  19.  *  1  St.  2.  27.  fonfl  au*  bv 

1  6  1.  24;  frü.  *vbw  1  St.  11.  29;  12.  16;  tott).  11.  5.  «KUbter  21.  19.  » »obinfon  III. 

30.  2.  ff.  fflllfen,  t^r  Üaub.  cf  itu  bible  II.  292.  «Nid>tft  18.  31;  21.  19;  1  ©.  1.  3;  2.  14; 

3.  21.  »3ef.  8.  6.  •aoffpb-  b>  [•  V.  4.  1.  2;  »ftgl.  8.  1.  an»  12.  2;  2.  16.  2;  88.  5.  »3o< 

ML  b.  j.  6.  8.  5;  9ttb.  3.  15.  WH  TD"Ü.  »itt«  16.  44».  »» SBiKlaml  II.  451.  "Hebln* 
fen  II.  148.  IcblfT,  «uflianb  1848  @.  207. 

■ 
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Äloolj  —  tötmfon. 

ncrn  tc«  Scmpclbcrgc«  brrrüEjri. 1  Diefe  Mm  Innpcl  unb  ber  HJcarienquetlc  bie  Statt 
untmrbifdj  burchjie Ije uben  SBaffcrarmc  folle n  theilö  [djon  ton  Salomo  unb  von  Äonig 

$iffia  tyrrübren.» 
&iemci,  %yzv,  [übe.  2)at>ib,  Salomo. 
&imtvn,  pvov.  (Srborung!  3wcitcr  Sofjn  3afob«  von  Sea,  bie  in  ihm  bm 

©eroeiö  bcr  (Störung  ihre«  ®ebe t«J  jur  99t fcfttgung  Der  f be liehen  Siebe  jwifeheu  ir>r  unb 

3afob  bcgrüftr.  *3n  bcr  weitem  ©cfdnchtc  war  e«  Simeon,  bcr  mit  ?coi  bie  JRädjung 

bcr  (Entehrung  ihrer  Sebwcftcr  Diua  in  Sichern  oodaog.4  «bcr  biefelbe  würbe  oon 

ihrem  sJ3alcr  noch  in  Innern  lebten  Segen  getabclt.9  Der  nad)  ihm  benannte  6tamm 

l)a tu  bei  bcr  erften  35t)Iung  59,300  «Wann.6  *uf  bem  3uge  bura)  bie  «ffiüfte  lagerte 
er  mit  Kuben  unb  ®ab  jufammen.  3m  ©efilbc  Woob  jäbltc  er  nur  22,200  Scann. 

3u  (Sanaan  oerbanb  er  fta>  mit  3uba  jur  Eroberung  Des  {üblichen  Jbeilc«  biefc«  San« 

tc6.T  Sein  Stammgebict  mar  in  ber  Sßüfte  3uba:  17  Släbtc  mit  ihren  Dörfern, 

t>on  teilen  mehrere  audj  von  3ubacrn  bewobnt  Waren.1  Die  »ou  u)m  bewohnten 

Stäbtc  ̂ ie^en:  Sebo,  5Bet(juel,  9eu)  ÜRarfabotr),  £ajarfufa,  Sarut)en  u.  a.  m.  3ur 

ulbigung  Daoip«  rücftcn  oon  Simon  in  $cbron  gegen  7100  ÜK.  ein.9  <5r  trieb 
ief)\ucbt  unb  mufttc  beflhalb  fein  Stammgebiet  oerlaffcn  unb  weiter  uacb  ©eoor  bi« 

an  ben  Oflen  be«  Sbaleä  oorrürfen,  wo  fte  fette  SBciocn  unb  geräumige«  £anb  ju 

beiben  Seiten  fanben.10  2>icfc«  X^ai  foü*  bie  füblidje  Verlängerung  ber  öobenfenfung 

be«  üottrnnuerc«  fein.  Unter  .fiifh'a  feljen  wir  bie  Simconitcu  unter  Mnfur)rung  ihrer 
13  ftürften  im  Kampfe  gegen  feint liehe  9(aa)baro5lfer.  Später  bebnten  fic  ibre  Hn* 

flcblung  in  3bumäa  au«.  Der  Ort  bcf|clbcn  foU  ba«  Jtomgrcid)  9Raffa  aewefen  fein. 

SRaa)  bem  dril  wohnten  3ubäcr  in  ben  Stäbtcn  Simon«. 1 1  Unter  ben  Surüeffefjren* 
ben  werben  feine  au«  Simon  genannt.  Der  Segen  Safob«  fpraü)  über  tiefen  Stamm 

bie  3"ftouun8  unD  3"tbeitung  im  8anbe  au«. 11 
§tmrt,  not.  f.  prft  oe«  Stamme«  Simon,  befannt  bura)  feine  Sd)anbtbat 

mit  ber  mibianitifchen  (lofbi,  bie  er  mit  in«  Sager  bradjte,  wcfrholb  er  von  *ßincba«, 

bem  (Snfel  flaron«,  erftoihen  würbe."  II.  ©camter  bc«  ifraclüifchcn  Äonig«  Qrüa, 

gegen  ben  er  fta)  »crfctjworen  tjattc.  91«  »nführcr  ber  toni  glichen  »Reiterei  tobtete  er 

ju  'Xbirja  ben  äontg,  aüe  männlichen  «ngeboriaen  unb  greunbe  be«  Äönig«baufe«  unb 

beftieg  ben  Iljrou,  auf  bem  er  fta)  nur  eine  sBod)e  behauptete,  ba  ba«  anbete  ̂ >eer 

ben  ftelcbcrru  £)mri  )um  Äonig  au«rief,  ber  mit  bemfelben  gegen  Xfu'rja  jog  unb  e« 
eroberte.  Simri  }og  ftd)  in  bie  9urg  jurücf,  bie  er  in  Verzweiflung  felbft  anjüucete, 

um  in  ben  glommen  feineu  Xot  au  finben. 11  III.  SBolf,  neben  dlam  unb  SWebien 

genannt  j  t>ielleia>t  3imara  in  Äleinarmeuien  am  obem  <£upr)rat  ober  3im»ra  im  me» 

bifa>en  ̂ ochlanbe.'8 

^tntfPlf,  WXf,  93erwüfier,  aricdu'fä)  Iaji$a»>,  latcinifc^:  Samson.  So^n 
Httanoaö  au«  bem  Stamme  Dan,  fpätcr  Siebter  in  3frae(,  ein  oorsüglid)cr  Scann  au« 

ben  SKciben  bcrfelben,  ben  bie  ©efdjidjle  bura>  mehrere  (ftftäfyungen  oerberrlidjt.  Seine 

©eburt  Wirb  ber  Butter  unter  bem  befehle  oerfünbet:  fieb  von  allen  Unreinen  in  Sldjt 

ju  nehmen  unb  girier)  bem  Baftr  be«  ©eine«  unb  aüe«  $eraufc$enben  «u  enthalten. 16 
Der  fo  im  SHuttcrleibe  Geheiligte  foQ  nach  feiner  ©eburt  al«  ftrenger  9?afträer  erlogen 

Werben:  fein  .fiaar  ftch  febnefben  laffen  unb  jebem  beraufchenbeu  ©et rauf  entfagen.  So 

würbe  er  in  jeraa,  bem  heutigen  3'uu,  6  Stunben  wefilich  von  3erufalem,  wo  ba« 

3ubagebirge  in  bie  philift.  @bcne  ftch  abtaa>t,  geboren.  (Srwaebfcn,  perweilte  er  )Wi* 

fajen  3eraa  unb  (Sfchtaol  im  ̂ ager  3>an,  wo  er  sunt  erften  SWale  ba«  drängen  eine« 

'öjt*.  47.  1  —  12;  Sa*.  13.  1:  U.  8;  $f.  46.  5.  «iWptfj  V.  2;  III  6.  nirb  angf geben. 
ba|  im  Ztmiptl  eine  üarfr  natfirtiaie  DurUe  war,  mit  brm  iDaiTf rbrfiätcrr  im  Umfanar  »ob  5  6t<t: 

bien.  SBttet.  »obinfon  II.  163  SOiUiam«  II.  482.  mit  $f.  46.  5.  'Jrofcrlfit  2.  5;  Xarg.  3ef.  7. 
3.  M  SR.  29.  33;  35.  23.  •  i  SR.  34.  16.  » :Daf.  49.  5—7.  «4  SR.  1.  23.  'Kifttrt  1.  3. 

17.  »3cf.  19.  1  —  9.  tttg!.  1  (?fcr.  4.  28  —  33.  »1  S(jr.  12.  25.  »5>af.  Sß.  39.  40.  6iebt: 
©ebor.  »'!Reb,.  11.  25.  »•  1  SR.  49.  7.  »«4  SR.  25.  6.  «•  1  Jt.  16.  9-20.  »»3rrrm.  28.25. 
»BWtr  13.  2-24.   Qtrgl.  4  SR.  6.  3.  4. 
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®imfo«.  939 

®otte*grifirt  emvfanb.  Sott  bo  ab  beginnen  feine  ̂ elbentljaten,  bie  noef?  in  feinem 

$aüe  grop  finb.  3n  Simnata  »erliebt  et  fty  m  ein  WKftäifefce«  SHäba)en  unb  er* 

hält  von  feinen  ©Hern  naa)  meiern  drängen  bie  Grtaubnifj  |ur  Sßrrt)riratl)img  mit  ihr. 

«uf  bem  SBege  tat?in  begegnet  ibm  ein  junger  £öwe,  ben  er  leiebt,  q(eict)  einem  jungen 

93otflein,  jerrifj. 1  ©ei  feiner  SRürfte&r  fanb  er  im  Äafe  bejfrlben  Lienen  unb  .jponig, 
von  bem  er  qenofi  unb  feinen  (Sltern  nad)  $aufe  mitbrachte.  Dirfeö  (Sreignijj  benu&te 

er  balb  ald  Unterlage  eine«  »Rätbfel*  für  bie  ®äfte  an  feinem  $ocbjett«tage.  Daffeibe 

lautete:  „«u«  bem  SJerfveifer  fam  Sveife,  au6  bem  Starten  6ü|et!*  auf  beffen  8fr 
fung  30  fceierfleiber  unb  30  Obergewänber  naa)  Ablauf  von  7  Sagen  gefegt  Waren. 

Die  grau  bringt  in  Simfon,  ir>r  bie  Söfung  ju  fagen  unb  verrietb  Mefelbe  it)ren  Sanbö* 

Ie uten.  Ergrimmt  über  biefen  IBerralb  ruft  er  ibnen  ni :  „hättet  ibr  m'djt  mit  meiner 
Aalbin  grpflüat,  i&r  trürbet  nia)t  mein  «Köthel  gelöft  baben!"  <5r  l;ält  Sßort  unb 

bringt  ibnen  30  Dopvelgemänber  von  30  getdbteten  ̂ fjiliftern.  <Böfe  wenbete  er  fta) 
von  feiner  grau  unb  jog  fta)  in  fein  ®ternbau«  jurüaV  9taa)  einiger  3eit  fam  er  wie* 

ber  unb  forberte  feine  grau  jürütf.  9{aa>  ber  3«tütfweifung  von  Seiten  ibreö  33ater6 

Abte  er  SRao>e  an  ben  Wliftern .  <5r  fterf 1 1  bura)  güa)  fc  baö  ©etreibe  auf  bem  gelbe 

in  $3ranb.  Unb  alö  biefe  an  bem  Sa)wiegervater  bura)  ̂ bbreunung  feined  «ftaufed 

ffladp  nahmen,  mar  e6  Wieber  Simfon,  ber  in  ibren  {Reiben  eine  emvfinbUrbe  lieber« 

läge  anria)lete.  Seine  weiteren  $baten  (iiid  noa)  wunberbarer.  Die  3ubäer  Wollen 

tyn  auf  bie  Drobungen  ber  Wufler  ausliefern,  aber  er  jerreigt  bie  SJanbe  unb  töotel 

mit  bem  Äinnbaden  eine«  ©fei«  1000  ̂ iliftrr.  Diefer  Äinubarfen  wirb  ibm  fpäter 

ju  einem  UBaffrrquell,  ber  ihn  labt.  3»  ®aja  Jmbt  er  eine  ©utjlerin  auf  unb  trägt 

ju  m  Vi  erger  feiner  SJeWobner  bie  'Torflügel  beffelben  naa)  ̂ ebron.  3»  bem  &d)ottl 
tbale  gewinnt  ein  SBeib  Delila  feine  3"»eigung,  *on  ber  er  fla),  auf  bie  grage  naa) 

bem  ©eftanbe  feiner  Äräfte,  fa)erjweife  3mal  binben  läjit,  bi6  er  ibr  juleftt  offen  ba« 

s-ötftetjen  feiner  Gräfte  entbetft.  Sofort  fdmeibet  fie  tbm  bie  Aaarlotfen  ab  unb  über* 
liefert  ibn  ben  $änben  ber  Ißfyilifier.  93on  biefen  wirb  er  geblenbet  unb  muß  an  ber 

$anbmüble  arbeiten,  ftber  am  Dagonfefi,  ba  aua)  fem  $aar  wieber  gewarb fen  War, 

wirb' er  jur  Seluftigung  ber  Wenge  vorgefübrt.  Jaufenbe  von  $r>tliftfrn  Waren  ver« fammelt,  alö  Simfon  bafelbft  bie  jwei  mittleren  Säulen  brö  <9ebäube6  erfaßte  unb  unter 

bem  Kufe:  „ia)  fterbe  mit  ben  «PPftern!"  ben  Semyel  nieberriejj.  6ein  8eia)nam 
Würbe  von  ben  3fraeliten  bevorgefndjt  unb  in  ber  ©rabfiätte  feine«  93ater6  jwifa)en 

3eraa  unb  (£  fdjtaol  beerbigt.  Die  Dauer  feiner  SRimtertbätigfeit  mar  20  3abrc  91uö  bem 

Xalmub  bringen  wir  mebrere  9?oüjen  )u  biefer  Sebendgefcbia^te.  Seine  SIbftammung 

war  vom  Stamme  Dan  unb  3uba,  er^ere  naa>  feinem  Siater  unb  ledere  naa>  feinex 

9Wutter.J  Der  Seoen  3afob«  über  Dan:  „Dan  ridjte  fein  SJoUy*  wirb  auf  Simfon 

bejogen.3  Seine  9fid)tertb5tigfeit  wirb  auf  22  3abre  angegeben.0  93on  feinen  Jt^ten 
rübmt  man  bie  treue  Erfüllung  feined  $erfvre<btn6  gegen  bie  ̂ ocbjeitegäfte,  wenn  er 

aurJb  bin t ergangen  würbe,  waö  al6  2er)re  über  9ufred)terba(tung  jeceö  Gfibe*  aufgeftellt 

Wirb.'  Seine  (Sm  ball  fam  fett  Wirb  alö  ein  dgene6  ̂ afträat  betradjtet,  woju  er  nid)t 

bur<b  ftm  felbft,  fonbern  in  golge  bed  ©elübteö  ferner  Butter  verpfliebtet  würbe.6  916 
fo!a)e«  bilbet  e«  bie  SRltte  jwifa)en  bem  ewigen  unb  jeitliaVn  ̂ afträat  mit  unterfebieb* 

Üa>en  55efhntmungen.»  Ueber  feine  8ebenöweife  unb  ®efa>ta)te  ftnb  bie  Sprühe:  ̂ t* 

bem  gefällt  fein  eigener  SBanbel;"10  vSimfon  ging  nam  feinen  flugen,  barum  ftacteu 

ibm  bie  *P^iliftet  bie  Hugen  au«;*"  ,3»^ gelben  panben  auf:  Simfon  unter  3frael 

1  «Prral.  1  ©.  17.  34.  alt  ̂ fltfnl^at  Datjit«  unb  2  6.  23.  20.  bie  bei  «Bfnaja.  <8ciO)trc  15. 
1—4.  »«ibr.  t.  4  8R.  «bf4>.  ia  *  1  8R.  49.  16.  »SRibr.  r.  4  SR.  flbf*.  10.  unb  «bfin.  14. 

8  ©off  22.    Weg™  bfr  fenfiige  Annahm«  tun  20.  3a^rrn.   Srrgl.  bm  «rtifel:  „rRicfcf^r.'  '«Uiicr. 
r.  3  W.  ftbfd).  20.  »Wapr  e.  4.  rDD  rtTVM  NSPBf  THfifO»3  WtD  vbtf.  »J)af.  2)ft  «Rafft 
nad)  bem  9tn(ter  €  im  fr  na  barf  fteij  an  einer  itiijt  verunreinigen;  brauibt  fein  Opfer  barauf  ja 

bringen,  aber  barf  fieb  niebt  fein  <^aar  bnrd)  eigene«  8tbfd)eeren  erleid)tern  n.  f. X\t\t  ̂ fftim- 

tnungen  vetben  feinem  Seben  entnommen.  10  SRibr.  r.  1  SR.  flbfeb.  67.  "®ota  9.,  toamit  fie 

audbrurfen,  baf  bie  «st träfe  nAd)  ftrt  ber  ©üube  erfolge,  bamit  ber  Siinber  auf  fein  {Bergenen  auf ■• 
merffam  »erbe  unb  fid?  beffere. 
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unb  ©oliotf)  bei  ben  gtyOifkrtt,  ober  beibe  gingen  unter,  »eil  fK  il)re  Äraft  nid^  ate 

®abe  vom  £immel  beirafyeten." 1 

®in,  ro,  Ä^wy,  Stofy.  I  Bebeutenbe  fefte  ©tabt  Unterägspten«,  ht 

©renjftabt  beffelben  gegen  Dften  bin,  t>ie  neben  S&eben  unb  HRempfu'«  genannt  »irt: 
unb  obne  3»eifel  bod  fpütere  ̂ elujlum  »f*.  3^e  Sage  »ar  am  öftren  Ufer  bei 

Wcfcen  ftilmAnbung,3  20  ©tabien  vom  SWeere  in  einer  fefcr  fumpfigen  Oegenb  unö 

hatte  20  ©tabien  im  Umfange.  $eute  liegt  fte  80  ©tobint  vom  ÜReere.*  s)U<k  ber 
moraftigen  ®egenb  ir)rcr  Soge  rjat  fte  tr)ren  tarnen  in  ben  verfdjieDencn  ©praa>en: 

„©in,*  po,  Äotf>,8  Safc  Ewjvq;  altägvptifa} :  Pheroni,  Jtotlnge;  arabifo>:  Aferama, 

fumpftger  £)rt,  unb  ebenfo  bei  vielen  griedjiferjen  ©d)riftfteü"ern :  Ilekoumov,  ©un# 
ftobt.*  (Die  befonbere  JBebeutfamfeit  biefer  ©tobt  beftet)t  barin,  bofj  mau  nur  Dura)  jie 

in  baö  innere  Slegvpten«  gelangen  tonnte.  £ier  rvurbe  ©anejferib*  £eer  *on  ©eu> 

jurüefgetrieben  unb  fpäter  fanb  ba  bie  entfdjcioenbe  ©$lactjt  jTOtfdjen  £ambvfe6  un» 

^famenit  ftatt. T  fRoct)  lange  naebber  galt  *)3eluflum  al6  3d)lüff<l  Aegypten«,  Da*  etft 

genommen  werben  mufjte.*  II.  2B ü fte  jtrtfdjen  flirrt  unb  Waplntint,  too  Die  3frariu 
ten  SBaAteln  unb  ba6  Wanna  erhielten.  3Ran  verfielt  Darunter  bie  ®egeitb  bei  ber 

Duelle  ÜÄurflX  füblid)  vom  9ta«  ̂ aiimt,  ben  nörbliefcen  3tyil  ber  Aüflenebene  d  Km, 

.bie  ftd)  in  verfctjiebener  ©reite  vom  ©übenbe  be6  ̂ eroopolitanifdjen  ®olf«  bi6  jur  SRün* 

bung  be«  2Babv  et  Savibet;  im  Horben  erfiretft.9  2)er  99oben  berfelben  ift  pflanzen* 

leer  unb  voQ  ©aljtljeilcben. 10  And)  bäuftge  Suftfpiegelungen,  bie  Den  Sauberer  ün< 

fdjen,  fmb  bafelbft.  III.  %<xnd  Dftlanb,  tvol  (tfcina,  ba«  bie  ©emiten  ,3«* 

nonnten. 1 1 

£tnat,  'jb,  ©pi&tger,  3Qtfig*V3  Deutlicher :  8erg  ©inai,  »1*0  In, 11  auaV 

$oreb,  ym,  Srorfener,'«  93erg  #oreb,,!l  33erg  ©otte«,16  $«g  W  ewigen.«7  $e» 
nennungen,  bie  in  engerm  ©inne  nur  einen  ©erg,  beu  gefdneiulicjjen  Berg  bet  ©efefr 

gebung,  aber  in  weiterer  Sebeutung  eine  ganje  Serggruppe  bejeidjnen.  9(ad>  le&te 

rer  ift  eö  bie  boebfte  ßentralgruppe  ber  vom  Ütteerbufen  von  ©uej  unb  Ufaba  einar 

fdjloffenen  £albinfel.  3)iefetbe  fa)lieft  im  Horben  mit  ber  grojjen  ̂ oetjebene  „<x  9& 

t)a)>  ab,  bagegen  erprerft  fte  ftd)  im  ©üben  bi«  jum  mädjtigen  Berg  „Out  ©djomarj4 
im  Dften  unb  ©üboften  läuft  fte  bem  Weerbufen  von  «fab  )u  unb  Wirb  im  ©eften 

unb  Storbtvefien  buret)  ben  ©attel  ber  ©teilpäffe  von  ber  anbem  £auptgruppe  ted  6er> 

bal  getrennt.  3m.  ungemeinen  fpndn  mau  nur  von  jwei  von  einanber  getrennten 

^auptgruppen,  bem  noro lieben  be<?  CDfctebel  ©erbal  mit  bem  ©abv  Seiron  unb  ben 

fublidjen  bed  2)ff^ebel  2J?ufa  in  tveiterm  ©inne.  3n  engerer  S3ejeid)nung  ifl  ©inoi 

ber  mittlere  59erg  ber  3  ©ergrnefen,  ber  je&ige  ̂ oreb,  ber  fübliajen  Gentralgruppe  brt 

too>gebirged  ber  ©inaibalbinfel. 19  SHefer  mittlere  Söergrürfeii  jer fällt  in  pei  getrennte 
belle:  ben  ©übgipfel,  beu  (Dfa)ebel  OTufa,  unb  ben  breigejaelten  SVorbgipfel,  !Kce  ti 

Snffafe^  mit  ber  ̂oa)terraf[e  be6  ©tnai,  beut  £orcb.  3Beia)er  von  biefen  jtöeien  war 

•SRibr.  r.  4  TO.  3t 6f*.  22.  >9)ed»iel  30.  15.  »£rrob.  IL  17;  ©trabe  16.  6.  760;  17.  €. 

802;  «JJlin.  5.  11.    «»Wer,  «rbfunbe  t.  826.    »«Bon  1ND,  •niA6{,  Xotf)  in  €  trabe  XVTO. 
V.  802.  (ibrnfo  b«  ißt  beute  nod)  ber  in  brr  mäht  brt  JRuine  n  be<  alten  ̂ elufiwm  brftnMictr  $  hm* 

arabtfdi  unb  (talbäifd);  Xineb,  Mm.  Daniel  2.  41.  f<&ecob  II.  141;  III.  10.  '9io.  45.  11;  $t= 
(pb.  5.  62;  3oi>vb.  Hütt.  14.  8.  »gtobinfon  L  118.  Stiftet  484.  Äurj,  @rfl)i<bte  be<  alten  Sn- 

br«  II.  218.  CheaU  II.  129.   'c  TRcbiger  t.  25.  SDeOfleb  II.  32.  "3ef.  49.  12.   «Bon  HJD=ps 

■=}W,  fd)arf,  jarfifl.  wo  wir  bie  ®ortbilbnng  TO  gleitfc  ber  »on  fe^D  jn  berrad>ten 
ftergt.  Äncbrl  |u  (ffrob.  unb  Sevit.  ©.  191.  « 4  TO.  28.  6.  <M  jt.  8.  9;  $f.  106.  19.  wa 

3TI  „trerfnen."  »0">m  m  »D^H  "VI  t:'n  %T  4  W.  10.  33;  2  IL  3.  1  ;  4.  27;  18. 
5.  4  SR.  10.  33.  « (Segen  bie  «nnabme  Vieler,  bie  4)oreb  nnb  Sinai  alä  }n>ei  oerftbiebeae  %r 
aennungen  faffen,  nad)  benen  ̂ oreb  bie  gange  Orbirgtmaffe,  aber  Sina;  fb()ielt  nur  ben  etn)e(ien 
8erg  ber  ©efrfcgrbung  bebeutet.  Oerql.  4>fug«tenberg.  «ut&entie  U«  ̂ entateu*«  IL  ©.  396;  Sc: 
biitfon  $aläft.  I.  197.  427.  M  bebenfen  ift,  ba§  auch  Jpcnb  in  2  TO.  3.  1;  17.  6;  33.  6.  ber 

Vitra  ber  ©efe^gebuna  ut.  '*9tad)  ber  Xrabitton  gegen  bie  Unua^me  oon  Sepfiue.  Steifen  Mi 
Xbeben  na<b  €i«ai  Berlin  1848.  6.  11-40.  unb  bie  3*itf<br.  ber  b.  m.  ®.  II.  326.  397 
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ber  ©efeegebungSberg?  9?qc^  ber  Srabition  ber  ©übgipfel,  ber  2>fdjeM  Wufa,  mit  ber 

ihm  im  ©üben  »orliegenben  (Stau  „el  ©rbajob."  »nbrre  Rotten  ben  nöroltdjrn  „ftatf 

e«  ©uffafef)"  mit  ber  ir/m  im  Worten  vorgelagerten  £od>ebene  „er  Wafjar)"  für  ben* 

felben,  au«  bem  er  j&fc  «mporftfigt. 1  2)er  $>fd)cbel  9Äufa  ift  7099'  über  bem  «Wwe.* 
$ie  (Sipfclflädjc  beftebt  au6  einem  ungeheuren  ©ranitfelfen,  60  ©a)rttt  im  Umfange, 

von  84  im  2>ui$meffer.  9Äan  finbet  f)ier  eine  SWofeöfapeOe  unb  bie  ÜRofdjee. 

dt  ift  ber  fleinfte  jwifajen  bem  Äatrjarinenberg  unb  bera  Ora  (Dftbebel.  Siel  großer 

ift  ber  «Rae  ©uffafer).  über  500'  über  bem  ©erfen  unb  bi«  jum  ©ipfel  meljr  al«  '/„ 
engl.  SReile.  55on  hur  auft  bat  man  bie  ?lu?ftdu  über  bie  gange  (Sbene  er  JRabcb. 

8on  Serge  Sinai  fommt  in  ben  fpäletn  bibl.  ©Triften  niefy«  vor,  al6  bafj  (Slia  auf 

feiner  $lud)t  oor  3febel  in  einer  £öble  beffelbm  feine  3"M}t  fudjte.3  3m  4.  3«M. 
n.  war  ©fnai  ber  ©i&  ja&lreidfer  dinfteblet  unb  ein  3abr&.  fpäter  erhoben  ftd>  bafeibft 

mehrere  älöfter. 

&iiiatttfd>e  CBffefeftebttnft,  fte&e:  3ef>ngebote,  Sefcre  unb  ©rfefr. 

&initet,  wo.*  (tanaanilifdjer  Solfoftamm,  ber  fonft  nidjt  weiter  »orfommt. 

3«  ber  ©egenb  be*  Sibanon  fennt  «fcierontymu«  eine  jerftBrte  ©tabt  ©in.  3u  neuerer 

3eit  hat  man  einen  $leden  ©in  am  gu&e  M  Sintilibanon,  nörblia>  vom  Stipoli*, 

'/a  «Weile  vorn  ftlujje  Strfa,  aufgefunben. 
3t>b,  *pt.  I.  ©tabt  im  ©üben  be*  ©lammcS  3uba  gegen  bie  ©renje  nad) 

dbom  b»»-5  lt  ©tobt  im  ©ebirge  3uta,  1  '/4  ©tunbe  fuböfitlid)  von  Hebron,  £eute 

beifjt  noa)  bafeibft  ein  100'  Ijofjer  «£>ügcl  „3»Pk"  Drffeti  Wäge  bie  Ruinen  ber  alten 

©tabt  ©ipg  ft*  befinten.6  #ier  nabm  Daoib  jwdmal  feine  3ufl«d)tr  unb  fnfipfie  bafeibft 

ben  fcreunbfdjcftöbunb  mit  Sonatban.*  1U.  SBüfte  ©ipl>,  ein  Sfjeil  ber  ®üfte  3uba. 
©ie  lag  öftlid)  von  ber  ©tobt  ©ipr),  von  ber  fte  ben  Warnen  erhielt. 

3moit  —  ftelje:  £ermon. 

&tfaf,  fiebc:  SWijraim  unb  We&abeam. 

fyiftta,  fie&e:  Debora,  3oeL 

Sittenlehre,  G"nn  -rrt  8ebenö»anbel.  I.  begriff  unb  Sejeidjnung. 
$ad  ©itllidje  ober  bte  £er)re  vom  ©ittlicben,  ter  nad>  bem  £6f)ern  ringenben  freien 

Seben0entfaltung  be«  SWeuffben,  ift  fo  fef>r  ber  93oben  ber  Sibcl,  ber  ©runo  Mnb  ba« 

3ie(  ihr« r  2rlir<n  unb  ©e[rbe,  baf?  wir  fte  aDein  al«  ©d)lüfjel  für  ba6  Serftänbni^  be« 

gonjen  bibf.  §Iltertt}um«  anjunrr)men  geneigt  coftren.  ©Ott  alö  ©a^5pfer  ber  SEBelt, 

UJater  aller  9Wenf(^en,  ein  in  freifyeit,  ̂ fiügfcit  unb  $itbc  flefj  offenbarenbe6,  Waltenbe« 

2ßefen,  bte  ©a>?pfttng  be«  ÜWenfdjen  nad)  ®ottäbnlid?feit  mit  ben  Sefefjlen  feiner  ̂ etr* 

fa)aft  über  bte  iSrit,  Her  91ncrfennung  feiner  ®urbe,  ber  @rjä^Iung  »on  feinem  §atle 

«nb  feiner  Sßteberbebung  bie  auf  ben  9?uf  an  Sibraljam:  „©anble  »or  mir  unb  »erbe 

uotlfommen  j"°  „5)enn  id^  »eip,  ba§  er  feinen  Äinbem  unb  feinem  45aufe  nad)  t^m 

befehlen  »erbe,  ju  beobadjten  ben  ffieg  beö  (Jroigen,  ©oblt^un  unb  8fed)t  ju  üben" 10 
unb  bie  Unrebe  an  3frael  »or  ©inai  jur  Silbung  eine«  religio«  *  ftttlta>en  ©emrin* 

»efen«:  ¥3f)r  foflet  mir  fein  ein  $riefterreta>  unb  ein  ̂ eilige«  93olf*"  mit  ben  fp& 
tern  ©efe^en  ber  £eitigfeit,  Wädjften*  unb  grembenliebe,  ber  ©leidj^ert  «Uei  t>or  bem 

©efebe  u.  f.  ».  finb  bie  bwlia)en  ©ittlfa^feiteiDeen,  bie  in  3frael  juerft  in  biefer  »ei* 

ten  Raffung  Sebeu  unb  ©rftaltung  nehmen  fotlten.  Tu  IBenemrung  ber  @tbif  gffa)irf)t 

ba^er  in  ifrer  »eiteften  ©ebeutung:  „2ßeg  be«  ̂ errn"  mit  ber  nähern  Angabe:  „2BobU 

t^un  unb  Hed?t  ju  fibenj«'»  „«ßfabe  be«  @»igen;w'»  w8eben«pfabw  mit  ber  @rflarung : 

„naa>  oben  ju  betrauten ff2Beg  ber  ©nten;"19  ̂ ©erc^tigfeit,  9led)t  unb  SiOig. 

feit* 16  u.  f.  ».,  Warnen,  bie  ba«  aauje  ©ebiet  ber  dt^tf  in  il>ren  ©erfa^iebenen  Ibei* 
len  alö  eine  SoObringung  ber  ©ottäbuüdjfeit  im  Seben  unb  2Banbe(,  »o  bie  2Bege 

bt«  3)?enfa>en  p  2Brgen  ©otte«  werben,  bejeia^nen.   ©<^on  barau*  ergibt  ft*  ber 

'JRebinfon  u.  a.  in.  »»cfFrtj.  9«  III.  43.  '1  St.  19.  3  —  8.  «1  9R.  10.  17.  »3of.  15 
24.  «3of.  15.  55.  M  6.  23.  14;  26.  2;  $f.  54.  •  1  €.  23.  18.  M  Tl.  17.  1.  '«2>of.  18 

18.    "2  SR.  20.    ",n  ftl  1  SR.  18.  18.  Wmn  «Pf.  25.  10.    '«6pr.  «al.  15.  24. 
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begriff  ber  bibf.  Gt&if,  ber  tad  Sfttlidfce  olö  bCc  Xtyat  bed  freien  ®<ifted  in  feiner 

(Srljebung  über  tad  blofje  9taturfeiu,  bie  9iaiurnotl)Wenbigfe(t,  }u  einem  freien  Selbft* 

febaffrn  binfteüt.  ®lfi<j)  ®ott,  ber,  ergaben  über  feben  Waturjwang,  in  t>oüer  greirjeit 

fdjafft,  fotl  aud)  ber  SWenfö  in  freier  Sebendlbätigfeit  ftd)  DoQenben.  9B5ir  tjabrn  ̂ icr 

nidjt  bie  gried)ifd)e  Seneunung  „(St^if,"  bie  narfc  i^rem  €iQmme  „fefcen"  tad 
Sittliche  nur  im  6inne  ber  ®ewöbnung,  ald  «Wadjt  uub  ®efe&  ber  ®ewobnf)eit,  bor 
und ;  aber  ebenfo  n  id)  t  ihren  laleinifd>en  tarnen :  mos  Sitte,  mores  Sitten,  ber  eben» 

faüd  bie  (Stbif  nur  als  Sadje  ber  ®ewobnbeit,  aber  niajt  bed  mit  S3ewufjtfein  frei 

(Srwäblten  fennt.  60  tritt  und  in  ber  (Stl)if  ted  beibnifeben  Mltertfyimd  ftatt  ber 

£ned)tung  burd)  bie  9iamr  bie  Änea>tfd>aft  ber  Sitte  unb  ®ewobnbeit  entgegen,  in 

bie  ber  Wenfd*  ft(f)  einfanden  mufj,  gegen  bie  er  nidjt«  oerinag,  trop  ftretbeit  unb 

Vernunft,  „Sebendweg"  „Sebendfübrung,*  „28cg  ted  (Swigen-  finb  feine  Benennungen 
ted  3wanged  Weber  currf)  bie  SRatur,  uod)  burd)  ben  2Renfd)en,  fonbem  beje idmen  ten 

burd}  freie  Selbftbeftimmung  fid)  ermatten  ©ottedwanbel :  „Siebe  id)  lege  bir  beute  oor 

tad  geben  unb  bad  ®ute,  ben  Job  unb  bad  09fr.  wäble  tad  «eben.*1  II.  ̂ rineip, 
Umfang  unb  2  heile.  Die  «uffteüung  eine«  ̂ rineip«  ber  biblifaVn  dttyt  ift  Diel* 

fadj  rerfudjt  werten.  Die  SÄeiften  nennen  bie  $eilfgfcit  ald  foldjed  unter  £inweü 

fuug  auf  ben  Äudfprud):  „£eilig  foöet  ibr  fein,  benn  fyeiiig  bin  id)  ber  Qrwige  euer 

®ottj"2  w3br  füllet  c  1 1  et?  heilig  galten  unb  fjeilig  fein,  benn  bdig  bin  id)/3  elme  ju 
bebenfen,  baß  ebenfo,  wie  in  biefen  Stellen  bie  £eiligfeit  ©otted,  in  aubern  bie  Siebe 

©otted1  ald  ®runb  bed  ®efefced  aufgehellt  wirb,  ©eiter  geben  «nbere,*  bie,  nad) 

einer  weitern  Raffung,  bie  93erwirflia)ung  ber  ®ottäbnlid)feit  ald  *4?rinjip  ber  biblifd)en 
(Stpif  aufteilen,  aber  begeben  tabei  ten  gebier,  baß  fte  bie  ®otläbnlid)feit  nur  in  bie 

t eiligfeit  fefcen,  bie  befanntlid),*  gleid)  ber  ®ottedltebe,  nur  eine  Seile  berfelben  ift. 
larum  follte  nidjt  ebenfo  bie  ©ottäfynlidjteit  auf  bie  ©oltedliebe,  bie  ja  aud)  im  ®e< 

fefc  ald  Sorbilb  für  bed  SWenfdjeu  Zimw  aufgeführt  wirb/  belogen  werten.  9?ad) 

meinem  Dafürhalten  fann  tad  ̂ rtnjip  ber  Qrtbif  obne  bad  bed  ganzen  ®cfe$rd 

gar  nidjt  angegeben  werben.  Dir  üihif  ald  2 hui  berfelben  wurjelt  fo  lief  in  ber 

bibl.  ®ottedibee  unb  ift  fo  fefyr  mit  ben  Staatd»  unb  9ted)tdbeftimmungen  verzweigt, 

ba£  Wir  ihr?  Sdjeibung  gar  md)t  fo  (triff  nehmen,  fonbem  fte  nnr  in  ihrem  natür» 

lieben  3u|ammenhange  mit  tem  ganjen  ®efe|>e  oerfteben^  fönnen.  9?ad)  ben  bibl.  fcn< 
gaben  werben  bie  £inwetfungen  auf  ®ott  in  ben  @igenfa>aften  ber  ̂ eifigfeit,  Freiheit 

unb  Siebe  ald  Ur«  unb  ̂ crbilr  für  reo  9)fenfd;en  £r)atigfett  balb  ald  ®runb,  balo 

ald  3i(l  UIID  3weef  bed  ®efe$ed  angegeben. b  Somit  ift  bie  Verwirf lic^ung  ber  ®ott- 
ät)tili<t>fctt  nad)  ihren  brei  ̂ aupttheileu:  ber  Qrei^eit,  Siebe  unb  £eiligfeit  bad  ̂ rinjip 

bed  SWofaidmud,  baffer  aud)  bad  feiner  (St^if,  boe^  fo,  ba&  in  tt>r  Die  Siebe,  ben 

®runb,  bie  ftrcifyeit  unb  ̂ eitigteit  bad  3**1  unb  ben  3wed  ber  Behren  unb  Seftim« 

mungen  bilben.  klarer  wirb  und  biefed  turd)  mehrere  Äudfprüa>e:  w9(äd)e  bid)  mdjt 

unb  bewahre  md)t  ten  ̂ ap,  fonbern  liebe  teilten  9iäd}ften  wie  bid)  i'elbft,  ia>  ber 
(Sioigej"0  „Siebet  ten  grembling,  benn  ̂ remblinge  wäret  ihr  im  Sanbe  Slegopten;-11' 
„Denn  ber  (Swige  eurer  ®olt,  liebt  ben  ftrembling  —  unb  fo  liebet  aud)  ibr  ben 

Cremten;"11  „unb  fo  er  |U  mir  auffdjrrit,  \)btt  id)  il)n,  benn  gnäbig  bin  id),*'2  wo 
bie  Siebe,  wie  fte  in  ®oit  iljr  gjorbilb  bot,  nid)t  bad  $i<\,  fonbem  ber  ®runb  unfe* 

rer  ftttlia^en  ̂ antlungeu  fein  fofl.  t  Dagegen  werben  ßreibeit  unb  <§eiligfeit  mel)r  ald 

3iel  unb  3w«*  bed  fcittlid)en  angegeben:  erftere  in:  „Denn  meine  Diener  finb  fte, 

Die  id)  aud  Dem  Sanbe  »egtwten  geführt,  fu  foüen  nid)i  »erfauft  werben,  wie  man 

tfnedjte  Dcrfanft;- 13  „3a>  bin  ber  (iwige  euer  ®ott.  bet  eua>  aud  aegvpteti  geführt 

»5  SR.  30.  15  —  17.  >3  SR.  19.  1.  *$af.  lt.  44.  ♦  ;?ra  gn&big  bin  Id);"  Denn  td>. 
brr  OtoiAC,  lirbe  \tn  fjxtmUxi,  ihm  $rcb  unb  @fU>anb  )tt  grbm  unb  fo  liebet  ben  Srrnbra." 
€iet?f:  §eembte,  Ktbt  Weltes.  4)nabe  unb  garmdetiigfrit  &ctttt.  •SBnttfr,  ̂ biinli-i'f  ötbif. 
•QeraL  unfere  »rtifet:  ̂ cttäNlüreit.  Bebte  unb  ®tU$.  i (Siebe:  Siebe  (»ottte,  @nabe  unb 

0«rabrc|iArett  •ottM.  •©ieb.e:  «ebre  unb  ®efe>.  »3  SR,  19.  18.  "5  SR.  10.  20.  "3)af. 
83  17-19.    "2  SR.  2?.  26.    "3  SR.  25.  42. 
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hat,  tornü  ir)r  feine  <5f(aven  ftiD,  ia>  jerbraeb  bie  ©taugen  eure«  3o<$f«-1  Witt 
burd):  „Sfcnn  ich  bin  ber  (Swige,  euer  ®ott,  i)dliget  euch,  bamit  ihr  b<üig  Mb,  benn 

beilig  bin  ich;"3  „$ajj  ihr  gebenfet  ad  meiner  ®ebote,  fic  vollziehet  unb  beilig  werbet 

eurem  ®oti.M3  Buch  über  ben  Ärei«  unb  bie  (Sintbeilung  ber  bibl.  (gtbif  ftnb  bic 
Angaben  ber  neueren  Hb^Iogeu  fo  febr  von  einanber  abweiebenb,  bai  Wir  und  lieber 

fclbftflaubfg  au  cie  ©ibel  machen,  um  in  ihr  ben  Umfang  unb  bie  Übeile  berfeiben  auf* 

jufinben.  60  awfäflt  ba«  ganje  ©ebiet  ber  bibl.  (Stbif  in  jwei  $aupigruppen,  von 

benen  eine  ba«  Ergebene,  ißorbanbene,  nnb  bie  anbere  ba«  burd)  ben  9Hcnfcbcn  erfi 

3u[d)affcube  umfaßt.  3ur  erftern  rennen  wir:  a.  ba«  jur  9fatur  be«  SDienfcben  ®e* 

borige:  8eben,  $ob,  Seib,  ®eifl,  6eele,  ©erftanb,  ©egierbe,  triebe,  greibeir,  ©otlätjn* 

liebfeit,  €cbmcrj,  Seiben,  ftreube,  ®lü(f,  Unglücf,  ©öfe«,  Sünbe  u.  m.  a.;  b.  ba« 

au&crbalb  feiner  $crfon  flc$  ©cftnbcnbe:  ®otl,  2Bett,  «alur,  5>ieffeit«,  3enfeit«,  S3or* 

fehung  unb  prforge  ®oltc«,  Staat,  ®efeu*|cbaft,  Obrigfeit  u.  a.  m.  Sefctere,  bie  ei< 
gentiiebe  (Stbif,  ba«  fittlüty  £anbcln,  enthält:  A.  ba«  Aynbeln  be«  9Renfd)en 
für  fid>,  tie  ©egrünbung  feine«  geiftigrn  unb  leiblichen  SBoblc«  bureb:  ben  (Srwerb 

ber  2ßei«beit,  ©iifaiftbaft,  Jtunfr,  bie  &u«ubung  be«  (Bewerbet,  bie  ®rünbung  eine« 

-ftau«*  unb  gamilienfianbe«  u.  f.  w.;  B.  bie  $f liebten  gegen  ftnbere:  1.  gegen 

®ott :  ©laube,  (Srfenntnifj  unb  ©erebrung  ®otte«  nebft  ben  anbern  an  tiefen  fieb  (nfr 

pfenben  ®eboten;  2.  gegen  ben  Staat,  bie  ®efellfcbaft,  bie  Familie  unb  bie 

weitere  Umgebung:  Siebe,  SBobltbun,  ®ered)tigfeit,  ianfbarfeit,  2>emutb,  ®eborfam 

u.  f.  w.  S)ie  ßufammenborigfeit  beiber  «gauytgruypen  ift  fd)on  baburch  verbürgt,  ba$ 

ledere  nur  in  bem  ©crbaltnifj  gegen  erftere  ibren  ©oben  bat.  Hf.  ®efd)i(^te.  $ie 

fc^ictjtlictc  (gntwitflung  ber  etbifäen  3been,  Sehren  unb  ©eftimmungen  in  ber  ©ibel 

ift  nach  ben  verriebenen  @pod)en  ihre«  aUmdr>Ud)en  gortfebritte«  genau  beftimmt  unb 

verjeidmet.  $ie  erften  §ibfd?uilic  ber  ©ibel,  welche  bie  6d>öpfung  be«  9Wenfd»en  er* 

jählen,  fpredjen  fdwn  in  ben  Angaben  über  beffen  geiflige  auSrüfhing  unb  ©efät)igung 

bie  erften  ©ebinaungen  eine«  futlicr>en  Sebent  au«.  3Me  ®ottÜmlid)feit  be«  SRenfcben 

mit  bem  JRufe,  fte  in  feiner  ©efrimmung  jur  «§errfd)aft  über  bie  @rbe  iu  verwirflicben, 

oiefe«  $rinjip  ber  dtbif  in  feinen  allgemeinen  Umriffe,  ifl  e«,  bem  mir  fdpn  ba  be* 

grgnen.4  ttud)  ir>rc  antrern  ̂ aupttbeile:  bie  Se^re  Pom  ©Öfen  unb  ©uten,  von  beö 
OTenfcben  greibeit,  d^^nung^fä bigfeit  unb  SBerantroortlicbfeit,  von  feinem  gaüe  unb 

feiner  SBiebererbebung  finP  in  ihrem  wefentlicben  Inhalte  gejei<hnet.  2)ad  ©öfe  unb 

©ute  finO  ̂ robufte  oer  menfehlicben  ̂ anblung,  feine  primitive  (Sigenfebaft  eine«  ®e< 

genflanbe«,  fonbern  feine  fenfnnbäre,  bie  burch  be«  2J?enfcbeu  Xtyin  erzeugt  »irb.s  Die 
Freiheit  be«  SWenfeben  wirb  mit  ihren  folgen  ber  5Jerant»orttichfeit,  welaV  bie  Strafe  auf 

bie  ©oflgielning  be«  ©ofen  nach  flcf>  jieht,  verfünbet.0  ©cbarf  unb  beftimmt  ftnb  in 

ben  ̂ r^äbiungen  von  9(Dam  unb  ®oa,  Äain  nnb  Äbel  ber  SünbenfaD  be«  *D?enfct?en 

nnb  beffen  mögliehe  2öieterf)ebung  burch  ©efferung  be«  SBanbel«  angegeben.7  Qine 
weitere  (ffntnrtcfelung  biefer  3been  haben  mir  in  ben  Verheißungen  nach  ber  6ünbfluth, 

wo  bie  ©eftrafung  De«  ©Öfen  uicht  in  ben  fchlechten  gotgen  ber  burch  ben  ÜJcenfdjen 

oerberbten  9?atur  beliehen,  fonbern  bnrd)  ba«  menfebüebe  ®ericht  eintreten  foU."  60 
bricht  9loah  ben  glttch  über  £am  in  golge  feine«  Vergehen«  gegen  ihn  unb  ben  ©e* 

gen  über  6em  unb  3aphet  Wegen  ihrer  ernsiefenen  JTinteöpflicht  au«.w  2)tit  ber  3u* 
nähme  ber  Aultur  ifi  auch  ber  fernere  gortfehritt  ber  ethifehen  3been.  3n  ber  ©efchidjte 

Der  Patriarchen  ifi  febon  fcharf  ba«  ©erlangen  nach  einem  fttliichen  ®emeinWefen  au«^ 

gefproeben.  3)affelbe  erhält  feine  erfte  ®runblegung  in  bem  engern  9fnfd)lu|  ber  ga« 

milienglieber  unter  einanber  ju  einem  Seben  in  ®ott  unb  $ugenb.10   «u«  biefen  er« 

*$«f.  '2B.  13.  Vlt^nut  flehe:  ?eet^U.  «3  TO.  11.  44.  45.  >4  ».  15.  40.  Slehrm« 
*elligffkt.  M  TO.  1.  27.  28.  »€iepe:  »6fe«  nnb  »etglelcfae  juglridl  bie  wrtrefflidje  «b- 

ijanblanfl  be«  *ßref.  Dr.  ffleffelp  übet  bie  ben  reiften  SBqeitbnunafn  ju  (Srunbe  ItraenbeM  «nfdJ«u> 
uRgen  tn  ber  Metuelt  Otto  14.  3aprg.  1869.,  »o  mit  tiefer  fjrfaffung  ber  bibl.  «earlff  bei  fflft= 
bredjen«  auf  bie  bibl.  §luffaffuna  be«  Wen  fibft^aupt  jurücf^cfütjrt  toirb.  •  1  SM.  2.  15.  16. 

M  9t  2.  17  ;  3.  7.  14.  fflergt  ben  «rtifel:  »rbelt  unb  «Bufe.  •  1  8«.  3.  6.  7.  »JDaf.  9.  26. 
27.    »i  W.  18.  18-20;  17.  1-10. 
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wächft  ein  ganjc«  93oIf,  3fracl,  ba*  am  €inai  au  einem  grojjcni  rcligi5$*ctr)ifch<n  ®t> 

nteinwefen  ale  93orbilb  für  bie  übrig«  SJtcnfcbbeit  conftituirt  Wirb  unb  ̂ iergu  Schern 

unb  ®cfebc  empfängt. 1  3«  ber  mofaifehen  ©ffefrafbuna  ift  feie  (Stfnf  ber  übera>icgent< 

Sbeil  unb  bilbet  bic  (»runblagc,  auf  ber  ftd>  ta6  »echt  in  allen  feinen  $r)rilen  aufbaut.3 

2B»r  rjaben  im  SHofaiSmn*  bic  (flt)if  DoOftcmbig  au6gcbilbct.   2>a*  *ßrinci>  bcrfclbcn 

ift  bic  ©ottäbnliipfcit  naa)  i^rm  brei  6eiten:  ber  £eiligfeit,  greifet  unb  Siebe,  vor 

baicn  lc(jterc  ber  ®runb,  bic  anbern  jwei  mcljr  ba6  3**1  unb  bet  ̂ xotd  it)m  Behren 

unb  Bcjtimmungen  fmb.3  9JM  bem  «Ruf  jur  £eiiigfeit  ale  3tcl  unfered  ftttlic^fn  £an« 

beln«  beginnt  ein  ganjer  »bfchniltt  von  etr)if<hcn  Scpren  unb  (geboten.«   2)ic  gretpe« 

ift  ber  3xo<&  aud)  vieler  ©taat6inftitutioncu,8  ®runb  bet  Zurechnung  unb  Sergeltung 

unb  TDiro  auch  uorf?  nact)  brm  Empfange  bc«  gkfffccd  unb  uad)  ber  Verpflichtung  aif 

baffclbc  al*  ein  unvcräuflcrlichee  ®ut  bcö  3)Jenfdjm  anerfonnt.6   (Sbenfo  ift  bic  Siebe 

hiebt  blo$  ber  ®runb  ber  ct&iföcn  ®cbotc,  fonbern  auch  vieler  We^idkftimniungcn.' 
Die  Sefcrc  vom  S3öfcn  unb  ©uteri  rjat  in  ben  vielen  »ngaben  über  ba*  Söfc,  al6  geigt 

imferer  tfanblung,  it>re  lidtfboUcrc  3)arfrcUung.»   6tarf  wirb  bic  mSglidjc  «Bicbcrcr* 

bebung  bcjS  ©ünber«  burd)  SEBcrff  aufrichtiger  9tcue  unb  $u§e  betont.    ©anj  neue 

Seiten  enthält  bic  (Stgif  in  ben  $flia>ten  bc*  SRenfchcn  gegen  Staat,  ®cfeQfchaft,  go- 

milie  unb  feine  weitere  Umgebung. 9   9fur  bat  fte  noch  bic  fteife  gorm  eine*  6taatt< 

gefc(>c6,  bic  ihrem  Sßefcn  Abbruch  tbut  unb  fte  juweilcn  vartifulariftifd)  crfchcincn  Iö#t. 

?o«gelö(t  von  biefen  leiblichen  gcffeln  feben  wir  fte  in  ben  Sieben  b«r  ̂ ro*r)eten,  be» 

fonber«  eine«  2lmoS,  SWicha,  Scfaia,  jjeremia,  (Sjecpicl  tu  a.  m.,  wo  fte  in  vollcnbctcr 

®eftalt  auftritt.   <5«  ift  bic  ganjc  SJfcnfchbcit,  aOe  93ölfer  unb  Nationen,  welche  bic 

etlnfajen  3bccn  umfd)(ingen  unb  ein  SRcid)  bc$  fmiichw  Scbcn«  grünben  woQcn.10  2)a* 
®cje$  wirb  in  ba«  Ennert  bc«  SRenfehen  gefenft,  auf  bic  Safcl  bed  $erpn6  gcfchricbcn, 

Äricg,  6<hwcrbt,  Verheerung,  Schmerjen  unb  Statinen  fa>winben  unb  ber  griebe  brei- 
tet feinen  ©egen  über  bic  «rbeit  ber  Wcnfcfccnhänbf  au6.   3)ic  anbern  2ebren  vom 

936fen  unb  ®utcn#  ber  grei^eit  unb  Vcrantwortiichfeit  tcö  «Wengen,  fetneö  gaüce  unD 

feiner  möglichen  SBieberer^ebung  werben  burd)  bic  gewaltigen  ̂ fiterciguirtc  Wrgcgcn^ 

wärtigt  unb  ̂ aben  Ibatfadjen  «u  ihren  Vcrf ünbern. 1 1   (Sinen  anbern  6tanbpunf* 
nimmt  bic  (Jttjif  in  ben  $agiograpf)en,  Jtet^ubim,  ein,  wo  fte  frei  von  ieber  gönn  unb 

abgefe^en  von  ihrem  ̂ cii^wec!  baib  a16  (radje  ber  tiefen  ®emütb6empfinbung,  balb 

at«  ©cgenftanb  ber  reflcftircnbcn  Vernunft  i^re  IDarficlIung  hat.  $ic  93üchcr:  6»rü* 

cbe  ©alompö  unb  tfchclctb  tjabeu  bic  Untere  Ve^anblung6weife  ber  (Jttrif,  bagtgen  rfi 

in  ben  Suchern  ber  ̂ faimen  erfterc  oorberrfchenb. 13  @inc  untere  von  oben  abweühcnic 
®eftalt  erhält  t>ic  dtbif  in  ben  dpofrvp^en  unb  bei  ben  SUcranbrincnt,  wo  in  goige 

ber  Söcrügruug  m  ®ried)ifdjen  mit  ben  bibl.  SInfchauungcn  unb  bura)  bae?  (streben, 

beibc  ©eiftröprcDtifte,  in  ifjrer  noch  fo  Parten  VerfdjirDenljcit,  mit  einanber  jn  verfebmei« 

Seit,  bie  t-iblifttjen  Behren  oicl  von  ihrer  »Kctnbcit  unb  @infaa>^cit  verlieren.    3"  bea 

?(rtifeln:  greibeit,  ̂ ciiigfeit,  Vöfe6  unb  ®uted,  6ünbe,  53u^e,  ̂ ächftenliebc,  ©eredjtig' 
feit,  ®cift,  feeele,  ®ott,  6*övfung  aud  ̂ icbtd,  SBclt,  greube,  Vorfcbung,  Vergeltuno. 

©leicbbeitr  grember  u.  a.  m.  r)aben  Wir  bereite  ben  feinflufr  gTiccbifcher  lllnfchauungen 

von  bet  S8orwcUli(hfeit  ber  fWaterie,  bem  Dualiömu«,  SBelt  unb  ®oti,  ber  8ehrc  von 

ber  9?oturnolf)Wcu&iBfcit,  be«  6<hieffal«,  be«  ̂ antfjctemu*  unb  *Polnt^ci«mu«  u.  f.  ». 
auf  bte  Veftimmung  unb  SBicbcrgabc  ber  biblifchen  Behren  nachgewiefen.  Den  Uran  in: 

bc0  5B3fcn  unb  ©uten  fc&te  man  nid)t  mc^r  fo  fc&r  in  bc«  ̂»enfehen  Ztjun  unb  ?af* 

1  ■•  St.  19.  1-10.  „Unb  ihr  foürt  mir  fei«  ein  Krl*  von  «Urieftmi,  tin  ballte  qjclf!  lieft 

ÜDorl»  fotlft  tu  |u  ben  Gtyntn  3frae(«  fytt±tn."  '  «siebe :  SB  »(ff  Ii?  in  bet  »*cn  gebauten  9tb> 
bonbtang.  >  Ciefte  oben,  »erql.  bie  ttrtlfrl :  «e|te  unt  CHefeft.  Breibeit.  ̂ elligfeit,  Siebe,  7?d*uen^ 
tiebe,  ̂ tembet  rtrmenfürfeeae.  4  3  SR.  19.  1— 30.  »€lete:  €abbatfe:  unb  3cbeljabt.  *5  9t 

11.  26—30;  30.  15-17.  Oeral  *f*  ffrttlrt:  Bretbeit.  *2  9t.  22.  19-30.  6<e^e-  litbt.  »3 
9t.  91bf(b.  26:  5  SR.  11.  26-30;  30.  15-17.  6ie$«:  «»fei.  Cfinbe.  •  Siebe:  bie  betreffenbe« 
«rtHel.  «oCiebe:  iWeflta*.  "©ie^e:  3efflla,  TOi*«,  ömc^  ̂ ofea,  3eremla.  »6le^:  S»rü<te 
(Salome!  anb  jrobetfib.. 
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fcn,  fontern  in  Die  SWatcric;  bic  ftrciljcit  murre  gegenüber  ber  9taturnotl)Wcnbigfcit 

jetyr  befebränftj  bie  2BcU  betradjteic  man  gegenüber  ®ctt  ol«  etwa«  Unreine«,  wcld)c 

bie  S!u«bilbung  be«  SWcnfd)en  bcbtnbcrl ;  rie  ©ünbe  enthebe  nid)l  immer  burd)  Den 

9»cnfd)cn,  fonbcrn  aud)  in  golge  be«  (Sinfluffeö  onberer  «Otatfoe  unb  aud)  bie  «Bieber* 

crfjcbung  be«  ©unter«  butd)  Buße  ifl  nitfct  ©ad)c  be«  SRcnförn  allein ;  ®ott  fommc 

nid)i  mit  ber  SBclt  in  unmittelbare  Berübtung,  jwifdjen  ibm  unb  ber  SBelt  ftnb  9Wit> 

tclpcrfoncn:  ber  2ogo«,  geiftige  Gräfte  u,  f.  w.  3)fc  oollige  Sernidjtung  ber  Regier* 

ben  unb  Sffefte,  ba«  glichen  ber  Seit  mit  iljren  ®cnüffcn  u.  f.  10.  ftnb  bie  2Begc  te« 

nad)  93oUfommoif)eft  ©trebenben. 1  Biel  frcunblid)cr  unb  Icbcnögcfälligcr  ift  bie  ©Uten* 
lebre  im  Salmub  unb  9Hibraf$.  Die  Salmubleijrer,  inbem  fic  jeben  fronten  (Sinflufj. 

jurüefweifen,  fua>cn  bie  ©ittcnlcljrc  im  biblifdjen  ©eifle  weiter  ju  cntwitfcln  unb  nad) 

allen  8cbcn«rid)tungen  au«jubilbcn.  3Üir  finoen  in  terfelben  Weber  ben  büftern  ®eifi 

be«  frrengen  ©toi««mu«,  bem  $r)ilo  in  feiner  Sittenlehre  bulbigt,3  nod)  ben  in  ben 
SBcItgcnüffcn  Rdj  ocrlierenbcn  (5pifuräi«mu«,  tr>r  2öcg  ift  ber  biblifdje,  ber  Weber  bie  2Bclt 

flieben,  nod)  fte  »ergöttern  le&rt.  $tf  talmubifd)c  ©ittenlebre  bewegt  ftd),  wie  fit  weit- 

unb  menföcnfreunblid)  ift  in  ber  «Witte  j»ifd&cn  biefen  beiben  ertremeu  <Rid)tungen, 
beobachtet  bi«  in«  (Sinjrluc  alle  Bcrbaltniffc  unb  Bewegungen  be«  SWcnfdjcn,  wie  er 

ftd)  in  £au«,  ftamilic,  ®cfclifd)aft  unb  ©taat  Huöbrutf  ju  »erfebaffen  ftrebt  unb  fud)t 

«bn  in  ben  ftd)  biefem  eng  anfdjlicfienten  Üebren  über  ba«  ®cn>örjnlid)c  jur  ftttlidjcn 

Bollcnbung  ju  erbeben.  9Rad)  biefen  jwei  ©eiten  ftnb  bie  «JWabnunacn  be«  Jalmub 
über  bie  Bcad)tung  be«  ©ittcngefe$c«  im  allgemeinen.  3)a«  ©ittlid)c  Wirb  oft  im 

Begriff  be«  ©djirflidjen,  ber  2Beltfute,  le«gcl6ft  oon  bem-  Hdigionegefefc,  wie  e«  aU« 

ber  alleinigen  Gonocnienj  bcn>orgcf)t,  gefaxt,  aber  juglcid)  bemerft,  baf  baffelbe  nur  in 

*8erbinbung  mit  ber  Religion  geiftig  ben  Wcnfdjen  erbebe.  2ßir  bringen  barüber  bie 
©ä&e:  „©cbwoer  ift  bie  Bcrle&uug  ber  ©itten  al«  bie  Uebertretung  ber  £cufd)bcit«> 

gffeecjWJ  w(g«  gibt  feine  2Bci«bcit,  al«  bie  «Bereit  be«  ©itMdjcn;"«  ,@in  ÜRcnfd), 

fdjon  unb  oornebm,  aber  mit  ungcaiemenben  «Reben  im  SRunbc,  gleidjt  einem  Zoloft, 

in  teffen  9J?ittc  Unratf)  ift;"5  „!X)a«  ©ittlidje  war  fo>on  *or  ber  $bora  ba,  benn  alfo 
beifjt  c«:  „w  bewabren  ben  ffieg  be«  gebend, ■  „ben  2Bcg*  b.  i.  ba«  ©ittlidjc  „SBeg 

be8  8ebeneM  b.  i.  bad  ®cfc&,  bie  Jbora.''0  3n  anbern  Sebren  wirb  auf  bie  Serbin» 
bung  bed  ©ittlia>en  mit  ber  Weligion  gebrungen,  wo  baö  @ine  in  bem  Slnbern  feine 

(Srgänjuna  unb  SBoHcnbung  finbeu  foll.  „®ut  ift  bie  «Religion,  Ibora,  in  SBcrbinbung 

mit  bem  ©ittli^en,  beim  ber  Srwerb  beiber  maebt  bie  ©ünbe  oergeffen;'17  „2Ber  feine 
Xbora  t)Qt,  fennt  aueb  nid;t  ba«  ©ittlicbe  unb  wo  fein  ©iithcbeö  \%  ertftict  feine 

Jboraj*8  „©er  Bibel,  «Wifa^ua  unb  ©eltfttte  fennt,  wirb  nidjt  balb  fünbigen;"0  w«u« 
weffen  SRunb  feine  J^ora  geforotben  wirb,  bei  bem  ift  aueb  feine  ffieltütte." 10  «ud? 
bie  ©ittenlebre  in  tr>ren  t>erfd)iebenen  einzelnen  XtyiUn  Wirb  oon  biefem  boppclteu 

©tanbpunfte  au«  gelehrt,  ©leid)  ber  Bibel  ftcUt  o»*  ber  ̂ almub  bie  93erwirflid)ung 

tet  ®ottäbnlid)feü  al«  ̂ tinjito  ter  gtbif  auf.  „9cacb  bem  (Swigen,  eurem  ®ott  foüo 

ibr  wanteln"  b.  b-  wanble  naa>  feinen  ©itten,  wie  er  barmberjig  ift,  fei  aud)  bu, 
wie  er  gnäbig  ift,  fei  aud)  bu."11  ffiir  feben,  ba^  aud)  ba  oon  ben  anbern  ©eiten 
bo  ®ottäbnlicbfeit  befonber«  bie  BoUjicfyung  ber  ?iebe«werfe  b«oorgeb;oben  wirb. 

®anj  in  biefem  ©inne  ift  ter  Hu#fprud>  oon  ̂ iüel  I.:  2Ba«  bir  niQ>t  lieb  i|l,  tbue 

nidjt  aegen  beinen  «Racbfien,  ba«  ift  ba«  ̂ auptgefe^  aQe«  Hnterc  leite  baoon  ab." 11 
2Bie  ffe  aneb  bie  anbern  ©eiten  ber  ®ottä§nlid)f eit:  bie  ̂ eiligfeit  unb  greibeit  al«  3iel 

unb  3»«f  bet  ©ittenlebre  lebren,  oerwofen  wir  auf  bie  »rtifet:  greibeit,  £eiligfcit. 

Sbenfo  bitten  wir  über  bie  anbern  Steile  ber  (Jtb;if:  über  ©ünbe,  Böfe«  unb  ®ute«, 

» SBrrgt.  in  abt^fllHng  II.  bie  Krtiffl  ̂ ilc.  «pofrijjj^H,  befonber«  6irad>,  ba«  ©ud)  ber 
fflei«beit.  (Sine  aefältfte  unb  ftare  ̂ arfieUung  ber  $$itcnifd)en  iXthU  aibt  3eUer,  »tfhilefrjjbie  ber 
»rieben  Xb.eil  III.  Hälfte  U.  ®.  648—654.  Sergl.  aud)  2Dclff.  ̂ 3t>Ucnifcbe  ̂ biloiojjljie  1856. 
><Rad)  3eQer,  ̂ hitef.  ber  «ried)en  III.  2.  e.  648—50.  ^^ebamatb  82.  «9lbctb  be  9t.  l'iatlmu 

«bf*.  28  »bereit)  erej  «bfdj  3.  « Wibr.  r.  4  SR.  Stbfdj.  9.  '«botb  3.  »J)af.  »Äibbufdjin 
40.  «oebalf«»  «H<b-  1.    n€ota  13b.    »Sabbatr,  30.  WQt;  Siebe  Wodjflenliebe. 
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Sufc  11.  f.  w.  bie  betreffenben  «rtifel  nad^nlefrn.  3ufammengefte0t  finb  bie  laimu- 
bifdjtn  6ittenfprüd>e  in  tcn  Traf  tuten :  Slboll),  fl&otb  tc  SRabi  9?otf>an  unb  £ered?  err;. 

3itttnt,  crer.  flfajfenaue.  Ort  im  ®efilbe  ber  SWoabiter,  nörbltd)  wt 

tobten  SXeere  unb  öftlitb  pom  untern  3orban,  gegenüber  3erid)o.  £ier  war  e«,  rw 

3frael  Por  bem  3orbanübergong  fein  8ager  batte,'  oon  wo  3ofua  Jtunbföafier  na<b 

3<rt$o  f<büfteJ  unb  fpäter  jum  Uebergang  über  ben  3orban  oufbrad).3 

®f(at>t,  tdj?,  Diener;  Sflaperei,  nray,  Dienfwerbältniß.  J.  Warnt,  3b", 

Segriff  unb  fjebeutuna.   Die  Sibel  mit  ihren  Seiten  Der  grabet t  unb  ®Iei(t 

bell,  bie  a0e  9Äenf<ben  ala  trüber  unb  €Bf>ne  eine«  23ater3  erflären  unb  jebem  ber- 

felben  bie  SRenfcbtnwürbe,  bie  ®otläbnlicbffit  juerfennen,  beben  ben  Unterfd&irb  jtow 

fdjen  freien  unb  ©flogen  in  tbren  ̂ auptjügen  auf  unb  fonnten  baber  bic  tief  im 

$eibentf)ume  »uqelnbe  3nftitution  beö  ©flcwentljum«  niajt  bulben.  Der  9Wofai«mu« 

t^at  tarier  ben  großen  Huöfprucb:  „Denn  meine  Diener  fmt  fie,  bie  id)  aud  SUgpp- 

ten  geführt  tjabe,  fie  follen  mdjt  oerfouft  werben,  wie  man  Äned&te  rerfaufi,"1  ber 
bie  «Sflaoerei  ein  für  aOemal  abfdjofft.  ®ilt  aud>  riefe  Äbfdjaffung  juiiäctjft  ben  tfra« 

elitifdjen  ©flapen,  fo  lag  in  ber  fogenannten  Durd}füf)ru!ia  berfelben  au$  eine  beben« 

tenbe  SRifberung  ber  Dieufiperbältniffe  be«  b<»bnifcben  ©flaüen,  fobaß  ba«  Sflawen* 

ti)um  aud)  ba  allmäblid)  feinen  99oben  verlor.3  Die  93ibel  bot  feine  Benennung  für 

©flaoen,  tbr  feblt  ein  fokt)  fdjimpflidjcr  2lu#brurf.  3rjre  SBejeicfenungen  berfelben  brant 

marfen  nidjt  ben  in  Dienfl  ®enommenen  ald  einen  9Red>t«lofen,  nur  jur  J?ned)tfd)jn 

®ebornen,  fonbern  fennen  it>n  ald  einen  #au«genoffen,  ein  ©lieb  bee  £au«ftanb**, 

ben  ba«  @efeö  fdjüfct  unb  ber  trofr  feine«  Dieufiperbältniffe«  uo<b  immer  iricfK  b« 

Unfreie  ift.   Der  ®rie<be  nannte  feinen  ©flapen  douAos  „®ebunbener,"6  ber  9W«er 

maneipium  „$ang.®ut'*  aber  in  ber  $ibd  beißt  er:  ebed  „Diener,  Arbeiter,*1  ein 
92ame,  ber  nidjt  ben  ®egenfafr  be«  freien  au«brurft  unb  feine  au«fd)ließlid>e  ©ejeiaV 

nung  für  „©flaven"  ift,  ba  er  aud>  bei  ̂ neftem  unb  $ropbeten,8  fogar  für  bie  böd?. 
ften  Staatsbeamten,  foroie  al«  ̂ öflicbf eitdform  in  ber  ftnrebe  jwifaVn  Männern  glri* 

djen  Staube«  porfommt.9   Derfelbe  bejeidmet  pielmebr  ben  Dieufttquenben  überbaupt 

unb  »or  ber  ßbrenlitel  eine«  SWofe«,  DaPib,10  aueb  «brabam«,"  foaie  ber  $oten 

unb  ©efanbten  Ootte«  überbaupt.13    £ierju  fommt,  baß  ber  ©flave  aod)  bie  übrrn* 

namen:  „6obn  be«  ̂ aufe«,*13  „£au«geborener" 14  unb  „^au«"'*  )at.  (Sbenfo 

rebeutet  bie  Benennung  für  „SRagb"  schifeba,  ms»,  Aufgenommene,  jur  ftamilie 

©ebdrige10  unb  ammah,  hon,  ̂ audgenoffin. lT  Steinen  roir  baju,  bai  bie  Bibel  e« 
niebt  f<beut,  ibre  bebeutenbfien  $erfonii(bfeiten,  3ofob,  3ofepb  unb  ba«  IBolf  3frael 

überbaupt  a!«  früber  bem  6flaoenÄonbe  angebÖrig,  ju  bejeidjnen,  fo  ift  bie  @leia> 

baitung  be«  gflavenfionbe«  mit  bem  be«  Dienft'  unb  Arbeiterftanbe«  überbaupt  flar 

au«gefpro<beu.    II.  (Sntftebung,  Erwerbung,  Dauer,  greilaffuug  unb  @e* 

fd>  eiife.  IBiel  fdjöner  fprid)t  ftdj  biefe  SEBiirbiguiig  be«  Arbeiterftanbe«  in  ben  ®efe$en 

über  bie  (Srmerbung  unb  (Sntiaffung  ber  ©fiaoen  au«,   lieber  beibe  baben  wir  bie 

Serorbnungen:  „253er  einen  Wenfeben  fttrblt  unb  Um  perfauft  ober  er  wirb  nod}  bei 

ibm  angetroffen,  foll  gelobtet  werben;"1*  „(£«  erfd)cine  bir  nidjt  fdjwer,  ibn  frei|iu 
laffen,  benn  ba«  Doppelte  be«  $obne«  eine«  3Xietb(inge«  bat  er  bir  iu  ö  3abren  rcr- 

bient,  ber  (Sroige  bein  ®ott  wirb  tiefe  fegnen  in  ädern,  roa«  bu  tbufi."'9  hiermit 
war  jeber  Aft  ber  ®eroalt  unb  3ßiüf Qr  bei  ber  Erwerbung  unb  Gntlaffung  be«  cflaven 

ftreng  perboten.   Die  Erwerbung  ifrae(itifd)er  5flapen  beruhe  auf  bem  freien  SEBiflen 

berfelben  unb  gefebab  in  golge  ber  UJerarmung,30  ober  3obiung«uufdbigfett  für  be* 

1 4  ».  33.  49;  25.  1.  «3cfiia  2.  f.  »3cf.  3.  1.  «3  K.  26.  42.  »rtgL  ».  55.  »6U|e 

»fiter.   «9}cn  diu»,  binden.   'Rad)  feinem  Stamme:  ~zy,  «rbeiten.  bienes.   s$f.  105.  6;  3cf. 
24.  2«;  *ag.  2.  24;  3«f.  22.  20.  •  1  !R.  4.  4.  18;  «Daniel  2.  4;  1  W.  32.  5;  44.  37.  »$f. 

18.  1.  »5f.  105.  6.  >»6fe$e:  $xc)1)tttn.  '»^3  p  1  ».  15.  2.  MrT3  TT,  3rrm.  2.14. 

»»PD,  1  9t.  50.  4,  ««»on  riDff  in  «Brefclnbnng  mit  KKWÜ.  "«Bon  HO**  vrrbinben.  «»2  SR. 
21.  16;  5  ».  24.  7.    "2  SR.  21.  2;  3  2S.  2b.  40.  46;  5  W.  15.  12.  13-15.  18.    »  3  SR. 
25.  39.  47. 
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gangenen  IDiebfrafol,1  in  erftera  ftalle  frei  bura>  fta)  fclbft*  unb  in  Ickern  ttm  ©eften 
t>r«  ®erid)t«.  3n  brr  Sibd  fommt  fein  SJerfauf  wegen  ©djiilben  burd)  ba«  @rria>t 

vor,  Weimer  galt  r«  al«  ?lft  freolerifdjer  ©ewalt,  wenn  ©laubiger  t\<  StinUx  \n\oU 

»enter  Altern  in  Jtnedjtfdjaft  nahmen.3  Wd)t  einmal  in  ba«  $au«  burfte  ber  ©djulb* 
ner  fommen,  unt  ftrf)  ba«  $fanb  ju  holen.  aber  bem  Sarer  ftanb  e«  frei,  feine  Softer 

aLö  ©flaoin  ju  »erlaufen/  bodj  g!id)  aud)  biefe«  mefer  etner  ̂ erforaung,  ba  ber  $err 

fle  jur  (g^efrau  für  fld>  ober  für  feinen  ©ofjn  beftimmen  mußte/  f>ie  Erwerbung 

ber  beitrugen  ©flauen  war  bind)  .Rauf  bon  ben  9lac$ban>8lfern  unb  ben  Seifaffen  in 

5?aläftma/  aud)  burd)  Jtrirgäbeute  aber  Oon  ben  im  #aufe  gebotneu  öflaorn.  3m 

®anjen  War  bie  3^1  ber  ©flauen  nur  f lein,  ba  SffenfrtjrnbiebftabJ  unb  ©flaoenfjanbel 

verpönt  waren,  aud)  bie  (5roberung«fricge  feiten  unternommen  würben. 1  Sei  ber  JRürf* 

febr  ber  (Srulanten  Waren  in  einem  ©efolge  oon  42,360  «JJerfoneu  nur  7,337  6 flauen 

beiberlei  ©efdjledjt«,  fobafc  1  ©flaoe  auf  5  — 6  ̂erfonen  fam.8  9? od)  ber  £almub 
fennt  gemrtufdjaftlidje  ©flauen,  bie  ifjren  $)ienft  bei  ihren  »rrffyebrnen  Jperrrn  abwe<$< 

felnb  Ratten.9  2)ie  (Sffäer  unb  ütjerapeuien  bulbeten  gar  feine  6flaoen. Iu  21ua>  bie 

5 almubleljrer  waren  gegen  ba«  galten  v iele r  ©flaoen ' 1  unb  empfahlen  bei  Vielen  ®e* 

legenden  beren  greilaffuug.'2  3m  allgemeinen  war  bie  Erwerbung  eine«  ©flaoen 

red)tlid>  bur<$  ®elD,  Urfunbe  ober  fafrifdje  Aneignung. 13  Die  Stauer  be*  3)ienfie« 
war  bei  ifraelttifdjen  ©flauen  nur  6  %  unb  bie  fcrrilaffung  erfolgte  mit  bem  Eintritt 

be«  7.  3af>re«,  wenn  ni$t  früher  eine  $Iu«löfung  ftattgefunben  ober  ber  ©flafce 

felbft  bie  £auf  öfumme  mit  Hbredjnung  be«  Seirage«  ber  Dienftja t>re  jurücf  gegeben  t)Qt. »* 
2)iefe«  grfilaffimgöjatjr  brauchte  nidjt  gerabe  ba«  ©abbattyatyr  |U  fein,  fonbern  trat  im 

Anfange  be«  7.  Sa&re«  feiner  Dienfaeit  ein."  SBollte  ber  äned)t  au«  Siebe  gegen 

feinen  $errn,  feine  grau  unb  üinter  Don  tiefer  ftrrir)n't  feinen  ©ebraud)  madjen,  fo 
Würbe  ihm  ba«  Cl;rläppdjni  an  (er  Xl)üx  im  ®rrirf)t  turdjhobrt  unb  feine  Dienftjeit 

erftrerfte  ftdj  bi«  jum  3obeIja^re. 10  2)cr  Ijeibniföe  ©flaoe  rrbirü  bie  ftreiljeil  nad) 
einer  3üd)tigung,  bie  it)n  fenntlid)  befdjäbtgte,  Wo  fein  Äuge  ausgeflogen,  em  3at)n 

au«geftofjen  würbe  u.  f.  w. 11  9lua>  ber  entflogene  ©flaoe  follte  nirfji  meljr  ausgeliefert 

werben. ,f  SEBir  CTfer)en  barau«,  baf  bie  wirfltye  ©flaoerei,  wie  fie  bei  ben  ©nea)en 

1 2  TO.  22.  2.  IDer  £Ue rfauf  von  ©fitra  bei  (Mrr  i*t*  burfte  nur  an  3fraeliten,  aber  nidjt  an 
Reiben  gefd>eb>n  (3ofrt>^.  «ntt.  16,  I.  I.V  ®f»ö6ntid)  grfd^at)  betfelbe  an  Un  »fHo^enfn  all 
Ufbttloffung  bffTflbrn  für  »tn  einfa<t«n  drfa(.  (SRaimonib.  b.  Vtutb*  III.  12.  3cfcpfj.  «tnft.  4. 

8.  27.)  1  ÜÜfflfn  &d)ulbfn  burfte  er  brfanntlicb  von  leiten  b«<  ©eriebt«  niebt  »erfanfl  »erben. 
M  Jt.  4.  1;  «mc«  2.  6;  8.  6;  £icb  24.  9.  (Rf^emia  5.  5.  «2  fR.  21.  7.  »«Siebe:  Äinber. 
•3  W.  25.  44-46;  oon  benen  bie  canaanitifdVn  ©tämme  an«9ef<t)tcffen  waren  5  9t.  20.  16—19. 

1  IBebenft  man  bie  ©flavtnmrnge  in  ben  anbern  Staaten,  in  roeld)  geringer  3ahl  waren  fle  b> i  ben 

3frarliten.  9lad)  «t^enaec«  waren  ■£ flauen  in  «tlifa  400.000;  ju  (Sorintb,  460,000;  auf  brr  Hei* 
nen  3nfel  üfflina  470,000.   3n  Wem  f>a(le  mana)er  rridjr  Bürger  in  ber  Aa{fer}eit  10  —  20,000 

ßflaofn.  «<ffra  2.  64.  65.  Uletjemia  7.  67.  »SBabafama  90.  ?znv  W  btt  ~OV.  10  $t>i(o 
rbit  3>i.  II.  458.  unb  482.  all  «gm  bie  menfd)It(be  SBärbe.  11  «botf>  2.8;  1.  5.  33aba  mejea  60b. 

n3emr^r  6Ilar>en,  brflo  mehr  JRaub,  iemeb,r  SR&gbe,  fcffrc  mebr  Unj«±(."  »@ie^e  weiter.  *>!Raa) 

Älbbufün  1.  3.  npTIDI  W3  *päß.  >«2  TO.  2t.  2;  5  TO.  15.  12.  »SDa  im  «efe(  nur  »on 
6  Sauren  gef)>rod)en  wirb,  auch  bei  ben  $eftimmung.en  über  ba«  ©abbatjafjr  in  3  TO.  25.  1—7; 
5  TO.  15.  1.  gar  nid)t  brr  grrilaffung  ber  Sflaven  gebaut  wir».   SBergl.  TOietiiener,  €rta»en  bei 

ben  4>rbräern  ©.  24—26.  »2  TO.  21.  wo  D^y  in  biefem  ©inne  ju  nehmen  ift.  SÖergL  3ofebI>. 
Äntt.  4.  8.  28.  £al  Dur* bebten  bei  t  \)xct  war  aud)  bei  ben  TOefopotamiem  (3uoenat  1.  104), 
ben  Arabern  (^etron  fat.  112.),  ben  tybiern  (Xenopb.  anab,  3.  1.  33)  all  ©outbol  bei  @eb>faml 
(eergt.  $f.  40.  7.).  Wiefel  Cbr  war  (na*  .RiDbufdjin  15«)  bal  redjte.  3m  Xalmub  wirb  bal 

U)urdibo(jren  bei  Zhxts  all  ©träfe  für  93rrfd)mäbung  ber  ftrfibfit,  alfo  aud)  ©^mbol  bei  Unar. 
borfaml  gegen  bal  (Sefefe,  gebaltea.  Jeibbufdjin  15a.  Qbenfo  feil  bie  Xb&ipfc^e,  an  ber  bal  ör)t 
burd)bobrt  wirb,  an  bie  Befreiung  aul  iBegopten,  Wo  an  bie  £b,nrpfoßfn  rem  ̂ affabopfer  gefprrngt 

würbe,  erinnern.  £af.  22.  "2  TO.  24.  26.  '»5  TO.  ftad)  brn  ta(mubifd>en  $r|limmungen  er« 
Imlt  ber  f)ribnifd)e  ©Have  bie  Srtifjeit  burd}:  1.  Solfaufnng  (TOaimonir.  «batin  5.  2.);  2.  einen 
$reib,ril*brief  von  ©eiten  bei  $errn  (baf.  5.  3.  9)ergl.  bie  ooUftänbige  Formel  bei  $reit|ritlbriefrl 

in  Jtncfetf)  bagbola  |tt  Sorebea  267.);  3.  tef)amentarifd)e  3nfid)erung;  4.  ftiUfd)wtigenb<  Slnerfen« 
nung  feiner  Breitete  ($ea.  3.  8),  ba  er  ihn  $anblungen  einel  Breien  uoltjietjrn  l&ft  (Oittin  39. 
40  );  5.  Ointritt  im  3ubentb»m;  6.  Q5erb;eiratb;ung  mit  einer  freien  tu  f.  w. 
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uub  SRomern  eriftirte,  bei  ben  3fraeliten  90t  ui<bf  t>ort>afibcn  war.  2)trfelbe  Würbe  ä 

ein  mel>rj5brifl<«  JDienftberbältnifj  umgewanbelt  unb  e«  bcbtirflc  nur  now  eine«  ©(fjrittrf 

um  oud)  birfe«  aufeubeben.   2)affelbe  würbe  aud)  Im  3ubentbumr  »otogen.  „X«:? 

r>fbr.  ©flaventbum  burfte  nur  beftebrn,  fo  lange  ba«  Sabbat-*  unb  3<>be(jaf>r  eriftirte,* 
War  ber  grobe  8u«fprud)  über  bic  3luf  bebung  aud}  birfe«  ©djeinfflabentr)um«,  ber  ftt 

auf  bie  gcfdjidjtlidje  Übalfadje  begrünbete,  bap  wäljrenb  be«  jweiten  ©taotelebend  rt 

feine  bf^r.  ©flaben  mebr  gab.1  (Seriellen  3uben  bfnnod)  al«  ©Haben  in  bribnifft 

£änbe,  fo  fafc  man  beren  Äudlöfung  als  eine  ber  gröjjten  $flfd>len  an.* 
roäfjnen  wir  nod)  bie  Rumänen  Öefefce  über  bie  (£iitlajfuna.öa,efrf)eufe.  CDiefelben 

ßimmen,  bajj  brm  €  flauen,  wenn  er  mit  grau  unb  Äinber  in«  £au«  be*  «J>errn  trat, 

btefe,  wenn  aud)  ber  £err  beren  Unierbalt  beforgte,  bei  feinem  &u«tritt  wirber  gugrftrfli 

werben  foOen.3  SBeiter  foüen  ibm  ©cfdjenfe  an  ©trafen,  ©(treibe  unb  SBein  mitge- 

geben »erben.4  (Der  SBrrtfc  berfelben  wirb  ai«  ÜÄinimum  30  ©elaim  =  26  Vfii. 

angegeben.3  @«  würben  ibm  fomit  bie  erfteit  SWiltel  jur  neuen  Snfiebtung  gereicht  uni 

auötrütflid)  bemerft  ber  JEalmub,  bafj  bie  ©laubiger  baran  feine  Slnfprüdje  tyibtt.' 
9ftct)rere«  über  bie  ©teflung,  Arbeit  unb  9cbanblung  ber  ©flaben  perwetfen  wir  aof 

ben  9rtifel:  3)ienerfd)aft.  wir  fügen  nur  nod)  biefem  tynut,  baf»  aud)  brm  rjeibnifaVn 

©Haben  nad)  biblifdjem  unb  telmubifdjem  ®efe&  ba«  JRedjt  finer  $erfön!i$feit  jucrfanai 

würbe,  fobafi  ber  SRorb  eine«  ©Haben  gleidi  bem  eine«  freien  mit  bem  £obe  brfrroft 

würbe.-   dbenfo  unterlagen  5JetWunbungen  unb  93efd)impfungen  eine«  ̂ flaben  ros 

©eilen  eine«  dritten  ber  ©träfe  gleich  benen  eine«  freien.8   93on  ifcrer  weitem 
banblung  wirb  erjäblt,  bafj  bie  bebeutenbften  SWänner  ifjre  ©flaben  bon  brnfelbcn  ©peü 

fen,  bie  für  fte  beftimmt  waren,  gerne  berabreidfcten  unb  jwar  nod)  bebor  fic  jur  Jafri 

gingen,»  aud)  bie  alten  ©flaben  mit:  „SJater  N."  „SRulter  N.*  anrebeteii10  unb  über 

ibren  2,ob  gleid)  bem  eine«  lieben  IBerwanbten  Jroft  entgegennabmen. 1 1    Ueber  bei 
lob  eine«  guten  ©flaben  follte,  nad)  ber  Stnftcfjt  eine«  ?r£rer«,  ba«  Äfagelieb  lamm 

M2Der>c  ber  gute,  treue  SRann,  erfprieflia>  war  feine  8rbeit!*,a  SRebrere*  tiefte:  ftrri» 
beil,  Arbeit,  £anfcwerf,  JDienerfdjaft. 

&torpion,  :npy.  ©djwärjlicfje«  3nfeft,  äu&erli<$  bem  gliifjfrrtje  äfcnlicfc,  ba* 

in  füblidjcn  Säubern  beinahe  1  ftuji  lang  wirb  unb  faft  löblid)  berwunbet.  <S«  bat 

fdjeerenfonnige  $lrtne,  8  Stugen  unb  8  behaarte  ftüfie.  ©ein  Seib  bat  7  «Hinge  unb 
fein  febr  beweglid)er  ©dnvanj  6  ©elenfe,  ber  in  einen  ̂ o^Ien  ©tad^el  ausgebt,  wü 

welchem  er  verwunbet.  ©eine  fBerwunbung  ift  fc^r  fdjmerjbaft  unb  gefäf>rli<t(  weil  er 

in  bie  «J^blung  be«  ©d>wanje«  einen  giftigen  ©aft  ßiefsen  läft.  !3Daffelbe  t>dtt  ndj 

auf  bem  Sanbe  unter  ©teinen  unb  an  feuerten  ©teQen  auf  unb  Wirb  eine  wafrre  Sanb- 

plage.13  9faa^  bem  Üalmub  »erwunbet  biefe«  Xtytz  bl5|lia>  unb  ungereimt 14  unb  wir» 

am  meifren  in  waffrrlofen  (Sifternen, 15  auf  9Rift'  unb  Steinhaufen,  fowie  in  SBant- 

lodern angetroffen.  Da«  Sßeifxfjeu  be«  ©forpion«  foO  60  3unge  jur  SBelt  bringen,*1 

« Jlibbufdjirt  63.  Gratbin  29.  SRaimcnibc*  9lt<Aim  1.  10:  3ebrl  unb  6 dj finita  10.  8.  9 

P1J  ̂ VTW         bbt<  jmj  PN.    €e  nui&tf  Qttrtti  I.  bie  ®UU  retQtn  ihrt«  $>itt'. ^affli  nut  im  Hutilanbr  »rrfauffii.  ba  in  ̂a!6jii«a  bat  U3clf  beu  SfTfanf  berfdbtn  eilt  fßaiti 

argen  ba«  ©tfrft  bttradtHe  unb  I>fbr.  6flav»cn  nidit  faufte.  3efrvb.  *»U.  W.  1.  f.  »Sabab* 
tb;ta  8.  '2  91.  21.  «5  9i.  15.  13.  14.  »ÄibbuftWn  17.  •  J)af.  16b.  »2  91.  2t.  20.  ia* 
talmubifdjrt  9tn«lrgung  9talmrnibr#  tj-  rc^rad).  II.  10.— -14.  »Siaba  Jtana  9tifd)na  8.  3: 
<cib  9a.  9taimcnib.  b.  (bcbrl  unb  majtf  III.  4.  10.  30ir  (trdjfn  bagrgrn  bie  Sluafrrüdje  eine«  ber 

fltoflen  gtifdjifdien  ̂ ^ilcfop^fn.»  be«  9triftctele«,  ab:  „t>tx  €Ha»e  faim  unaeftraft  beUitiat  trrrt'fit' 
(9lrifi.  dtbic.  9tic.  V.  8.);  „®cre4liflfeit  eriflirt  nidjt  in  ©tjng  auf  ben  ©flasfn"  (3>a|.  V.  10.); 
,,(S«  fann  geaen  ib.n  ten  einem  OirrljAUntf  btt  iiebt  uub  Jreunbfdjaft  ni*t  bie  9tebe  fein,  wie  nid« 

wyrn  einen  Äffen  uub  ge^en  ein  $ferb"  (3)af.  VIII.  13.).  $ftr  bie  €f laverei  in  bem  (»ätern  9trm 
ift  ber  9tu«fpruO}  in  3uoenal  VI.  221  »on  *aiattetl(lif4tt  SBtbeuiung:  0  demens!  itu  »ertw 

horoo  esl?  »ftßl.  *fflfl.  $bilcf.  be«  Sfd?ttf  $.  2.  «Äe^Mbct^  61  unb  Seruf.  $atf«  fama  6. 
»°  SJeradjetb,  16b.  "Daf.  '*I)af.  JRrbrere«  übet  bie  gflftvcn  ljab«i  bie  ftbdnrn  9trnrarapbiu 
»on  9tieljener,  €ftaren  bei  ben  altru  Hebräern  1839;  Dr.  3ibf^.  Obraabiner  }U  9ted)ni&.  2>tc 

«flatetet  im  3ubenlbume,  in  bet  ̂ mjeit.  9fli«  1867.  "5  H.  8.  15:  «jrdj.  2.  6.  "€onb 
97.    »«bagis«  9n.      g3rfacbi«  8a.    >l9tibr.  t.  1  W.  €.  49;  3  9?  ©.  179.  ccl.  4. 
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eint  Angabe,  bie  von  btn  anbtrn  SRaturforfc^crn  beftäiigt  wirb.1  9Kan  bemerftt,  baß 
ver  ©forvion  fid)  auf  ben  dürfen  be$  Ärofobil  fefct,  um  mit  iqra  über  baS  2Baffcr 

aufommen.2  Son  3cruffllfm  mirb  alt  ffiunber  erjä&It,  bafj  tfiemanb  bafelbft  von 

einem  ©forpion  verwunbet  würbe.3 

&o,  nid,  JTönig  von  «egvvttn,  ben  bar  lefcte  Äönig  von  3frael,  £efea,  um  «gmlfc 

anging,  um  fidj  von  Äffvrien  frei  ju  mad)en.4  JDiefer  60  mar  ©ev*d)ii6,  ber  2.  Stb; 
nig  ber  25.  5)t)naflie,  btr  Vorgänger  Styrljafa«,  ber  im  3.  728  auf  btn  $l>ron  fam 

unb  14  3.  regierte. 

&pct)p,  13».  I.  ©labt  im  ©ebirge  3uba,3  bie  r)rutr  in  btr  Orifajaft  e$  ©rf^ 
weifet  im  5Babv  ei  jtyalil,  fübweftlia)  von  £ebron,  1  Heine  SReile  nörblia)  von  «dir 

wiebertrtannt  wirb.«  II.  Siabt  in  Oer  9tieberung  3uba$,T  nidjt  weit  von  Slfefa,*  gtgtn 
3V2  3Rei!en  fübwefilicp  von  3trufalem,  nafje  au  btm  berühmten  Jbtrfbint&eut&alt,  bem 

Sßaöv  ©umt.  @efd)idMlid)eö  wiffen  wir,  bafj  im  $f)alt  jwifd)tn  ©od)0  unb  SJfefa 

bie  *Jtytlifltr  mit  ©oliatt)  gegen  3fratl  lagerten.0  ©Väter  gefjorle  ©oa>o  ju  ben  von 

SRt()ab<am  befefttgten  ©labten,'0  bie  unter  3(>a*  von  ben  Wliftern  erobert  wurbt." 

®vbom,  ono.  ©labt  im  Sfjalf  ©ibbimd,  wo  bae  ©aijnittr  ift.'2  Diefelbe 

aefrortt  ju  btn  5  ©täbttn  biefe*  Äreife«,  bit  ?ot  ju  ftintm  2Bobnfi&t  Wäl)ltf. 13  ©it 
gälte  aleia>  ben  anbern  iljren  eigenen  äönig,  ber  ju  ttbrafyamd  $tU  mit  bem  Könige 

von  ©inear  in  golge  btr  Xributverwefgerung  im  Äritge  verwirfelt  War.'4  ©väter 
würbe  fte  mit  ben  anberu  ©tobten  jerftört.   2Wel)rere$  ftelje:  ©aijroeer. 

<&obn  (Borte*,  ©ofjne  ©otte«,  D\-fo»  ̂ 3.  8ejeid)nung  vtrfajitbtntr  ̂ tr. 

föfmlidjttittn.  1.  ber  (gngtl,  ald  ©Ott  na&tfit&enben  ̂ »mmeWweffiij»5  2.  von  9Ren* 

fdjen  in  tyrer  fyervorragenben  ©ttUuug  a(6  von  vornehmer  Hbftammung. 10  ober  mit 

obrigfeitlidjem  (Sr)arafter 11  unb  3.  btr  SfracIUen  in  ifyrem  93ernfe,  ein  religiö&etfnfdK* 

©emeinwefen  ju  bilben,  Srägtr  unb  Skrfünbtr  be*  wahren  ©otttflglaubtne?  ju  ftih.1* 
2ßic  fr  btn,  baß  alle  brei  feine  aud  ©ott  fetbjt  hervorgegangene  $fr[önlia)ffittn,  gleiajfam 

Zbtik  feine«  eigenen  SBefen«,  ftnb,  ba  aud)  (Sngel  im  bibliföeu  ©inut  gltid)  btn  anbern 

SBefcn  ald  bnra)  ©ott  gcfdmffen,  gtfraty  werben.  Sir  Ijaben  alfo  ben  wudbrutf  „©itync 

©otted"  gleia)  btr  Stimmung  ©otte«  al*  „SJater"  unb  „(Sbtnbilb  ©otte«"'9  niajt  im 
!eiblia)em  ©inne,  fonbern  in  geifiiaem  ald  eine  Siebet  unb  dt)rcnnfnnuiig  vor  und. 

(Sine  anbere  Huffafiung  in  mattritUtm  ©inne  fit^t  im  ffliitrfprudjt  mit  ber  ©rißig; 

feit  unb  (Sinfjeit  ©oltetf  unb  verfiö»}t  gtgtn  bit  rtint  biblifdjt  ©otttdibtt.  Doa>  bot 
bie  ©ttüe  in  1  3R.  6.  2.,  wo  von  ben  ©dfcnen  ©otte6  frjat)lt  wirb,  baß  fit  ftd)  bit 

Üod)ttr  flDaind  gu  grauen  nabmtn,  von  jtt)tr  bid  in  bie  ©egenwart  binein  viel  ju? 

fd)affcn  gemaa^t.  2)er  Ältranbrini6mud  unb  btr  il)m  foigtnbt  ©nc^üjidmud20  bttraa)* 
ttttn  bit^  ©ttüt  al«  ©runblagt  tr)rer  Ännabmtn  eine*  Joged  unb  anberer  au6  ©otteä« 

wefen  emanirttn  SWitttlvtrfontu  jwifa>tn  ©ott  unb  2Be(t.  ©0  uberft^t  bit  ©tvtuaginta 

an  biefer  ©teile  biefen  3ludbrurf  grabewege  tura)  oloi  rob  #soö  B©5^ne  ©otttd,*  attr 
fd)on  «quila  fdjitn  in  feiner  Uebtrfe&ung  baran  5Jnfiop  genommen  Ijaben  unb  gibt  vi 

DNtw  burd)  oloi  twv  #ea)»  w©5^ue  ber  ©otttr"  wieber,  ein  «uöbrurf,  ber  fta?  btn 

fpättrn  Ueberft^ern  burd)  äfyeXot  „(Sngfi"3'  nä^trt,  ba  bti  tym  baö  S93ori  dswv  nur 

im  ©innt  von  ̂ imlifdjen  SBtftn  ju  nehmen  iff.22  Sbtr  tntfdjitbtn  brtdjtn  mit  vitftr 

Uebtrftbung,  bit  äu  3rrlf)ümern  führte,  Symmachus,  btr:  oloi  twv  düvaaxeou^rwv 

w©Ö^nt  btr  9Räd)tigen"  r>ai  uno  bie  a^alb.  Utbtrfebung  beä  JDnfelod  mit  iijrem  ̂ 3 

W2~üT\  ,©5^ne  ber  ©ropen."   Da$  niajt  unbebtutenb  ber  Äampf  um  bie  (Srflärung 

•SJoigt  I.  c.  4.  6.  116.  gibt  bie  Satf  auf  50  —  60  an.  »5Rfbarim  41a.  »«bM(>  5.  5. 
«2  JC.  17.  4.  »3of.  15.  48.  ««obinfon  II.  422.  »3ef.  15.  33.  »1  6.  17.  1.  »©af.  10  2 

«br.  11.  7.  »>2  «b.r.  28.  18.  "1  SR.  10.  19;  14.  3.  «Daffflbe  b,ti§t  au*:  „t^al  ©efcemtf." 
1  3W.  10.  19.  "$af.  13.  12.  «1  SR.  14.  3;  8.  10;  19.  21.  "$tob  1.  unb  2.  f.  ttnart. 

Älafftn  bet  ©nge!.  "1  V.  6.  2.  »»©ie^e:  ©erifcf.  8bba.  $rc|»l)ft,  SWcff*.  «»@ier<  auifütjr* 
Ud)t<  batfibte  in  ben  «ttifeln:  «bb«,  3fta«l.  <o@ieb.e:  «ottäb.nlitb!cit.  »€ie$e  «btb..  II.  @no* 
fÜ)i«mui,  (Mrirärnt^um.  «©•  in  $6,i(0,  bt  ©igant.  285  unb  3ofe^u«  &ntf.  1.  1.  2. 

"2)iefe  Äuffaffun^  biefer  Stelle  In  9lqui!a  t^eilt  faon  ̂ ier«n»mu«. 
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950  ®ohu  Gott«  -  ®onne . 

tieffr  Stelle  war,  trfcben  Wir  au«  bem  Bericht  eine«  ttyrifMüfrn  Hutor«  au«  bem  1. 

3ar)rh-,  bafi  biefelbc  eine  ftarfe  *jJo!cmif  jwifchen  Juten  unb  Gräften  im  I.  3<*W- 

bilbete.1  Der  OTibrafch  bringt  ein  3itat,  baf  SU.  Simon  b.  3-,  dn  Scbrer  au«  tiefet 

3cit,  biejenigen  mit  ftlud)  belegt  bebe,  treibt  bie  B'ne  elonim  an  obiger  Stelle  w®otte«* 

fötjne"  nannten.  @r  felbft  »iD  fte  nur  gleich  Cnfdo«  a!«  „Söhne  ber  Bornehmen, 

ter  dichter"  crflärt  roiffen.*  Doa)  erhielt  ftch  bei  Einigen,  wahrfcheinlich  al«  Wehcim- 
lehre,  aiidj  bif  anbere  Äuffaffung  unb  fo  fennt  ein  fpätcrer  SHibrafa)  ben  9lu«fprudj  be« 

SR.  ©icfar,  t>a#  mon  unter  biefen  „®ottc«föf)nen"  bie  Qitget  gu  oerftepeu  habe,  bie  ton 

(Sott  abfielen  unb  oon  benen  ba«  9*iefengefcblcebt  abftammte.'  9Bir  baben  und  fchon 

in  bem  Ärtifel  „Seth"  für  bie  Buffaffung  entfehieben,  welche  barunter  bie  Bcrmifcbung 

ber  Setbitcn  mit  ben  Äainiten  öerftebt.  (frftere 'Riefen  gegenüber  ben  mit  ftlucb  be 
labenen  Äainiten  „Söt)ne  (Sötte«,"  „Sieblinge  ©otte«."  SRchrcre«  fter/e:  «ba,  (Sinfceit 
®otte<L  3fraet. 

3pmmer,  pp,  ftefo:  3ai>re«*«itcn,  ̂ aläfiina. 

Bonne,  pob*,  ®länjenbc«,  Scuchtenbc«;  cmf  nonn,  Schimmer,  Strahl;  non, 
Jptfce,  ®luth.  f.  ©eftalt  unb  SBcfen.  Die  Sonne  ift  ein  Veudjtförper/  ber  näcbft 

Um  9J?onb  auf  bie  (5rbe  ben  bebeutenbjten  (finflug  bat  unb  al«  foldjer  neben  bem 

9Jlonbs  unb  anbern  Planeten  oft  genannt  Wirb.«  3n  ber  SchSpfunjj«gefchict)tc  ift  fie 
eine«  ber  erfien  ffierfe,  bie  mit  bem  3Ronbe  unb  ben  Sternen  al«  jlmfttK^fci  |ur 

Beleuchtung  ber  (Srbc  gefdjaffen  würben  unb  jum  Untcrfcbtcbc  von  Settern  ba«  „gro&e 

Sieht"  h«$t.  9Rit  biefen  b.at  fte  bie  Bcflimmung,  ju  3<«<b<n,  3f«,f«»  $ogfn  unb  3ah* 

ren  ju  bienen.1  (16  bebeutcl  (Jrftcre«  bie  Bor*  unb  9Äerfjeicben  für  ben  SBitterung«* 
tauf,  ba«  3»fire  bie  feftbeftimmten  3'ttntarfcn  für  ba«  pflanjlichc  unb  tr)ierifd)t  Scben 

unb  ba«  Dritte  ben  jftttfefila:  jwifchen  Jag  unb  ftaept.  ®ir  höben  fchon  rjirr  jwei 

wichtige  Angaben,  bie  turrtj  bie  gorfebungen  ber  neueften  3eit  ihren  Wahren  ®ertb 
erhalten,  ba$:  I.  bie  Sonne  nicht  felbft  ifiebt  fei,  fontern  nur  Beuchte,  roo  ba«  am 

erften  Sage  gefefjaffene  8id)t  fid)  roie  in  einem  ©efäfje  fammelt;'  2.  bei  bem  2Xonb< 
jähre  von  jeher  immer  ba«  Sounenjafyr  nebenherging.  «Hein  hat  bie  Sonne  bie  Jperr 

fct>aft  be«  Jage«,  bureb,  beten  Stanb  bie  3eiträumc  beffetben  beftimmt  werben.»  «udj 

bie  $immd«gegcnbcn  werben  burch  fie  angegeben:  Hufgang,  JDftrn;10  Wittag,  Süben;" 

Untergang,  Sueften13  unb  9Ki(ternaa>t,  Horben. 13  Durcf)  ben  bireften  Gmflup  ber  Sonne 

erhält  bie  @rbe  8id»t,  ffiärme,'*  Seiebuna  unb  Befruchtung  be«  *|3ffanjcntr>irm«, 15  aber 

aua>  feine  3^5rung  unb  ÜJerborrung. 16  II.  Äultu«  unb  beffen  ©efämpfung.  Bei 
bem  gewaltigen  @influ|j  ber  Sonne  auf  bie  (Srbe  war  e«  natürlich,  baj*  fte  bei  ben 

alten  Bflfcrn  balb  ®egenftanb  ber  ajeraötlerung  würbe,  gaft  alle  9?aa>barwlfer  *ßa« 
läftino«  hotten  mehr  ober  weniger  ben  Sonnenbienft,  bie  Slcgtyptcr  unb  Babt>lonier  nicht 

aufgenommen. u  Dcrfelbe  beftanb  au«  9(äucberungen  auf  Dächern,  äBetyung  t>on 

Sonnenroffen  unb  ©onnenwagen, 18  Sobpreifungen,'»  Jtlagen,20  3"wrf™  Wa  Äiijfen11 
u.  f.  W.  So  waren  ber  Baal  unb  SWoloch  nebft  ihren  »barten  nicht«  al«  Sonnen* 

gotter.  Die  Befämpfung  biefc«  Äultu«  unb  bie  SEBarnung  Por  bemfelben  machen  ba^ 

her  ein  bebeutenbe«  Blatt  in  ber  Bibel  au«.  Der  Hauptinhalt  biefer  ̂ olemif  grup« 

pirte  ftch  um  ben  9iacbwci«,  roß  bie  Sonne  feine  feibftftänbige  Wacht  bilbe,  fonbern 

fortwäbrenb  unter  bem  Wachtgebot  eine«  höheren  SBcfcu«  ftebe,  welche«  fte  gefa>affen 

habe22  unb  ihr  ben  5Beg  beftimme.2'  SWehrerc«  fteh<:  ®5&cnbicnfi. 

•3uftin.  SKartt;r.  Dialog  cum  Xr^cne  c  176.  Stutfgabe  tBrnrb.  'SRibr.  r.  1  3R.  «bfet  26. 
»$Ufe  U  «.  öliefae  «tbf*.  22.  «3»rfm.  31.  35.  »Daf.  8.  2;  5  SR.  17.  3.  «2  Jt.  23.  5.  n. 
fl.  O.  M  SR.  t.  4.  •  9lucb  bie  rrften  9ltlroncnien  geben  bie  (Senne  al«  eiuen  an  fict>  buntln 

Stixttx  an,  bre  in  einer  £cl>e  von  5  —6000  geograv^ifAen  SReitrn  rm  einer  2id}tatmcfp^are  an- 
geben iß.  von  ber  Sidhf  auf  bie  von  if>r  abhängigen  Planeten  au«firömt.  •  1  SR.  1.  16;  $f.  136. 

8.  SRorgen  ift,  »renn  bie  <Eonne  aufgebt;  Stbenb.  nenn  fte  niebeTgefyt  nnb  SRiltag,  toenn  fte  ihren 

böd}f)rn  SJnnft  eneidjt.    10  5  SR.  4.  47.  VBV  n^TD    "3U  N\2D  €a±.  8.  7. 
SJf.  50.  1;  75.  7.  "S)f.  19.  7.  »5  SR  33.  14.  "4)iob  30.  28;  $f.  12t.  6.  "5  SR.  17.  3. 
«•3mm.  19.  13;  3epb.  I.  5.  '»«je*.  8.  17.  *»S)af.  8.  14;  2  Ä.  23.  5.  "4>b  31.  2«.  27. 
»«S*f.  74.  19.    "?f.  104.  19.  <>icb  9.  7;  2  X.  70.  11. 
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®oxet ,  pur,  «Rebe.  93rudjtt)Q[  im  Sante  ber  9ir)flifter,  befannt  al«  ©o&nort 

2>elila«,  ber  grau  ©im föne,1  bie  einige  ©tunben  füblta)  von  Stymmaty'  in  ter  Wü(>« 
von  dleutbropoli«  log. 

®peifeijefefcf,  Vdnöti  ̂ pm.  I.  3bte,  ̂ rinjip  unb  öebeutung.  $><e 

©peife  ge  ff  &e  bfö  flflofaiamuö,  tote  fte  einen  bebeutenben  £r)eil  ber  rdiatöfen  *^rarid  be« 
Subenttnim«  auemaetjen,  waren  von  je  (je  r  ©ege  nftanb  oe  rfcfyiey  ne  r  Odorierungen.  OTan 

wie«  auf  Die  ©peifegefefre  ber  alten  Golfer  t)in:  ber  »egöpier,*  $erfer,«  Snber*  u.  a. 

m.,  jeigte  Deren  $ebnlia)feü  mit  ben  mofaifefcen6  unb  fajlofl  auf  eine  (Sntlefynung  tiefet 
Von  jenen,  ofyue  ju  beOcnfen,  ba§  ber  ©runb  ber  t)eibnifd)en  ©peiffgffefce  ber  3Duali«* 

mu«  fei,  ber  ©laube  an  jwei  2Beltmäa)te,  einen  ©oti  be«  99öfrn  unb  einen  ©Ott  t?eö 

©uten,1  ber  bon  ber  S3tbel  burdnveg«  entfäieben  befämpft  unb  lurütfgewiefen  wirb.  Hn* 
bere  galten  fte  iuofaifa>en  Urfprunge«,  aber  geben  ©aniiarärücf  fitfyen  al«  ihren  ©runb 

an,  eine  Hunabme,  ju  ber  bie  tiefe  ©efe^e  begleitenben  flu«brürfe:  „i(>r  foüei  eua>  rjeü 

iig  galten  unb  fjeilig  fdn"  am  wenigften  pa§t.  Die  (Dritten  nennen  ba«  Mlelifa)* 

Sfeoralifa^e  al«  ifjr  '.JSrinjip,  weit  ber  ®e nufj  berfflben  ber  Seele  uneble  Steile  jufü()ren 
unb  fte  bepraviren  fo(I.  «ber  wie  ftimmt  bamit  ba«  Verbot  gewiffer  Üfceile,  be«  gelten 

unb  be«  93lute«,  Qua)  von  reinen  Sfyerenf  9ßir  ftefjen  tarier  von  biefen  annahmen 

ab  unb  fa)lagen  bafär  bie  ©Cbel  felbft  auf.  3n  5  SÄ.  14.  3.  fiel)t  an  ber  ©pifre  ber 

©peifegefebe:  B8tüe«  SBerabfü)euen«würbige  folljt  bu  nia)t  ejfen*  unb  im  3  9».  11. 
42.  fernliegt  bie  $lufjäb/lung  ber  verbotenen  Sfyerarten  mit  ben  orten:  v$Raa)et  eure 

Seele  nidjt  jum  ftbfdjeu  bittet)  alle«  £ried)f  nbe,  ba«  auf  ber  Srbe  friert,  verunreiniget 

eua>  nia)t  baran  unb  werbet  nla)t  unrein,  benn  ia>,  ber  Qhvige,  euer  ©Ott,  bin  heilig." 
Öf^ift)t  man  bieder  bie  Angaben  äber  ba«  Verbot  ber  Spiere  im  (Steinen,  fo  bemerft 

man,  baß  bie  verbotenen  £au*<  unb  3agt totere  ben  8u«bru(f:  „fte  ftub  eua)  unrein* 
al«  ©runb  it>reö  Verbote ö  gaben,  bageaen  ftcfjt  bei  bem  verbotenen  ©e finge !,  ben  8Baffer< 

teeren  unb  ben  (Srbgewurmen  alt  foia)er:  „Denn  ein  Hbfdjeu  fei  e«  eua).*B  2)ie|fö 
in  Ufcrbinbung  mit  einem  Ueberblid  über  bie  gefammte  £rjiergattung,  bie  in  5  Jtf  äffen 

angegeben  ift;  1.  be«  (Srbgewiirm«,  pwi  ptr,  wo  «Ue«  verboten  ijt;  2.  be«  geflü* 

gelten  Snfcfte«,  *)iyn  per,  von  bem  nur  bie  £eufa)recfe,  al6  beffen  voUenbetfte  ©eftalt, 

erlaubt  ift;  3.  be«  5Baffer'3nfeftf«  sron  pv,  wo  nur  bie  $if$e  mit  ©puppen  unb 

glofcfebern  jum  ©enufi  geftaitet  fmb;  4.  be«  ©eflügel«  unb  Oer  Xrjlere  mit  tljren  Wein* 

i>eftöjf id)f n,  fo  baben  wir  e«  beutlidj,  ba|  ju  Den  Erlaubten  nur  bie  befi  organiftrten 

unb  bie  am  reinften  unb  am  feufebeften  leben,  geboren.  96er  ana)  von  biefen  jttin 

©enup  gematteten  gieren  war  verboten:  ba«  mit,  weil  e«  in  ftcf>  ben  ©ie  be«  ¥c< 

ben«  t)at  unb  bie  ge  ttttjeile ,  bie  auf  bem  Kftar  geopfert  würben.  5ßir  Qaben  alfo  t>ier 

neben  bem  ©ebot,  fid)  nia>t  an  $erabfa)euung6Wurbigem  ju  verunreinigen  aua)  ba«,  ba« 

teilige  nia>t  ju  unftrm  ©enufi  ju  entwürbigen:  alfo  jwei  Strien,  aT«  jwei  ertreme 

eitent  1.  nt$t  ba«  (Sfelr>afte,  gleidjfam  ben  ©umpf  be«  ©innlid)en  in  un«  auftu< 

nehmen,  aber  aua>  nidjt:  2.  ba«  ̂ eilige  ju  unferm  ©enup  ̂ erab|uwärbigen.  Sur  ba« 

)um  ©enu$  ©eftattete  bleibt  bat^er  nur  ba«  Wittlere  jwifa)en  beiben,  ba«  Weber  jum 

Q3frabfa>euung«wurbigen,  noa>  jum  ̂ eiligen  gejfort.  2)er  ©runb  von  beiben  ift,  nutjt 

weil  fte  bem  Blute  fa)äolid>e  ©äfte  jufitLjren,  fonbern  weik  fte  ein  9(bfa)eu,  n^np, 

©räuel  ftnb,  ör^nlia),  Wie  in  ben  Äeufdj[>eit«gefe&fn  biefe  unb  jene  ̂ ermifa^ung  unter* 
fagt  ift,  weit  fte  ein  ©räuel,  rujnn,  ©eflerf ung,  u.  f.  w.  fei.  ff«  foU  babura)  ba« 

Äaturgefürjl  im  9Renfa>en,  fein  innere«  ©efe$,  ba«  ©a)am*  unb  AeujrJ)fefit«a,e fü^l,  vor 

3erftörung  gefa>ü^t  werben,  eine  Erfüllung  be«  ©ebot«  ber  £e fögteit  naa)  iljrer  nega« 
riven  ©eite:  ber  «bfonberung  unb  entt)attung,  bie  mit  vielem  «aa>bru(f  al«  ©runb  ber 

«Rl*trr  IC.  4.  >2Daf.  14.  1.  » 1  TO.  43.  32.  $«ob.  II.  37.  47;  ̂ or^ijr.  br  objtiit.  4.  7. 

•  9t^obr,  ̂ eilige  €age  bte  3mbootff«  @.  214.  455.  •SBeral.  «Bcbtm  fu  3  9R.  18.  •  2>if  inbifd)fn 
©pfiff geiffce  eerbirtrn:  bit  !Bifrfü§lrr,  bmn  §a\  nid)t  ̂ rlvalffti  iß  unb  bit  nidjt  tticbftfaufu  j 

tbrnfo  nar  in  Sr^tm  ba«  S^tofin  vrrbctrii.  'ko  waren  bei  btn  $rtfan  alte  bie  bem  St)r(man 
jufle^tiflen  X^iere  »etbote».  «^ate,  Zeitige  6a8<  brt  3«abwlfe«  6.  214  444.  Sörrgt.  ®teef  in  ©tub. 

nnb  Ärit.  183t.  6.  497.   •NCT  ffW  >D  3  SR.  tt.  10.  12.  21.  42.  43. 
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Spetfcgefcfrc  angegeben  wirb :  „üknn  icfj  bin  Der  (Swigc,  ber  cuefc  aud  SIccnwicn  betanf 

fübrt,  ruef)  ein  ©ott  ju  fein,  iljr  foUct  bcilig  fein,  benn  id>  bin  heilig."*    H.  ©etr? 

unt>  ©cfcf)icbtc.   3n  confequenter  5Rid)tung  be«  '.ßrtnftipd  ber  <£pft|"ea,cfcfce,  ttr  ?r 

Währung  unb  Pflege  bc«  in  be n  SKcufdjen  gtftnftrit  9?aturgc|*c$»-S,  läßt  Ote  33ibd  Co* 

Speifegefefc  i'cbou  mit  bem  erften  ÜJfcnfefycn  bafein.  3u  Uebcrrinftirnmung  mit  Der 

fdjidjlc'  nennt  fte  aud)  Die  *}}flanjen,  bic  Saumfrüctyc,  al«  lie  bem  9Re  nftyrn  erfre  an- 
gcwicfcuc  9car)rung.   Slbcr  aud)  ba  bringt  bic  (Srjäblung  pon  bein  erfreu  ifuffnlftoitf 

ort  bc«  ÜXenfcben  im  ©orten  (£t>cn  bic  ©efcbränhmg,  von  btm  erlaubten  nur  ba*  p 

gcnie&cu,  Wa$  uidjt  ben  Stempel  ber  ̂ eiligfeit  an  ftdj  trägt.  ü)ie  grüßte  t>om  3?aucr 

beä  bebend  unb  ber  (Srfcnntuijj,  alt?  Xräger  beft  Kobern,  follcn  mdu   gut  leiNkfcn 

9Jat)nmgf  nun  ©cnutj  Dc6  Scibe«  berabgewürbigt  »erben.2   @tnc  weitere  <5ntwirflur^ 

bat  tiefe«  ©efefc  naa>  ber  Sünbrlutb,  wo  ber  glcifcbgenufj  bem  SRcnfcfcen  freigegeb« 

Wirb,  aber  wieber  mit  ber  Sefcbränfuug,  btc  Präger  bc«£ciligcn:  bad  Sölut,  di  lti 

ger  bc«  Scbcn«,  fowic  Da«  %U\\di  fclbft,  fo  lange  ba«  Scbcn  in  ibm  ifi,  uiebr  ;u  effer. 

mdjt  Aü m  ©cnufj  Des  ßeibe«  l)erab$uwürbigen.'  2Ba«  bier  nur  angebeutet  wirb,  fpnäi 
ber  ÜWofai«mu«  mit  flaren  Sorten  aud.    w3d}  babe  tud)  ba«  8lut  £ur  ©ürmc  eure: 

Seele  gegeben,  benu  ba«  93lut  fübut  mittelft  ber  Seele."4  (Irwcitert  wirD  Dafelbft  ba« 

©cfe&  tmreb  ba«  Verbot  gewiffer  ftctltbeile,  bie  otd  r^ilig  auf  ben  Slltar  frommen  foflenJ 

unb  bc«  unreinen  ©ctfjier«,  ba«  al«  cfctyaft,  fpff,  unb  Perabfcbcuuug«roürt>ig,  .Tjjm 

be^eiebuet  roirb.   ̂ c^tcre«  bilbet  bie  obengenannte  jweite  Seite  ber  mofaifdjen  Spci|<« 

gjie$c,  bie  {ta>  noa>  mdit  in  ben  Pormofaifcbcn  ©efe^en  ftnbct  unb  ben  ®cnufj  De* 

92aturroibrigen  unterfagt.  3ß:r  gaben  ßcfcicrc«  eingeht  in  bem  Verbote  be*  Slafe«*  unf 

be«  auf  bem  ftelD  gefunbenen  jerriffenen  Xtydrt,1  forme  in  ben  ©eboteu:  fca«  Staih 
niebt  oor  8  Sagen  unb  nidjt  an  einem  Xage  mit  feiner  SWutter  ober  feinem  SBatrr  ji 

fdjiacbten,  ebenfo  nia>t  ba*  ©öcflein  in  ber  Wila>  feiner  sJHuttter  \u  forbm  u.  a.  ■ 

3m  ©anjen  ift  e$  in  bem  audfübrlic*jen  33erjeid)ni^  ber  erlaubten  uno  »rrbotenen  $birr 

gattungen,  worin  wir  5  ̂auptflaffen  bewerfen,  bie  roir  ber  3ieibc  uact^  r)ier  auf^äbia 

A.  Ü)ie  »ierf ü  p  igen  ̂ aud«  unb  3agbtbiere.  $on  biefen  ftnb  »erboten  alle,  bic  m$t 

»ieberfauenb  ftub  unb  feine  gehaltene  Alanen  l^aben:  bad  Jtanteel,  ber  Älippcai«,  ]&r, 

ba«  ̂ afengefdjlecl)t  u.  bafl  Scbroeiu  u.  a. m.,  bagegen  werben  erlaubt:  ba«  9?inD,  Da«  gebet, 

bie  3>fflf-  2öj|o  f»»b  erlaubt:  1.  Oer  (£oetl)irfcu,  >n  unb  bie  ̂irfifur), 

2.  bie  ©ajelle,  ̂ ü;  3.  ber  3)amml)irf4  niorp;  4.  ber  *Rel)borf,  bie  9?er)jiege  ober  fcr 

Steinbocf,  ipN;H  5.  bic  ftnlilopcuart,  6.  bie  Wilbe  53ergiifge,  wn  unb  7.  ber 

wiloc  Steinbocf,  not.  9lad)  bem  $almub  geboren  t)ierr)er:  ber  feocfrnrfet),  »o,9  ru 

einbornige  Antilope,  «r,p  unD  ber  «ueroeb«,  "Qn  T.ff.10  B.  2)ie  9Jögel.  *Bon  biejen 
werten  nur  bie  oerbotenen  Urteil  üenannt:  I.  ber  Slbler,  2.  ber  Lämmergeier, 

D^D;  3.  Oer  ©eier,  ,Tj:y;  4.  bie  2ßci()e,  Hfn ; 1 1  5.  ber  galfe,  »tn;  6.  ber  f$««y 

©eier,  m;,a  7.  ba«  DJabengefdjlec^t,  3^y;  8.  ber  Straup,  njy\i  ra;  9.  bic  SdjwaU*, 

Dünn;  10.  ber  9tctbcr,  rfw;  11.  ber  ̂ abiebt,  12.  bie  @ulc,  DD;  13.  ber  $eie« 

fan,  Thtf;  14.  bie  (Julenart,  15.  bie  9tad)tcule,  roerjnj  16.  ba«  £u$n 

2Büfle,  nw;  17.  ber  8a«gcicr,  dh-i;  18.  ber  Stora),  rTTonj  19.  ber  gifdjreibcr,  ns»; 
20.  ter  ffiiebe^opf,  noon  unb  21.  bie  glcDcrmau«,  ̂ oy.  2)cr  Xalmuo  hält  bie  in 

5.  unb  6.  genannten  Hrtcn  für  eine'3  uno  toc^  rennet  er  24  »erbetene  9$ogclartat 

■  3  SR.  11.  45.  M  SR.  I.  20;  2.  16.  '$af-  9-  4.  @*  ift  batjfr  nidtt  nethig.  tt>a*  ̂ rd>(ö 
}ur  (Srfl&rung  bi«fr€  (^rfr^r«  in  feinem  .Kommentar  jnr  @mrit0  €.  ̂ 72  faat.  taf  burd)  b<n  fr; 

jiufc  bed  fBlutr«  eine  (Sinmifaiung  bec  X^irrffft«  in  bie  SRrufäeitfeelf  ftatifinbr.   «3  SR.  17.  II. 

*Sifhe:  Unfdititt.  «€ietje:  «a«.  1  WK)  2  SR.  22.  23;  3  SR.  17.  15;  5  SR.  14.2t.  «Siek 

ben  Qlritffl:  $itfd).  !Der  Xalmub  »erftr^t  untre  lptt  txn  €trinbcel.  w  (S^clin  80  nad)  <c*»|cbc# 

3«oloflie.  »!D«f.  SJergl.  3crc  bea  80.  "3n  5.  SR.  14.  26.  flebt  bafnr  7W\  »ai  audb  9«i  trr 

Xratition  für  ein«  gehalten  roirb.  ̂ <rMl.  SRaimouiW«  epeifr^rfr^e  1.  14.  nad}  «>bcli«  63. 

>*9tad)  einem  XaimubW^rer  in  (S^olin  63,  bem  jtrf)  SRaimonibe«  anfdilie^t,  ift  nit  JTN  rill 
unb  bqri*rtft  nur  rinrn  9Jcqrl.  SBrrgt.  Xargum  3onat^an  b.  UftrI  |l  5  SR.  14.  13.  brt  mA 

arten  beffrlben  »«nb»ogrn1  baruntrr  beröeOt.    ,s  6leb,e  borigr  «nmetfung. 
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auf,  weil  au  ben  4  Sogelarten,  bie  mit  bem  3ufafr  „uoa>  feiner  Wxt"  immer  eine  9rt 

iiigefügt  wirb.1  C.  Üßoffertt)iere.  Son  birfen  wirb,  oljnc  fpcjicflc  ?(ufjäblung  ber 
vcrfcbieccncn  Urteil,  bie  jum  ©enufi  gefaltete  Haltung  burd)  bie  Angabe  ber  JRcinbeitd* 

jeieben:  ber  $lo(»fcbcrn  imb  ©puppen  bejcidjnet.  D.  2)ad  geflügelte  ©etbier, 

ryyn  pff,  von  bem  nur  bie  ßfufarcefe,  bie,  außer  ben  jwei  fleinen  pfjcn,  nod)  jwei 

(Springfüjje,  d^jps,  bat,  jum  ®cnu(j  erlaubt  ift.a  E.  25a«  Äriccbgcf  bier,3  von  bem 
ad)t  Birten  aufgellt  werben,  bie  jum  ©cnufj  verboten  ftnb  unb  beren  Äad  verunrei* 

nigt.  2)icfc  flub:  I.  bad  SBicfcl,  -fein:  2.  bie  9Haud,  iddv;  3.  bad  Sanbfrofobill,  as; 
4.  bie  SBarneibedjff,  npjN;  5.  ber  Sfint,  ro;  6.  bie  6d)ilbfröte,  hndStj  7.  bie  ©ebnetfe, 

öom  unb  8.  bad  Gbamälcon,  noiwn.  lieber  biefe  6pcffcgcfe$e  matten  fta>  unter  ben 

3uben,  befonberd  in  aicranbricn,  verfcbicbcnc  ̂ uffaffuugen  geltenb,  bie  bei  Stelen  bid 

jur  Stufbebung  berfelben  fübrten.  ffiir  wiffen  aud  <ßb»lod  Älagen  über  bie  ©leicbgül* 

tigfeit  ber  3ubcn  fclcranbricnd  fetner  3<it  gegen  bad  3ubenibunt,  bajj  ein  grofjcr  Tbcil 
berfelben  fid)  gang  von  ben  Sprifegefefcen  lodjagtc  unb  ber  andere,  ber  rcligiöferc  Tbfil, 

bie  verboteneu  Tlucrgottungcn  ald  Silber  unb  Präger  menfd)iid)er  fcibenfcbaften  er* 

flärlc.«  S)ad  ©ebwein  unb  ber  ̂ unb  foüeu  Silber  ber  Unreinbeit  unb  Uujucbt  fein; 
bie  9taubtbiere  ©pmbole  bed  faxntt  unb  ber  ©eroalttbätigfcit ;  bie  ©anlange  unb  bad 

Ungeziefer  Silber  bed  30rnf*  u»b  ber  böfeu  ©eificr.9  dagegen  fytll  man  bie  3eia)eu 
t>cd  reiuen  XE^irrcd :  bad  2ßicberfaucn  ald  Silb  bed  3uru^9(^11^  beö  ©cijtcd  auf  bie 

geborten  SBabrbeilcn,  ober  ber  ftrtru  Sefdjäftigung  mit  ber  ©ottcdlebre;  bie  gcfpalteneu 

stauen  bad  Svmbol  bed  Untcrfdncbed  jwifcbeu  Söfcn  unb  ©uten  u.  f.  w.6  3>a$ 

biefed  eine  nur  febwaebe  Serfcbanjung  war,  lebrt  und  bie  Htifbcbung  ber  <£pcifegcfe$e 

im  ©briftentbume.7  3)er  Talmub  fdjlägt  baber  eine  anbere  Sftdnung  ein  unb  weift 
entfebiebeu  jete  ftorfdjung  uad)  bem  ©runb  ber  Spcifegefcjje  jurüef.  (Schon  91.  3ocba< 

(bar.  b.  (Sarai  tbut  in  einem  Sortrage  über  bad  Oicinigungd waffer  ben  ttudfprucb: 

„9?id)t  ber  Tobte  verunreinigt,  niebt  bad  2Öaffcr  reinigt,  aber  ein  ®oltcdgcfc&  ift  ed, 

worüber  bu  niebt  weiter  naebforfeben  tarfft." 9 .  3n  oiejcm  Sinne  ftnr  bie  »udfprücbe 

ber  bebeutenbften  Talmublcbrcr  bed  2.  Sabtb.:  „Weine  ®<[«&c  bcobad)lct"  b.  b-  aua> 

tiejenigen,  welcbe  befämpft  Werben,  ald  j.  S.  Oed  ©cnu&cd*bcd  Sdtfveineflcifcbcd  u. 

f.  w.  ©ollteft  bu  fie  für  9ßerfe  bed  (Titeln  erflaren,  fo  I>ei^t  cd:  „td}  ber  (Swigc!4 

ia^  babt  bad  ©efe$  gegeben  unb  bu  r)oft  niebt  batüber  nacbiuforfdjen."  €o  werben  bic 
Grflärungen,  welcbe  bie  ©efefce:  „bad  Äalb  niebt  vor  bem  «Iter  von  8  Tagen  unb 

nicht  mit  ber  SWutter  an  einem  Tage  ju  fcblacbten  u.  m.  a."  mit  ber  Sarmberjigfcit 
©otted  gufammenjiellen  unb  biefe  cid  ©runb  berfelben  angeben,  entfebieben  juriicfV 

aewiefen.10  @rft  bie  8ebrcr  bed  3.  unb  4.  3ab*b-,  wo  ber  Jfampf  gegen  bie  ̂ äre» 
Ren  im  Subentbume  faft  aufgebort  unb  mau  fta)  fteber  vor  benfelben  füblte,  baben  bie 

gorfebung  barüber  wieber  aufgenommen.  6o  lautete  eine  Sleuierung  JRabd,  bed  Seb' 

rerö  be«  3.  Sabty:  ff!Diefe  ©efe^e  ftnb  nur  jur  Läuterung  be«  9Keufa>en  gegeben. w" 
2lucb  bie  aOegorifcbe  Deutung  ber  verbotenen  Tbicrgattungen,  uad)  ber  SBeife  eine« 

Wlo,  treffen  wir  bei  ben  Talmublebrern  biefrr  3***  mit  Sejiebung  auf  bie  Sölfer  unb 

Staaten,  mit  beiten  3frael  in  Scrübrung  fom. 12  (Sinige  gingen  weiter  unb  lebrteit 
ba^  in  ber  dutunfi^wclt,  nacb  ber  3tufcrftebung  ober  jur  3<H  bed  SWeffiad,  bad  ©c? 

fe^  eine  drneuerung  err>aUm  werbe.13  3)ie  Zubern  wiefen  nacb,  bajj  bad  ©efe^  allein 

«Co  torrfcrn  ju  H^N  ned>  eine  «rt;  jum  Waben,  m,  bet  €taar,  ".TlT;  ju  ̂abiefat,  p»  b^ 

(Sbelfalff,  Np^TI»,  «©firget  (nod>  «öwijfoljn.  3oologie  ®.  tfi5.)  nnb  gitoretfjer,  HDJN,  nod) 

«ine  «rt  ju«fbod)t.  »2Rr^reTf«  fie^r r  ̂ «uf(br t e!e n.  »pNn  pwn  pr.  «^bito  unb 
«tiftrae?.  »Öerfll.  8Rttb.  7.  8;  16.  10.  «Styito  11.  352  ff.  '«cm.  14.  V;  5it.  1.  15;  $tbt.  9. 

3.  «aRibr.  r.  4  Tl.  abfdjn.  19.  nnb  ̂ alfnt  ju  Hpin.  »=fümfr  67b-  ,0€irbe:  trQrr  anb  0rfr^; 
<&m*e  unb  Starmberjiciffit  ®cttt«.  ®ir  b'ben  biefe  DfiUun^n  nedj  in  bem  Xargumim  bc6 
natl^an  b.  U.  unb  tti  3etuf<bolmi  ju  bin  bftre jfenbm  ©rffbe<fiel|pn  im  $entateud).  ft»<ö  im  SRibr. 

r.  |tt  Wl  O  fji  biefelbe  nod)  ganj  ba,  bie  in  ber  «Wifdina  »on  IBetaAotl^  unb  Ste^iOab  entfdjieben 

»rfämtft  »hb.    "Wibr.  r.  3  SR.  Slbfd).  13.  rpjft         riBTOTJ        M?.     "  £D«frlbfi. "$af. 
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baffelöe,  wa«  e«  an  einer  ©teile  verbietet,  auf  ber  anbern  erlaubt.1    3>odj  fufrtr? 

tiefe  Crflärungrn  niety  me!)r  jur  »uföebung  ber  6peifegefefre.  Die  3eü  »ar  eine  m 

bere  geworben,  bie  £alawa  fcait*  fcjjou  ipren  fcftm  »oben  unb  btlbete  Den  SWiitdpuafc 

ber  «-Bolföewbeit,  gegenüber  berfelben  bie  anbern  Sebren  al«  agabifa)  von  feiner  praftifyer 

Sebeutung  waren.    $011  biefer  £alaa)a  hübftt  wir  mehrere  Seftiinntungen  in  «fiep: 
auf  obige  erlaubten  unb  verbotenen  Übtergattungen  nacbjutragen.    3"  ben  mofatfies 

UnierfajeiDunüPjeiajen :  ber  gefpaltenen  J? lauen  unb  be«  Jffiieterfaurn«  wirb  hinzugefügt, 

ba£  ein  Jbier,  ba«  feine  Oberjätjne  bat,  aua>  wieberfauenb  fei  unb  geftwltene  Äonen 

baben  muffe,  mit  Slu«naf)me  be«  £afrn,     aninajen«  unb  be«  ÄameeW,  bie  Ooerjäi« 

fjaben  nnb  boö)  Wieberfauenb  ftnb.*  53ci  bem  «ffiilb  tritt  Ijierui  nod>,  bop  eö  gegabelte 

ober  fplitterWeife  fajuppenarlig  gefetblc  ̂ ßruer  foabe.3  Schwieriger  iß  bie  93efumrauB$ 

ber  reinen  Sogelgattungen,  ba  bie  3<td}en  in  ber  «Bibel  man  angegeben  ftnb.  Qrrjl  fei 

£al»ub  gibt  Liefelben  nad)  allgemeinen  «Beobachtungen  an.    s.Kaaj  benfetben  ftnb  reise 

«Bogel,  von  beueu  man  weil},  ban  fte  nidjt  auf  lebenbige  Xtjiere  nieberfiof  en,  b.  b-  (nie 
Raubvögel  ftnb,  ober  bie  nidjt,  wenn  mau  jte  auf  einen  3wetg  auffegt,  fcenfelbeu  an 

jwei  3el)en  vorn  unb  jroet  3<b<»  (»inten  umflammem;  ferner,  iveun  fle  tyaben:  1.  eine 

verlängerte  mittlere  «Borberjrbe,  womit  jte  bie  Börner  fycrüudfajarreu;4  2.  einen  Jfropf. 
in  ben  biefelben  gefummelt  werben;  3.  einen  boppeii häutigen  Wagen,  von  bem  tie  obere 

rte  £aut  tcidjt  abgemalt  werben  fann  unb  4.  bie  (iigenfa>aft,  ba£  fte  bie  in  ber 

ft  geworfene  ©peife  leia)t  auffangen,  aber  barauf  btefelbe  auf  ben  ©oben  nieberleaen, 

um  fte  mit  bem  Srbnabel  ju  jerjhicfeln.5   Seichter  ftnb  bie  reinen  ftifdje  erfennbar. 
Sturer  ben  bibl.  3licbf  11  ber  fttoifebern  unb  Schuppen  gebort  ber  $tfa)  ju  bat  reinen, 

Wenn  er  eine  voUftänbige  SBirbelfäule  unb  einen  etwa«  breit  au«laufenben  Äopf  bat 

aua>  wenn  beffen  «ölafe  att  einem  (Snbe  ftumpf  unb  au  bem  anbern  fpift  tft  u.  a.  tn.' 

9Jon  ben  jwet  btbi.  3ela>en  tft  genug,  wenn  nur  ein«,  bat)  «£efa)upptfein  ftd)tbar  if, 

ba  biefe«  auf  ba«  anbere  fa)lie$cit  (äffe.1   (Gegenüber  tiefen  «Angaben  wirb  jevea}  k> 
merft,  ba§  bie  ÖJeftattung  eine«  unbefannteii  £t)iere«  jum  (Sffen  nur  gefdje&eu  fonne 

wenn  irgenbwie  beffeu  (Srlaubtfcm  fia>  trabionat  naiweifen  lä&t.8   SReorere«  ftefce: 
Blut,  Unfcfyut,  £cufa)rctfen,  Ha«,  3^»**»,  £ebe,  Opfer,  (Srfllinge,  (Srftgeburt  u.  a. 

m.,  aud)  in  «tbtp.  H.  bie  «rtifel:  6a>lad}ten,  Xreptja,  «JRuty  unb  $leife^grfc^  it.  a.  m 

®ptiftopftv,  nroo.   Opferart,  bie  Ältere,9  bie  im  ©egenfafc  ju  ben  Wpn* 
opfern  and  (gaben  von  tteijcmnety,  Barlwerf  unb  ffieirjraua),  wobei  Sali  utefct  frtyen 

burfte,  bie  gauj  ober  uur  tbcilweife  auf  bem  911  tar  verbrannt  würben. 10  9Äan  t&etlt  bie 
©petfeopfer  in  freiwillige  unb  geje^ltcf)  aubefoblene  ein.   Vi«  erfiere  brannte  man:  1. 

robed  ÜRcbl  mit  Del  unb  äBcibraud); 11  2.  gerottete,  gerfwfjeiie  .Römer,  ®rü$e  von  ba 

ttrftlingen  ber  @mte13  unb  3.  ©aefwerf  U€  Ofen«  ober  ber  $fanur,  aua>  be«  $» 

gel«.13  3u  bem  «eifern  ge^ren:  t.  ba«  ©ünbopfer  für  einen  «rmen  ob»e  Oei  mit 

^eir)rau(b;(«  2.  ba«  «Rügeopfer  für  bie  be«  (Sfpbrud)«  verbäa>ttgte  grau;"  3.  tat 

«Beitjopfer  Oer  *JJricftcr,  ba«  gan)  auf  bem  9(ttar  verbrannt  würbe;16  4.  ba«  läglia> 

6p(tfeopfer  be«  £obenpriefter«;  5.  bie  Seigaben  anberer  Opfer :  be«  ©anjopfer«17  unt 

gvar  be«  täglidjen  ?Worgen#  unb  Hbenbopfer«, 18  ber  ©abbatr  unb  fteftganjopfer'*  tut 
$rivalganjopfer,  aua>  ber  $anf*  unb  ©djulbopfer  u.  a.  m.  aWe^rere«  fteble:  bie  b^ 

treffenben  «rtifel,  befonber«;  Opfer,  Jranfopfer. 

^pqcretcit,  o^otn,  pwj.20   fflo^lriedienbe,  gewür^affe  ©ewaatfe,  bie  oie 

'  Da  f.  9lbfd>.  22.  (ge  j.  9.  »eibietet  bie  itjera  bie  (Sl>ffrau  unb  ertaubt  bie  ®«fd)i(be«r;  M» 
bittet  bie  JBrutrrfrav  nnb  erlaubt  bie  @<b»agerel)e  a.  f.  ic.  'Gtyolin  59a.  2)aa  Xamect  t?at  jr 
flatt  bet  febleuben  Äaujabne  ©ti^ähne.  Bergt.  Waimonibel  g^eifeaefe^e  f.  2.  bie  £afa«t  bei 

9tabeb.  3  3er t  bea  80.  $)o<Jj  bebarf  el  biefer  3ei*»n  niebt  bei  beut  3BU*.  las  mix  geuau  feuin. 
•  Qt^oU«  62.  nad)  9e.  Dhifim  ju  «Iptjafi.  5  (Jticlin.  62.  9Cafdu  62.  9lafa)i  uub  I ofeprjctb  baf.  3«" 
bea  82.  «Wboba  fara  40b.  @iebe  be»  SriiM:  ?if<be.  M^din  65.  3ore  bea  83.  f  ?-  . 
'bie  bei  eiflen  IBruberpaarel :  bei  Äain  unb  Xbtl.  «>2  JW.  39.  9;  40.  29.  »3  VL  2.  i.  »3>af. 

SO.  4.  «Daf.  ©.  5.  "3  TO.  f».  11.  NOm  DH».  '»4  ».  rmip  IVTJD.  6iet>e  «etbad/t  »el 

fffaebrudjetf.  ••3w  ialruub  "MTI  PnjD.  "3  SR.  7.  8.  »2  S«.  29  10;  4  TO.  4.  16;  28.  3- 
»4  SR.  28.  9.  3  TO.  23.  12.    »1  Jt.  10.  2o. 
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3ufafc  au  ®<ta  nnb  €pei[en,'  aud)  gu  wotylrirebenten  halben,  9iäud)erwetfcn,  SRieaV 

flä  feigen  tet  grauen,2  juni  (finbalfamiten  ber  tfetd?en  u.  f.  w.  verwendet  wnrtrn. 

SWan  erhielt  biefelben  au«  ten  ©arten  ter  JtBnige  mit  ©rofren,3  ab«  aua)  turef)  (Sin* 

fu!)r  au«  Arabien.4  Hl«  ©pejero'en  Werten  genannt:  ter  SJalfam,  bie  »loe,  Daß 
6anbelr>olj,  ber  3immt,  bie  Gaffia,  ber  Jtalmu«,  brr  ©ofran,  wofe«  ©ummirjarj,  ter 

GtperftTaua}  u.  f  w.  Wefcrere«  fiet)e  btc  betreffenden  litjfrt. 

3ptfflfl,  nmc,  talmutifrfj:  KnbpBDit,  speculare.    $)ie  Spiegel  »arm  im 

-  Siliert  bunte  von  blonf  polirtem  ÜJ?  et  all, 8  ba«  aud  einer  SWlfdjung  von  3«nn  unb  tfup* 

fer*  obrr  nur  von  Äupfrr1  unb  6ilber  mar.   (56  gab  runte  ober  ovale  Spiegel  unb 

von  tcr  ©rofje,  bajj  man  ftd)  ganj  befo>auen  fonnle.  £>ie  grofjrn  fallen  aud)  ein  gug* 

geflell. 

spiele,  pw.  Da«  (Spiel  jur  Unterfcaliung  für  <frwaa}foie  war  meift  Seiten, 

fpiel,  ©cfang  unb  San)/  wobei  bte  Spielen  ten  oft  fr  ob  auftauten. 9  Son  ben 

©pielen  De*  jüngeren  @efa>lecf)t«  fommen  vor:  SaVibenfwwfjien, 10  ̂ eben  fdjwerer  6tdne 

al«  £eibe«übung ' 1  u.  f.  W.  3m  jroeiien  ©taat«leben  lieft"  $erobe«  1.  nad)  ten  Sitten 
ber  ©rifcfjen  unb  Körner  gegen  ben  KationalRnn  ber  3fraeliten  Sweater  unb  «mpfji' 

tbealer  in  3erufalem  unb  ben  anbern  Sfäbten  sßatöflfna«  erbauen,1*  wo  ju  ben  fccften 
aud)  Ibicrfämpfc  aufgeführt  würben.  91  u«  ber  talmubifd>en  3flt  nennen  wir:  bat 

2öürfelfpiel,*>  ba«  ©rrtfpiel,1«  bie  SEBettfömpfe  mit  Sauben  unb  anbern  Skleren  •*  u.  f. 

W.  3m  (Wannen  war  bat  spiel  verpönt  unb  ba«  ©ewinngelo  betrachtete  man  al« 

Kaub,  (lin  SBürfelfpieler  würbe  nidjt  al«  3"«fl<  jugelaffen.1»  SWetyrere«  jiie&e:  8aub* 
büttenfefr. 

spinne,  wxy.  $ou  berfelben  fft  ba6  ©ewebe,  ba«  leitet  jerreift,  baö  *Jitb 

brr  eitlen  $offnnng  be«  Brevier« 11  unb  (einer  9Rü&en.,B  3«  Salmub  iß  bie  Spinne 

unter  bem  Kamen  rroer  ba«  ver&a&iefle  3nfeft.19  3br  gaben  ift  ba«  ©üb  be«  *n. 

fange«  ber  Sünbe.20 
&ptad>f,  T*h>  2>ie  6pradje  ift  in  ber  Qibel  ba«  ®ut,  woburo}  brr  SRcnfet? 

bober  al«  ba«  Spier  flefy.  »$er  9taif$  war  ein  befreite«  Xqier*  b.  f>.  m  einem 

geifhg  begabten  ffiefen,  ba«  fprea)oi  fonnte."  3)er  3J?enfa>  gibt  ben  gieren  Kamen." 
Sei  bem  Urgefd)le<f)t  ber  ÜMfnfrMfit  r)errfa)te  bi«  auf  lie  Seit  be«  babvi.  Sfcurmbaue«, 

wo  bie  6pra(tj([)etlnu9  mit  ber  Trennung  be«  9?enfd)engefd)lccbt«  naa)  verfd)iebenen 

iBölferfcr>afieu  genannt  werben,"  nur  eine  €praa)e.  ?lu«  fpäterer  3fü  werben  erwähnt: 

®praa>e  ßanaan«,"  ©pradje  ber  Gljalbäer,25  aramäifaV  ©prar^e,"  jübifebe  6praa)e,f  1 

afbobifdje  Sprache"  u.  a.  m.  2>fe  Äennini^  ber  fronten  ©praa>en  war  bei  ben  3fra' 
eliten  nia>t  unbebeutenb,  ba  fie  bei  18erl)anblungen  mit  fremben  Seffern  flo>  nia>t  be« 

2>otmetfa)er«  bebienten."  3m  Salmub  wirb  bie  3at>l  ber  €pra<t)en  gleia>  ber 

ber  Cölfer  auf  70  beftimmi,  eine  9(ngahe,  bie  eine  unbeftimmbare  ITJenge  bcjndjnet.'0 

33on  tiefen  foQ  bie  Urfpraty  bie  bebrai[d}e  gewefen  fein."  Oiefer  am  näcbften  (lebt 

bie  a^albäifrbe  6praa>e,  bie  6pradje  ber  ©abfllonier"  unb'  nad)  ibr  ift  bie  fvrifay 
6prad)e."  Seiten  würbe,  befonber«  in  *Palöftina  bi«  in«  3.  3aW-  bie  griednfdjc 

Spraye  vorgejogen."  3)er  «u«fprud)  be«  K.  3«ba  I.  im  2.  3afcr$.  lautete  barüberj 

w3n  ̂ aiafiina,  woju  bie  fvrif4)e  6prao>e?  man  rebe  entweber  ̂ ebräifd»  ober  gried)ifa>.*" 

» £cf>fMirt  8.  2.  >3ff.  3.  ?0.  «Oc^rtlifb  f.  12;  4.  13;  5.  t3.  ««vi  6<ba  V)e4).  7.  2t. 
bnrd)  «Pfjcniiirr  unb  3frarl(ttn  1  9t.  37.  25.  *$U*  37.  18;  6ir.  12.  11;  fBri«t)rit  7.  26. 
•Ullit.  b-  »•  33.  9.  45;  34.  17.  »2  9t.  38.  8.  •8tld)ter  18.  25;  1  6.  18.  7.  »Orr«».  90. 
19;  31.  4.    »1  6.  20.  20.  Jtlgtt.  3.  12.    »j6t#.  12.    «» 3cfrph.  «n(l.  18.  8.  1 ;  9.  6 ;  16.  5. 

1.  b.  |.  fl.  21.  8;  7.  2.  1.  M6«abrtrln  24.  WaPD  pWD.  »IDof.  25.  PDD^OM  MiM 
'»Wcf*  bafd)üna  1.  H;  Qbajot.  2.  7.  '^ft>mfö  fif^f :  3  tu  3 f.  »4>io&8.  14.  "3ef.  59.  5. 
6.  «»3«lfat  II.  6.  145.  (.  iu  6»r.  Ctl  »Wtbr.  r.  l  91.  ©.  25.  cd.  4.  6frbe:  %  rieb  f. 

■tStfgmi  ubbüD  nrb.  «t  9t.  2.  9.  »Citte:  X^rmlai  ̂   «Bab*L  »3ef.  19.  18.  »©a. 
»ifl  3.  4.  "2  Jt.  18.  26.  "JDaf.  nnb  »fb.  13.  24.  »«OfTaJ.  2  Ä.  18.  26;  3'f.  36.  II.  9tjn. 
@r|d)id)trbfTtj^r.6rra*«62if.  »Sa  f.  »  'Sifhr  tf  n  «rtif  fl :  3ohlr  n,  «  abbalb  S8.  »'  ̂ eruf.  9l<giUa. 

eiet)f :  ©»radjf,  bfbtaifdjr.  "ipefadjim  87.  OlTD  Ttt6^  3np».  "6o1a49.  «  SR^IUa  9.  feota 
49.  >»j>af. 
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2)oeb  War  bie  tfcnntnif»  Per  anbcrn  Spraken  m  oOrn  3eiten  febr  gefd^d^t.  Sfcfanntlicb 

mugten  bic  Wannet  ted  ©pubcDriumd  frt>r  betoanrert  in  frembrn  ©pracben  fein.' 

©tarf  »irö  Die  i^flrge  ber  ©praa)c  uub  ber  rein?  correfte  8lud»rutf  cmpfoblcn.1  ÜDic 
SBcrnacbläfftgung  bcffelbcn  bei  ben  ©aliläern  war  Urfahr,  taft  bic  Oclcbrfainfcit  fid? 

nt<t>t  tri  ibnen  erhielt.1  Leiter  n>trC  gemannt,  im  Unterricht  für)  unb  gcwäbU  im 

Sludbrud  m  fein;4  niebtd  (Sntcbrcnbcd  ju  rebeu,*  au<b  im  ®cbct  nur  genuffen  unb  wenig 

m  fpreeben,«  fowie  überhaupt  im  Umgänge  ftd)  jebed  leereu  ©efebwä^cd,  auJ)  gegen 

#audlcute,  ju  enthalten.1    „(Sin  $Üort  ein  ©ela,8  aber  <Sct)tDftgcn  jivei."9 

brache,  bebrri if che,  m-\Dj;  nuttr;  6  praebe  ßanaand,  pfi  nsr.  L 
SRamc  unb  SBcbcutung.  Xic  Ijcbr.  3piactjc  bat  in  beu  biblifd>ctt  unb  naebbtblifeben 

©Triften  brei  ©enermungen,  bie  auf  bif  brei  £auptcpocbcn  ibrer  ©efebiebte  IjintDrifcii 

uub  tbre  Umgfftaltung  m  benfclbcn  anbeuten.  ©ic  bcijit:  I.  ©praebe  Sanaand,10 

ald  ©praebe  bed  fcmbcd  »ßaläftina,  Wie  fic  febon  vor  tem  @injugc  ber  ̂ fraeltten  von 

pejfcn  (linivobnern,  befonberd  von  beu  fßböiiiiiem  gefproann  würbe;  2.  jübifebr  ©praebe," 
ein  Warnt,  ter  ibrer  Umgeftallung  burd}  bir  3»bäer,  wie  ücb  bicfelbc  in  ibren  $Bori< 

formen  ausprägt,  mitffyil  ifi  u.  erfl  in  ber  affpnfa>en  3eit  vorfommt  u.  3.  fjciU^c  ©praebe, 11 
eine  Scjcicbnuiig  aud  ber  legten  3fit  bed  jübifeben  ©taaldlebcnd,  wo  bad  ̂ fbräifcbc 

aud  bem  geben  r'aft  verbringt  würbe  uub  nur  no(b  ald  ©pradjc  ber  ©clebrten  uno 
ber  jübtieben  SBiffcnfcbaft  ftcb  rrbaften  battc.13  11.  Siefen,  Silbung  unb  ©c-- 
f(bia>tf.  3)ic  bebr.  ©praebe  ifi  cm  3wctg  bed  großen  femitifeben  6pra$ftemmcd  in 

€üb*©cfiaftcn,  bic  ibre  £cimalb  im  öflliebeu  aramäifeben  flWntterlanbc  ber  Hebräer, 

bem  Urfit)  bed  femitiffben  SBolfdftammed  bat,  von  wo  lange  vor  ber  «udwanberung 

oer  Familie  Hbrabamd  Sfölfcrftämmc  nacb  ber  ©egenb  bed  rotben  «Weered  uub  von  ba 

nacb  *ßaia"ftina  einjogen.  ©o  fallen  bie  ̂ bönijicr,  i>ereit  tarnen  bie  bfbräifebc  ©praa}c 
juerfi  fübrt,  vom  rotben  SRcerc  nacb  44$aläftina  gefommen  fein. 14  SBon  ÜHcfopatamicn 

toanbertc  Jflbrabam  mit  beu  ©einigen  ald  sJ?omabcu  weftwärtd  in  *Jkiaftiua  ein,  von 

Wo  beffen  Stacbfommcn,  bie  3fraelttcn,  nacb  «egppten  famen  unb  gegen  500  3-  Wieber 

jurücffebrten.  9?arb  1  5».  31.  47.  fpraeben  btc  SJerwanbten  «brabamd  aramäifcb, 

boa>  nabmeu  VJbrabam  uub  feine  9?a<fcfommen  bie  bebr.  6pra(^f  ücr  canaanitifebeu 

935lferfcbaft  balb  an,  ba  febon  von  3afob  erjfiblt  wirb,  ba§  er  verfcfyebeu  von  gaben 

beu  Dil  bei  Irennnng  mit  einem  bebr.  Warnen:  „®al  ebw  belegte.'3  Sei  ben 
Sfraeliten  etbielt  ftc  eine  nationale  Umbilbung,  foba0  fte  jur  3eit  bed  @itld  ben  tarnen 

»jilbifcbe  epraebe"  führte.  '*  3m  (Srilc  nabmen  fte  neben  ber  £cbräifajeu  aud)  bie 
aramätfd)e  ©pradje  au,  bodj  blieb  erftere  bie  Spraye  ber  ©ebilbeten  noeb  über  200 

3abre  bid  fte  von  ber  griedjifdjen  ©praebe  aurt)  au6  biefen  greifen  verbrängt  würbe 

unb  nur  noeb  ald  Scbriftfprarbe  im  ®ebraud)C  blieb.  2)ad  33olf  fpracb  ffb^n  beim 

53eginu  befl  jwetten  ©taatdiebenö  ein  ©emifdj  bed  ©vrifeben  mit  ben  anbem  ©pradj' 

biatefteu  «paläftinad,  worüber  ftcb  (ffra  tabelub  audlie|."  ffiir  bätten  alfo  vier  d\\U 

Wlcflungdepocbeu  ber  bebr.  ©praebe:  1.  bie  3cit  vor  unb  bid  auf  Die  erfte  (Smwamx- 

rung  ber  Sfraeliten  unter  3afobj  2.  ben  großen  3ettraum  von  bem  (finjuge  ber  3fraehten 

unter  3ofua  in  Sanaau  bid  mm  Qti\;  3.  von  bem  ̂ rtl  bid  in  bie  v5?ttte  bed  jweiten  jüoifcben 

©taatdlebend  unb  cnblirb  4.  oou  ba  ab  bid  mm  ©cblu»3  bed  Jalmub  im  5.  3abrb-  n. 

9Jon  ibrer  erften  @pocbe  roiffeu  wir  gar  uicbtd,  nur  ba^  fte  ald  ©praebe  ber  vßbonw 
iier  genannt  Wirb,  bereu  ®c|talt  wir  viefleubt  in  ben  heften  ber  pbonijifcben  3nfcbriften 

|H  fueben  bobeu.  «ber  befto  mel;r  fennen  wir  ftc  in  ibrer  jweiten  (Spoebe,  wie  fte  ftct> 

ald  ©praebe  bed  großen  ZtyM  bed  bibl.  ©ebriftt^umd  entwirfelt  bot.    2)icfc  ib,rc 

»€«n$fbrln  17.  eifijt  %hlt>tilun$  II.  Öunbfbrium.  »(Srubin  53.  »3)af.  <©lfb»:  <MmU. 
<?pffa*im  ©.  3.  un»  4.  SD«f.  •  !öera*ct^  61.  ©i^e:  ©efert.  1  eafibatb  145.  öbagiga  8b. 

•(Sine  3Jlunif  =  26  6gr.  ftr^c  9tbt^.  II.  BtU.  »ÜRrgitta  18.  '»^JD  WD  3tf-  l9>  ,8> 

umin^  pt£6  2  St.  18.  26;  3cf.  36.  11.  13.  '»ffHpn  rwb  \m  lalmub,  ober  f*on  im  Jaigum 

Sonatban  un>  3«ruf<balmi  1  SN.  11.  1.  '>  «Setannilirt  fprod»  bamal«  ber  grbllbfle  €Unb  gm- 
djiftf)  unb  bn  anbtre  li{ctf«tbfil  forif4>,  «in  ®emifd>  »on  ̂ rbräif*  unb  »ramälf*.  '*  Qw*  7-  90- 
»1  SR.  31.  47.    '«2      18.  26.  3tf.  3«.  11.  13.    "  »r&fm.  13.  23.  24. 
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(Sntwicflung  gefchal)  nach  ifracfiiifchem  SRationalgepräge,  wo  fic  ihre  Ölfufje  unD  ©Ol* 

lenDung  fcierlc.  2)ic  SReten  3efaia«,  SWicha«,  £abafuf«,  Slmo«,  Obabja«,  9car)um« 

unb  3ercmia«  finb  bic  großen  ©eftalten  ber  f>ct>r.  9icbcfunft,  bic  t>ou  einer  ewig  frifctjrn 
t&rnigen  Sprache  burchftromt  unb  getragen  wirb.  3n  einer  fprubelnben  pltc  geigt  fic 

eine  unerfeböpfliebe  ©ilDfamfeil  unb  Stfannigfaltigfcit,  einen  iKeidjtljuin  an  Sffiortformen 

unb  Didjterifcber  ©efügigfeit,  wie  wir  fic  in  Den  antern  femitifchen  Sprachen  außer  Der 

arabifchen  nicht  WicbcrfinDcn.  *Rod)  Die  Dritte  ©podjc,  Die  nachcrilifchc  3eit,  treibt,  gleich 

einem  febönen  $erbft,  herrliche  SBlütr/en  lytnox.  Die  Sprache  in  Sacbaria,  «gaggai 

itnD  OTaleadn"  n.  a.  m.  ifl  noch  immer  ein  fräftiger  9cad)wuch«  m  alten  #ebräi«mu«. 
£uch  im  3iolfc  lebte  noa)  in  Der  erften  £älfte  Der  nachcrilifeben  3eit  Die  hebr.  Spradjc 

fort.  3m  Suche  (Jjccbicl  »erben  mehrere  3JoIf«fprücbe  in  reinem  ̂ ebräifd)  erwähnt,1  ' 
auaj  3eremta  fenbet  feine  2Bciffagungcn  in  bebräifeber  Sprache  nad)  33abtylonicn.2  <f« 

Waren  nur  SEBcnigc,  Die  Der  aramäifeben  Sprache  funDig  Waren*  unD  noch  unter  per* 

fiferjer  £crrfd)aft  wirb  Der  h<br.  Sprache  unb  Schrift  ( gebaut,  in  Der  man  Die  fönigl. 

(Sbifte  bem  ifraelit.  SBolfc  »erfünbete.4  Aber  am  (SnbeDicfcr  (5pod)e  jur  j$t\t  be«  JKücf* 

juge«  ber  Srulantcn  war  Da«  £cbrätfche  fetjon  halb  au«  bem  s&olf«umgange  gefd)Wun> 
Den.  Der  untere  be«  93olfe«  fprad)  in  Sabtylonicn  Da«  2lramaifd)e,  vermengt 

mit  £cbräifcb  unD  in  $aUfjHna  *  ferifebe  SD?ifd)bialefte,  fobaß  @fra  unD  iWchcmia  bei 
altem  Grifer  ba«  £ebräifche  wieDer  jur  5Bolf«fprachc  ju  machen,  ftdj  genötigt  fahen,  Die 

öffentlichen  SJorlefungen  au6  Der  Jljora  in  Die  2iolf$fpracr>e  übcrfc&cu  ju  laffen.*  2lucb 
in  Dem  $fbräifct>en  De«  (£fra  unb  9?et)emia  ift  Der  Einfluß  be«  Äramäifdjeu  in  Dielen 

formen  uud  Beübungen,  Die  fid)  in  Dem  alten  ̂ ebräifeben  nicht  fluten,  [ehr  {tastbar. 

3>ic  $rofa  Ijat  nicht  meljr  jene«  poctifcfjc  Kolorit  be«  oorcrilifcbcn  Scbrifttbum«.6  Slbcr 
fie  lebte  noch  weiter  al«  Sprache  Der  ©ebilbeten  unD  De«  höbern  93olf«theil«  bi«  in« 

2.  3af)rr>.  De«  jwdtcn  Staat«lebcn«.  @rft  unter  forifeber  £errfd)aft  mußte  fic  Dem 

©riccbifcbcu  weisen,  Da«  nun  Die  Sprache  ber  hebern  Stäube  Würbe.  Sic  hörte  auf, 

eine  lebenbige  Sprache  ju  fein  unb  würbe  nur  noch  als  Sprache  ber  Schrift  unb  befl 

jätifa>en  Jtultu«  gepflegt.  £)ic  ©elehrten  bebieuten  ftctj  bcrfclbcn  unter  einanter  jur  91b« 

faffung  ibrer  Kehren,  Sprüche  unb  ®efc&c6crfläruugcn.  Uber  alle«  JDcffcutliebe  unb 

«mtlidje  für«  Solf:  @hefa)ciDung«*,  Äauf*  unD  93erfauftocumente,  falenbarifdbt 

flnjeigen  u.  f.  w.  würben  in  aramäifdjer  €pracbe  abgefaßt.  (£«  ift  Die«  Die  viert c  ̂r- 
rioDe  ihre?  ©efd;tcbt«gauge«,  wo  fic  jum  Unterfd)iete  von  Der  gewöhnlichen  93olf«fpracb,e 

al«  ©prad;e  te«  jftiltu«  unD  ber  ©djriftforfcbung,  fowie  ber  Äeligiou  überbaupt  Den 

Warnen:  wl>«rUigc  Sprache/'  tthTpn  ]wb,  erhält.7  SBlr  beft^en  au«  biefer  fyit  fdjßne 

©ebetftücfe  be^  alten  $cmpc{gotte«bicnfte«,8  eine  große  SWenge  von  Sebren  unD  öprücb,en 
unD  eine  große  3«bl  ber  »erfdjieDenen  Steile  Der  gefefclidfen  ©eftimmungelt,  Die  nod> 

Da«  (Solorit  be«  S(Ubebräifcben  an  ftd>  tragen.0  §tucb  cprüdje  au«  Dem  <8olfe  weroen 

noch  erwähnt,  Die  in  gutem  $ebräifch  gehalten  finD.10  3m  ©aujen  werben  Die  3u 
caer  al«  Gewahrer  Der  Feinheit  Der  hebr.  Sprache  gerühmt,  währeuD  Die  ©aliläer  Die« 

felben  Durch  ihren  3)ialeft  unD  Die  2Rifchuug  au«  bem  Snrifchen  entft eilten,  fobaß  mau 

9on  einer  jutäifdjen  unb  galiläifchen  üJiuntart  fpricht."  Doch  würbe  fie  auch  al« 
6pra<he  De«  Äultu«  uub  Der  ©djriftforfchung  balD  gejwungen,  ftch  antern  formen  &u 

fügen  unD  fremDe  Slu«Drü(fe  in  (ich  aufjuuehmen.  2)er  ©eftchtöfrei«  erweiterte  ftch, 

neue  Segriffe  cntftanDeu,  für  Die  neue  «u«brütf<  gefchaffen  werDen  mußten,  ©o  bilDetc 

'(JiMbifl  18.  2.  «6ifBe:  3«emU.  »Setemta  10.  11.  «öfter  5.  0.  Dfltfol  DDrOi 

»We^mla  13.  24.  na«  SRfsiUa  4.  4;  6.  15.  unb  ©rmara  TOfflK(o  6.  5.   *e\tht:  (Sfra,  Wt^t, 

mia  nnb  ©djriften.    '2)ir  «otf«fpra*f  l>rl§t :  b>n  ]Ht6,  profane  ©vra*f"  «»Tadjotft  40b.  <Bo 

pfijt  fcirfflbf  In  3erufd}a(mi  ®anf^fbrin  7. 12.  brr  „belligrn  Spradje"  ttTpn  \vx?b  gegenüber,  diu 

ifteiter  *Ratne  ber  profanen  ©pradje  m:  Jtffh  Jßaba  mejia  6.  104.  3«tuf.  3abamctl>  15.3. 
Vif  tu  f.  Äftbubptlj  4.  8.  "^itrtjer  gehören:  ble  Sanbeqbefenntnigformeln  unb  anbete  ÖJriffflüeft 
bt«  $c^enprtefter*  am  Srrfc^nun^tage,  ba0  fo|er  er,  ba*  ababah  robbnh,  bie  fdHmene  efre  m  t^rrn 

HM:  SRtfa)na,  ©<t)rtftforf*unfl  n.  a.  m. 
L 
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fkf>  aOmd^li^  au«  bem  «Ith/bräifei)en  ein  ftetib/bräifcf),  ba«  ftcr)  von  Grfrrnn  buri 

Hufnafmte  neuer  Syrier  au«  bem  Äramäifdjen,  ©riecfyfdjcn,  €flrifdjf n,  fowie  burd)  eigen, 

ibümlfajr  Umbilbungen,  SBorlformen,  ftlerion,  (Sonflrufcionr n,  Derivaten  u.  o.  m.  unirr. 

ttdMi1   <&«  ift  W<«  bie  6prod)c  ber  9Rtf<frna,  Die  aua):  „Spraye  ber  SBeifen/1 
beißt  unb  al«  [olefce  in  i&ren  unterfd)ieblfa)en  2J?erfmalen  t>cn  ber  23ib< Ifpradjr  gefannt 

Wirb.*   Starre  nennt  man  if>r  qc^enüber  „Spraye  ber  Sibel,"  ober  „öpra&e  ber 

Xbora.**   3n  biefer  neutjebräifaen  6prad)e  ftnb  abgefaßt:  bie  Sffiifdjna,  von  per  nur 
befoiiter«  ben  Xrafiat  »boib  ol«  eine  Sammlung  oon  ©prüdjeu  ber  Eetjrcr  au«  per* 

fdnebenen  3eiten,  ana)  ber  vor  ber  3erftorung  be«  Staate«,  Ijeroorbeben,«  fernen  bie 

5Rca)ilta,  ilofepbla,  €ifraf  €tfri,  »tele  alte  Beraitba«  u.  a.  m.'     <5tne  »r« 

jüfllia^e  Pflege  unb  »eitere  Verbreitung  fanb  fie  in  ben  erfreu  jtrei  3abrt)un»erten  a., 
roo  man  ee>  ocrfucfytr,  fie  bura)  SÖerbrangung  ber  fnrifdjen  Spraye  wie  Der  jur  Um* 

gang«fpracfce  ju  ergeben.   Srfannt  ift,  baß  im  $aufe  be«  $atriara>en  9t.  3«ta  ' 

nur  l>ebrät[cf>  gefproefren  würbe.*  au«fprüa)e  über  biefen  SBerfua)  baben  wir  von  viel 

altern  Sebrern.    „(Bietet),  rote  ba«  Stint  ju  fpred)en  anfängt,  rebe  man  mit  ir)m  be* 

bräifä),-  ift  eine  alte  Seprt  im  ©ifri.»  fjerner:  »©er,  lebrt  91.  ttair  im  2.  3apr$., 

in  $aloftina  rootjnt  nnb  bie  beilige  Spraye  rebet,  toirb  ein  Sohn  ber  fünft  igen  SBelt;'0 

„2Boju,  ruft  91.  3ofe  (au«  biefer  3ett),  bie  ftrifdje  6prod)c?  3n  $aldrtina  fpretfr 

man  enttoeber  r)ebratfa>  over  arircr>ifc()  unb  in  ©abtönten  aramälfcb.  ober  pebräifa),"" 

ein  9u«fpru6,  ber  noa>  im  3.  3abrfr.  im  tarnen  be«  9t  3uba  I.  wiebert^olt  wirb." 

JDIefe  Semübungen  jur  SSerbrängung  be«  €brifcr)en  unb  um  öinfütjnmg  be*  «jpebräi. 
fa)en  ober  ber  £anbe«fpraa)e  al«  SJolf«*  unb  Umgang«fpraa)e  erfheefte  fiefc,  6t«  anf 

Sabolonten,  wo  ein  Sctjrcr  be«  3.  3abrfc.,  9{ab  3uba  feinen  3eitgenoffen  91.  SVaefemai 

über  feine  Söeife,  fta)  be«  forifaVjubifebrn  SWifa^bialeft«  ju  bebienen,  Vorwürfe  maa)i. " 
Dorf)  gab  e«  aud>  unter  ben  lolmublcbrern,  bie  gegen  biefe  Semübungen  Ware n  um 

ba«  Aebräifa>e  nur  in  feinem  Sparafter  «I«  r/eilige  6pra$e  bewahrt  unb  nidjt  mebt 

al«  Umgang«'  unb  S3olf«fprarfje  eingeführt  tjaben  wollten.    3n  ber  Jofepfcta  fleht 

nur,  bai  man  tfinber  im  £>ebräifcf)cu  unterria)le,  atfo  nirf)t,  wie  in  Sifri,  mit  ir>nen  glewt 

fpredje. H  6o  fprirfjt  ber  gefyrrr  Samuel,  ber  Äleine,  obwobl  er  in  bebrä  lfc$rr  6prao)e 

ba«  ® ebet  gegen  bie  jte^er  abgefaßt  bat, 15  feine  legten  Sorte  an  bie  ihn  in  feiner 

Äronfbeit  Öefurfjenben  nur  in  forifetjer  Spraye. ,c  Ä.  3oa>anan,  (im  2.  3a^rbO 

fprirf)i  fta)  au«brürfli(t)  gegen  bie  ©trbränaung  ber  ftrtfaVn  Sprache  au«IT  unb  ift 

gegen  Sichrere  ungehalten,  bie  mit  ib^rem  ̂ebraifa)  in  ber  Umgana«fpraa>e  affeftirten." 
9<ur  für  bie  6rf)riftforfa)ung  unb  ben  Äuliuö  will  er  bie  bebrctijdje  Sprache  vertont' 

bet  ̂ ben.1»  SWe^rere«  flct>c :  «bt^filung  II.  Beuhebräifa). 

>€ir6t:  «bn).  II.  ben  «riifrt:  9cc«^  ettft i  f ̂.  «Jtifcbufdjin  70.  ÜVSXi  I«6  Q^oIIb  137. 

'€ifbe  »fit«  nnb  *rflt.  JUbtwfAln  70.  G^eli«  137.   <D«f.  N^pOH  »©«f.  mn 

•  Ufbft  bif  €bratbe  bft  Wifdina  Ijabrn  Xo\x  AU6ffibTlfd)c  fUbfitra  »on  Jfvijfobcn  in  ber  tfinlritvig 
\ux  fiutaabt  Ut  SDiifdMia,  $)irn  1805;  SlflVtcp.rt,  93fc0rap^ie  fJ?aetjan<  6. 13.  in  ben  SlnmrrFuBgf« 
nnb  in  örr*.  miUin  6.  222  ff;  Qrigrr,  «rhrbud»  |«c  €pra*f  ber  SRifdiiialj ;  3>«tel,  bie  epradx 

ber  Wifdina-,  Qini^ee  in  ftranfef,  «obe^iif  }nr  9Rif«na  anb  3Bei§,  6tnbien  ober  bie  e»rad»e  ber 
5Rif*na.  9Üien  1867.  » Sir^e  übet  biefelben  bie  berreffenbrn  «rtitcl  in  »btb.eilnng  II.  »iefrf  35 n. 
ffO  »Sief)?:  nbtb.eilnug  II.  3nb«.  9t.  I  »6ifrl  \u  9Ub  $i«fa  15.  »°3et1If.  eobbat.  *h*. 
1.  6.  3.  unb  6d)rfalim  «bfdi.  3.  am  <tnbe.  "  XoU^u  Saba  fama  Hbf«.  3. 1.  "SReqiHa  10. 
^aba  fama  flbfd).  2.    18 Jtibbufdjin  70.   <5r  feilte  für  £ad>galenber  entweber  ba<  b.bl.  Sert 

HpVO  cber  ba«  nenbebr.  HSPHO;  für  6e(TeI:  ober  boBD  u.  a.  m.  nehmen.  Siebe  bariber 

in  meinem  «rtifel  in  »htf>.  II.  Steu^ebr&if *.    >«9bagiga  «bf*.  1.  Bmpn  nah)  mm  no^O 

alfo  bie  bebt.  €pra*<  erfl  feitet,  atfo  feine  UmganglfpraaV.  '»©eramolp  ETPOn  rD*T3  i»€»te 
48b.  Xtffe^ta  iDaf.  «bfd>.  13.  3ervf.  baf.  bal.  14.  93  er  gl.  in  IlbU).  II.  €amurl.  bee  Jtleinr. 

>'6ctr  33.  3eruf.   €ote  Kbfd).  7.   „9«  erfebeine  bir  niebt  bie  furifdie  6»ra4)e  ̂ CniC  nvb  iMi 

«uegabrn  b*ben  WH  gering,  ben  n  and)  in  ben  3  Xbeltt»  ber  JBibel  ifl  fie."  m«mit  anf  bie 
aram&ifcDcn  Olamru.  «u«br&cte  n.  ganje  (E.ifte  bafelbfl  Mitgemiefen  toirb.  Öbolin  137.  »  45ete  33. 
ift  bie  9<annnng  einef  gerrere-  M  3.  3a^rb.  in  feinem  Kamm,  baf  man  nitbt  in  fbrifdvr  €rra*t 
frin  «ebet  wrria)ie.  ©iebe:  «ebet. 
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<5pvü$e,  orhvo,  *bvo,1  ©prüfte  ©alomoe,  Tzhv*m  grieftifft:  llapotfuai 

ZaXo/itoVToe,  fpäter:  Zoyia,  mtytit*  (atrüufa):  Proverbia.  ©uft,  ba*  jweite, 

ber  brüten  Slbtbeilung  ber  53ibcTL  ber  £dr)ubim,  £agtograpr)rn,  bae*  dne  reiebe  ©amm* 
lung  von  ctr>ifd>cnr  lefjrreicben  ©prüften  f tiUjält  unb  fo  gleift  bem  33uftr  tfobeleib  bie 

Sittenlehre  ber  SBibel  Dem  ©tanbpunfte  ber  refieftirenben  Vernunft,  ald  ©prüfte  praf- 

tiffter  Sebtndwrietbdt,  barfteflt.9  I.  dint&eilung,  3nt)alt  unb  Difttungdform. 
Da6  Surf)  ber  ©prüfte  jerfäni  in  5  Xbnlr,  bie  ftft  burft  ?luffftrift,  Difttungöform 

nnb  Sn&aU  von  etnonber  unterffteiben.  5^ eil  1.  enthält  bie  erfien  9  Kapitel  naft 

4  «bfa^en.  «|fa|  I.  Jt.  J.  1—7.  bat  bie  Einleitung,  bie  ba«  ütjema  berufte«: 

bie  2BeiO>it  unb  gebenftßtte  in  i tjrer  praftiffte  n  Durftbringung  unb  gegenfeirigen  (Sr* 

gänsmig,  rote  biefelbe  flct>  in  ber  Religion,  ©otteGfurftt  ftnbet,  angibt.  Der  jweite 

abfob  Jt.  1.  8.  3  —  25.  gefyt  an  bie  ßeriegung  tee  Xbemae.  Da«  ?<ben  in 

fdner  finnlift.Weltllften  ©eftalt  unb  bie  2öei3beit  in  ftrer  abgejegtn^eit  von  ber  2ßd< 

»erben  a(6  jwei  ©rgenftye  bargeftrüt,  wo  bie  3ugenb  im  $eftfr  ber  Seötern  bor  bem 

(Srftern  gewarnt  wirb,  wenn  fle  niftt  ju  fpät  in  ©dbftvernifttung  untergeben  wolle.4 
Die  2öeiöt)dt  allein  füfjrt  jnm  wahren  Sebenöjid,  fftu&t  Oor  Scrfinfen  in  ftnnlifte 

©enüffe,8  jeigt  ben  wahren  8eben6pfab,  lange«  Seben,  u.  f.  w.  Die  fem  folgen  einige 
Regeln  für  ba6  praftlffte  Seben:  ©ott  ju  oertlauen,  gegen  ben  Rafften  gefällig  ju 

fein,  niftt«  ©öfe«  gegen  ir>n  ju  [innen  u.  f.  W.Ä  Der  b ritte  8t bfaft,  SL  4—6.  fjat 
unter  £inweifung  auf  ba«  9Ripgeffticf  t>e<3  greoler«  bie  weitere  »u«gleiftung  be« 

8eben*  mit  ber  2Bri«&eit  mit  ben  au«  berfdben  ̂ eroorgefruben  ge^ren:1  ben  ©unbern 
att«juweiften,  (eine  ©ftriltr  abjumeffen,  vor  Unjuftt  iift  in  2lftt  ju  nehmen,  einen 

ftitltften  $au«*  unb  ftamilienftanb  gu  grünten, s  $Iei§  unb  Xtjätigfett  ju  entwttfcln, 

3,rug  unb  Sfige  gu  meiben  u.  f.  w.9  Der  »ierte  Vtb fa $  St,  7—9.  wieberr)olt  bie 

«Wafnung  gum  geftljalten  an  ber  SBei«f)eit,  gerigolten  ber  fmnltften,  oerfüfcrenben 

©enüffe10  mit  ber  wettern  «ngabe  Oer  Sebenflregdn  unb  einem  ©ftlufc  über  bie  93e* 
beutfamfeit  ber  2Üei%it.  Die  Difttung«form  fenntjeiftnd  ftft  hier,  bajj  jeber  IBer« 

an«  ©afr  unb  ©egenfafc  befreit,  and?  burft  SBerglriftung,  wifcige  ©nomen,  Silber  unb 

Ratzel.  Die  in  biefem  Sfcetlr  erwähnten  Äunftau«Drürfe  ftnb:  maschal,  bvü,  ©leiftnifj, 

löerglei^ung  jweier  ©egenftdnbe,  awQ  ©prüft,"  ©etiftt, 12  paraboliffte«  ?ieb ; "  me- 
lizah,  TVPbo,  ©lanj*  unb  2Bol)lrebe  u.  ebidah,  nrn,  ©i^,  SEBort*  unb  Rätbfelfpiel,  wo 

ber  tiefere,  oerfierfte  ©inn  tn  bem  Silbe  unb  ber  Sergleiftung  ift.  $&eil  II.  St. 

10—22.  16.  (Derfelbe  bat  eine  eigene  Ueberfftrift:  „©prüfte  ©alomo«/'4  enthält 

400  ©prüfte  von  je  jWei  ©Hebern,  metftent  ©egenfä^e.  @r  bringt  in  bemfelben  ge.- 
fftttftr  $araOe(en  jwifften  bem  von  ber  SSet6r)cit  geregelten  Seben  unb  bem  nur  ber 

©tnnliftfeit  unb  bem  Naturtriebe  folgenben  Dafein,  um  ben  Sorgug  be6  @rftern  vor 

bem  «entern  Aar  barjufteHen.  Der  SrugooUe  ober  ber  refttlift  ajatigf,  ber  greoler 

unb  ©ereftre,  ber  Seife  unb  £r)or,  ber  Stufrifttige  unb  galffte  in  tijrem  entgegen« 

gefegten  ©treben,  Ringen,  (Srwerb  mit  ben  baran  ftft  fnüpfenben  Behren  unb  Scrraft« 

tungen  oerbeutliften  ben  ̂ Bergleift  unb  ftftern  ben  ©ieg  ber  sBfi^ficii,  beren  bebend« 
regeln  an  paffenben  ©teDen,  am  ©ftluffe  jeber  bebeutenben  Uiergleiftung,  eingeftreut 

werben. 14  Xfytii  III.  Ä.  22.  17— St.  25.  Derfelbe  ift  ein  Hnfang  jum  vorigen, 
mit  bem  er  ein  ©anje*  bilbet  unb  oon  biefem  ftft  nur  baburft  unterffteibet,  ba^  fein 

©prüft  jweü  unb  meb,roerftg  ift,  wo  ber  lefcte  93er«  ba«  SWotio  beffelben  auefpriftt. 

Der  Malt  ift  bie  9tu«für)runq  ber  au«  obigen  Setraftrungen  ftft  ergebenten  iSvab- 

rung«le^ren.   (Sin  befonbere«  f leine«  ©tüd  St.  24.  23  —  34  mit  ber  Ueberfftrift: 

»Rad)  bw  fp&tfrn  färjttn  ©eneiiniinß  blffrt  ©u<l}f«.  *Ea*eb.  hisl.  eede».  4.  26.  Oben: 

fo  bei  «leim  ttabbinrit  im  «Plittrlaltrr ;  HD3n  ISO  fRaffti  «nb  Xofr»botb  8u  3?aba  bathra  14b. 

In  tBtjtt«  auf  bie  1.  20}  8.  1.  rebenb  angeführte  ISei^eÜ,  HODn,  M  beren  ̂ erfoniflution  (3a- 

lomo  bajte^t.  93ergl.  ben  Krtifrl:  Äobelet^.  »6lfbe:  Sitteiile^re,  iE^ena^.  *  X.  i.  7—23.  »Ä. 
2.10—20.    «St.  3.    »Ä.  4.   9 St.  5.    »Jt.  6.    "St.  7.    "  1  6.  10^  12;  (Sjed).  18.  2.    11 4  SK. 

23.  7.    "3ef.  14.  4:  Wl4>«  2.  4.  *ab«t.  2.  6.   "  TO^T  "bvü.  »» «Betel,  bie  Äabilel  15.  18.  20. 
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Sprühe  -  «tobt 

„Hud>  Die  von  ©rtfen4»  wirb  bemfelben  angehängt.  XI) tü  IV.  ifi  von  M.  25—29. 
mit  einer  neuen  Ueberfc^rift :  „Sprüdje  Salomod,  von  ben  SRannern  J£>i|fiud,  be6 

tfonigÄ  von  $uba  jufammengetragen,"  ber  ftd>  tuc4}  runfilidjere,  gefaßtere  SprüdK  au6* 

jndjncl.  ©ein  3nf>alt  bringt  bie  ttefyren  über  unfer  ©enefymen  gegen  gewiffe  ̂ erfon* 

Üdjfeiten:  gegen  ben  flönia.,'  bie  ©efeUfdjaft,2  ben  fceint,3  ben  Sporen,*  ben  3önffüd)< 

tigen*  u.  f.  w.  mit  Slnfüljrung  von  (5r)arafteren  a\6  ®egenbiloer:  be6  9rmen,  Oer  in 

Hnfridjtigfrit  lebt,«  be6  Jföuig*,  ber  nad)  ©eredjtigfeit  regier!  u.  f.  w.  unb  ben  ftd) 

boron  fnüpfenben  Setyren. '  $r)eil  V.  Derfelbc  beftebt  au*  vier  anhängen  mit  be« 

fonbrrn  Vluffdjriften,  von  benen  it.  30.  1  —  10.  (ine  SRcbe  Ägurd  gegen  bie  ©otteft* 

leugner;  St.  30.  10—33.  eine  «Rebe  geaen  bie  vier  Softer  j  St.  31.  1—8.  bte  «Rebe 
Semuel«  an  einen  jungen  JWnig  4.  St.  31.  10-31.  bafl  8ob  eüuö  ©ieberweibe«  ent* 

ballen.  Sedierte  ift  ein  fünftüdjfö  Stütf  in  alpbabetifdjer  Orbuung,  ba«  befonbere 

$ead>tung  verbient,  ba  e6  ba«  ©egenbtlb  be«  verworfenen  8Beibe6,  vor  bem  fo  oft' 
gewarnt  wirb,  barfiellt.  11.  $tit  1,1,0  Äbfaffung.  3m  $3ud>e  ift  Saiomo  al*  35er* 

f affer  genannt,  wae*  nad)  ben  anberu  Ueberfdjriften,  wo  St.  30.  Slgur  So&n  3afeb; 
£.  31.  Semuel  a!6  SBerfaffer  bejeidmet  werben,  fo  ju  verfielen  ift,  Daß  (frfrenn  ein 

grofjer  $r)eü  berfelben  augebort. *  Salome  ift  bat)er  nur  ber  £auptiräger  ber  tu  bie* 

fem  ©ud)e  gefammelten  Sprüche.  Die  $tH  ber  Sammlung  mar  unter  ber  «Regierung 
jpiffio.6  buraS  bie  ©rlefyrten,  bie  bie  Hnl)änge  baju  lieferten.  Der  Xalmub  ftellt  Sa« 

lomo  al6  SBerfaffer  bet)  ganjen  $3ucqr6  auf,0  wrldK6  ba$  ©eleljrtencollegium  £iffia£ 

au6  ben  befannteu  Spriidirn,  fowie  au  6  einer  verborgenen  Sprucbfammlung  Salomo* <0 
jufammengefteüt  l>abe.  Diefe  6prüa)e  erhielten  aud)  burd>  biefe  ©deuten  maudje 

OJerbeutlidJung. "  Die  Warnen  flgur,  3afel),  Stotel  unb  Ua)a(,  bie  anbere  »Setfaffer 
be}eid)nen,  werben  fvmbolifd)  balb  auf  Salomo,  balb  auf  bie  SBeifen  feiner  3"t  8*' 

beutet.12  So  ijt  Slgur  ber  9?ome  eiued  SBeifen  Solomon,  ber  in  fid)  bad  ©efefc  ge* 
fammelt;  3afelj,  ber  biefem  «Könige  oft  Vorwürfe  maajle;  3tl)iel  unb  Udjal  Salome 

felbR,  wie  er  fiefc  mit  ©Ott  in  (Smflaug  blell.  «lud)  bie  »uffajrift  w«H5orte  Srmuel*- 

wirb  al6  „SBorte  an  ?emuel"  gefaxt,  fobafi  Semurl  ber  Jtönig  Salome  fei  unb  bie 
©orte  an  iljn  bie  3$ermar)nungru  feiner  SWulter  öatfeba  enthalten,  wie  fte  tf^rrti  f5ntg* 

lid>en  Sofcn  vor  Sebwädjung  tura>  ftnnlidjr  ©enuffe  warnte."  3Re^rere«  fiebe: 

£tyenad). 

<&ta*t,  ̂ taatSverfaffung  per)« :  jtonigtbum,  ©emeinbe  unb  in  9bt^.  11. :  Staat. 

§tabt,  TV,  poetifd);  yp  unb  .Tnp;'«  fefte  Stabt,  Tp.'5  1.  llrfprung 
unb  ©rünbung.  Die  ©rünbuug  von  Statten  füljrt  bie  S3ibel  auf  bie  Urjeit  beö 

grauen  Slltbertbumd  jurüd.  So  fofl  frljon  Stain  bie  Stabt  ̂ eno<b  gegrunbet  bobeu. 

siaa>  ber  Sönbflut^  wirb  9?imrob  cid  ©runbtr  mehrerer  Stabte  am  (lupfyrat  genannt.1 1 

©ewii  ift,  ba&  fd)on  in  ber  $atriard>enjeit  bie  bebeutenben  Stäbte:  Setzei  ober  8u«,,f 

S5erfeba, 10  Sidjem,  ̂ »ebron  u.  a.  m.  crifttrtcti.  II.  93rfd)affen&ett.  9Ran  baute 
bie  Stäbte  am  Ifebften  auf  S5ergeu  unb  fyefjrn  Orten,  mit  ober  ofyue  SWauern.  SEBaren 

bie  dauern  mit  Stürmen,  bie  jur  ̂ Äadje  unb  2Sertf)ribigung  btenten,w  fo  war  bie 

Siabt  eine  $eftuug,  fefte  Stobt.21  Die  Stabtt()ure  Waren  gewö^nlic^  in  ben  dauern  mit 

türmen33  unb  beltauben  au«  feflen  ib«rnien  mit  fiarfen  Öfiegeln.23  Km  Jlljote  War 

ein  freier  tylafc,  aim,  al*  Statte  bee  ®rriajid2i  unb  ber  öffentlichen  «ßrrfammlnngrn23 

«6pr.  6«t.  25.  1— 6.  «JDaf.  ».  1~ 21.  >3)af.  93.  21  —  24.  4 $«f-  26.  1  — 12.  »2>af. 

©.  13--.«.  27.  28.  2  —  10.  'Jt.  20.  «!Bfrgt.  1  St.  5.  14;  10.  1;  5.  12.,  »•  tyn  3000 

6t>rft*c  iKgrt^rirbrn  ntxUn.  *93aba  &att>ra  15a.  ,03alf»t  ju  jfa>.  25.  T»n  D^JJ.  >««Daf. 

IC^D  olfllfi*t  butd>  Umbllkuna.  9lad)  ber  anbrrn  Qrflätuna  bf«  Ip^DPH.  i*3atriit  inb  Witt. 
}ii  JRif«tf.  >»3atfut  iur€Mlr.  «<3ff.  22.  2.  au*  r^nr  SRanrr,  oft  nie  glfdrn  unb  Dctf  1  9W. 
4.  17;  abfT  rbrnfe  ffjtc  Ctabt  2  dbr.  11.  5;  <&ofea  8.  14.  »»2  St.  3.  19.  3rrrm.  1.  18.  a»*: 

-mW  TP  Vf.  31.  22;  «nb  H0V1  TV  3  ».  25.  20.  »•  1  ».  4.  17.  »©iffrf:  »imreb.  t  *?. 

12.  8;  28.  19.  «»3>af.  26.  33.  »2  (?^r.  14.  7;  26.  15.  *»">«0  ̂ V  ̂ TSO,  1  ©.  6.  18; 
2  St.  3.  19.  »»2  6.  18.  2A.  '»3cf-  r>:  Hti«t.  18.  3.  »«©irbr:  ©nri*t.  »2  6.  19.  8; 1  St.  22.  16. 
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ober  jur  [ouftigen  Unterbaliung, 1  wo  and)  sDiärfif  abgefallen  wurDen.  Üßon  ba  füt)r* 
ten  Straßen,  gnrö^nlid)  mg  unb  nid)t  grpflaficri,  und)  Dem  3nuern  ter  ©labt. 

III.  ajerwaltung.  9Rit  SScrwcifung  auf  Die  Hrtifel:  ©emeinbe,  ©eridjt,  »eltefte, 

9?id)ter,  jtattf  unb  UJerfauf  erwähnen  wir  nur  fnrj,  bafj  in  ber  erften  fyit  bic  23er* 

Wallung  ber  ©labte  burO)  Die  Slelteften  unb  fBol&verfammlungen  gefdjab,  von  benen 

(Jrfiere  Die  ©cljorbe  bilteten.2  2)a$  ntof.  ©efefc  orbnet  für  jeoe  ©labt  eigene  ©eridjtfl* 
barfeit  unb  $olijeiverwallung  an,  bie  aud  Sleltefren,  9tid)tern,  2tmt6leuten,  www,  bc 

ßanten.9  3b;re  ©aa)e  war:  bie  Spaltung  ber  öffentlichen  Dränung  unb  ©idjer&cit,4 
bie  SBerwaltung  bet  ftäbtifdjen  ginanjen  unb  bie  Siertljeilung  ber  gcmeinfd)aftlid)eu 

Saften,5  bie  (Spaltung  unb  «udbefferung  ber  2Bege,  SJrunnen  u.  f.  w.  3u  ben  ©täote' 

beamien  gehörten  nud)  bie  $&urmwärf)ter,  Sljorroädjler,0  9?ad)troäd)terT  u.  f.  w. 
&ranun,  ©taramverfaffung,  Relje:  ©emeinbe,  5fonigtt)um  u.  in  Slbtt).  11.:  Staat. 

$tautnt:  unb  ©efd)(cd) terefpfier,  fulje  $lbtl)eilung  11.:  ©enealogie. 

Sterne,  D^3tt,  ©ternf  unbe,  fcfrronomie.  ©djon  ba«  erfte  Äapitel  ber  SBibel, 

ber  Bbfdjnitt  über  bie  ©cb6pfung$gefd)id)te,  wo  bie  ©terne  al*  $eud)te  am  Gimmel 

neben  ©onne  unD  SWonD' erwähnt  werben  mit  Oer  Sefiimmung  jur  (Srbellung  ber  (Sröe 

unb  jur  Seflimmung  ber  3<i<t)tn,  fyiUn,  Sage  unb  Sabre,8  fe$t  bie  Äenntnifc  De* 

geftirnten  Rimmels  voran*.  CDiefelbe  fteigt  in  ben  ̂ Benennungen:  „£immel*[)eer,ft 
ber  Sejeiitnung  ber  ©terne  ald  93ilD  ber  unjäbligeu  9J?enge,  beö  ®lauje$  unb  geifti* 

ger  Siajtförper ; 10  ber  drwäbnung  »on  ̂ immelSgefefcen'' 11  unO  ber  ©teruenbatjnen, 13 

wo  bed  »ßfalmiften  8uge  fid?  an  iferem  näd)tlid)en  ©efunfcl  eraö^t,  bafj  er  ergriffen 
aufruft:  „SBenn  id)  Deinen  ̂ immel  fetje,  Dein  ftingerwerf,  ben  Won»  unb  bie  ©terne, 

Die  Du  gefdjaffen  — ,  »ad  ift  ber  ÜJfenfd),  bajj  Du  feiner  geDenfft!" 13  S3ejief)t  man 
bicrfjer  ßbaicäa  al6  ©tammlanb  ber  Patriarchen  unb  Slfgiwteu,  ben  fpätern  elufent* 

baltdoit  Der  3fraeliten,  beiDe  Sauber,  bie  wegen  ifyrer  ©terufttupe  bernbmt  waren  unb 

erwägt  man  ben  ̂ äuftgen  SBerfefyr  Der  3|'raeiiten  mit  attarabifeben  :6tämmen 14  unb 
bie  öfiern  tliifaifc  in  ber  33ibel:  „Üfleufd)!  ̂ ebe  Deine  Singen  in  bie  £or/e  unb  er. 

fenne;""  „Die  ̂ immcl  erjagen  Die  £frrlidjfcit  ©otteö  unD  fein  ̂ änbewerf  v?r.- 

fünoet  Die  &u6bef)nung," 16  fo  ift  fein  3n?eifel,  Daß  bie  ©ternf unbe  aud)  bei  ben  3f* 
raeliten  nid)t  blod  b(imifd),  fonberu  aud)  in  fortfd)reiteuber  Qhuwirflung  begriffen  war. 

Der  9J?ofaiäinu0  fürdjtete  M  wadjfenbr  3nterrffe  für  ben  geftirnten  Gimmel  unb  fab 

ftd>  genötigt  ju  einem  Verbot  gegen  Die  ®eftirnanbrtung.u  Unter  bem  flouig  Wo 

naffe  unb  fpäter  wirb  wirflid)  von  einem  ©eftirnfultue  berieslet. 18  Hu$  einer  3u* 
fammcnfteütmg  bet  in  ber  93ibel  genannten  ©terne  erfahren  wir,  bafj  ben  Sfraeliien 

im  bibl.  Slltcrtbumc  befaunt  Waren:  I.  von  ben  ̂ Halteten:  1.  Der  ©teru  &enu6  unter 

Dem  Kamen  M®lanjftem," 19  al*  9Äorgenftern20  unD  SlbenDfiern;  2.  Der  ©aturn,  ber 

unter  ben  ®5&en,  Die  bie  Sfraeliten  in  Der  SBüjle  »erebrteu,  oorfornrntj21  3.  Der  3u* 

piter,  "U,  aua>  put,  Der  ebenfalls  von  Den  3fraeliten  noa)  im  ®ri!e  verehrt  würbe;« 

4.  Der  SJtard,  befaunt  al*  ®o(t  ber  «fforer;23  5.  ber  ÜÄerfur,  qj,  Der  al*  bödj- 

fter  ©ott  von  Den  (Sfyalbäern  verehrt  Würbe.31  II.  ftirfteme  fanuten  fte:  a.  Den 

$lnerfreu3  ober  Die  in  Der  (Sfliptif  liegenDe  ©terngruppe,  mesaloth,33  Ötationdbäufer, 
äbfteigequartiere,  wo  bie  ©onne,  im  ©inne  Der  ̂Iten,  nad)  ibrem  SRunogang  um  Die 

«rbe  gleia^fam  ftafi  bält.30  2Jon  Diefen  bringt  bie  93ibcl  einjeln:  ba6  ©ternbilD: 

M  3».  19.  1;  1  6.  4.  18.  1 1  6.  ii.  1.  »5  3R.  16.  18.  «5  TO.  22.  8:  3  Dl.  14.  33. 
U  SR.  24.  5;  1  6.  17.  25.  «2  ©.  18.  24;  2  9.  17.  »$obfeli(b  3.  3.  •  1  SR.  1.  14. 

*0fT9l.  SJf.  136.  9;  ̂ icb  9.  9;  38.  3.  1.  «DWn  JOS  1  SR.  1.  "«»1  SR.  15.  5:  22.  17; 

«leb  25.  5;  «Dan  8.  10;  12.  3.  "BW1  HlfTI  Jerem.  31.  35;  33.  25.  '»»idjtec  5.  20. 
»» SPf.  8.  7  —  9.  '««mo«  5.  26.  »1  SR.  15.  5;  22.  17;  26.  4;  2  SR.  32.  13;  5  SR.  1.  10. 
••S*f.  19.  3mm  31.  35.  6ir.  40.  9.  "8  SR.  4.  19;  27.  3.  "2  £  21.  3;  23.  5.  12;  3^1). 

1.  5;  3mm.  7.  18;  8.  2;  44.  17.  » Wl  3ef.  14.  12.  *>£af.  mit  Um  3^  "VW  p 
kwtydpo*.  »«^mo«  5.  26.  TV^  M3ef.  65.  11.  «2  St.  17.  30.  »«3ff.  46.  1  "ITI^TO  2  St. 

23.  5.  "2)«  ältere  9lame  beffelben  tfl  HTlTD  ̂ iob  38.  32.  im  Xorgum  bafelbfi  N^?D  m». 

«ber  f*on  ba«  9lpcfr*»^if<fce  »u*.  bttGkllfffi  (13.  2.)  ̂at  ben  «Warnen  X^erfreJ«  x6xko$  fotipm», 
bei  ben  {Rabbinen  WVO  plN,  nr?IC 
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chimu,  nr^,1  cumuius,  ©inbel,  »üfcfcel,  bei  ben  Arabern  bic  ©a&re,  bei  un«  bff 

fogenannte  ©lurfbenne,  *piejaben  (gebrängte  Oruppe)  im  Warfen  be«  Stiere«.2  b.  SBcn 

ben  Girmen  ber  norbliebm  £emifpt}äre2  femmen  vor:  I.  ber  grofce  $ä>,  rp,4  £immrl6' 

wagen,  6kbengefiirn,  Der  am  norblidjen  £immel  fe^r  anffaUenb  erftfrititj*  2.  ber 

$olarjtern,  iry*  ber  Heine  Stör,  um  bm  jti  alle  anbern  ©lerne,  bk  um  ben  Horb* 

pol  herumliegen,  foinmeln:  3.  ber  2)raa)e,  rm3  tru,'  ba«  ©tembilb,  ba«  fid>  jwife&m 

brm  grofen  unb  f leinen  Särru  faß  um  ben  halben  *ßolarfrei«  fferumwinbet;  c  tk 

6trme  bet  fübllöVn  $emifpf>ire,  pi\  nri,'  von  benen  genannt  »erben:  a.  berJDtiow, 

tdd, g  bet  JoUfufmej  ß.  t-a«  große  glänjenbe  (Seftirn  be«  6üt>r?immei«(  crVos, 10  ale 
l-  8.  ber  ©triu«,  Gonopa«  u.  f.  w.  Wehere«,  befonber«  über  bic  Äftronomie  brt 

Salmub  unb  ber  fpflkru  rabbinlftyn  Siteratur,  geben  tbfr  in  bem  «rtifel:  «jfronomie 

in  ber  «Heilung  II. 

^ternbeutuiiß,  «ftrclogle,  6tembeuter,  on»  n»n, 1 1  pu. 12  Der  Glaube 
an  ben  (Jinftaf  ber  Sterne  auf  bie  ©efftyrfe  be«  3Renfd>m,  fo  baf  man  burti)  Deiu 

tung  itjrer  SleUung  biefelbcn  im  SBorau«  matten  fönne,  war  fa)on  im  grauen  aller» 

lljume  unter  ben  9ftenfdt)en  l)eimifa).  3ofepb  fter)t  im  Traume,  baß  6©nne,  SWonb 

unb  11  Sterne  flcf>  vor  ir?m  verbeugen.12  $ikam  weijfagt,  bafj  ein  (Stern  au«  3afob 

bk  Golfer  vernieten  wert e 14  unb  Debora  ruft  iriumptyrenb  in  irjrem  Siebe,  ba£  aua) 

bie  6lerne  in  ipren  53abncn  gegen  (Sifera  fämpften. ,3  6o  bielt  mau  bie  Skrftnflr» 

rung  ber  ©eftirnr  al«  öile  be«  Unglütfe«.«6  5X>ic  Äftroloaen  biegen:  ,£beikr  be« 

£immel«,*  aw  navi,»1  weil  fte  ben  $immel  in  12  Hbfcfcnitte,  gelber,  «StunDcn« 
tjäufer  einteilten,  um  naa)  brm  €tanb  ber  ©eftirne  in  ber  ©eburteftunbc  bie  £aupt 

f*irffale  be«  9»e nfdjen  im  «Borau«  ju  beregnen,  fowie  au«  bem  «uf*  unb  Untergang, 

ben  verfdnebenen  färben  beffelben  bie  ̂ eiajen  ber  ©efdjttfe  ju  erbalten.  Sei  ben 

($r>alcäem  war  tiefe  Jtunft  bie  6aa)e  ber  SRagier."  3n  ber  ©Ivel  iß  bk  ©lern« 

vereprung  unb  ©ternbeutung  ftreng  verboten. 19  pefaia  jietjt  in  bitterer  3ronie  gegen 
biefelbe  ber20  unb  Seremia  ruft  marjnenb  ben  3fraeliten  ju:  „©o  fpria)t  ber  (Smige: 
ton  bem  ® anbei  ber  Sölfer  lernet  nia>t  nnb  »or  ben  ̂ tiditn  be«  ̂ immel«  ängftiget 

eua)  nia)t,  wenn  au*  bie  ©olfer  wr  if>nen  in  «ngft  gerattKn."31  9»it  bem  55er. 
fa)winben  be6  Q>o&nibirnftcd  au«  3fraef«  Witte  borte  aua)  ber  Qlaube  an  bie  «ftre 

logie  auf,  fobaß  fpater  Sofeprju«  von  ben  ptjrern  ber  9tationaIpartei  im  Kriege  gegen 

bie  !R&mer  beridjtet,  fte  liefen  fta)  weber  von  brn  fa)werbtät)nlia)en  Geftimm,  noa>  von 

ben  Jtometen  beirren,  ben  jtampf  gegen  SRom  aufjugeben.22  Der  Xalmub  bat  9ue< 
fprüd)e  von  ben  Sebrern  be«  1.  3aljrt).,  wela)e  bie  Bftrologic  al«  unter  bem  Verbote: 

„ir)r  fotlet  feine  91r>nungefüriflc  treiben*22  mit  Gegriffen  erfldren,  bie  ben  aufrichtigen 
Sanbel  in  Belgien  betunbert.  lieber  Seblere«  waren  bie  2 ehren :  w®ani  foCSfi  bu  fein 

mit  beinern  ®ott-24  b.  i.,  ba$  bu  nia^t  tie©>alba>r  befraget»;*2»  »SM  Mi  nia>t 

•«io»  9.  9;  38.  31;  «mco  5.  8.  »ieOrid)!  au*  ut  niD  rtDO  2  JC.  17.  30.   \3n  bft  fr* 

tnn  rabbi n if*ni  91ftronomie :  DTWr.,  birft*  Strrnbilb;  rbo  brr  SBibbrr;  "TO  brr  Ctirr;  rvp 
bft  €d)üfcr  n.  f.  *.  >*lob  9.  9.  VnDT  (pDS)  sm  «$fr  9tamr  tt^V  bebrntet  flott  TO  Jcbtm« 

b«^rr,  tta«  auf  bic  »irr  im  Oimet  ftt br nt? cn  Gimte  ft*  brjirbt,  bir  3  anbern  ttlbro  U$  ?eilirn- 
flf fcl«/.    » SBfi  ben  «rabet«  beifit  «  bie  55o^te,  abfT  bei  ben  »abbitten :  HJO»,  rrV^P,  3T1. 

»^icb  38.  32.  '$af.  26.  13.  vergi.  3rf.  27.  1.  ««iob  9.  9.  »Daf.  38.  31;  «mcö  5.  8;  3ef. 
13.  10.  2>erfelbe  fammt  in  bet  fRpt^ologie  balb  al<  grofiec  3&ger,  balb  a«  gefcffelter,  »ber  gn 

wa^neler  «lefe  (im  laraum  tiTÜ})  wt.  »3ef.  13.  10.  •» 3>«f.  47.  13.  »»Daniel  2.  27;  5. 

II.  »MW.  37.  ««4  »Ä.  24.  17.  »KidMrr  6.  20.  *•  3f  f.  13.  10.  ff.  "2>af.  47.  13.  »«©an. 

2.  27;  4.  4;  7.  11.  pU.  »5  SR.  4.  19:  17.  3.  *»3efaia  47.  13.  „©o  bleibe  bei  beinen 
Sternbeutern  unb  in  ber  9Rrnge  beiner  3anberei,  um  bie  bu  bid)  ben  beiner  3ugenb  an  bemülji 

Ijafi,  vir((eid)t  rermegen  jte  bir  ju  brifm,  rirtUidjt  fiarfeu  fie  bid)."  »3erem.  10.  1.  CDergl.  <B|r<b. 
8.  6;  3ttb-  1.  5.  "3efr»b-  b.  f,  Yl.  5.  3.  3m  flltertb.  18.  6.  9  fpridjt  er  fi*  tabetnb  über 
3erafatem  aus :  „Huf  bie  ̂ d)tbaren  3ei(ben  unb  9(nbeutungrn  ber  fpmmrnben  »Bemttftung  arteten 
fie  nidjt,  nedn  glaubten  fie  baran,  firlmebr  »arm  ftr,  ata  ob  Re  weber  6eele.  ne<b  Sugrn  bütten. 

trir  »erfteinert,  blieben  jte  taub  gegen  bie  Reihen  (8olte4.w  "3  SR.  19.  27.  &ifra  bafelbj) 
CT3Dr3  trSfnjDT  l^?  HPnJn  ̂ 6.    «5  W.  18.  19.    »*$efa«bim  113.  Sanb.  67. 
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um«  einem  Sterne,  fontern  unter  ®oit  allein ; " 1  „So  3frael  ben  ©itten  ©otte*  boO* 

jieljt,  brauet  cd  bic  #iinmel6jei(f)en  indjt  ju  füra)ien,*a  tiefe  froren,  tie  Don  ben  fpä* 
tern  Syrern  geaen  bie  «ftrologie  gebraust  »erben,  Maren  fä)on  ben  Sebrern  be6 

1.  3ar)rf).  geläufig.  91.  Hfiba,  fjeipt  es,  erhielt  von  einem  Sljaltäer  bie  ffiarnung, 

ba§  feine  Softer  am  ̂ oa^eiidtage  burrf)  ben  33i§  einer  6a>lange  fterben  werbe.  Der 

Xuij  rfiefie  r)eran  unb  ba  traf  cö  ftd),  ba$  bie  Xod^tcr  einen  £afen  in  bie  SBanb  ein« 

fdjlug  unb  taturdj  einer  Solange  tu  ber  2ßanb  ben  Äopf  fpaltete.  Äm  anbern  Jag 

jag  man  ben  9?agel  r)erau6  unb  fdjleppte  eine  Solange  mit  brrand.  SR.  Wfiba  erin* 

nerte  ftcf)  bcö  G&albaer«  unb  frag:  Softer,  roelaje  gute  Xt;at  hat  biet}  befäüpt? 

wi(i,  antwortete  fte,  bie  ©abe  an  jenen  Annen,  ber  an  ber  $bürr  ßanb,  oon  Allen 

unbeiuerft,  aber  nidjt  von  mir.3  Dorf)  gab  eö  welaje,  bte  Äfirologie  ald  ©ebeimlrljrc 
pflegten.  91.  (Slieafar  auö  SRobriu  War  ber  drfte,  ber  e*  auflfprad):  „Slbraljam  habe 

in  (einem  $erjen  groffc  afUologifdje  Jtenntniflfr  befeffen,  wepMb  er  oon  üiornrfymeu 

aufgefudjt  Würbe.«  9Jon  ben  feiern  be«  2.  3al>rl).  fennen  wir  9c.  SKair  unb  91. 

3ofe,  bie  ber  «flrologie  r)u(bigten,9  gegen  welche  9t.  Soiiatfym  enlfdneten  auftrat:  ,@old)e 

3eicfyen  gälten  nirfjt  für  3l"rael,  fonbern  nur  für  Reiben  ©ebeulung,  benn  eö  beißt : 
v6o  fpridjt  ber  (£wige,  lernet  ntd)t  von  bem  ißaucel  ber  Reiben  unb  änftiget  eudj 

nidjt  vor  ben  $immel6jei$en."*  5)a|  ed  aua)  bei  tiefen  beiben  m$t  ernjt  War  mit 
ber  Bftrologie,  erfennen  wir  au6  einem  fpätern  .^i tat  im  SRamen  be«  9t  3ofe,  wo  baä 

SJerbot  ber  «ftrologie  au«  bem  mof.  ©ebot:  „®anj  follfl  bu  fein  mit  tem  (fwigen, 

beinern  ©ott,-1  hergeleitet  wirb.*8  3m  3.  Safttj.  fämpften  in  ̂aläftina  S.  3o$anan 

gegen  bie  tHilrologten  feine«  3eitgenoffcn  91.  (£f)aiiiuaw  unb  in  ©abplonlen  tie  8ebrer 

SRab  unt  Samuel  gegen  ben  ajtrologtfa)en  Aberglauben  überhaupt. 10  3n  ber  SBetfe 
ber  Sefämpfung  unterfa>eiben  ftcb  bie  babpl.  Bebrer  Pon  ben  paläftiuienfern,  wägrenb 

festere  pon  ber  Slftrologie  gar  uia?tö  wiffeu  wollen,  fo  fpredje u  (Srftere  nidjt  gang  f^rert 

SÖertb  ab  unb  behaupten  nur,  ta?  biefelbe  für  3frael  feine  Sebeutung  fyabe. "  d  beufo 
lehrte  91.  Gtyauina  trob  feiner  WutyängliaVeit  an  ber  Hftrologie,  ba|j  gegen  ben  ©Ott« 

gläubigen  feine  3<*uberri  etwa«  vermöge13  unb  fpridjt  auf  einer  antern  Stelle  Pon  ter 

göttlichen  $Jorfefcung  unt  menf$Iid)eti  greifet,*3  alfo  von  ©egenftänbeu,  tie  fta)  mit 
ber  «ftrologle  gar  nte^t  oereinen  (äffen.  Hudj  ber  berühmte  Hgabijt  91.  3ofua  b.  2eoi 

(im  3.  3abrt).)  wirb  alfl  «nbänger  ber  aflrologie  gefannt.'«  ̂ nr  dt.  Ufd)ija  fpria)t 

ftd)  in  bemfelben  3af?rfj.  entfa^iebeu  aegeu  jeben  aftrologifa>en  iBa^n  au«:  »Aua)  ber 

3ßed)|'el  be«  Olütfe«  unb  Unglürfeö  l)ängt  von  unferer  Aufrißt igfeit  mit  ©Ott  ab,  benn 
alfo  tjeifit  e«:  waublc  por  mir  unb  fei  ooflfommen"  unb  barauf:  „3)u  wirft  ein 

3ktcr  »iefer  Golfer  werben.  *li  3m  4.  Waren  9t  3ofept)  b.  <Sr>ta  unb  IRabba 

b.  Sofepl)  ber  «Urologie  ergeben,  «•  bie  in  Kabba  b.  b.  (Jnana  i^ren  öefampfer  galten, 

'/Jifbarim  32.  ©abbat J)  156a.  J  Succa  29.  J  Sabbat I)  1ä6.  ©au(j.  97.  « Saba  batbra  16. 

s"a  btf  nVrü  nU^^N.  «Die  aanj«  rfönliiif r it  bief«  £ f hr^  tu  ri«e  mtfifte  «rpatt. 
3flir  »ijfrii,  »ri(brn  (ffinjlui  er  in  ber  baifod)ba(fd)rn  fflrpclution  auf*  Sott  Imik  unb  baf  et  fpätrr  in 

'Bftliar  «on  $arfo<f)ba  getöbtet  tourbc.  *3}on  9t.  ÜJlair  ift  ber  9tu«fpcud}.  „Sonnen:,  UJlont-  unb 
Sieruenserfinfterunnen  ftnb  fd)(cd)tr  SBorboten  für  3fr4el"  (iSacca  29a);  oou  9t.  3ofe:  „6o  »it 
Sterne  auf  ber  Opfeite  gefdjlagfn  »erben,  ift  e«  ein  Mfel  3ei4en  für  bie  OJewef^ner  be*  Often« 

am  SBeften.  für  bie  Söewehnrr  be«  ffieftenf  (9Red)Uta  am  (Bnbe  oon  «bfd).  l.j«:  «3e^ 

rem.  10.  IRe^ilta  iu  tO.  '5  91.  II.  •$efa4im  113.  3traf.  Cabbaib,  6.  9.  •  Sabbat  &  166. 
9tebarim  22«.  »Sabbalb,  156.  «  2>af.  heipt  t$i  «Wal  ft>raa)  ju  Samuel:  ftebe,  biefet  ge^t  Mb 
»irb  nidjt  |urücffommen,  benn  eine  Sd)iange  mirb  Ihn  lobten.  Samuel  c ntgtgnete  ihm :  menn  t» 
ein  Ofraelit  ift,  »irb  er  roofjlbrhaltrn  wteberfommen.  Scibe  fafen  unb  warteten  ab.  !Der  SRana 

fam  »irflid>  o^ne  Süunbe  )nrü(f.  ttblat  fvrang  auf  unb  riß  ibm  batf  ®nnb  Sd)i(f  9om  9tn(fen, 

unterfntbtc  e«  nn»  fanb  eine  Solange  in  )»ef  Steilen  barin.  "(Sbulin  7.  "Saf.  un»  iÖetad)oib, 
32b.  «Sabbatb,  156.  „Blau  fanb  auf  ber  Xafet  br*  9t.  3ofua  b.  2.  gefdirieben:  „®er  am 

Sonntage  geboren  »Irb,  )eid>net  ftd)  »cn  Xnbern  au«.-  11 1  SR.  17.  5.  NfMitM  32.  ,&  iöeraefaeth 
64.  SRoecfaton  28a.  ift  »on  iljm  ber  nu«fprud>:  „9}i<bt  ber  $römmigftit,  fonbern  bem  @rburt«f)eme 

»erbanft  ber  Stenfd)  {eben,  Jtinbet  nnb  9cab/runa/."  dl.  3ofe^  b.  Gtyia  na^m  bie  3Üabl  jum  Sa)u(> 
oberbaupt  nia>t  an,  »eit  ibm  (in  (I6albaer  bie  fuqe  Sauer  von  2  3«b,ten  für  feine  $errfa>ft 
»eijfagte. 
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ber  bie  2cf)rc  von  JRob  unb  SR.  3ofc  wicbcrlfolt,  bafj  bad  ®tbot:  „®ani  foOfl  bu  mit 

bem  (Swigm,  beinern  ®otte  fein" 1  bem  3jraeUtcn  bett  GHaubtn  an  Slfrrologie  w  biete.1 

3m  5.  3al)rt).  war  ber  Server  SR.  afdn'  oon  ber  Slfirologie  befangen.  <5r  rrjätyt:  „3ä 
unb  3>fine  b.  St.,  Wir  brtec  würben  am  Sonntogc  geboren:  id)  würbe  SctjulobrrOaupt  uns 

er  ein  Otäuberfjauptmann.  SRan  glaubte,  baß  ber  Xag  ber  ®cbnrt  ba$  (Scfrfjicf  bed  $?r. 

fdjen  bejtimmc.'  Anbete  lehrten,  bap  nidjt  ber  Xag,  fonberu  ber  in  ber  ©cburtdfhintf 

aufgebende  $uuft  in  ber  (Sfliptic"  unb  ber  in  ibr  ̂ errfajenbc  Stern  beftimmc  ba£  ©lud 
bcö  9Henfd)cn.4  93on  ten  Rabbinern  bed  SHitlcioltcr*  bat  fcer  grofjr  SKaimonibe« 

gegen  bie  «ftrologic  mutb,ig  gefämpft.5   Obrere«  ftcb,e:  Aberglaube,  3auberci. 

Steuer,  norm,  <&ebe;  nuno,  ©efa^nfe.  Steuer  im  mobernen  Sinn«  alfc  Saa)e 

ber  $flid)t,  rote  tiefelbe  laut  aufgefegtem  (Etat  bem  (Sinjefnen  beftimmt  tt>irb,  fenm 

nidjt  bad  bibl.  fUtcrtfyum.   3)ie  Steuer  war  ba  nodj  freiwillige  ®abe  uni>  frtÄanb 

gröptenttjeil«  in  @efd)cnfcn,  Wa*  auet)  ibte  tarnen:  „$cbe,"  „®cfd>cnfe"  anoruten. 
«ud)  von  bem  llnterfajiebe  jroifdjen  firdjlidjen  unb  Wcltlicben  Steuern  »ct#  fcc 

$ibel  nic&l«,  ba  in  iljr  aud)  bie  weltlichen  3nftttutionrn  religiofen  (£f?arafttr  !>oben.« 
3?ur  jur  leichtern  Ucberftdjt  erlauben  wir  und  f>ttr  biefe  (5inib,eilung.   I.  3)if  ftraV 

Ud)c  Steuer.    «jpiertjer  rennen  wir  ben  Unterbalt  ber  *ßricfter  unb  £n>tten,  be* 

Dpfcrfultnfl  unb  bie  (Spaltung  bc6  <£>ciligtbumd,  alA  ber  JtulUrtfiättc.    5>crfrlbe  be« 

ftanb  für  bie  geoiten  au(3  ber  Anlieferung  ber  3<bnten  vom  SJobcnertragr  unb  Dem  neu-- 
gebornen  9Jtcb;.   Son  biefen  3ebntcn  gaben  bie  ?eoiten  V)0  an  bie  ̂riefter  ab.  Uua) 

erhielten  ftc  oon  ber  tfricg<3bcutc  VIS0  oom  «nlbcil  bc«  SBolfc«.'   $ür  bie  «Rrteftrr 

waren  bie  Steuern  außer  ben  3f^n^n  bon  ben  Seviten:  a.  bie  (Srjtgcburtcn  unb  Chfl- 

lingcj*  b.  bie  SBcibgcfdjcnfe  ber«  Verbannten9  unb  bie  Abgabe  oou  ber  itriegdbrate 

'Aooo  wm  *«lbeil  ber  Ärieger;10  c.  bie  JDpfcrgabcn:  bae  $efl  vom  SBranbopffr," 

bie  übriggebliebenen  ftlcifdMeilc  be«  Sdnilbopfcr«, 13  ebenfo  oon  ben  Speifeopfero  trt 

93ranbopfcr«, »•  ferner  von  bem  5>anfopfcr  bie  Steile:  Sruft,  Sebenfel,'*  ffiamft  unb 

beibc  53(cf«n,s  nebft  bem  ÜWeble  unb  d.  fämmllid)c  Sdjaubrobfc  nad>  Erneuerung  b<r* 

fdben  von  3BodK  ju  SBodje. 10  ßur  SBo^nung  erhielten  bie  Seoiten  unb  ̂ rirfrer  48 
Stäbte.   $ie  Opfer  würben  aud  bem  Üempelfcfjafc  auc)(fa>affit.    3um  ®au  URb  <ur 

$(udbcfferung  bed  Xempeld  waren  bie  Steuern  in  ben  tyiltn  oerfdjieben.  3u,n 

ber  Stift«büiie  in  ber  5ßüfle  gab  3eber,  ber  ba«  20.  3abr  jurücfgelegt  1>ai,  V2  Sdj<^ 

fei  =  13  Sgr.   3ur  tMudbefferung  beft  Xempele?  unter  3oa?  würben  freiwillige  ®a< 

ben  vom  ©olfe  buref)  bie  ̂ rieflcr  eingeforbert. 11   9?ad>  bem  drile  war  unta  Gfra 
ald  ftebenber  ©fitrag  V3  Sa>efel,  fpäter  jeboa>  %  Sdjefel  von  jebet  ̂ erfon,  von  len 

mau  bie  Sluflgoben  jum  55ou  unb  onbern  Äultu«jWecfen  bejiritt.  II.  (Die  weltlichen, 

ober  bie  flaatlicben  unb  bürgerlichen  Abgaben.    Diefelben  waren:  lux  (5r Haltung 

•5  Wl.  11.  '$rfa<Mnt  113b.  »Sabbatb  156.  Olatb  ber  Deutung,  feaf  »er  am  ecnnttjf 
grbrren  tt>irb,  flcfs  au«jeidmen  rterbe.  Qßeiter  »aren  bie  !Brftimmuitgrn  ber  fiftreloajr :  bie  Ofbiit 
am  fRotitag  ma<bt  jäbjcriiig;  am  IDitnftaq  rrtd)  unb  wotlüfliq;  am  Wittwo*  flug  unb  beiter;  am 
Donnerflag  geneigt  |um  2ßol)U^un;  am  Freitag  firebfam  im  ®uten;  am  S^nnabenb.  baf  er  *ieM 
am  €onnabrnb  fifTbe,  ober  na*  fcer  8ebre  eine«  Slnbern,  bag  er  ein  ̂ eiliger  Werte.  91.  ©Marina. 

»Daf.  9Jon  91.  6b«"«««  a(0rn  3cfua  b.  ?e»i.  6o  vnitb  btr,  toer  unter  ber  dtegtetung  rt: 
€onne  aeborrn  i|).  mit  feebönbfit  begabt;  unter  ber  ̂ errfdHtft  ber  Sßenul:  roediiiiig  unb  rriA: 
unter  flNrrtur:  erlrnd}tet  unb  f(ug;  unter  bem  SRenb:  Ungemad)  erlragen;  unter  Saturn:  feine 

«Cline  vereitelt  feben*,  ober  bie  flnfcbldge  »nbeter  aegen  iljn  »erben  vereitelt:  unter  Ouviter:  ri* 
gereiter  Wann;  unter  SRar«:  9lnt  vergießen.  »SWcre  3.  37.  3n  feinem  6entf6reiben  vcm  3- 
1194.  an  bie  ©emelnbe  ju  STOarfrillr  fagt  er:  „3d)  weif,  baf  ib>  im  Salm ub  unb  rem  SRiHafdit» 
6teüfu  aufflnbet,  bie  von  bem  (Sinfluffe  fce#  0Jebuv/«flernei  reben.  9t  ift  jefcodj  unbiUig.  frfanntf 

Wabrffeiteu  fallen  ju  laften  -  --"  5Dergl.  Wimmtife  3ofepb-  ®anb.  Hbf*.  4.  am  Qntt,  K^epb 
mischna  Jssure  bin  2t.  31  unb  Jesuile  halbora  3.  9.  Ueber  »ftrelogie  bet  Jalmub  babra  $t> 

fd'rieben:  5Bted)er  „Irantjeubentale«.'*  3Dien  1850;  ber  ©ibel  uub  be«  lalmub:  «oev  in  ̂ Vn*aiiani« 
1H«3;  ber  3ut>eu  im  Mittelalter:  €*mi'bel,  €tubien  1869.  •Sieb.e:  9lbtbeilung  II.  €taat. 
1 4.  18.  23—32.  vetgt.  1  ©.  1.  2t.  «4  9R.  18.  8—21.  f.  b.  «.  *3  W.  27.  21.  28;  4  Stt.  31. 

22;  3of.  6.  19.  Sieb;e;  »an.  OJelübbe.  »6iebe:  »eute.  »»3  ».  7.  8.  '»Daf.  6.  19;  7.  S; 
10.  18;  2  Ä.  12.  16.  "3  TO.  6.  16  —  18.  '«3  ».  7.  32.  »5  «.  18.  3.  '•  €*aabrcbte. 
"2  Ä.  12.  4.   ®o  aum  unter  ?o|iai  2  Jt.  22.  1. 
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bed  £ofe$:  a.  freiwillige  ©efdjenfe,1  Tribut  unb  ©rfdjenfe  t>on  ben  unlmoorfcntit 

Golfern;2  b.  föniglidje  (Domäne:  Seder,  SEBeinberge,  Ödgärtrn  it.  f.  w.;3  c  aud* 

fa}liefjlid)en  Jpanbef,  S(btfffabrt  u.  f.  w.j  d.  grobnpflidjtigfeit  bed  «Bolfrdy  e.  §lb* 

gaben  »on  Naturalien  »on  «ffa^barlänbenij5  f.  aufjerorbentüdje  Steuern  in  tfrietjö* 

weiten0  unb  Hnlbeil  an  ber  Äriegöbeute.7  Sßäbrenb  unb  nad>  bem  (Srile  gab  man 

Tribut  an  bie  JDberljerren.9  3m  Anfange  bed  jweiten  Staatdlebeud  befianb  bie  Steuer 

aud  Sdjo(K  3°Ö*  u«b  2ßegegetb.°  3)ajfelbe  mürbe  fpäter  an  bie  forifdjen  .^errfrüer 
abgeliefert. 10  (Srft  Jonathan  >D?affabäud  faufte  bie  Steuerfreiheit  t>on  25emetriud  für 

300  Xalente  ab.11  SHud)  «ntiocbud  forberte  für  biefeibe  100  Salente  ab.  Unter  rö< 
mifdjer  §errfcbaft  gaben  bie  3uben  aujjer  bem  3indgrofd)en  für  jebe  ̂ erfon  (bei  M\\a* 

ben  Dom  14.  3.  unb  bei  SRäbdjen  vom  12.  Sab")  unb  tem  ̂ anbeldjoU  nad)  9tcm 

an  bie  etiifyeimiftyen  dürften  jabrlicrj:  ©runb*  unb  (5rwerbfieuer,  $öttt,  ftärtifd)e  (£on* 

fumtiondaeeife  u.  a.  m.  93on  biefeu  Staaldjteueru  t)aben  Wir  bie  ftäoiiftyu  ju  untere 

(Reiben,  bie  jebe  Statt  jur  99efolbung  i&rer  Beamten  audfdjrieb. 12  %m  ben  Unterhalt 

ber  *ßropf>eten  im  erften  Staateleben  unb  ber  ©efefclefyrer  wäbrenb  unb  nad>  bem  jwei» 

ten  Staatdleben  waren  feine  öffentliche  Steuern.  süon  ben  ̂ ropbeten  gehörten  mehrere 

bem  ?et)iten*  unb  Sßriefierftanbe  au,13  für  beren  Unterbau  geforgt  war.  Rubere  waren 

ntd}t  untoermögenb'*  unc  Die  Slermcren  erbielteu  Dom  93olfe  Unterftü&ung. 13  3Rau  gab 
ifynen  aud)  ©efdjenfe  für  bie  geforberte  Sfuöfunft. 10  Mebnlid)  verfielt  ed  ftd)  fpater 

mit  ben  ©efe&lebrern,  »on  benen  ber  gröpte  nebenbei  ein  Jpanowerf  trieb.17  Db 

bie  Swbebrialmitglieber  «Befotoung  erbielten,  (iebe  Slbtf).  II.  ©tnibebrium. 
@ttft$t>ättf,  Stiftdjelt,  njno  brw,  3rltf)eiligt(ntm ;  SBobnung,  pro,  aud): 

£etligtbum,  ttnpD.  1.  SRomt,  3 werf  unb  53ebeutuug.  3)ie  »erfdjietenen  tarnen 

ber  Stiftdfntttr  rubren  von  ber  ©eftalt  unb  Sefiimmung  berfelben  ber  uno  beuten  ihren 

3wetf  unb  ifyre  93ebeutung  an.  }h:  erfter  unb  »orjüglidjfter  9?ame  iß:  mikdasch, 

„•£>eiligtb»m,"  >•  eine  93ejeid)uung  nad)  iljrer  geiftigeu  SBeftiminung  cid  Stätte  jur  tyu 
ügenben  ©rbebung.  3Me  anbern  tarnen  begeben  ftd)  auf  ibre  ieiblidje  ©eftalt  unb 

äufere  Beftimmung.  So  rjeijjt  fte:  1.  nad)  tyrem  wltartigen  ©au:  „Stil,"  Vrrw,  beut* 

lid)er  mit  ber  Slngabe  iljred  3tt>erfed:  W3*U  ber  3ufatnnienfunft,"  wo  bad  UJolf  ftd) 

um  feinen  ©Ott  fammelt;19  2.  ald  Mufbewabrungdftätte  ber  ©efe&edurfunbcn,  ber  3^n< 

geböte  unb  bed  SBunbe«bua^e« :  „3<\t  be$  3eufl»»M;20  3.  ald  ̂ >aud  unb  9öobnung 

unb  jwar  jum  Unterfduebe  t>on  ber  menfa^lia>eu  ̂ Bobnung :  w^aud  be«  Ewigen"  ober 

w^auö  ©ottedj"21  w2Bobnung  beö  ewiger?/123  ©enennunflen,  weld)e  bie  Stift6bütte 

ald  bie  ÜRrpräfenlauj  ber  ©ottr^egenwart  beieia^ueu.  Tie  ̂ eftimmuug  ber  Stiftende 

War  baber  eine  Dreifache :  a.  q!ö  &amm(ungdftätte  3froeld  um  feinen  ©ott,33  b.  als  ̂ )au6 

teö  ©efe^ed  unb  ber  ?e^re,  ?el)rftätte,2*  unb  c.  als  Stynbol  ber  ©ottedgegenwart,  wie 
©ott  bem  9ftcnfd)en  in  Siebe  unb  Segen  ftet$  ua^e  fei  unb  wo  Wir  ibm  in  ftreuben* 

tagen  ben  3)anf  auöfpredjen  unb  im  Sd)intr|  un6  im  Vertrauen  auf  if>u  ftärfen  foüen, 

alfo:  w»ßau«  Irl  ©ebete«/'35  Deutungen,  bie  ba$  fpätere  3ubeut^um  auf  bie  ©tnia* 

MS.  10.  27;  16.  20.  » 2  ©.  8.  2.  1 1 ;  1  St.  10.  25.  M  6.  8.  14;  1  Ctyr.  28.  26. 
MS.8.  13;  1  St.  5.  13.  »1  6.  8.  15;  17.  25.  «2  St.  23.  25.  '2  ©.  8.  lt.  »3cffDb. 
«ntt.  9.  1.  3.  »fffra  4.  13.  20;  7.  24.  Unter  Scbofoetb  »erfleht  man  bie  (9runb.-  unb  (Sir.fointitrt^ 
fUutr;  unter  3oü  bie  «reife  unb  bie  .ftenfumtieneabaaben.  » l  SWact.  10.  29;  11.  34:  13.  39 
3ofep&.  Slntt.  XII.  3.  3.  "1  3Raee.  11.  28;  13.  15.  «*6ie&e:  ©emeinbe.  »OTaU)an.  3ere] 
mia,  Saibaria  u.  f.  rr.  14  Ufa*  2  St.  5.  9.  bfüßt  (ftifa  ein  eigene^  ̂ au«  in  €>amaria;  in  Bevern. 
32.  7.  fünft  3eremia  ein  ©runbiifief.    «»2  St.  4.  14.    «•  1  @.  9.  7;  I  Ä.  13.  7;  2  St.  8.  9. 

"©ie^e:  «Cjanbwerf.    "l£npD  2  2R.  28.  43;  35.  19;  39.  1;  29.  30.  nadj  bem  «uaforudj:  „Unb 

fte  feilen  mir  ein  4>eiligt^nm  mad)en  unb  id)  wobne  in  il.ncr  SWitfe."    '-O^c  ̂ nix  nad>  2  3Ü. 

25.  22.:  wid»  »erfüge  mid)  ju  bir,"        TTljnJI.    SBrr^t-  (Swatb,  «ttevtb.  ©.  142.  5Bäf>r  €bmbol. 

€.  so.  *>nrn;n  "?niN  4  sw.  9.  16;  17. 23;  18.  »« 'n  n»a  cber  D^n^v  rr3  3of.  o.  24;  »idjter 

18.  31 :  1  6.  I.  7.  24;  3.  15;  $f.  5.  9.  «p0B,  2  3«.  unb  'n  pj»  l  ©.  2.  29.  32.  "®leid> 
btr  Ernennung  uub  ©eftimmnnfl  ber  Sbnago««  PDJ3TI  IT3,  g3erfttmmtung«t)au«.  "^3 

ÄHTD,  ein  Stome,  bet  aud)  ber  ©^«a."^  jnfam.   fflergl.  «btb;.  II.  «rtrfel  •  €nn«gc«e.    "  P3 
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goge  übertragen  fjat,  bie  cbrnfalid  fein  foO:  I.  ein  £amm!ung«hauä  3fradd  um  feinen 

Soli,  roJM  n»3;  2.  eine  Statte  ter  Setyre,  men  rra  unb  4.  ein  £au«  berAntacbt, 
nbenn  m.  Söejicben  wir  bieder  bie  3  Stäumc  ber  6tift«bülle:  beS  SJorbofe«,  tc* 

iSeiligtbumd  unt  te«  AUerbeilijjficn,  •  von  Denen  ter  erfte  tie  ©ammlungGftäite  fürs 
$olf ;  Der  jweite  tie  Anbad)t*ftaitc  unt  tcr  Dritte  tie  (Stätte  Der  Bcwabrung  ter  Scfcre 

ift,  fo  haben  wir  obige  trei  ©eftimmungen  ter  €tifi«bütte  flar  auSgcfprocben.  fl.  ®efefc, 

SWobell  unt  Anfertigung,  ©leiä)  naa)  tan  Abfalle  3froel«  am  goltenen  Äalbe  ge» 

fdiat)  tie  Anfertigung  ter  6iift«bütte,  wdebe  tie  ftete  ©oittfgegenwart,  o!6  eine  Gon» 

crfflon  an  ben  ©olfawiUen,  ®ott,  al*  Rubrer  3fracl«,  fteiö  fidjttnr  in  feiner  Witt  ju 

hoben,  tar (teilen  foüte.  Ü5a«  ®efe$  Darüber  war:  „Unt  fie  foQen  mir  ein  £eiligtbum 

marken  unt  td)  werte  in  ihrer  Witte  wohnen".2  liefern  folgten  tie  ausführlichen  An« 

weifungen  über  ba«  «Woteü  ter  ©tift«bütte  unt  ibrer  einzelnen  ©erätbe.»  3>a«  9t» 

terial  foüte  ta*  *Bolf  tureb  freiwillige  ©penoen  liefern.  Die  Anfertigung  Würben  ten 
Zwei  Weifen  Äünjtlem  iOejalel  Viboliab  übertragen,  tie  unter  teren  Leitung  aufgeführt 

würbe.  A.  (Befialt  unt  2  heile.  £ic  <Stift«bütte  beftonb  au«  trei  Räumet:  1.  tem 

5?ort)ofe,  nsn;  tem  innern  SRaume,  tem  ̂ eiligen,  trnp  unt  tem  in n erfte n  Staunte,  tem 

AUcrbeiligjien  oter  £ocbr;eiligen,  o^ttnp  vty,  tie  |ufammrn  ein  ®anje«  tüteten.  5)a6 
^eilige  unt  AUerbciligfte  matten  ein  (gebaute  au«,  ba*  jum  Uiuerfdjiete  vom  SJorfcof: 

mischkan  „ffiobnung"  ̂ tr§  unt  ta6  eigentliche  €tift^elt  biiDete.  IDaffelbe  war  30 
dllen  lang,  10  @.  breit  unt  1 1  d.  boa>  naej)  Snnen,  tagegen  betrug  tie  äußere  Sänge 

30 •/-  @.  unt  tie  äußere  Breite  11  <$.  £a«  (Serüft  bjatte  48  mit  ©olb  überzogene 

10'  bofce  unt  1  V2  <$.  breite  Noblen  au«  Afü^nbolj,  von  tenen  je  20  an  einanter 
gereibt  auf  tie  füolidy  unt  uörclidje  Sangfeite  unt  8  auf  tie  wcftlidjc  Breüenfeilc,  tie 

iKürfwant,  famen,  fotajj  tie  jwei  Sntboblen  tiefer  JRücfwant  tie  SOBtnfel  maßten, 

toppfit  erfahrnen  unt  mit  tem  einen  tocbcnfel  fia)  an  tie  ©eitenboblen  anfcbloffen. 

6ämmtlia>e  Sotycn  hatten  am  (gnbe  jwei  3apfcn,  nm,  mitteilt  teren  fie  in  jwei  gue* 

aefieOe,  DW,'  Unterfäfce,  eingefenft  Wnrten.  $iefe  Unterfäfc«  Waren  aud  ©Über,  1 
Talent  frtwer,  tie  3apfen  waren  in  tie  Bofclen  eingefugt  unt  tura)  Seiften  an  ein« 

anter  verbunten.4  An  ter  Außenfeite  ballen  tie  Bohlen  jur  enaern  ißerbintung  gol* 
tene  SRinge,  buret)  welche  tie  mit  ®olb  überzogenen  9tiegel  aus  Afazien (jolj  geftetft  wur* 

ten.  S)er  nad)  oben  unt  vorn  (am  Eingang)  offene  Saum  wurte  flott  teö  £>ad)e6 

mit  Xecfen  belegt.  Der  Eingang  war  gegen  Dften9  turrb  5  vergoldete  Afajienfäulen 
mit  vrraolteten  Kapitalen  fenntlio}.  Diefelben  rubeten  auf  ehernen  ftufiaeftellen  unt 

halten  SjaUn  mit  Pergolteten  Stäben  Darüber,  an  tenen  ter  Vorhang  befefiigt  wurte.* 

S)cr  Eingang  jwifdjcu  tiefen  6äuleu  war  in  Pier  gerieten,  fotaß  cd  eigentlich  vier 

(Singänge  gab.  2Bie  tiefer  (Singang  tad  ̂ eiligtbum  vom  SBortjof  fdjiet,  fo  war  ein 

gweiter  im  3uncrn,  10  d.  lang  unt  breit,  ter  taffelbe  in  zwei  iKäume:  ted  ̂ eiligen 

unt  ̂ od)r^eiligen  trennte.  3n  temfelben,  iwif^en  tem  ̂ eiligen  unt  ̂ o<hbeiligen, 

fi an oen  4  auf  filbemeu  gupgefteücn  rur)ente,  vergelte tc  Raulen  mit  goltenen  ̂ afen 

oben,  an  tenen  ter  Sortyang  hing,  fotaß  cd  unter  ibm  3  Eingänge  gab.  B.  DerUn 

unt  ̂  orb- äuge.  Die  obere  Öetecfuug  ter  6tiftöhütte  war  vierfaa).  Sie  unterfte, 

innerer,1  beftant  au6  10  Xcppi$en,  je  28  (£.  lang  unt  4  (£.  breit,  von  tenen  je  5 
Durch  50  blaupurpurrottye  6a>leifen,  tie  tura)  goltene  Doppeltyafen  sufammengebalten 

wurten,  verbunten  waren.6  S)iefrlben  waren  au«  gezwirntem  SBpffu*  mit  Sloupurpur-, 

JHothpurpur*  unt  (SarmeftnwoQe,  fünfilicb  ju  ̂ erubbilOern  turcbwtbt.  Die  ]weüe 

Detfe,  tie  3flttc(!e,9  war  au6  1 1  3i^npaarteppia)eu,  von  tenen  jeter  30  Q \  lang,  4 

(5.  breit  unt  im  ©anjen  aud  jwei  I^cile  |U  5  unt  6  3eppia)en  beftanb,  tie  burd;  je 

»Diefflen  tfeigeR  ̂ ier:  BHlp,  "ttTI  URb  D^ltnp  ttrnp  Mb  finbtn  fid)  in  bnn  falcmonifd^s 

lem^rl  in  brn  Warnen  »iebet:  t.  iTWj  2.  K»TI  unb  3.  D'tCHp  '«np.  «2  SR.  25-27;  30.  3f. 

»Daf.  «JD«f.  .WN  bx  TWt*  nehm.  »3ofep^.  «ntt.  3.  6.  3;  vrrgl.  <t|<0>.  8.  16.  *Tlt 

«aten  fftiftn  0^;  bie  etäbr:  trpwn  nnb  bet  <B«^ang:  pO.  ip^CH  WV.  «Tie  €djUiffn 

brifen  rwkb  unb  bie  ̂ afen  QVtp.    »fc*ffl  J^V. 
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50  ©$leifen  unb  eiserne  £5cfrf)en  wrbunben  Waren.  SBon  tiefer  3>e<fe  würbe  au$  bie 

9lücfwanb  be«  Sma^nisfini  beberft,  nudj  über  bif  jWei  Sangfeiten  fang  fte  1  <50e  berab. 

2)ie  3.  unb  4.  3)ede  waren  |Wei  $ett*  ober  Seberbecfen:  bie  Dritte  non  rotten  SBibber- 

feilen  unb  Ott  vierte  bon  Sa^afdjfeUen.  Tic  3  obern  T>ecfen  würben  mittelft  (Seilen 

an  ehernen  ̂ ftöefen  bef eftigt. 1  Ter  SBoTbang  be«  QNngange«  au«  bem  93orlJofe  war 

au«  iejwirntem  ©»flu«  mit  Buntweberei  oon  Blumen  unb  ftiguren.8  *Pradfrtooller  war 

ber  Söorbana  jum  2Wer$eiugften  »on  fünftlidjer  Silbweberei  in  (Sberubbilbern.3  C.  5) er 

UJortjof.  (fcerfelbe  umgab  bie  ©tift«bütte  pon  4  (Seiten  unb  War  100  Glien  laug  unb 

50  <£.  breit.  Die  Umgränjung  beffelbcn  beftanb  au«  60  fernen  5  <5.  botyen,  je  5  <g. 

t>on  rinanber  entfernten  ©äulen4  mit  oerftlberten  Kapitalen,  bie  nu'rtelft  fupferncr  ftü{jr, 
aua>  burdj  SPflötfe  unb  ©trirfe  oefeftigt  waren.*  93on  benfeiben  fyitte  jebe  Söngenfcite 
20  ©aulen  unb  10  bie  £iuier*  nnb  ißorberfette.  Oben  an  Omen  waren  ftlberue  9?a* 

gel,  auf  benen  ftlberue  ©täbdjen  jur  Befeftigung  ber  Urninge  rubelen.  3)iefe  Um* 

bange,  &yh?t  waren  au«  Bpffu«  5  d.  ̂ oa>.«  3n  ber  «öcilte  war  ein  20  Q.  breiter 

«Raum  für  ben  (Eingang. 7  »ua>  bier  ftanfcen  5  ©äulen,  jwifa)en  benen  3  Eingänge 
waren.  Slud)  ein  Usorbang  au«  ̂ ajinth,  ̂ urpur,  (Sanneftn  unb  gezwirntem  53t>ffud, 

5  (£.  1)0 d)  unb  20  <$.  breit,  l)ing  an  bemfelben  D.  3>ie  ©erfiftje.  3m  Siliert) ei* 

ligftert  ftnnb  bie  93unbe«labe  mit  ben  jwei  (Sherubäge ftalt en  auf  bem  Xcrf tl  berfelben,  t>on 

wo  au«  bie  Offenbarung  unb  Belebung  audging.  $n  mittierm  SRaum,  bem  ̂ eiligen, 

ftanben  oor  bem  Sßorbange,  ber  ba«  Htterbeiligfte  Pom  ̂ eiligen  ftfyeb,  ber  9taucberaltar 

in  ber  SÄitte,  non  bem  im  ©üben  ber  Seudjter  unb  gegen  Horben  ber  ©d)a  ubrobtifd) 

waren.8  3m  Sorbof  fat>  man  ben  ©anjopferaltar  nnb  ba«  2Bafa)becfen  in  graber  9lia)* 

tung  vor  bem  Eingänge  jum  ̂ eiligen.9  III.  ©pmbol  unb  93ebeutung.  2Ba«  bie 
©hft«bütte  barftellen  unb  bebeuien  foll,  gibt  ber  5flofai«mu«  felbft  beutlia}  an.  2Me 

Steden  barüber  ftnb:  „Unb  maa)ct  mir  ein  £eiligtbum  unb  fo  werbe  id)  in  ibrer  SHitte 

wobnen;"10  „Dort  fomme  ia)  mit  eudj  jufammen,  um  mit  eua}  ju  reben;*"  „Unb 
id)  fomme  ba  mit  ben  Söhnen  jufammen  unb  fte  werben  burd)  meine  $errliaVelt  ge* 

heiligt  j"1 2  „3a>  wolme  in  ber  SRitie  3frael«  unb  fte  werben  erfabren,  baf  ia)  ber 

(Swige  ibr  ©ott  bin,  ber  in  ibrer  Witte  wobnt,  icf>  ber  dwige,  i&r  ©ott." 13  93ejfei>en 
wir  bif  r ber  no$  bie  anbern  Angaben  über  bie  (lrfa)einung  ber  ®otte«r)errlicf)feit  in  ber 

©tift«l)ütte  bei  Jag  in  ber  2öolfe  unb  be«  Staadt«  bureb  geuerglanj,14  bie  Offenbarung 

ber  8ej)ren  an  SWofe«  in  berfeiben/5  fo  ijt  fein  3we(fel,  ba§  bie  ©ttfl«b«tte  bie  ftete 
©otteögegenwart  in  ibrer  f$ü$enben  ©eftait  fvmboiifa^  barfteQen  fotl.  Da«  ©efübl  ber 

©otteönäbe  in  feinem  perebelnben dinßuß  auf  ben  3Renf$en  im  äolfe  ju  befefrigen  unb 

ftet«  in  ihm  wad)  ju  ermatten,  war  atiein  ber  ©runbgeoanfe  Diefer  3n|titution  nad?  ber 

53ibel.  fBiel  weiter  würbe  biefe  emfaaje  bibi.  3bee  in  ben  naftMN.  ©Triften  gebeutet  unb 

entwicfelt.  WO«  fagt:  9Bie  bie  ffieit  ber  Urtempel  ©otte«  ift,  fo  foü  bie  ©ti{töf;ütte 

ein  »bbilb  biefe«  Urtempel«  fein.  Die  b«»8"»  ftarben  ftnb  bie  bier  Elemente;  bie 

C%rubtm  bie  fa^affenben  ©runbfrafte  in  ©o(t;  ber  üeuebter  mit  ben  fteben  Stavern  bie 

7  Planeten  j  ber  9täud>c raltcrr  ift  bie  @rbe  u.  f.  w." 16  Sluf  einer  anbern  ©teile  feil  fte 

ein  Hbbilb  be«  S»enf*en  barfteflen."7  9?ad)  3o|epbu«  war  ba«  Slüer^eiligfte  ba«  8ilb 

be«  Gimmel«,  ba«  ̂ eilige  be«  mittleren  JRaumee,  unb  ber  SJor^of  ba«  ber  (Irbe.  '*  3m 
Jalmub  t)Qbcn  wir  Deutungen  über  bie  ©tift«bütte  von  ben  Sebrern  be«  2.  3.  unb 

4.  3abrt)-,  bie  bie  ©tift«bütte  in  ben  %QS)V(n  fdjwerer  Verfolgungen  gern  jur  Unter* 

läge  ifjrcr  %xop  unb  91ufria^tung«worte  an  ba«  Q3olf  machten.  iUidu  in  pbilofopf)ifa)er 

Steife  eine«  $()ilo,  fonbern  auf  rcdjt  polfdtbümlirbe  ?ln  wirb  fte  al«  Stepräfentation 

ber  ©otte«gegenwart  erflärt.   „©ott  fpraa>,  ̂ et^t  e«,  ju  3frael:  ibr  feio  bie  «£>ccrte 

1 2Die  €aulen  fmb :  D^lTD  bif  rbernrn  $f(8cf e  (TO.    » Dpi"»  HttfyD.    »  DtWTl  rW>'D.  3>er 

©erlang  bi'6:  fD^D  unb  TDDH  «DmDV  2  W.  27.  18.    »4  3R.  3.  37;  4.  32.    •  3>af. 
38.  18.  »Wadj  2  Wt.  27.  14—16:  38.  14.  «2  8«.  30.  6;  40.  22  —  26.  »£af.  40.  29.  30. 

»»2  2R.  25.  8.  »$af.  29.  42.  «  5)af.  ©.  43.  »3>af.  45.  47.  "  2  «Dt.  10.  34-38.  '»3  5üt. 
1.  1 ;  4  SR.  1. 1;  7.  89.  wrgl.  2  SR.  25.  22.  »Philo,  de  mouarchiAll.  p.  820.  >»  Philo,  do  vit«  Mosi* 
III.  666.    ••Mevb.  «ntt.  3.  7.  7. 
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unb  icf>  ber  #irt,  ma$rt  mir  eine  SBofjnung,  baf  i$  euc$  Weibe;  üjr  frib  ber  ©ein* 

berg  unb  id)  bereuter,  maßet  mir  eine  «£>ättf,  Dafj  irf)  eud)  hüte ;  ihr  frib  bie  Äinber 

unb  id)  t er  äiater,  bie  (ybu  be*  3$ater$  ift,  bei  feineu  Ämtern  ju  fein  unb  bie  dfcre 

ber  Äinber  bei  ihrem  $ater  ju  weilen,  fo  fdjaffet  mir  ein  £>au&,  ba§  id)  unter  eudj 

wofyne,  brnu  alfo  beifjt  eS:  „Unb  madjet  mir  ein  £eilia,tf)um,  id)  werce  unter  irjnen 

wobnen."»  9cad)  »uberu  foU  bie  Stift«f)ütte  bie  Sa)opfung,  wie  fie  in  beii  fed)$ 

Sdjopfuugdtagen  burd)  ®ott  geworben,  batfteHen.2  $ie  3>ritten  fct>fn  in  ber  Stift** 

r)ütte  bie  fombol.  ®eftalt  bed  ®otte«tf>rone«.3  2)ie  SJtyftifer  betrauten  fic  ald  Hbbilo 

be6  ®ollefitempeI$  im  £immel. *.  lieber  ta6  Spezielle  ber  3 h[iSIm"ii ic  Ijaben  Wir  einige 
febr  gute  9?oti|rit.  lieber  ben  S3tfel)l  jur  (Srbauuug  einfÄ  «£aufod  für  ®ott  lautete  t>tc 

(Srflärung:  „nid)t  im  Sinne  für  ®ott,  fonbern  für  ben  SRenfacn;  nid)i  na$  ®otte« 

.ttroft,  fonbern  nad)  ber  beö  SRenf^cn.*8  ferner  Wirb  in  ©cjug  auf  bie  Angabe  be4 
®otte6wof)iiem*  in  ber  3tiftöi)ütte  einem  Reiben  burd)  bie  .fciitweifuug  auf  ben  Spie* 

gel,  »o  bie  gröjjte  ®eftalt  ifyre  JÄbfpiegeluug  fyat,  oerftänblitb  gemad&t.6  lieber  bte  ®e- 
rätlje  Itr  StiftStnitte  fielje:  «Itar,  £eud)ter,  33unbe6labe,  (Sijerubim  u.  m.  a.  1.  IV. 

®efd)id)te.  2)ie  Stifte&ütte  würbe  unter  ber  Leitung  ber  jwei  Äünftler  Srjalel  unb 

Crjoüat  und)  fed)3inonailid)er  Arbeit  ooüenbet  unb  am  1-  tt&  erftru  3J?onat3  beö  2. 

5af?re?  uad)  bein  Sluäjuge  auä  Aegypten  aufgefteflt  unb  eingeweiht.7  9?ad)  bem  (S in* 
juge  in  <£anaan  (taub  fie  erft  in  ©ilgal  bei  3eridjo.  ?iad)  ber  Öcroberung  unb  Bva 

tljeilung  (SanaaiuJ  fam  fte  naa>  Silo,  bem  SÄittelpunft  bed  tfanbe«,  wo'  ftd)  ba$  93otf 
wrfammelte  unb  feine  £>pfer  barbradtfe."  £ier  blieb  flr  wäb,reno  ber  ganjen  9fcd)teT* 

periobe  bid  auf  Saul.9  Die  (Srwäfjnung  ib.rcr  $bürrn  unter  Samuel, 10  bie  fte  in 

ber  SBüfle  uicrjt  batio,  läßt  auf  einen  Um-  ober  Ueberbau  fd)liffjen. "  Unter  Saul 

War  fie  fcfwn  in  9fob12  unb  fpätrr  unter  CDaoib  unb  Salomo  in  ®ibeon. 13  3n  Silo 

würbe  fte  ber  9uub<61abr  beraubt,  bie  iebod)  balb  von  ben  <ßluliftern  jurüefgebrad)t 
würbe,  pr  Tie  baute  Damb  ein  eigene«  3eltr)eiligtf)um  in  3*rufalem  unb  liefj  fte  uojj 

^irjalt)iearim  tabm  bringen.'*  9fa(i  (Srbauuug  bee  falomoiujdjen  "Jempei?  brachte  man 
bie  Stiftdb^ütte  mit  allen  ibreu  ®erätb,rn  uad)  ̂ tufalem  in  ben  Tempel,  wab,rfa>eiuli(t 

in  ein  ihrer  Scüengemädjer. 13  3m  ®an)eu  War  fie,  laut  Angabe  ber  Xrabition,l£ 

14  3ab.re  in  ®ilgal,n  ju  Silo  über  300  3.,  in  9iob  unb  ®ibeon  57  3ab,re.  »ad) 

ber  3ftftörung  be*  Jempeltf  fam  fte  nad)  33ab^loni«n. 19  Rubere  nebmen  an,  ba§ 

fie  in  bem  53oben  ber  Üempelftatte  »ergraben  Würbe.10    SWebiere^  fterje:  Tempel. 
2tülv>  niNj.  Der  Stol|  m  feinem  ®egenfa^e  jur  $)emutl)  unb  ̂ 3efd)eibeni)eü, 

ber  in  ber  llebcrl)ebuug  fid>  funb  gibt,  n't  in  ber  öibei  eine  füiibb^afte  (^igrnfa>aft,  oor 
ber  oft  mit  %ifi}brucf  gewarnt  wirb.  „Sin  ®räuel  ted  (Ewigen  wirb,  ber  bod)müt()igen 

^erjend  ifl;"20  ,^or  bem  $aÜ  ift  Stolj,  por  bem  Sturj  ̂ oa^mutl) ;"3'  wÄommt 
4poe^mutl),  fommtS^anbe,  bei  ©effyibenbeit  ift  2Beieb.eit;""  ̂ «Ber  floljrr  Xn&m  imb 

b,oa5mütb,igen  »Jpcrjfiid  ifl,  cen  mag  id)  nid)t.M23  Der  lalmub  geb,t  barin  weiter  unb 

hält  ben  Stol)  gleid)  einem  ®5$enDieui'te  ober  einer  ®otted(eugnung.2<  3n  ̂ 3e^ug  auf 

fejne  folgen  rjetfjt  ed:  „Sßer  ̂ odjmutb  beft^t,  oerfallt  ber  ,fiölle;w"  „ffier  ftd) 
überlebt,  oen  erniebrigt  ®ott.',:/tt  9Webrere6  ftebc:  Demutb,,  $efa>eitenl)fit,  ̂ >trab* 
laffung. 

1  SWibr.  r.  2  ÜJt.  at)f*.  34.  llttn*uma  |u  $efute  p.  1 16 — f  17.  So  rr^räfentitt  bei  iBcr. 
tyauq  *rn  ̂ immrl;  bat  Safibbrrfrn  tat  STIrer:  bet  2rud)ttc  bit  ̂ immrUliebtrt;  bir  9^etitb(ri)  mit 
ihxtn  rxittiqni  bat  @*fl&grl;  bte  (frtra^lung  Staren^  al6  fßrtcflrr  bie  @<böpfung  betf  SHrniArn;  bie 

üüfi^r  bf r  Stift0l)üttc  bc«  €rgcn  <9etttt  übte  VUam  unb  bir  €djo>fung.    a  9Ribr.  r.  4  9t.  «bf*. 

4.  *  IDaf.  2  TO.  «bfeb.  32.  »XanAuota  ju  NW1  O.  «TOibr.  r.  1  D.  »bf*.  t  3.  @te^e :  mein 
«eilt  ber  ̂ agaba  «ttifrl:  «bttfinniger.    T3  TO.  8.    •  3cf.  4.  19;  5.  10;  6.  24;  9.  6;  10.  6;  14. 

8.  »»idjttr  18.  31.  1  6.  3.  9.  24.  ">mrtn  1  6.  3.  15.  «'©fr^l.  nedj  Widjtrt  18.  30;  «f. 
78.  60.  »1  @.  21.  1.  '»1  6&r.  16.  39;  21.  29;  2  6t)r.  I.  3.  13;  1  Ä.  3.  4.  "2  ©.  6.  17; 
1  (Stjr.  15.  1;  16.  1.  '» 1  Ä.  8.  4;  2  (S^r.  5.  5.  "2 et«  Clam  11.  "Senn  fo  lange  bat  bie 
(Srobetung  unb  IBertbeilung  («anaau»  na*  ber  Xrabition  gebanett.  ,s3oma  52.  "$af.  unb  €d}e* 
fatim  10.   *°6bt.  6ai.  16.5.   «'Daf.       1».    "3Öaf.  II.  2.    »»^f.  101.  5.    M6cte  4. 

ry  «W         ̂ 3  "«ID  ÄW.    »Saba  batbra  78.    «Webatim  55. 
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<2tord)  —  (Straff. 
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Ötorcf),  rrron,  frommer. 1  ©ro(kr  3«8<  u»b  ©umpfoogel,  audj  in  Deutfefc; 
lanb  beimtfd),  ber  weiften«  einen  weijjen  8eib,  fdjwarje  ftlngel,  einen  rotten  ©ebnabel 

unb  rotbe  ppe  f)at.  Die  ©rtcl  fennt  it)n  in  ber  (Sigenföaft,  wie  er  auf  (Steffen 

uiftet/  f>oc^  am  Gimmel  fliegt  unb  bic  3*it  be«  8bjugeö  unb  Äommeii«  weijj,3  grofje 

au«gefpannte  ftlügel  l)at.4  2>er  Salraub  txrjtebt  unter  tiefem  t>ebr.  9?amen  Die  roeifj? 

2Beir)e5  nnb  bie  grieebifebeu  Ueberfefcungen  baben  Dafür  kpcodu'x;  M9ieir)er/'°  cht 
Sögel,  Der  ourb  VON  ben  Gilten  wegen  feiner  ®üte  gegen  bie  3ungen  gerühmt  wirb.1 

Strafe,  m\v,  ©trafreebj,  onewy  sn  I.  ©efefc,  *ßrincip  unb  Seben« 
tung.  3)a«  @efe&  über  bie  Seftrafung  De«  »etüMen  &erbred)en«  wirb  im  ̂ entateud) 

mit  folgern  9fa$bruef,  füldjer  ©d)ärfe  uno  Eeftimmtbeit  au«gefprod)en,  ba&  wir  in  iftin 

fein  ̂ rinjip  nnD  feine  93eDeutung  mitaugegeben  erfennen.  flu«  brr  oormofaifdjen  3ftt 

t)aben  wir  ben  2lu«fprurr):  „2öef  Wrnfdjenblut  oergiefH,  beffen  ölttl  foll  tmre^  Wen* 

fdjeu  uergoffen  werben,  Denn  im  (£benbilDc  ©otte«  r>at  er  ben  Wenfd)eu  gefd)üjfen,<'H 
worin  fdwn  bie  ©efirafung  be«  93erbred>er«  alj8  bie  Soüjiebung  einer  ©otteöfacbe  Inn* 

gefallt  wirb.  (Sntwicfeltcr  ift  biefe  3bee  in  ben  mof.  99eftimmuugen:  „So  (Siner  auf 

Den  «nbern  aufgelauert  bat,  ir)n  jit  mort*n,  oon  meinem  Wltar  foftft  bu  tyn  roegnebmen,  41t 

tODten;*9  „Hber  ben  UufdmlDigeii  unb  Gkredjten  tSote  nid)t,  benu  id)  martje  nid)t  Den 

frevler  geredet;"10  „3bt  foflet  nietjt  Da«  ?auD  fd)äuDcn,  beim  ba«  ©lut  fdjänbet  ba« 
Vanb  unb  Dem  Monte  Wirb  nid)t  SBerföbnung  wegen  beö  oergoffenen  93lute«  in  ihm,  al« 

nur  Durdj  Da«  93lut  Dtffen,  ber  e«  *crgoffen  r)at;a  1 1  „Unb  verunreiniget  niety  ba«  Sanb,  Da« 

ibr  bewohnet,  in  beffen  Witte  id)  weile,  benn  id?  ber  (Swige  wobne  in  ber  «Witte  3f» 

rael«." 12  £ier  ift  Die  ffioÜjie^una  Der  ©träfe  nid)t  blo«  eine  $flid)t  gegen  ®ott,  fon* 

Dern  and)  gegen  Den  ©taat,  ba«  Sanb.13  33ejiebcu  wir  r)ierr)er  bie  3tu«fprüd)e  über 
Die  ©eftrafuug  De«  falftyn  3clh3fn:  „Ur.D  ibr  follet  ihm  tinin,  wie  er  im  ©inne  b^tte, 

gegen  feinen  ©ruber  ui  tt)un  unb  fdjaffe  ba«  93ofe  au«  Deiner  Witte;"  „Unb  Die 

llebrigen  fotlcn  e«  fjoren  unb  fid)  fürebten  uns  nid)t  mein*  in  Deiner  Witte  foldje  böfc 

©acbe  lt)un;""  fo  baben  wir  Die  ©Irafooüjiiefjung  nad)  Der  breifadjen  ©eteutung 

De«  SSerbrt^en«  al«  €ad)e  gegen  @ott,  ben  Urquell  te«  *Reo>t«  unb  ber  ©ittlic^feitj 
gegen  Den  ̂taat,  Deffen  SoDftt  Da«  9ied}t  unb  Die  ©itte  ftnb,  gegen  Den  Serie^ten  at« 

4)enugtf)uung  unb  @rfa$  De«  erlittenen  llured}(«  nnD  eublicb  gegen  Die  ®cfellfd)aft  jur 

Sermeibung  fernerer  s)?ad>abmung  uiid  jur  3Öieoerl)erfteüung  Der  verlebten  öffentlidjcn 
®efc^e«autorität.  fragen  wir  nad)  Dem  Diefen  ®efe&en  ju  ®runDe  liegenden  ̂ rinjipe, 

fo  baben  wir  afierbing«  in  bemfelben  Da«  glciaje  SScrgeltungercefy,  jus  talionis,  au«* 

gefprodjeu,  aber  mit  Dem  ebeln  ̂ i<{(:  „Damit  flc  boren  uud  ftd)  fürd)leu  unb  nia>t« 

©5fe«  mebr  U)un;"'9  ,fa>affe  Da«  ©öfe  au«  beiner  Witte j" Ir>  „i(jr  foüet  nic^t  fa)aubrn 

ja«  Sanb;"'7  wit>r  fallet  ben  58oDcn  nio^t  oerunreinigen," lH  Da«  nid)t  Die  ?eiDenfd)aft, 

1'onDern  Die  ̂ eiligfeit  ju  it)rem  ©oben  ̂ at.  Die  jRadje,  Die  man  al«  Die  naiürliebc 
Unterlage  Deffelben  erfennt,19  erfebeint  nia>t  in  ibrer  niebrigen,  gewöhnlichen  ®eftatt, 
fontern  in  it)rcr  Kobern  8alll,ilg  ai«  ©ad)e  ©oltc«  jur  U?ernid)tung  De«  S3öfen  unb 

SBieber^crjteÜung  ber  ®efe&e«autorität.  (f«  ift  Die  ̂eiligfeit,  biefe«  ißrinjip  De«  mof. 

©taai«gcfcfte«  überbaupt,  Die  bier  in  ibrer  negativen,  oerneinfnben  ©eite,  Der  SJermaV 

tung  unb  ©egfdjaffung,  jum  $orfd)cin  foiunit2ü  unb  bie  Umbtlbung  De«  natürlichen 

1 3  SR.  II.  19;  5  SR.  14.  18.  9ta*  SRa|d'i  unb  «ntren.  £eitt?  Sfucuuting  ,%xommt\" 
flimmt  mit  fcfui  ̂ ai*t  in  Arisl.  Iiis!,  nnini.  0.  3.  Ael.  hi>l.  »nim  3.  v3;  «pliit.  10.  23.  ubft  bie 

^Jiebe  jtuifibfn  fcni  ÄUtn  un»  Stiugcn.  JT1««  911  im  feilen  a»d)  von  it)tm  3uii(jnt  ̂ rfüttrrt  wrrbrn. 

(«rill.  I.  c.  9.  14.  1.)  l$f.  104.  7.  fflTO.  3 herein.  8.  7.  «gacbaiia  5.  ».  »HJD^  m  (Stjo; 

lin  63.  «2rpt.  9li|u.  €ljmm.  Iljfcfr.  »Ael.  hisl.  aninv  3.  23.  •!  SR.  8.  6.  *2  SR.  2t.  (4! 
«o$af.  23.  7.    '»Daf.  4  «Dt.  35.  33.     ,l2)af.  3J.  34.  ©t.  19.  19.     '«Daf.  33.  20.  ritt 

Wuifpui*.  bft  fi*  oft  wif&frb;clt:  5  3».  17.  7.  21.  u.  a.  i».  "5  SR.  19.  19.  >«$af.  20. 
"  35af.  ,B53af.  4L  21.  '»iRa*  bfr  nmrjtm  trefftictiett  9tb()anbUm^  fi^ev  He  Stiafrrtbt  bei  bm 

^ebroern  »et  bft  finaitifdim  ©fff^fbuttg  »em  ̂ rcf.  Dr.  Söffffl»  in  bfr  Üleujeit  1H69.  *Wr.  21.. 

tvo  man  au*  SSenigent  »irl  lernen  fann.  *«  ̂ it'ot:  ̂ filigfeit.  SLÜir  b,aben  eine  li^rnelle  -Dar; 

ft^Kurtg  be«  SSÖcrte«  Qpi  „^Kadje"  »en  bem  Slref.  6ern  l>r.  SBrffel^  in  39.       ̂ aftrg.  1866. 
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•prinjipö  br*  Strarrrdjt*,  ber  Mache  in  ihrer  fumlicfjen  Heufjerung,  in  ein  religio«* 
ftttlidjcs  volljicht.  $xoti  gaUc  bed  mof.  Strafrrcht«  madjen  uu6  baffrlbe  bcfonDcrd  Rar. 

Ski  crf5rc  $aü  ift  bei  bem  Huffinben  eine«  ©etöbteten,  wo  ba«  ®efe$  bie  näcbftliegenbe 

ßrtfehaft  jur  Sühne  bffl  ge febetjenen  SWorbe«  ucrpflic^tet 1  unb  ber  anbere  bti  ber  SMut» 
rcd)e  teö  nadjftcii  Vcrwaiibten,  wo  ebenfalls  Die  ftamilienraehe  bem  ®efe$e  fo  ein* 

gegliebert  Wirt,  bajj  bem  Vergießen  bed  Blute*,  alö  Sache  niebriger  $rivatlewenfehaft, 

vorgebeugt  ift.'J  II.  Strafen,  Verhängung  unb  Volljiebung.  flutf)  in  ber 
flufjablung  ttr  Strafarteu  fetten  wir  febon  bie  mofaifche  Umbilbung  brt  natürlichen 

$rin&ip6  bre  Strafrecbt«  in  ein  nligiö*  *  fittlicbe*  in  ihrer  ooQcu  Vebeutfamfeit.  <&6 

fehlen  in  bemfelbeu:  bic  Snfaraie  uno  Tortur  jur  (Srjwingung  br6  ©eftänbuiffeÄ,  tie 

©efängnijjftrafe,  bic  Eanbeeverweifuna.  bie  Steigerung  ber  ©trafen  bei  öfterer  ©ieter* 

bolung  t>cd  Verbrccbcne»,  bie  vorläufigen  Dualen  unb  Wartern  vor  Oer  Strafe,  bie 
lange  £aft  u.  a.  m.,  ©egrnftönbe,  we  a>e  bie  Freiheit  unb  SRenftynwürbe  aud)  in  beut 

Verbrecher  in  getnffem  bewahren  unb  bie  Strafen  a!6  Sache  ber  #eiligfeit  unb 

nid}t  ber  niebrigen  ÜHacbe  erfcheinen  (äffen.  3m  allgemeinen  tfyeilt  man  bie  Strafen 

in:  A.  2eben*{rrafen ;  B.  Seibedftrafen  unb  C.  digetit^umdftrafen.  A.  Von  Den  Seben«* 

ftrafen  nennt  ber  3Rofa(6mu0  eine,  bie  Steinigung,  bie  nur  auf  bie  ÄuGfage  zweier  3eugen 

jur  Ausführung  fommen  fonnte,  wo  biefe  bie  erften  Steine  auf  ben  Verurteilten  werfen 

follcn.3  5)er  Xalmub  tyii  mehrere  Veftimmungen,  welche  bie  9?id>taudführung  ber  $obe** 
(träfe  ju  itjrcm  3iele  haben,  worüber  wir  auf  ben  Slrtifel  £obe*ftrafe  verweifeu,  B. 

ÜDic  ?eibe«ftrafen  als  bie  ©eißelung  von  40  Schlägen,  bie  mit  ber  Verwarnung  „nicht 

mehr"  augegeben  wirb.  9?acb  bem  Xalmub  (am  babei  bie  (Jonftüution  beS  Äörpere  fce* 

Verbrechers  in  Vctrad)t,  wonach  aud)  bie  3at)l  ber  Silage  verringert  werben  fonnte.*  Xrat 
beim  Seginn  ber  StrafvoÜjiebung  eine  Störung  in  ber  Ausführung  treiben  ein,  fo  foll  bie 

weitere  Strafe  nicht  nachgeholt  werben.4  C.  5)ie  ®elt>*  ober  @i  gentium  «ftrafen 
waren  auf  3>irbftabJ  unb  öefebäbigungen  Unterer  unb  beftanben  theilS  au6  gleidjer 

(Srftattung  beS  Schabend,  tljeilS  in  drjjöhung  beS  2Bcrtf)cd  beffelben,  worüber  Wir  ben 

Artifel  Schaben  nacbjulefen  bitten.  Stnber«  ©trafen  über  ©ö&enbienft,  Verführung  ju 

bemfelben,  ©ottcSläfterung,  Sabbathfcbäubung,  Vlutfdjanbc,  Verführung  einer  3ungfrau, 

(Shebrudj  u.  f.  w.  ftnb  in  ben  betreffenben  Artifeln  eii^eln  besprochen.  9Bir  bringen 

hjer  nur  noch  bie  allgemeinen  ®runbfäbe,  bie  bei  ber  Verurteilung  unb  Stratvoltyiehung 

jur  ®eltung  famen  unb  ben  ütthd>en  (ItyxxaUtt  beS  Strafredjtö  in  St  bei  unb  Salmub 

rarthun.  Obenan  ftfh.cn  bie  Sludfprficbe,  we(d}e  bad  Siedet  a!6  eine  <Dotte6fad}e  nennen 

mit  ber  9Ra(mung,  fernen  SRann  ju  fürchten,  ber  ©ereebtigffit  ju  folgen,  be6  Hrmen, 

fowie  ccö  9{eid)eu  uiajt  ju  fronen.  Wan  unterfa^itb  jwifdjen  bem  Verbredjen  aus 

Vorfab  unb  ̂ uthwillen  unb  bem  au0  Unvorftrbtigfeit,  Sd}Wäd)e  u.  f.  w.  5>ie  9e< 

ftrafuug  traf  nur  ben  Scbulbigen,  aber  nidjt  beffen  Ainber  ober  fonft  Rubere,  bie  ihm 

nabe  ftefycn.*  -Den  Ämtern  unb  Sflaven  wirb  ba6  9tcd>t  ber  $erfön(ia>feit  juerfannt, 
fobaf  ber  Vater  niety  allein  ben  Xob  über  feinen  unge^orfamen  Sobu  verengen  barf 

unb  cer  ̂ en  wegen  ber  (Srmorbung  be«  Sflaven  mit  bem  Jlooe  befiraft  wiro.'  *u« 
bem  Sa  Im  ub  nennen  wir  bie  Sefhmmtir.geu,  bie  bad  gleite  Vergeh  im  gerecht  bei 

Seibe^ftrqfen  in  ®elD|'trafc  umwanbeln;6  feine  Strafe  auf  eigene  Jluöfage  brd  Ver« 
breetjerö  vollziehen  (offen;9  audj  nidit  auf  bie  ber  3fuflen,  wenn  biefelben  mrfjt  bei  ber 

Verübung  be*  frevele  jugegen  waren  unb  ben  Verbrecher  3mal  vorder  gewarnt  fcoben ; 10 
bep  bie  Strafe  fofort,  nod)  an  bemfelben  Hage  jur  VoOjieljung  fomme,  um  ben  S$uU 

bigen  nic^t  länger  in  Seiben  ju  laffen."  Vei  ber  Jobeöftrafe  würben  bem  Verbrecher 
jwei  «echtdgelebrte  jur  Seite  gefteUt,  fobap  er  noch     ber  legten  Stunbe  burch  Vor^ 

>5  OH.  21.8.  9.  >eir^e:  sBrnraiibfcbaftflrfcr  unb  oergl.  tie  fdicu  genannte  «b&antlung  «cot 

$rcf.  Dr.'SDeffelij.  '5  SR.  17.  7.  ««aecetb  ».  SRalmcn.  Sau^r.  16.  4.  »IDaf.  na*  5  ü». 
25.  2.  *5  VI.  24.  16;  »ergl.  2  Jt.  14.  5.  6;  wo  9ma|ja  nad)  tit\tm  Orfr^e  ni(bt  bie  Sinter 
U«  IBeibrfdjer«  löttrn  lieg.  «10  ungereait  »irt  tagegrn  ter  ©PtfaU  in  1  St.  21.  1.  gefabelt. 

SBergl.  58.  7.  baf.  *6ieV:  €fta»e.  «6ieb«:  6d)4een.  •  3«tfd)na  Äftbubct^  III.  9;  »aba 
fama  0.  7.  8.    "(San*.  40.  «Waim.  ©aub,.  12.  unb  73.    "€anb.  36.  unb  89. 
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bringung  guter  ©rünbe,  ober  in  ftolge  et*  Eintreffen«  neuer  Smytn  umftof  en  tonnte. 1 
SBoren  ed  jwei  Vergeben,  bie  ber  Verbrecher  abjubüfen  falte,  fo  fam  er  mit  einer 

©träfe,  ber  fe§weteren,  beibe  ab.3  SWe^rere«  fie^e:  SobeSftrafe,  Vergeltung,  ittyt 
nnb  ®efe$. 

&tva$en,  iwi.  I.  9tame,  ©eftalt,  Vau  unb  Anlegung.  3)er  urfprüng« 

lidje  9fame  für  ©träfe  ift  im  £ebräifd)en :  derech,  9Beg;  poetifd):  oracb,  $fab, 

worunter  mau  jeben  2Bcg  unb  jebe  Strohe,  aua>  bie  Äunflftrafr  oerftonb.  3)oa>  batte 

£e&tere  aud)  al«  Äunflprobuft  bie  Benennungen :  messila,  aufgeworfener  5Beg ;  nethib 

derech,  gebahnter  3Beg  unb  derech  hamelech,  ÄonigSweg.3  3)iefelben  legte  man 
tfyeilweifc  auf  Befehl  unb  Äoften  fced  Könige  an,  wofär  SBegegelfc  oon  £anbe!6s 

faraoanen  u.  a.  m.  erbeben  Würbe.4  (Tiefe  Anlegung  gefdjab  grSftenttjeild,  wenn 

Äönige  ober  tfriegflfjeere  burd)  ba$  8anb  jogen.8  $6  würben  Vertiefungen  auögefüdt, 

tö&en  abgetragen,0  Reifen  unb  ©eftein  weggeräumt  unb  bie  Strafen  geflafUrt.  Solche 

unfiftrafen  batte  spaläfHna  fd)on  jur  3eit  SRofi«  im  Kanbe  @bom.T  Vluct)  ba«  mof.  ©efefc 

orbnet  bie  Anlegung  unb  fco  6  3»ftanbr)altcn  ber  2Öege  nad)  ben  ?(fvlftättcn.s  Vluö  ber 

fpatem  3' i{  ff 5'»  bie  Veridjte  oon  ben  2ran$portwagen  in  ?ßt)üif)aa*  unb  ben  Äriegö* 

wagni  ber  (Sauaaniter, 10  aua)  an«  gebirgigen  ©egenben,11  fowie  bie  SHeifewagen  jur 

3eit  ber  «Könige13  bie  (SrifhT.j  ber  gebahnten  2Bege  in  $aläftina  »oraufl.  Von  ben 
Königen  war  e*  befonberS  6olomo,  ber  jur  görberung  be$  £anbeld  für  bie  #erjlellung 

oon  ©trafen  forgte.13  *ßaläftina,  ba«  SRittettanb  jwifdjen  cen  (Sup&ratiänbern  unb 

teuen  be6  s)iü,  war  oon  mehreren  $atibc(t [trafen  burdtfebnitten.1*  Unter  römifdjer 

^errfdjaft  forgte  befonberfl  ©eptimiud  6everu6  für  trefflia)e  SWilitairftraf  en, 13  oon  benen 
nod)  ftarfe  Spuren  jenfeitd  bed  3orban«  ju  fe&en  finb.  3n  .neuerer  3<it  würben  auf 

bie  Wadjridji  bc«  beabftcfyigtcn  Vefua}«  oon  3brabim  $af$a  bie  ffiege  im  Libanon 

gebabnt  j  ebenfo  bie  2ßege  oon  Saffa  nadj  3erufalem  auf  bie  9?aa>rid)t  ber  beabftcfyigteu 

Sßallfübrt  be«  ©ultanfl  nad)  3crufat« m.  Die  anbern  nidjtangelegten  Sffiege  fennjeidmeten 

fia>  burd)  öftere«  Vefaljrtwerben, 10  ober  burd)  dritte  von  Saft'  unb  9ceittfyercn,  aud) 

bura)  ©  er  olle  unb  Steine.  3m  ©anjen  waren  fte  balb  fjolpn'g  unb  rauf),17  ba[b  eine 
glatte  $el«platte18  unb  erfcfywerten  bie  Steife  bureb  $ofylwege, 10  über  Vergftrome  or)ne 
Vrürfen,  bie  man  in  Regenzeit  nur  mit  ©efabr,  oft  aud)  gar  uirfjt  befahren  fonnte. 

Und  baö  jär)e  Huf*  unb  tftftftarn  u.  a.  m.  ermübete  fer>r. 20  9?adj  fcem  Xolmub  war 
ber  2Beg  nach  ber  »folftabt  32  (5.  breit,  mit  Vrürfen  über  SBaffern  unb  mit  2ßcgwrifern 

an  ben  jtreujwrgen  oerfeijen.3 1  gerner  wirb  bie  ̂ eerftrape,  tT3-a  rmtn,  oon  ben  privat« 
wegen,  Tm  nwn,  unterfdjieben.  Severe  war  8  Q.  breit,  foba&  jwei  SBBagen  fia>  ein* 

anber  auGweidjen  tonnten,  ber  gewo^nlidje  ffieg  oon  einer  €tabt  jur  anbem.  dagegen 

mu§te.@rfterer  16  COen  breit  fein.33  «m  I.  «bar  jebe«  3a{>re«,  mit  bem  Beginn 

te6  grütjliugö,  fanbte  man  Voten  jur  Vefta)tigung  unb  2Iudbefferuiig  ber  ©trafen  aud.33 
3ur  Vtförberung  be«  Verfefer«  unb  ber  5ffentltd)en  <Sicr>ert)eit  ̂ at  ber  Xalmub  noa^ 

mehrere  tntereffante  Veftimmungen.  Jtein  unterirbifeber  Vau:  ©ruben,  giftet  neu,  ̂ ö^len 

it.  f.  w.,  barf  unterhalb  ber  ©träfe,  aua)  nic^t  bei  ber  feftefteu  Untenvolbung,  oorge» 

nommen  werben.34    5)ie  ©träfe  ift  für  ben  Verfetyr  oon  «Oem  freiju^alten.  4ie 

i$af.  €ie^e:  Abruft  raff.  *  Jtr  t^uboift  37.  Staccoty  13.  >S)te  bebt.  »u«btfielc  flnb: 

f>DH  TT1  fT^DD  ytO,  miN,  fT\  4  «.  20.  17j  19.  »ereL  21.  22.  Selten  Hamen  ftaben  ttic 
an*  btl  ben  (8t(ed)cn:  ödol  ßaetXtml]  bei  ben  Sfönwn  bard):  viae  praetorianae  oonaalareA. 

«(Sfto.  4.  13.  20;  7.  24.  »JJieb.  flc.  2.  13;  3oft  2.  10.  «3ef.  40.  3;  57.  14;  62.  10.  M  äR. 
20.  17.  19.  »etat.  21.  22.  »5  3».  19.  3.  €iebe:  SetrtlenftSbtf,  3ufTud)tejlatt».  •  1  ®.  9.  7. 
»°3of.  17.  16;Wid)tet  1.  19.  "Ri^et  4.  13.  »M  Ä.  12.  ia  »iBerol.  3etem.  4t.  17.  unb 
I  je.  2.  7.    "Ha*  CSjfA.  5.  5;  38.  12;  $f.  74.  12.  tuat  $äläftina  bei  aRiltelDunft  be«  «anbei« 

ittifdien  ben  ttn^eat«  unb  WinAnbetn.    '»Jofefb  b.  j.  3.  3.  62.    >«$f.  140.  6;  65.  12. 

'»3ef.  40.  4.  OW.    '«mpbpbn       35.  6;  3etem.  23.  12.    '»4  TO.  22.  24  bljntfD.  »TTO 

3of.  7.  5:  10.  II;  r^yo  3of.  15.  7;  1  ©.  9.  11.  »Siebe:  3uflu<bt«ftatte.  »Sabbat^  15UÖe« 

fjrigt  berfdbe  slrala.    »gdiefalim    "  Söaba  batrjra  60,  »eil  aud)  bie  fficlbura  mit 
ber  Seit  fdjwädjet  tBttb  nnb  ju  Sdjabrn  fügten  fann. 
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Hefte  von  Säumen,  bte  hineinragen,  fetten  bi«  ju  einer  gewiffen  £&f)t  abaffchnitte» 

»erben.1   3)iefelbc  #ob«  muffen  Die  Hltäne  nnb  SJorfprünge  an  Den  Käufern  Wm,- 

wobei  man  noch  ju  beachten  !)aite,  baf  fte  bie  Strafe  nicbt  vcrbunfelten.3  ©<r:rr 

wirb  bie  biblifcbe  93eftimmung,  baf  bcrjenige,  ber  eine  ®rube  grabt  ODer  eine  öffnet 

unb  fte  niefct  jubeeft,  jeDen  DaDurd)  entftauDenert  ©cbaben  \u  erfefcen  habe,4  and)  auf 

ben  bejogen,  ber  Steine  u,  a.  m.  auf  Die  (Strafe  aufhäuft.3  Stud)  bie  ̂ anbiverffr:  ter 
©cbmieD  it.  f.  w.  babeu  barauf  ju  aebten,  baf  von  Dem  SlbfaÜ  it>rrd  SKairrialä  ntd>i? 

auf  bie  ©trage  f  online.   3n  anberm  galle  baben  fte  jeben  <5d)aDen  ba ruber  ju  ver; 

gütigen.0   II.  $a\){  unb  4Jtid)tungen.   93on  ben  ©trafen  $atöfHna6  nennen  um 
erft  bie  innern,  bereu  SWittelpunft  3erufalem  war.   A.  ®egen  Often  btefer  ©tott 

war  ber  $Beg  nad}  3ertcfjo  über  Bethanien  unb  weiter  nortöfrltd)  Durch  ein  wüjteä 

Saut 7  über  ftbnmim,  wo  noch  ©puren  einer  ©träfe  ftnb.  $uf  berfelben  flüchtete  ni 

Davtb  in  ber  Smporung  SHbfalom«.9   ffieiter  jum  3orDaulauDe  führten  von  3eria>o 
3  2Bege:  I.  ber  nörbüdje  bei  33etf>uimroth  unb  am  Üßabi)  Rimrin  unt)  aufwärt«  naefc 

9lamotb  in  ®i(eab ;  2.  ber  mittlere,  ben  333atp  JMt  entlaug,  Durch  bie  3<>rbaufurt  bei 

©etfjabara0  nach  9tabbattj  Amnion,  s4?bilabelpt)ia;  3.  ber  |üDliche  jur  gurt  et  £ciu 

jwt [die n  Setbbogla  unb  ®ilgal 10  SJetbftmotl)  bi$  nad)  4?fdbou  unD  jur  furifcl>*arübifd)rn 
Äaravanenftrafe.    B.  3m  ©üben  3erufalemd  war  bie  ©träfe  nach  Hebron  ober 

Setbletjem  nnb  $e%ir.  93on  £ebron  au«  fübrtru  3  Söegr  nach  ben  ©üvgrenjen  Drt 

Sanbc«:  a.  fü blich  über  bie  'JJriefterftabt  (ffibemon,  ÜHolaDa,"  flreer12  bi«  nach  Der 

alten  ®renjfefhmg  Jamma,13  jefct  Jtarnub,  unD  weiter  nad)  3<Vbat;'1  b.  füb5ftltcb 

über  Jtarmcl,  sJWaon  unb  Äariott),15  von  wo  au6  ein  Söeg  nad)  bem  ©übenbe  trt 

toDteu  Weerr«  bureb  ben  <JJaf  e«  3"weira  jiebt;  c.  füDweftlid)  nach  ©crfeoa  üDer 

flDcraim  oDer  Dr)ot)cnv»r)  bi6  weiter  in  bie  SBüfie  et  Tief)  nach  <S(ufa  unb  SRebo&olb, " 
jr^t  9tubaibeb  u.  f.  w.    C.  3nt  ©Abwerten  3erufalem«  war  bie  ©ajaflrafc  turrt 

ben  ffiabv  «Wufurr"  über  (Steutbropoli«,  Seit  Dfchibrin. '*   Vfnf  berfelben  foll  ©ifaf 
gegen  3erufalem  gejogen  fein.    D.  3m  Horben  ging  bie  ©träfe  von  ©idfem  über 

bie  9cabulu«ftrajje, 10  bie  $auptfirafe,  bie  3"bäa  unb  ®aliläa  verbauD,  öfllich  SRamah 
unb  weflltcb  «Mraratb  liegen  lieg  unb  nach  Sireb  weiter  jog.  5Jon  Sichern  fübrtc  ein 

Jffieg  nad)  ©ainaria  u.  f.  w.  E.  3m  Sforbweften  nadj  (Säfaräa  war  Die  SXtlitarr« 

ftrafe  b<6  ®opb"ob  Q«f  ber  3Rabulu«ftror3e  unb  von  Da  über  Simmatf)  3ofua.JO  F. 

3m  9?orboften  ging  eine  ©träfe  nach  Op&ra,       Xatpbeb  über  bie  6fflia>e  ap» 

Dadjuug  üeö  ̂ ocftlanbetf,  bie  ̂ riefterftäbte  Wob,  $nat()otb,  ©eba,  Durcb  ben  @ngpafj 

S^icbmad  über  Sit.    G.  Die  ©träfe  nacu  3oppe  in  3  Dichtungen:  1.  füblich,  er^ 

weftlid)  über  jttriatbkarim,  Darauf  Den  2Övitt?  ?(li  entlang,  füD(id)  am  9lfalon,  beute 

3alo,  uortweftlid)  nad)  6wau«(  «Ramleb,  fybba,  3oppe;  2.  nörblich  an  (Stbton,  Setb' 
boron,  ?vbba,  Seitbejan  unb  3oppej  3.  mittlere,  bie  fuh  bei  ®ibeon  abjweigt,  ben 

sJ33abp  ©uleiman         «ialon6)  bei  Sfcbfmfu,       vereinigt.  »&anteieflraf>en  unintn 
Wir:  I.  bie  von  ̂ oimicn,  Seritud,  ©ibon,  Xyrut  nach  üDama9fu6,  welche  Die  norD* 

liehen  ®ren}be)irfe  ̂ aläfriuad  burd)fd?niit ;  2.  Die  von  Mo  nach  3)ama6fud  in  norD< 

lieber  Dichtung  burd)  Da*  ®ebirge  Wapt)tali  ober  auf  ber  obergaliläifcheu  JDuerfirafe, 

erft  5ftlid)  nach  9tama  unb  9{apl)tali  unb  enblich  auf  Der  untergalil.  Strafe ;  3.  anDere 

Ouerftrafen  von  vÄffo  unD  Äannel,'-'  au  Der  ®renje  ®aliläac5  unb  ©amttrio«21  bi^ 
ju  ben  au r ton  unb  Brüden  De6  3orDan;  4.  Die  fvrifd)'arabifd)e  Jtaravauenfrrafe  oou 

9iorD  nad)  ©üb,  im  Ofteu  Ded  traudjorbanifcheu  Sanbed,  bie  fpäter  bie  SMfafirafc 

würbe;  5.  ber  ©trafenjitg  Der  fvrtfch'orabifchen  SrDfpalte,  bie  von  9torb  nach  ©üd 

1  V*\.  27.  $a0  9laf  für  Vtrfc  <&efje  tvirb  nad)  crimtalifcbem  9t«ifebrbärfniffr  baburd)  bf(ri<bRff. 
ba§  ritt  itameft  mit  fritiem  9tettrr  burcDpaffiTen  fann.  1  2\if.  60.  Maim.  niske  mamoa.  13.  V?. 
'2)af.  «2  SR.  21.  33.  34.  »löaba  tnma  50.  Ixif.  27.  39.  «S9«ba  tama  G2.  '««f.  ifl.  30. 
»2  6.  15-17.  »3cf.  t.  28.  '«  2  S.  19.  15.  18.  "  3of.  t5.  26.  •«  1  6.  30.  28.  »I 

9.  t8.  '«»i*t.  1.  17.  '»3cf  15.  25.  ni  SR.  2(5.  27.  «M  6.  17.  2.  ba#  Xrrrbint^rrttal. 

» Sftegcbra  «»9ti*ter  21.  19;  ̂ cf.  6.  9    »3ef.  19.  50:  79.  30.    »«2*.  4.  ?9. 
»««f.  17.  •! 
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burcfc  bic  2Rittc  tc«  £anbc«  geht;  6.  bic  pböniäiffyagvptifdje  SRitlclmccrftrafo  bfc  ftd) 

im  ffieflen  «ßoläftina«  von  9torb  nad)  Süb  l)injier/t  mit  ben  .gauptftationcn  von  3tyru« 

nad)  *ßcluftum,  9IfTo,  #cfa  ober  €t}famina,  (läfarea,  SJetljar,  flntipatri«,  $>io«poli«, 
76,  3amnia,  Wfaton,  ®aja,  SRaptjia,  Styinororura  u.  f. w.,  7.  bic  nabatf)äifd)e  £anbcl«« 

ftra&c,  Die  ftd)  von  ©üDoft  na  et)  Worbwcji,  von  *JJctra  nad)  SRpinoforura  am  39ad)e 

Slegvptcn«  oeer  nad)  ®aja  pinäict)t  nnb  bei  ©erfeba  bie  ©übgrcnjc  «JJaläftina«  berührt. 1 

3rraujj,  njjr  ro,  Älagcubcr,3  djalb.  nttow,  NDyj.3  ®r3jjtcr  ̂ Bogfl  ber  (Stbe, 

in  2lfrifa,  aud>  in  Arabien  beimifd),  ber  aufrccutfubcnb  8'  mißt  unb  fo  bie  ®r5fce  eine« 
Äomccl«  I)at.  Seine  ftüjjc  flnb  grofj  unb  ftarf,  bic  nur  jwei  3<f)eu  haben.  HujfaUcnb 

ift  fein  bünncr  $al«  unb  ber  flclnc  tfopf,  ber  bem  einer  ®an«  ärmlich  ift-  €fin  ®c* 

ficter  ift  liöd)ft  fein  flaumcnartig.  $)ic  fclügcl  mit  ben  Scqwungfebcrn  finb  flctn,  bfe 

nid)t  jum  fliegen,  fonbmi  nur  jur  Untrrftü&ung  feiner  Schnclligfcit  im  kaufen  gebraucht 

werben.  3m  allgemeinen  1tct)t  er  weif  au«  unb  hat  nur  an  einigen  StcPcn  be«  dürfend 

unb  ber  ftlüqrl  geblidjc,  graue  unb  fd)Warjc  Rieden.  3"  ber  Sibel  gehört  er  ju  ben 

unreinen  Sögeln*  unb  ift  öürdj  bie  (tigenfdjaften  gefannt,  Wie  er  in  ber  SBüftc  häufet5 

unb  bafelbft  flagt  unb  fdjauerlldj  r>cult  n  3m  $almub  Wirt»  von  feiner  ©rfräjMgfflt 

erzählt,  ba§  er  gebrbdjcnc«  ®la«  vcrfd)ludt,'  aber  aud)  ba«  ftleifd)  be«  ftafc«  aufju* 

fud)cn  verftef)t.8  ÜWan  benu&te  feine  fcrefgier  unb  Warf  ityra  ®olbftüefc  vor,  bic  er 

vcrfd)lutftc  unb  bann  polirt  von  ftd)  gab.0 
£n<tcb,  nw.  Sohn  Jfciura«  unb  be«  nach  ihm  benannten  arabifer/cn  Stamme« 

in  ber  9eat)c  von  i$iom,  wo  aud)  eine  Drtfctjaft  biefen  tarnen  bat.'0 
3ueeorb,  rraio.  I.  Ortfd)aft  im  Dfljorbanlanbe,  im  3orbaufrcifc,  bie  jum 

Stammgebiet  ®ab  gehörte, 1 1  bie  nod)  jur  3«*  beö  Aictonwuu«  jenfeit  be«  3orban  im 
Bereich  von  Scvtf)opoii«  vorrjanben  war.  3ofcphu«  fennt  biefen  Ort  unter  ben  9?amen 

XxrjWi.  «Bon  biefem  baten  wir  ba«  Succotp  im  SBcftjorbanlanbc  ju  unterfcheiben, 

ba«  füblich  von  SBcthfcan  lag.12  II.  3$al  €uccotI),  W3tb  poy/3  ba«  mit  bem  6d)ed>em^ 
®ebiete  ba«  ganje  3orbanlanb  beieia^net.  III.  (Jrfte  Üagerjrättc  ber  3fraeiiten  nac^  bem 

3iu4juae  aud  ̂ rgvpten,  ber  nndjfte  nad)  Siaamfcjl." 

&nccotbienvtb,  nj3  rov,  % öd)tcrbütt< n. 13  2ße iblicfcer  ®ö^e  ober  3bol  eine« 

mit  ber  SJtylitta  verwanDten  weibl.  ®ö$en«  ber  SSabvlonicr,  in  beffen  $ütten  fta> 

iöa^ter  ober  Wienerinnen  ber  OTelitta  al«  Serebrung  berfelben  prei«gaben.  9iad) 

bilb#  bie  ®lii(f()cnnc,  ̂ kjaten,  al«  'Svmbcl  Der  ̂ ftvlitta,  ber  gebarenbeu  unb  brütenben 
9taturfraft  ju  beuten.  Sei  ben  9lu«grabungen  bemerfte  ̂ avarb  an  einen  (SvHnbcr  mit 

bem  S3ilbe  eine«  $ricjrcr«  in  Dpfertlcibern,  wo  auf  einem  flehten  Stltar  ein  ̂ aljn 

ftanb. 19 
^tirtee,  NDn,  6djon  bie  verfd)iebeneu  tarnen  für  <Sünbe  al«:  gel)!,  ndh; 

SSerte^rt^eit,  py;  Ärftmmung,  V'.V;  6d)ulb,  DttfN;  «"bfaü,  )WD;  Qffvcl«  jw^  u.  a  m. 
beuten  ben  ̂ Begriff  m  6ünbe  an.  SDiefelbe  wirb  in  ben  erfteu  brei  al«  ein  $el)(cn, 

eint  ̂ erfe^iung  be«  33eabftd)tigicn  ober  ein  gtblcn  in  ber  2Baf)(  ber  bittet  nnb  be« 

®ebraud)«  ber  greideit  überhaupt  brauet,  eine  Angabe,  bie  jugleid)  ben  4pcrvorgang, 

bie  enine^ung,  bie  Urfahr  unb  ben  ®runb  terfelbeu  nid)t  in  bie  SBelt,  in  bie  ÜWatcrie, 

fonbern  in  ben  3J?enf<t)en,  in  beffen  greif)eit  unb  in  bereu  unrichtigen  ®ebraud) 

fe^t.  gefctere«  ift  bie  golge  ber  $cfd)ränftf)rit  be«  ̂ erftanbe«,  be«  Langel«  feiner 

geborigen  «u«biibung,  fia>  al«  freie«  SBcfcn  in  feiner  vollen  £crrfd)aft  über  bie  «rbe 

'»Itter,  <5rtf.  14.  139;  Weint,  ID^tiJj.  II.  3.  <S.  20.  4.  »Wad)  9Ri*«  1.  8.  ̂atift  e«  in 
\tt  SBüflr,  wc  tt  fdtaurrlid)  fKut  unb  ̂ rult.   'Taroum  nnb  lalmnb  JCrlim  17.  14.  €abat^  ltO. 

audi  NrVDyj  ro  in  aRcrtfatow  26a.  «®iebe:  Sp<if«flff^f.  »3of.  13.  21;  34.  13.  «Wldja  1. 
8;  4>iob  30.  29.    >€abbat  128.   •3atfut  €4)imcni  II.  17a.  •  3emf.  >ma  9tbfd).  4.  t).  4.  SRibr. 

r.  4  SR.  €.  247  c.  1  SR.  25.  2.  4)iob  2.  II.  TIW;  8.  |!  18.  I.  "3*f.  13.  27.  1  St.  7. 
4K.    " 33urf()arb(  €t)tifn  S.  595.    »?ßf.  60.  8.    »2  SR.  12.  37;  13.  20.    "2  St.  17.  30. 

»•Sta*  J^fnin«.  »««n^btin.  ©.  63b.  WIK)  von  ̂ DD  4)ab,«.  '"8a|atb,  (Riniüeb,  unb  Q^abJ)» 
tonten,  vp«  3ftifet  ©.  410. 

53ifUeid)t  haben  wir  babei  an  ba«  Stern* 
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unb  ofle«  6innltrte  ftet«  41t  bebotipten.  (Sine  weitere  Storfteflung  ber  Sünbe  ifl  in 

ben  anbern  btei  Benennungen,  wo  fie  in  i^rem  SEBefen  al«  etwa«  Concreto,  wie  jie  in 

ber  oolljogenen  Jfyat  erfrteint,  gefaxt  Wirb.  3n  tiefte  ®eflalt  tft  fic  eine  SBerfefjulbung, 

MW,  gegen  ®ott,  beffen  SBerf  fte  oetunftaltet;1  ein  Bbfafl  Don  feiner  Bebte,  ym>,  unb 

bem  ©iltengefej  überhaupt  unb  enblid)  ein  $reoel,  jnen,  gegen  Die  ®efellfa>aft.2  @« 

ift  bie«  ba«  »ßrebuft  ber  6ünbe,  ba«  »535f<*  in  feiner  »obren  Soffung,  nid)t  al«  etwa« 

*jjrimittoe«,  fonbern  etwa«  Sefunbäre«,  wie  e«  bur$  be«  SWenfrten  $bat  erjeugt  wirb, 

maß  biefe  lefcteu  brei  dornen  ber  <Sunbe  angeben.*  2)iefe  Huffaffnng  ber  €unbe  m 
eine  bie  gange  SJibel  burdjjieljenbe  3bee,  bie  Wir  iu  jebem  $u<be  berjelben  balb  m&t, 

balb  weniger  entwicfelt  finben.  ,2Babrlid),  Wenn  bu  ®ute«  tt>uf}#  wirft  bu  bUb,  erbeben, 

wo  nidjt  — ,  on  ber  $büre  logert  bie  ®ünbe,  ober  bu  Tonnft  über  fte  betrfeben''«  ijt 
ibr  UuÄfprua},  ben  fie  ©oft  bem  Urgefd>led)te  prüfen  läfjt  unb  ber  beutlid)  j>ie  Wog' 
lirtfeit,  ftd)  über  bie  ©iinbe  ju  erbeben,  bem  ÜRmjdjcn  juerfennt.  3n  beutlnr^erer 

Raffung  wieberbolt  fid)  berfelbe  in  ber  Bftern  Wohnung  on  3frael :  v6iefye  irt  lege  bir 

jeute  »or  ba«  Beben  unb  ba«  ®ute,  ben  lob  unb  ba«,  Wft  —  wäf)le  ba«  Beben!-5 
wo  fogar  U)m  ba«  Vermögen,  mit  ber  ©ünbe  ju  beerte n  unb  ftrt  von  ib/r  ganj  ju 

reiniaen,  jugeftanben  wirb.«  Diefe  8fr)re  von  ber  6ünbe  baben  roir  no<&  in  ben  %po> 

frvpben,  wo  im  ̂ Budjc  ber  2Bei«beit  ber  Wange!  an  ber  richtigen  @otte«erfenntnifj  ol« 

®ronb  be«  SRenfrten  UnfÄbigfeil  gilt,  ba«  ®ute  unb  SBabee  jn  üben.7  9Iu*triuflirt 

fpricijt  ba«  53uo>  ©iroeb  e«  ou«,  bog  bie  ©ünbe  nte^t  etwa«  Änetfeboffene«  fei.8  Uber 
in  £.  8.  5.  ftnb  in  einem  Stacbfafte  f(bon  bie  einer  anbern  JRiebtung  jt<b  juwenbenben 

Söorte:  w$enn  Mt  ftnb  Wir  fttofbar,"»  bie  fia}  von  einem  äbnlicben  bibt.  Sprühe: 

„Denn  fein  9Henf<b  tft  fo  geredet  auf  ber  (Srbe,  bat  er  nid)t  fünbigr,*  wo  nur  bie 
völlige  ftttiiaV  ̂ oüenbuna  be«  Wenfrten  au«gefprod)en  wirb,  unterfebeiben,  weil  fie,  mehr 

al«  bie  3Woglid)feit  ber  <Sünbe  beim  SRenfctjen,  beffen  ©trafbarfeit,  ooraudfefcen.  $bilo 

ift  e«,  ber  weiter  ger/t  unb  beutlicb  ba«  audfprifbt,  wa«  biet  nur  angebentet  ifl.  3n 

feiner  Brljre  von  ber  Siinbe  erfrteint  er  al«  ber  wabre  JRepräfentant  einet  ganj  entgegen* 

gefegten  Stiftung,  bte  Wie  nid)t  obne  ®runb  für  eine  antibibltfrj)e  bfjridjnen.  „V<m 

3Jienfa>en  ift,  fagt  et,  fdjon  wegen  feine«  Eintritte«  in  bie  Seit  bie  6ünbe  angeboren." 10 

„Wie  vermöge  er  ftd),  Wtnn  tx  al'rt  mir  einen  Sag  lebte,  frei  von  6ünbe  ju  halten. " 1 1 
SGBtr  haben  in  biefeu  Eebren  VI nf länge  on  ben  ©ubbäi«mu«,  wo  bie  Seit  al«  Wall 

unb  €ünbe  batge^eüt  wirb,  eine  3bee,  bie  bei. ben  9leuplatonifefu  oft  wiebetfebrt  unb 

im  (Sbriftentbume  ben  ®mnb  feiner  ̂ ei(«ftiftung  bittet.  Der  XalmnD  fnnpft  wieber  an 

obige  bibl.  Bellte  an  unb  fuebt  fie  in  ibrem  Sinne  weitet  gu  entwicfeln.  Obenan  [teilen 

Wit  ten  ?luflfprud>  eine«  ter  ältefien  Bebtet:  »Der  Wenfa)  funbigt  nirtt  eber  bi«  in 

ibn  bet  ®eijt  be«  3etftnne«  gebrungen.*,a  Tiefem  laffen  wir  einen  anbern  folgen: 
SEBem  vier  ®egenfiönbe  fiet«  gegenwärting  ftnb,  ber  fünbigt  ni*t:  Wober  er  fomme, 

wobin  et  jie^e,  wei  fein  Dtubtet  fei  unb  wa«  er  fein  Werbe.* 13  9»el)rere«  fiebe :  ©5fe«, 
®ute«,  ©ufe,  triebe  unb  Vergebung  ber  6unben. 

&ünbtnbeftnntni$,  Hebe  ̂ bt^eilung  II.:  6 finben befenntni$. 

^untm,  nrv.  Crtfdjoft  im  Stamme  '3faf<bar  auf  einem  ftcilen  abbouge  be« 
Serge«  ®ilboa,'*  bie  mit  (gulem  (I.  b.  91.),  ibentifeb  fein  fott  unb  in  bem  beutigen 
6olam  5  engl.  Steilen  Sfilicb  »on  9?ablu«  wiebemfannt  Wirb. 15 

i  CUtfH,  von  trm  HDVN  t  (i^r.  2t.  3.  prrfcnmit.  » 3>if  «ngab^n  nad)  tfrfrn  3  Irrten  ftatnrn 

bfc  6finb<  ift  nur  altgrmrin,  roo  ba«  rlnr  ba«  anbre  ni*t  an<f4)lieft,  ba  ja  aud)  OVH  al  et  rin 

iBerfdiulbtn  gtatn  ba«  Öfft^,  bie  Sitte  unb  bir  @rff(!f<baft  votlommt;  rbfnfo  »Üb  VVO  unb  W~\ 
nt du  au«fd)lie{j(td>  in  ̂ Brjug  auf  ba«  <Brfr6  unb  bie  @rfrllfd)aft,  foubem  aud)  gegen  Octt  gebraadjt. 
Uebet(}aupt  erifMrt  oiefe  €d)fibuna  in  ibrfm  au«fd)lie§li<i)eu,  bettimmten  Sinne  in  bei  $Mbrl  gar 

nicht,  ba  oie  <Sönbrn  gegen  SRenftfaen  al«  Simben  gegen  (Bott  unb  umaefebrt  bie  €ftnben  a'geu 

©ett  al«  €ünten  gegen  bie  Wenfd^eit  be)ei<bnet  werten.  1  Siebe  ben  «rtifet:  ̂ «fe«.  «1  SR.  4. 
7.  »5«.  30.  15—19.  »$af  8.  1  —  10.  Sletje:  93u§e.  f  9Brf«t>cU  13.  t.  »Sirad»  10.  8. 
•Da f.  8.  5.  <o$bHQ  I5f)(tub.  145.  SR.  unb  117  11  £af.  Quod.  Dei  immul.  284.  SR.  504. 

585  SR.  10.»  1  4).  "®otr  3.  "Sered)  erej  «bfd;.  3.  al«  ein  nu«f»rud)  von  $en  «fai.  einem 
rtr  tu«  bem  I.  3at)rb,.        ,*3"f  ™-  18;  1  6.  28.  4;  2  Jt.  4.  8.    »•«obinfen  HL  402 
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<3tsfa,  ©ufan,  pw,  Stlie.  £auptftabt  ber  perftfcben  $rovinj  ©ufianä,  be« 

beutigen  £b«ftftan.  3bre  Sage  war  am  oftlidjen  Ufer  be«  (Sf)oa«peV  roo  ftc  fid)  In 

längerer  ©eftall  in  einem  Umfange  von  156—200  ©tobien  aiiötebnte.  3t>rc  ©ebäube 

roaren  von  3ie9flNften  unb  ßrbped),  fco«  bafelbft  bmtftg  angetroffen  würbe,  erbaut. 

Sebeutenbe  3Jerfd)önerung  erhielt  fie  burd)  Dariu«  &mafyt$,*  roo  fie  aud)  »on  3uben 
ftarf  bewohnt  war.  Die  Kefibenj  be6  perftfdjen  Ä8nig«  war  ftc  »tyrenb  ber  brei 

grüblingdmonate,  ber  ble  ©urg,  »o  baä  reiebe  ©dja&bau«  f!d>  befanb,  bewohnte.3 

3bre  «Ruinen  finb  gegen  i  %  engl.  2Äeilen  vorn  redjten  Ufer  be6  Äerffoa  unb  6  '/a  engl, 
teilen  oon  Dijful  entfernt,  wo  bie  fclüfle  teö  tfarrül)  (Stjoad^eö)  unb  Dijful  beim 

Äuötritt  au6  bem  ©ebirge  fid)  am  n äfften  fommen.  Xiefe  Ruinen  beginnen  3  ©tunben 

von  Dijful  unb  reiben  oon  einem  Ufer  fccS  einen  gluffed  btd  ju  bem  fccS  anberu. 

^tpitagoae,  no;Dn  FW,  ftct?c :  91  HI).  II.  ©tjnagoge. 

^nbebtium,  pTTOD,  Mfi  «btb.  II.  ©vnr/ebrium. 

priest,  mp,  ftebe:  SRefopotamien  unb  9ram. 

S. 

Sabbate  roo.  ©tabt  Im  Korben  ̂ aläfHna«  an  jEobara.  Sabrimon,  ber 

©renje  ben  ©ebiet«  von  «bei  SWebola.  Dabin  flutteten  ft<b  bie  «Wibianiter  vor  ©ibeon.4 

Saertacf),  pya  @auaanitif(be  Äönigöftabt,  fpäter  Sevitenftabt3  im  ©eblele 

3fofe^ar,  aber  SÄenajfe  jugebörig.0  3bre  Sage  roar  am  ®  affer  SÄegibbo,'  etwa  3—4 
rom.  ̂ Wellen  von  ber  ©tabt  SHegibbo  entfernt.  Rad)  ben  neueren  ftorfdmngen  ift 

fiifcöfllid)  von  ?ebfd>an  (Segio,  SRegibbo)  eine  Crtfdjaft  Saanaa).8  3b"  SJefi&er,  We 

9Renoffüen  vertrieben  nia>t  bie  (Sanaaniter,0  aber  jur  3eit  ©alomo«  geborte  fte  mit 

Sfiegibbo  bem  Vmtmann  55aena.10 

£aanatf>  Silo,  rbv  roya  ©reujftabt  dp^rainnV1  1  rom.  Weile  Sftlidj 
von  Reapolt3  gegen  ben  3orban  (»n. 

£ag,  üi\  Sageöjelten,  or  ̂ n.  Der  Seginn  unb  bie  Dauer  fcee  Jage« 

ift  naa>  ber  99ibel  von  einem  Slbeno  jum  anberu. 13  ©o  vourbe  er  in  Äbenb,  borgen 

unb  «Wittag  eingeteilt. 19  Die  (Sintbeilung  in  ©tunben  fommt  erft  in  ber  legten  £älfte 

be«  erften  ©taatdleben«  vor."  Der  Slbenb  tritt  naa>  Sonnenuntergang  ein  unb  jroar 

erft  nad)  bem  fei  ben,  von  bem  ber  er  fte  Tt)fit  noeb  jum  vergangenen  Sage  gebort.19 
Der  SWitlag  brifit  w£eGV  onw  unb  bie  Raa)t  wirb  naa>  2  unb  3  «btbeilungeu 

gefannt.10  3m  Salmub  roirb  ber  Sag  in  vier  Steile,  je  ju  3  Stunben,  gefd^ieben.11 
$a{|  be*  tyDiaunenhcitte*,  nym  er,  3abrc6anfang,  n»n  Vfn,  Keu* 

jabr.  $eft,  erfted  ber  ̂ erbfefte,  am  Ablauf,  SEBenbe  be«  Sabre«,  nwn  nDipn,18  ta« 

bem  ̂ erf5bnung«tage  unb  ber  brüten  9teibe  ber  SBaUfabrWfefte 10  ooraudging.  I.  Käme 
unb  Sebeutung.  Dad  Sefonbere  unb  @igeutbumli(be  biefed  fteftcfl  tuubigen  und 

fdjon  bie  verfa^iebenen  Kamen  beffelben  an.  „Jag  be6  ̂ ofaunenfiaOrtf/  nynn  di^10 

w$og  ber  (Erinnerung,  be«  ®ebdd?tniffe6,"  psm  dt»;»1  w(5rinnerung6>  ober  ©ebaa>tni§-.- 

blafen,"  nynn  iroi"  ftnb  bie  Benennungen,  bie  jugleia>  ben  tiefen  Srnft,  als*  (Sbarof* 

«*erc>.  V.  49.  52.  Strabo  L  6.  47.  >  <5ft«  2.  8;  4.  16.  »{Re^em.  1.  1;  «ftet  1.  2; 

2.  3;  3.  15.  m"an  gjrml.  Xtnoft.  Gbrcv.  8.  6.  22;  «nab.  3.  5.  15;  ̂ rrob  Y.  19.  Tu-:  XVII. 
«5.  «BNAtft  7.  22.  »3of.  21.  25.  «!Daf.  17.  11;  1  Gbt.  8.  29.  ' 9ti<bter  5.  19.  «©djubett 
III.  164.  «obinfon  III.  387.  «Reue«  Bfotfdj.  ©.  152.  »9lid)t.  t.  27.  » 1  St.  4.  12.  »3pf.  I9. 

6.  «»3TO.23.  32.  "  $f.  55.  12.  D^VUTI  ~>pD1  D^V  14  2  X.  29.  8 — 11,  in  3*f-38.  wirb  »on  ©oniun- 

jirigrr  grfprocbrn.  Ta«  eigm(Ud}e  fQcrt  nytt'  „$iunbrM  Ijabcn  »ir  erft  im  *öu*f  Tauiel  3.  6. 

<»  tfftbe  briM  ,(«bf ü&lung"  U»  %a,]tf  Drn  nr.b  1  SR.  3.  8.  aud)  ̂ J  Tamtnaut^.  eiarnttid) 
„3Deben.w  '«2  W.  10.  4.  nur  jtoei  9lad)<bilft«n,  fifbe  «a*t,  »Aboda  sara  3.  >»2  SR.  37.  22. 
<8ergL  1  6.  1.20;  $f.  19.  17-  unb  brn  «rtifrl:  3abr.  Dft  Canbbau  war  }U  biefet  3<it  brrnbrt 
unb  bit  eintretenbe  SRtßfntgfit  madfte  ben  Sobtn  für  einen  neuen  Anbau  ftieber  empfänalid). 
U9  alfo  fdjen  in  (anbn>irthfd)oftli*em  3n(ereffe  ben  7.  SRonat  aU  ben  erfien  be4  $af)i*4  )u  betrauten. 

»•D^n  V6ttf  fie^e:  ?fjlf.    »4  W.  29.  1.    »'3  W.  23.  24.  "$af. 
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terifte«  biefeö  ßefle«  bejeid)hen.  Eejieben  wir  fnertjer,  baf  btcfcr  Xog  web«  ba* 

9tationalgefcf)i(fyUd)e,  no$  ba«  Sanbwirtltfdjaftltdje  ju  feiner  Unterlage  bat,  bei  beffen 

93e*eid)nungen  ba«  Epitbeton:  „fteftfeicr,"  ;n,  ald  «uSbriirf  ber  greute,'  fefjlt  unb 

enblttty  bie  ©orte:  w3nr  Erinnerung  vor  eurem  ®ott,  id)  Der  Ewige,"  alfl  ®runb  De? 

HJofaunenblafcnd  au  gelten  unb  9?euiuonb$lagen,2  fo  tft  bie  Äuffafluno  ber  8ebentuna 

biefed  $efte6  al*  eine«  Sagcd  von  rein  religiofem  Ebarafter,  ber  Verjüngung  De*  reit- 
giöfen  Sebent,  tt>ie  er  von  ben  Sfraeliten  ald  Sag  ber  ©elbftprüfung  unb  Erneuerung 

be«  $BaiiDeld  in  ®oit  begongen  wirb,  verfionblid)  unb  flar.  Xer  fpätere  #amc: 

w3at)re«anfang,  SReujabr,*  nj»n  ift  nid>t  er  fr  nad)  Der  9lefiaiiration  De*  «taatee 
mrd)  Efra  eutftanben,  fonbern  war  fdjon  in  ber  ertlifd}cn  3f*1  gebrÄucblicb  unb  fomm! 

im  $ud?e  Ejed)iel  »ot.a  3)ie  §eier  biefe«  $eftc«  olö  eine«  „WcuiQrjröfencö''  fcalirt  fta) 
bemnaeb  nidjt  fett  Efra  ber,  fonbern  fyot  ein  viel  böbereö  «Her.  II.  ®efe&,  geier 

unb  ®efd)id)te.  3>a*J  ®efe&  über  bie  fteier  öicfcd  gefte«  faben  wir  on  jwri  ©teilen. 

3n  3  3».  23.  24.  (>rt§t  e$:  VH«  ftebenteu  SHonai,  am  1.  bed  Wonol«  fei  nid)  eine 

Seier:  „Erinnerungdblafen,  fjeilige  ̂ erfünbigung,  reo  fein  21rbeii$werf  verridjtei  mit 

fteueropfer  bem  Ewigen  Dargebracht  werben  follen."  2>ie  onbere  Stelle  ifi  in  4  9Jc\  29. 

I.  2.  „Um  fiebenteu  «Wouat,  am  1.  De*  SRonaf*  fei  eua)  bdligc  i<  er  f  ü  nb  igu  n  g,  fein 

Arbeitswert  fottci  ibr  tbun,  ein  lag  beö  ̂ ofaunenbütle*  fei  eud}."  Die  geier  beftebt 
baber  aus?:  ̂ eiliger  UJerrunbigung,  Cpferbarbringung  u.  bem  ̂ ofounenbaK.  &$tere6  wirb 

mit  bem  9iad)brutf  begleitet:  „unb  ed  wirb  eud}  jur  Erinnerung  vor  eurem  ®ott  fem." 
3)iefe  ©orte,  bie  ben  ganjen  Ernft  bc«3  $fte$  ouflDrüdrn,  bilDeten  fpoter  Die  ®runt; 

Inge  ber  weitem  Eutwtcfeluug  ber  geier  biefe«  gefted  in  ber  ©vuagoge.3  «Won 
betrachtete  baffelbe  a10  Vorläufer  be*J  *8erföbnung6tage3,  an  Dem  ba(3  Sßerf  ber  $u§e 

beginnen  füll,  fobafj  ber  QJerfolnuingfltag  oad  SBevf  ber  93erföf)nung  vollbringen  tonne.* 

9Hit  f)inweifung  auf  *J}f.  81.  4.  „Stofjet  am  9Jeumonb  in  bie  ̂ ofaune,"  lautete 
eine  Üabnung:  „erneuert  eure  £aublungen,  beffert  unb  verfdjonert  eure  Srben*wetfe, 

bamit  @ott  eure  ©ünben  verjeitje."1  Eine  onbere  Sebre  erinnert:  „9?ur  bei  ben  Opfern 

tiefe«  ftcftefl  ift  niefy  ber  Hu«brucf  „Darbringen/8  fonbern  „mo^en,"0  bo«  beutet  an, 
bafc  wer  au  biefem  Sage  vor  E)ott  getreten  unb  fdjuloloö  weggegangen,  ftd)  gleic^fam 

neu  gemadjt  J)abe." 10  vead)  ber  3<rftörung  be«  Jempeld,  wo  ber  Opferbienjt  anfeebört 
unb  bie  feierliche  Dpferbarbringuug  wegbleiben  mnfUf,  bilbete  ber  onbere  4ft:  ö^e  Olafen 

in  bie  Utofaune,  bad  mit  foldjem  9?ad)brutf  in  ber  93ibel  befohlen  würbe  unb  nae$  weldjem 

bo*  geft  feine  ̂ Benennung  erhielt,  ben  SDiiltelpunft  ter  gefteöfeier.  3)er  9ieuiabrttag 

wurDe  nad)  feinem  bibl.  Et)orafler  tco  EruRed  in  feiner  weitefteu  Raffung  ald  ein 

Sag  be«  @)ottrc3ßerid)td,  ber  Stnerfennung  ®otte«  ald  bed  oUeintgen  6cbopferd  unt 

Leiter«  ber  SBelt,  Deffen  9armf)erjigfeit  man  mit  wabrer  Xemutb  )u  erflebeu  tjabe, 

torgeftellt  unb  al«  eine  UJerrtnnbilblicbung  biefer  breifacben  Sebeutung  ber  9ft  bre 

^ofauneublafen«  erflart."  9J?it  ©ejicbung  auf  3  9Ä.  23.  24.,  4  3)?.  21.  1.  2.,  10. 
9.  10.  foU  bat)  $ofaunenblafeu  nad)  3  2  heilen  geftybeu,  von  Denen  ber  erfie:  an  Die 

®otte«regierung,  nio^o,  ®ott  ald  jTSnig;  öer  zweite:  an  bad  ®otteögerid)t,  nrny,,  Dac^ 

®ebenftfcin  vor  ®oit  unb  berbritle:  an  bie  53efferung  bed  SfWenfcben,  nrsw, 12  mabnen 

foll. 13  fturi)  lad  3nftrument  jum  53lafen  war  niebt  bie  ̂ ofoune,  fonbern  ein  5öibber 

bom,  wofür  baö  bei  ber  Serfünbigung  be#  3obeljabre«  in  3  Ü».  25.  9.  „©dwfar,* 

"»cw,  gerjalten  unb  barauf  belogen  würbe.1*  9)?ebrered  über  ben  ©yuagogtn» 
®olte«bienft  biefe«  gefie«,  fowie  über  feine  zweitägige  geier  ftebe:  Slbtb-  II.  9ieniabr. 

«€ieV:  m.  »oyn^e  *xhirah  4  a».  to.  to.   *9$m      t.  m  m.  io.  io. 

n  "»JB^  ̂ y>b.  Sfl  bem  (frtbet  Vetf  SArmblafru«  beim  *Hitf6rucb  jum  Jrrifju  ̂ figt  t*:  „Uns 
if>r  U'nbft  vei  bem  (Sivi^rit.  Mirrm  Q*cU  grbaebt  \rfrbru  «nb  t«  witb  eud)  -^üifr  uiftben."  Daf. 
U  9.    »3ifra      3  «W.  23.  unb  Sifri  |«  4  *W.  10.  9.  10.    •  Siebe:  a}frfo()nuiiej«lan.  ̂ 3a(fu: 

||  ??f.  81.  «DTO-'p.T,.  »falTOjn  4  S».  21.  3.  «»3alfHt  in  4  SR.  2t.  "Sifti  |B  Bfhalolcha 
xoec  Tl  ON.  "3?af.  unb  »tibr.  r.  unb  ̂ atfut  ju  3  »t.  M.  23-25.,  »c  bieff«  fflert  na<b  bem 

Stamme  *>3ff  ,,»frf*eufrn.  beffetn"  ctflätt  iviib:  DTW^D  nör.  «»Sifri  ju  4  3R.  10.  «.  10. 
u«b  €ifra  a»  3  «Dt.  23.  23.  24.  J^ie  SRönner  birfrt  ttytn  jitib:  ».  €imcn  b.  ©amtitl,  9fiU; 
9t.  3ofe,  9t.  Statin  n.  a.  m..  av*  bem  1.  tmb  2.  ̂a^rb.  ».    "  ©ofc!b|t. 
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£agtteife,  dp  pn,  fu^r:  SWaafj. 

$amarii~Fe,  Sannt,  (icf>f ;  Säume. 
$an$,  Wto.  I.  9fame  mit»  Strien.  Die  vetfdjiebenen  9famen  für  Üonj  beuten 

jugleid)  bie  3Betfe  beffelben  011.  Der  gcwobnlidje  SRame  für  $anj,  begleitet  von  SRuftf 

unb  ©efang,  ift:  Jritylid)  Bewegtfein," 1  audj  rckod  „fpringen,  ̂ üpfeu/12  ol6  erfitr 
natürlufyr  jreubenaudbrurf,  Her  Den  Janj  in  feinen  Anfängen,  Wie  wir  itjn  bei  Äinbern 

antreffen,  bejeidjnet.  (Sin  anderer  9iaine:  karkor,  Mfid)  freifenb  bewegen,"3  gibt  tt>n 
in  eiuer  fdjönern  ©eftalt  an.  Boüenbeter  ifr  er  in  ber  Bejeidinung :  chogeg:  :un  „im 

5lreife  ftd}  wenben."4  Aber  am  voQfommenften  fetjen  wir  ifyn  in  ber  Benennung  mecüol, 

£<mj,  mit  bem  3ufo^:  mechanaim,  *Reif|en,  San)  in  SReifjeu,  baä  Treben  uub  Söeuben 

in  «Reiben  von  $erfonen  beiberlei  ©efdiledM«.8  2Bir  boben  tfia  ben  $anj  In  Begleitung 
von  SWujif  uub  ©efang  in  feinen  Anfangen  bid  ju  feiner  oumäblidjen  fpatem  (SntwtoV 

lung  ju  r^tt)mifdjer  JTrciebeWeguna,  verfdn'ebener  Art  unb  enblid?em  Sanj  in  «Reihen 
mit  Jperfouen  beiberlei  ©efd)led)td.  Aua)  bie  Begleitung  be$  Üanjed  burd)  bafl  €d)lageu 

auf  bie  Abufe,  *yn,  von  ©eiten  ber  Jungfrauen  fommt  vor.  3m  jweiieu  jübifajeu 

Staatdieben,  befonber«  feit  ber  Svrerberrfdwft,  waren  grlea^ifdje  Üänje,  fogar  bie  jont* 

fdjen  unaüd)tigen  ̂ öntomiinentänje  Sffentlidjer  Bublbirnm.  Der  Üalmub  erjät)lt  von 

Der  Aufführung  eiiuG  $atfeltanje$  am  Saubbütlenfefte/*  II.  $  er  fönen  unb  33  er  an  < 

laffung.  Der  Sanj  fam  vor  alt  Spiel  ber  Äinber,7  ber  (Srwad)fencn,  befonterG  ber 

Jungfrauen  unb  ber  Scanner,*  bei  freubigen  (Jreigniffen,9  ber  SBeinlefe  11.  f.  w. ,0 

%aubt,  nji\  Bon  ben  verfdn'ebenen  Saubeuarten  nennt  bie  Bibel:  a.  bie 

#au«taube,  *0n  ber  ©altung  mit  ftlberglänjeuben  $iftid)en  unb  fläglid)em  ©irrert," 

bie  in  qjalfifrina  febr  r)dmtfd)  war;'3  b.  bie  ftelb*  unb  5Balbtaube,13  bie  fiep  burd) 
ibre  fpifcen,  lauggeftretften  unb  gewanbtett  Sdnviugen,  fowie  burd}  ibren  ftdjern  unb 

fdjneQeu  ging  audjeldjnet,  woburd)  fte  ben  Berfolgern  entfommt;14  c.  bie  Surteltaube, 
bie  etwa*  fleiner  a!6  bie  ftelbtaube  ift,  einen  fdjwarjen  Rieden  mit  einer  weißen  Binbe 

am  £alfe  t>al  unb  bereu  vSduilter*  unb  ftlfigelbetffebern,  befonberS  im  8rüf)linge,  einen 

roflrotblidjen  ©aum  an  ben  <5aMilter>  unb  ftlügelberffebern  befommen. 15  Mit  £)pf<r 

brachte  man  nur  bie  jungen  Saubeu.,(J  3n  ber  6vmbolif  ift  bie  Saube  ba«  Bilc 

Der  Sreue,  innigen  Siebe  unb  frommen  «frerjemSeinfall. "  Die  freunblid)  unfd)u(bigeu 

Augen  ber  ©eliebten  werben  mit  ben  Slugeu  ber  Saube  verglid)eu;ls  baft  ©irren  bev 

Saube  ift  ba6  Bilb  fdmiadMenba  Siebe;19  baö  Aed»enbad  Bilb  ber  febnfüditigen  Älagr.3' 

3br  rafier  ftlug  ift  Sinnbilb  ber  6dnielligfeit2 1  unö  tr>r  3ueilen  nadj  ibrem  6ajlage  ba0 

ber  «Rücffcljr  ber  Umlauten. 23  Befanut  ift,  baß  bie  Saube  in  Affvrien  göttlid)  verebrt 

unb  fo  ald  ©vmbol  be«  affvrifd)»babvlonif(ben  9leid)e«  betradjtet  würbe.39  60  l>ci#rti 

bie  affrjrifcb*babvl.  Äriegd^eere :  MDa6  €d)werbt  ber  Saube;"3»  bereu  3«ftörungilluft : 

„©rimrn  ber  Saube."2*  Befannt  ift  bie  Wttffeubung  ter  Saube  von  9ioa,  wo  fle  beim 

«pr«,  pW  fttiWfr  16.  25;  1  ©.  18.  7;  2  6.  6.  5.  »Up  Aoftrl.  3.  4;  t  ($(;r.  !ä.  '4». 

'->D^3  2  €.  0.  14.  ven  7^3  c*rr  ̂ "O  „fl*  »irtet  umttf^n"  12.  «1  <2.  30.  1«.  » 

7.  1.  «idJlft  21.  23.  «eict)f:  2aub^ü(rfnf»ft.  7  M'*  21.  11.  •$!*.  68.  V6;  2  €.  6.  14;  1  (5t>r. 
13.  8;  15.  29.,  bie  jtfccd)  nicht  jufainmrn.  fontrnt  actrtiint  tanilrn.  g9Jei  (Sin^cluit^  brt  iBunbf0; 

lattr  (f.  Daulb)  n.  f.  ».  '»«1*1«  0.  27;  3mnt.  31.  13.  "JJf.  68.  14.  >»M.  60.8.  ̂ ffannt 
ift,  bu^  im  uweiten  jftbifcbtn  ̂ taat«lrbrn  bd  brt  fönigUtfcfn  »urfl  in  dtrufnlcm  ba*  $ilb  rinr# 

f«ld>rn  taubent^urmr«  |u  fefifn  war  3offi>(>.  3ub.  ,1T.  5.  4.  4.  ,J(S^f*.  7.  16;  3ftrm.  48.  28. 

JÖoljtflb.  2.  14.  '«$f.  55.  7;  56.  7;  $ef.  11.  Ii.  «»$el)e*lb.  2.  12.  "3  2R.  1.  14.  3«n 
Satmub  ftetbrn  fle  genauer  benimmt:  ti  ftnb  biet  bie  jungen  Rauben.  b\i  jur  deit.  ba  fte  lt>re 
meldilfarb^en  gebern  um  ben  $al6  ftefemmen.  3)c(b  burften  fie  nid>t  fo  jung  fein,  ba§  beim  9tn|* 

teilen  bet  Gebern  Ötut  nachfliegt.  ($b,olin  22b.  >^c()e#Hfb  11.  12.  „ÜJtefne  laube  in  Reifen« 
riffen,  auf  »erborgenen  ffelfenßeigen.  laffe  mi*  f<banen  beine  ̂ eftalt,  mi*  i}brtn  beine  Stimme, 

benn  (&$  Ift  beine  Stimme,  lieblid)  beine  ©eftalt „Oeffne  mir  meine  <Sd)tvefler,  meine  (taute 

Tanbe,  meine  £clb."  «*^cbf«iieb  1.  15.  4.  1.  "3ef.  38.  15.  »°9labum  2.  8.  l,9?f.  55.  7. 

Der  Ufalmift  t»ftnf*t  fttb  Älüg«!  ber  üaube,  um  nad)  ben  entfemfttn  ©egenben  ju  fliegen.  "  3efala 

60.  8.  »»»ergl.  ben  «rtffel:  Ülfnfveb  unb  ©iobor.  fif-  »•  4.  20.  "3etem.  46.  16.  ,JDD 

njVH.    *»3)af.  25.  38.  HJTT1  ]TV1  1iDD. 
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gweiten  Wolf  mit  bem  Oetblatt  als  3eicben  be«  wieberfe&renben  ̂ rieben*,  ber  mifufttm 

©otteegnobe  wieberfam,  biefe«  mad)te  flc  gum  €i>mbol  für  Sfracit  Beruf,  beti  ©otteev 

Stauben,  brn  ̂ rieben  unb  bie  «Berftynung  ber  9Renfa>belt  ju  bringen. '  316  »üb  für 
Ifrael  felbfi  if*  fir  in  t^ren  ©genfwaften,  wie  fit  gebrüeft,  gequält  unb  verfolgt  »in, 

obnt  fclbfl  ju  »erfolgen  ;a  feufd)  unb  jüdjtig  lebt,  unfdjulbig  ifr  unb  ihr  9lut  gur  9?et- 
(öbjnung  bcr  ©ünben  Hinterer  auf  brn  Altar  verfprifrt,  nur  einem  ©atten  anhängt, 

immer  ftrf)  nact  it>rcm  6  d)  läge  |urficfftr>nl  u.  f.  W.'  ©ei  (er  rcerben  3  Xo  üben  arten 

unierfatebrn :  €d)lagtauben,*  Bobentauben5  unb  £erobe«lauben.Ä  93on  Scheren  wirb 
gejagt,  ba§  fir  beftänbig  an  «»rem  Hufentballöort  »eilen.»  3n  Sejug  auf  i&re  Orga* 

nifation  glaubte  man,  tajj  fle  feine  ©aOe  tjälte,8  bie  (id)  jebod)  im  ©efrefe  befinbet.9 

sBon  ihrer  fcortpflangung  nxifj  man,  bai  fir  monattid)  brüten  unb  junge  Xaubeu  fd)on 

nad)  iwei  ÜWonaten  <$ier  legen  unb  brüten.10 

Zemptl  (BotteS,  n  to»n,  $eillgt&nm,  cnpo;  £au«  be«  £eUigtfrum«, 

enpen  rro.  ©Ottern«  gu  3erufalem  auf  ber  fiüqelftötte  SRoria,  "ba«  Salome  nad> 
cem  Xobe  DaviW  erbauen  liefc.  1.  ©eftalt,  ©rö&e  unb  8 au.  3n  ©eftalt  unb 

ftorm  War  ber  Xempel  gleid)  ber  Stiftdfrütte,  aber  in  vergrößertem  ÜJfaapflabe  unb 

mit  feßern  ̂ Materialien.  Der  aange  Sau  beftanb  auefc  &ier  ouö  3  Bbtljeilungen: 

«.  bem  $flerr)eiligjten ;  b.  bem  .heiligen  unb  c.  bem  SBorfjofe.  Da«  £auptgebaube 

war  60  <£.  lang,  von  Ofl  naä)  ©eft,  unb  20  (5.  breit,  t>on  Wort)  nad)  ©üb,  unb  tfceüte 

ftd}  in  feinem  §nnern  nad)  jrDci  SRäumen :  bem  be6  Zeitigen  von  40  (5.  unb  bem  bet 

atlerbeiligften  von  20  (5 Heu,  foba§  ?e&tere*  einem  20  <S.  in  Jpofye,  Breite  unb  Sänge 

meffenben  SÖürfrl  glid).  Diectmen  Wir  bie  @Ue  gu  1  '/,  gufc,  fo  betrug:  ber  gange  Äaum 
be6  ̂ auplgebäube«  90  %.  Sange  unb  30  %.  Breite,  ein  aüerblng«  mafüger  $ki$,  aber 

betenft  man,  bat  «  »>«ty  m«  *Bolfe,  fonbeni  nur  von  ben  $rieftern  betreten  würbe,  fo  war 

berfelbe  nod)  viel  gu  grofj.  Um  bie  Xempelmauer  befl  .frauptgebäubee  ging  füblid) 

norblid)  unb  weftlid}  ein  5  Q.  breiter  Anbau  von  brei  torfwerfen,  Die  in  3imrn?r 

abgettjeilt  Waren,  mit  Xfjüren  gu  93orrat&«*  unb  6d)a$fammern. ' 1  Die  Berbinbung 
ber  angebauten  ÜRauern  mit  ter  Jempelmauer  gefd)afj  burd)  Ouerbalfen,  bie  nid)t  in 

bie  Sempelmauer  eingefugt,  fonbern  auf  3  tu'ergu  erbaute  Hbfäfce  gelegt  würben,  w©> 
burd)  bae  unterjie  €to<fWerf  5  @.,  ba6  mittlere  6  (5.  unb  ba6  vberfte  7  &.  bieu 

würbe.  (Sine  9Benbeltrepve  führte  gum  oberften  €torfwerfe,  gu  ber  man  burd)  einen 

(Singang  auf  ber  füblid)en  6eite  be6  Xempel6  gelangte. ' 2  Der  gange  9Inbau  mit  feiner 
9ebad)ung,  au6  Warinorplatten  auf  3fbernbaifcn(  war  gegen  18  (5.  fjod),  von  bem 

auf  \<M  6tocfwerf  5  (I.  famen,  alfo  niebriger  al6  bafl  20  (5.  l)o^e  innere  Xempel» 

aebäube.  (Snblicft  erhielt  ber  Tempel  nod>  einen  5  S.  (>ob.eu  Oberbau,  fobafj  mit  ber 

J)erf e  bad  gange  OebAube  eine  ̂ oh.e  von  30  @.  blatte. »»  Derfetbe  trotte  bie  mit  ©olb 

über gogenen  Säle "  jur  Äufbewabrung  beiliger  @erät^e  unb  Sd}ä^e,  fowie  ber  übrigen 
$eftanbtf)eile  ber  6tift6bütte.  3U  biefem  Ober«  unb  Irinbau  tarn  nod)  ein  Zorbau 

bingu.  ?e$terer  war  gu  Orlen  am  Eingänge  Deö  Xempeld:  eine  ̂ Bor^aQe  10  (S.  tief 

unb  20  (5.  breit,  bie  au«  16  (I.  langen  3ebernbalfeu  auf  einer  6  <S.  ̂ oben  ©runb* 

maucr  von  Ouabcrn  beftanb,  bie  burd)  einen  Ouerbalfen  auf  bem  ©cfimfe  ber  äHauer 

jufammengebalteu  würben,  din  50  (5.  longer  ßauptbalfen  bilbete  bie  Unterlage  ter 

übrigen  Duerbalfen,  auf  bem  ba6  eigentliche  ̂ laQenbad)  auö  9J?armorplaiten  lag.  Der« 
felbe  würbe  von  gwei  ehernen  23  <$.  Ijoljeii  SRiefeufäulen,  red)td  unb  Huf«  geftüftt,  bie 

ben  Warnen;  3a<tym  unb  8oa»  führten.13  Die  Dritte  «bt&eilung  be«  3>mpeie  war 

ber  SBorfrof,  ber  in  gwei  Steile  9efd)ieben  war:  a.  ber  innere, 10  ber  ̂ riefrervorW/' 

aud)  ber  obere  ober  grofe  3Jorl)of  genannt,"'  ben  eine  nietere  SRauer  umgab  von  3  9teu>n 

«Wftr.  r.  e.  112.  voce  HD>  ijn.  «9abA  fftniA  93a.  €«bb«t*  130«  RafaUaülbil. 

»WibT.  j«m  ̂ lb.  6.  12.  ?oe*  HP  "pfl.  «pV  ̂ JV.  »,T^>j;  »JT.  •WHDTffl  »jn  »«a  24« 
(l^ntin  139b.  »0)«f.  «3m  bra  42.  8.  »$tin.  b-  n.  11.  37.  7ü.  »«©aba  baltjra  2?b:  80a. 
»» 1  Jt  6.  5;  7.  51 ;  15.  15;  I  Jt.  11.  10.  »«  1  Jt.  6.  8.  »JXtf.  »I  «bf-  3.  9.  »2  Ä.  25. 
17;  3erfin.  52.  21;  1  jt.  7.  15—23.  UnveTft&nblid)  ift  bie  «ngabt  In  2  Qb.r.  3.  4.,  baf  birfrlbe« 
120  aarn  V<b  »arfn.  "2  <i>.  4.  9.  .  »3fTtm.  36.  10.  ««2  ft^t.  4.  9.  JDft  Warne  cb^e 
rft^rt  bM«a  ber,  »eil  et  «er  bem  ffir«  «elf  beftimmtra  lag.  »eta.1.  «ge*.  40.  17. 
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Duabern  unt)  barüber  mit  einer  Steibe  von  3ebernbalfen  at«  ©elänber  sunt  6<$ufr  für 

3Jeenfd)en  unb  Spiere  gegen  ta«  $mabfaUen  in  Den  tiefer  gelegenen  äufern  Söor^of 

mit  Säulengängen  unb  3nmncrn,  wo  Die  ̂ eiligen  ©erätb/,  bie  $enipelfd)äft.e  aufbewahrt 

würben;  b.  Oer  äußere  Q^ortjof,  ber  SJorfyof  ber  Reiben,  ber  ben  innern  SBorbof  um« 
gab  uub  nur  von  einem  ©eläuber  begrenjt  war.  311  ben  äujjern  SBorbof  führten  mit 

(Sri  überzogene  Spüren, 1  roo  gleiaj  $  nfang«  auf  ber  Dftfeiie  ta«  £aupttbor  mar. 

SJeibe  #öfe  rührten  von  dolomo  b«,2  ober  unbejtimmt,  wie  viele  tyrer  ©ebäuor,3  ©alle* 

rien  unb  Sfyore*  irjm  ober  ber  fpätern  3eit  angehörten.8  11.  iempelgerällje  unb 
weitere  Sefdjaffenbeit.  9Jon  ben  Serapelgerätben  ft ante  11  im  obern  SSorbof: 

1.  öftltcf)  ber  ©ünÄüpferaltar ;°  2.  fubweftlia)  vom  Elitär  ta«  eherne  SJfeer*  unb  3.  jebn 
eberne  ffiafdjbctfen,  5  jur  regten  unb  5  jur  linfen  Seile  De«  Xempelö  mit  giguren 

von  Detfen,  Söwen  unb  (Sberubim.  Wabe  am  öftlidjen  (Eingänge  War  »oi  ber  $lafc 

Der  9tebnerbüb,ne,  auf  ber  Salome  fein  dinroeibungftgebet  verrichtete -s  ebenfo  ber  bafelbff 

erwähnte  Äönig«ftonb.°  ?lu«  ber  SBorbaÜe  fübrte  inö  innere  be«  $ei((gtbuin«  eine 
arofte  Pforte  au«  jmei  Jbürflügeln  von  üauneuboij,  Don  benen  jece  wieber  au«  jwei 

©lottern  befranb,  fobajj  nur  ein  untere«  9(att  geöffnet  ju  Werben  brauste.  Die  $bür* 

pfofien  waren  von  Delbaumtyolj,  bie  Spüren  felbft  au«  Svpreffenbolj 10  mit  Sdjnift* 
werfen:  Gberubim,  Halmen,  aufgebrodelten  Blumen  unb  im  (Bangen  von  einem  ®o!d* 

bledj  überwogen,  bie  in  golbenen  tingeln  gingen.  Die  genfter  tonnten  niefy  geöffnet 

Werben  uub  waren  niefct  in  ber  ©eftalt,  um  ta«  üi*t  Ijeretiiiulajfen. "  3)er  gujjboDeu 

De«  ̂ eiligen  uub  9IQerbei(igflen  War  mit  (ivpreffenbolj  gebielt  unb  mit  ©olD  belegt. 

Stuct)  bie  von  Geternbol}  gemachte  Sertäfelung  Der  SBäncc  würbe  mit  ©olb  bebeat. 

«uf  bemfelben  fat)  mau  6<bni$werfc  von  (S&erubim,  Salinen  unb  Ölumeuwerfen.  3n 

biefem  Räume  De«  $eiligtbumd  ftanben  5  golbene  £eu$ter  unb  5  golbene  ©ifywbrobt* 

jogener  Wäudjeraltar. "  Diefe«  .peilige  ivurbe  vom  «Uerbeüigfiten  Dura}  eine  2BanD 
au«  (Sebernljolj,  gleid}  ben  anbern  Sßänben  vertäfelt,  mit  ©olDbled)  überwogen  unb  mit 

Sebnifcverjirrungeu  verfemen/ 1  gerieben.  Die  $tyüre  in«  HDerbeiligfk  n>ar  au«  £)el* 
baumfyoli  unb  beftonb  au«  jwei  ̂ Ingeln,  bie  in  golbenen  »ngeln  liefen.  Da«  ©efimfe 

unb  bie  $foften  Waren  an«  JDlivenbolj,  überwogen  mit  ©olD  unb  Den  üblidjen  <5d)nty< 

Verzierungen. 1  S-Bcr  Den  Styüren  l;ing  noaj,  Wie  in  ber  ©tift«b, ütte,  ein  Solang.10 
Die  Xbüreu  Waren  nur  am  93erföbnung«tage  geöffnet,  fonf!  verfajloffen  unb  mit  gol? 

benen  Letten  Verriegelt.  3m  9Qerr)eiligjten  ftanben  jrvei  10  (S.  tyoty  (Sberubim  mit 

4  ausgebreiteten  ftlügeln  au«  Delbaumbol^  unb  mit  ©olbble$  überwogen,  bic  ben  ganzen 

«Raum  au«füflten.  Unter  benfelben  ftanb  bie  Sunbe«labe  mit  tyren  Stangen  unb  jwar 

von  9?  ort  nacl)  Sßeft,  fobafc  tiefe  au« wärt«  gefe^en  Würben."  III.  Jempelfiätte, 

93ebeutung  unb  @inweib;ung.  Die  Stätte  tiefe«  Z empe [gebaute«  War  ber  ̂ üget 

SHoria  in  3erufalem,  auf  Dem  früher  eine  Dreftyenne  fianb,  al«  it)u  Davib  von  Slravna 

taufte  unb  jum  Sau  eine«  ̂ eiliatbum«  befiimmte.  9ber  bie  platte  beffelben  war  gu 

eng  für  einen  Tempel  mit  Den  «üorböfen  unb  mujjte  bura>  Äunft:  Sbenung,  ©oben* 
autfüOung,  91  uff  Urningen  vort  gropen  guttermauern  ring«  umber,  befonber«  an  ber 

JDft<  unb  Sübfeite  ring«  umber,  vergrößert  werDen.  60  fa^affte  man  einen  ftftcn  53au* 

pla$  in  ber  Seite  von  1528'  im  Öften  unb  955'  $u$  im  teüten.  9cad}  3ioUeubung 
De«  Sempel«  ließ  6a(omo  auf  Don  Anfang  be«  7.  SKonat«  Da«  gange  Weit  naa)  3em* 

falem  rommen"  unb  bie  @inweib,ung  vollgießen.   Die  9unbe«iabe  würbe  in«  «Uer- 

»2  <&t>t.  4.  9.  »2  St.  ü.  5;  23.  12;  (Sje*.  9.  7.  »3erera.  35.  2.  4;  36.  10:  2  St.  23. 
11.  «2  St  11.  6.  19;  15.  35;  2  Gf?r.  23.  5;  24.  8;  26.  16.  *SU\)t  »titer.  •©ie&r:  Dtftu 
altar.  '6i^e:  SRfft,  tfynnti.  «2  (S^t.  6.  13.  »2  St.  16.  18.  »M  St.  6.  33  —  35.  »1  St. 
6.  4.  "  Sirtie:  «eudjtfr,  34)aub rotte  2  (S^r.  4.  7.  8.  im  ODifberfvrutf  mit  1  St.  7.  48.,  tvonad) 

tm  Ztmptl  vo\t  in  ter  Stifu&ütte  uur  ein  goUener  'Zi\&  für  nie  6diaubrcbte  gewefrn  »ärr. 
til  Jt.  6.  22.  "JDttf.  6.  16— 21.  1  St.  6.  31.  "2  (Iftr.  3.  14.  » 1  St.  8.  7.  "1  Jt.8. 
1.  2.  »erat.  3  501.  23—27.  $rr  (lintoeii)ung«tafl  »ar  kaljer  am  ffeft«  Ve«  ̂ ofatinenl;aUf#.  be< 

nrnen  3aV'<*.  J^itf  SempH  »uröe  an  Wefem  Xage  eingeweiht. 

Da«  9tUerbeiligfte  bin,  War  ein  mit  ©olb  über* 
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beiligfte  getrogen  uub  tir  olU  Siift«()ütte  mit  if)ren  ©erälfcn  fem  in  ein  Obero/mud} 

te«  iempel«.   Salomo  befrie^  eine  (£rf)öl)ung  im  Sßorljofe  unb  fjiell  t>a$  SBei^gebet, ' 
worin  rr  bie  ©ebeutung  be«  4?eiligttmm«  an^fprae^,  man  Ijabe  biefed  «£>aii«  ntebt 

2iioljnfiäiie  ©otte«  in  letbltcbem  Sinne  ju  nehmen,  ba  Weber  bie  «fpiinrnel,  ticd)  bie 

Gimmel«  Gimmel  ilnt  &u  foffen  vermögen,  fontern  nur  jnr  ÜHeftrirung  feined  9camen«.J 
AI«  ©fgenfaß  jum  .peibent&ume,  ba«  nur  ftationalgötter  f>at  unb  9?otionaltemvel  baut, 

bebt  er  in  feinem  SBunfdje  bervor,  tafj  ©Ott  auaj  bie  greinten  unb  fernen  au*  weitem 

tfante,  bie  tiefen  Xempcl  auffudjeii  unb  in  u)m  beten,  erkoren  möge;  e«  War  fomit  bie 

©efiimmung  te«  «Öaufe^  al«  #au«  ber  AntaaM  aller  Stälfer  angegeben.   (Der  übrige 

$l)eil  einfielt  bie  üitte,  ©oft  wolle  Xag  unb  9fad)t  über  tiefe«  £qh$  roadjni  unb 

bie  ©ebete  te«  $olfe«  in  leiten,  Ärieg,  #unger«not()  u.  f.  w.  erhören.    IV.  ®r* 

fd)ia>te.   9tad)  ©cfiegung  ber  geinte  unb  Sicberung  te«  9teia)e«  fa&te  2>amb  ten 

($mjä)lufj,  ein  (£entrau)eiligtyunt,  tvie  e«  ebeinal«  bie  Sliftffn'Me  gewefen,  för  ba6  ganje 
£anb  in  3frufalem,  al«  beffen  .£>auplr  uub  JKefibenjftabt,  ju  erbauen,   6«  foüte  'in 

Wuötrurf  feiner  3)anfbarfeit  gegen  ©ott,  ber  ibm  fo  wunberbar  beigeftonten,  werben. 

2Öir  l)preu  tarüber:  „Die  3}unbe«late  ©otte«  in  einem  3<\t<  unb  ief>  im  3<bernpa(afi  !•* 
Aber  er  follte  nur  ten  $au  anbahnen  unb  vorbereiten,  bie  SBoUfüfrrung  beweiben  war 

bad  SBerf  feine«  Spljne«  Salomo,  dx  fammelte  bafjer  nur  $*orrätf>e  für  ten  fünffigeu 

S3au:  ba«  in  feinen  Kriegen  erbeutete  ©olt,  Silber,  Tupfer,  Jpolj,  Marmor,  woju  er 

nod)  au«  feinem  *l5rix>aj»er mögen  3000  Jalenie  ©olb  unb  7000  Talente  Silber  fpen? 

bete.4   Aujjerbem  gaben  bie  5Jorner)men  be«  Kante«:  5000  Talente  ©olb,  10,000 

Salente  Silber,  18,000  Polente  (*rj  unb  100,000  Salente  <£ifen  nebft  Steinen  in 

Staffen."  3"r  Aufführung  te«  93aue«,  fowie  befonber«  jnr  Anfertigung  von  Äiinjt« 
gefafjen  ließ  Salomo  einen  Äünftler,  ben  £iram  au«  Ityru«,  fommen.   So  begann 

ter  93au  am  2.  SHonal  Sit),  480  3-  nad)  bem  Au«juge  au«  Aegypten  unb  im  4. 

3al)re  ber  Regierung  Salomo«  unb  bauerte  7'/2  3.  (1012  v.).   i)ie  Lieferung  te« 

noef)  fefylenten  Sttaterial«  befora.tr  Davit«  alter  greunt,  ter  Äönig  £iram  ton  Styru«.0 

AI«  Arbeiter  waren  baran  tfoätig:  80,000  «Wann  von  ten  Ganaanitern  in  3frael* 

5Witte  jum  £olj»  unb  Steinalten  auf  bem  Libanon  unb  70,000  SWaun  jum  Safn ragen 

unter  3600  Anführern. '   Au*  3l"rael«  Witte  würben  30,000  3Wann  genommen,  t>ou 
benen  abwedjftlnb,  je  1000  SW.  einen  9Ronat  auf  bem  Libanon  arbeiteten  unb  jwei 

Monate  ju  ̂aufe  au^ru^eten.n  Die  2Watcrja(irn  au0  bem  Libanon  famen  ju  ©affa 

nad)  3oppe,  von  wo  fie  bie  ?afiträger  auf  2öal|en  uub  2Bageu  weiter  fa>afften.9  ite 
weitere  ©efcfeierjte  be«  Tempel«  ift  eng  mit  ter  ©efcr/ie&te  Sfraei«  verbunben.  Wads 

bem  Jobe  Solomoö  unb  ter  Teilung  be«  fKeidjeö  war  .ber  Tempel  liiert  me^r  lofi 

(Sentraifciugtfyuin  von  ganj  3frael,  fontern  nur  ber  Stämme  3uba  unb  Benjamin, 

yiber  aua>  in  biefen  engen  ©renjrn  fianb  er  nia^t  mer)r  tu  feiner  alten  SBürbe  unb  ©röfjc ; 

bie  Könige  3uta6  Ratten  nia>t  in»mer  Sinn  unb  Religion  für  tiefe«  große  ̂ nüatbum, 

bie  ßierbe  i|)re«  JReia>ed,  uub  fdjänteten  c«  bura>  ©ö^enaitare. 10   Unter  9ierjabeam 

würbe  ed  von  Sifaf  geplünbert. ' 1    «ffa  erfaufte  fid)  ba«  ©üittnii  be«  ̂ en^atat 
gegen  93aefa  für  Xempelfa>ö&e. 95on  3ofapf>ai  wurte  er  renovirt  unb  tbjeilweije, 

wa^rfdjeinlia>  in  33ejug  auf  ben  äujjfrn  3Jor()of,  erweitert. 13   ©ewaltfame  «Ruinirung 
erlitt  ber  Tempel  tura>  A^adja  unb  feine  Butter  Alrjalja,  bie  teffen  Sdjä^e  unb  ̂eilige 

©efä^e  ten  öaalim  verfa>enfte. 14   3>a«  fp  baufäQig  geworbene  Xempelgebaube  würbe 

Iangfam  unter  3oa«  reftourirt. 15  Aber  balb  barauf  War  eö  wietcr  3oa«,  ber  Äonig 

von  3ftael,  Der  ten  Seinpelfdjab  plüuteite. 10  Unter  3ott)an  würbe  ba«  nörblidje  ̂ aupt» 

t^or  be«  ÜJorr;ofe6  erbaut.17  A^a«  fa>affte  ben  alten  ©anjopferaltar  Weg  unb  erfe^te 
icjn  bnra>  einen  neuen  naa)  bem  SDtufter  eine«  l)eitmfcbni  Altar«  in  3)araa«fu«.  Aud^ 

bie  12  ehernen  hinter  unter  tem  ehernen  SWeere  famen  al«  ©efa^enf  an  1}en  Äönjg 

1 1  Jt.  8.  27.  '»nalog  5  SR.  12.  5.  11 ;  2  TO.  20.  24.  32  6.  7.  2;  J  Gljr.  17.  1.  *  i  Oto. 
30.  2-4.  »2)af.  «.  7-8.  •  1  St.  5.  2—10;  2  <J$t.  2.  8.  »2  fibr.  2.  17.  18.  •  i  it.  5.  tf. 
14.  «2  «fcr.  2.  16;  1  St.  b.  9.  ««2  £.  21.  4;  23.  4.  12.  >»  1  St.  14,  28.  «»Daf.  15.  18. 
>'2  Ctyt.  24.  7.    "2  St|r.  24.  7.  12.  5.    »»3)af.  14.  14.    «»2  Jt.  15.  35. 
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t>on  Bfftmcn,  Übiglatb  ̂ Helfer.1  (Sbenfo  gcfdjal)  cd  mit  bcn  00(b6U$fll  an  ton 
$r)üren  unb  Soften,  tote  £iffia  abbrcdK»  unb  @ana>crib,  tont  Äönig  \>on  Hjfyrien, 

überfenben  lief.*  2tm  weiteften  ging  ̂ enoff«,  tor  ein  Hfctjcrabilb  inä  £ciiigtlnim  jur 

Stockung  fcfctc,  im  93orl)ofc  biliäre  für  feint  ©tcrngo'ttcr  unb  hinter  Dem  leinpcl  t>ic 
tot  6onne  geweiften  Stoffe  aufftellte  unb  euch*  ©cmäetycr  für  bie  ̂ terobuien  bcr 

ftartc  einrichtete.3  @rft  Sofia  ließ  $Ur6  wcgfefyaffcn.  9lcbufabnejar  plünberte  bei 
bcr  (Eroberung  3crufa(emd  unter  bem  Könige  3ojad)tn  bie  Sempelfdiäfrc  unb  natjm  bie 

goltcncn  ©efajjc  mit.1  (Snblid)  rücftc  faum  11  3.  fpätcr  «Kcbufraban  nad)  bcr  (Sr* 
jtürnuing  Scrufalem«  in  bie  6tabt,  plünberte  aÜcö  Sfficrtbttollc  bed  Xempeld  unb  gab 

ibn  julcfct  bcn  flammen  prei«.3  3m  ®an§en  ftanb  ber  Xcmpcl  4l8  3abrc.  lieber  Den 

Xcmpci  be«  jweiten  <etaat*icbcnd  flc^c  9btl>.  II.:  Xcmpcl.  sJD?ctyrcrc«  ftelje:  SunbceV 
labe,  €>liff6f)ütte,  3crufaleiu  u.  a.  m. 

Xempelßotteöbtettf!,  $cmpclmufif,  ficbe ;  iHtub.  11.  Scmpelgottedbicufi. 

Sbabpr,  man;  93crg  S^abor,  -nun  nn;°  griccfyfd):  Iraßupovy  bei  ton 

fauligen  Arabern:  2)fd)cbcl  Sor.  £oi)er  rcijcnb  fdjoner  93crg  $4$aläftinad  mit  präd)* 

tigern  ̂ cgctationSfcfjmncf,  bcr  neben  bem  Äarmcl  u.  £crmon  oft  genannt  wirb.8  I.  Kagc, 
ÖJrojjc  unb  53efd)affenl)eit.  9ln  ber  ©renje  ber  ©tämme  3fafdjaf  unb  Gebulttu,* 
in  bcr  Wille  @aliläa6,  erhebt  fiel)  aud  eiuer  (Sbeuc  ber  Xljabor,  fajt  gang  ifoiirt,  oou 

Storbeften  unb  Sübweftcn  glcidt)  einer  $albfugcl  unb  von  SRorbweften  bcr  wie  ein 

abgeftumpftcr  Äcgcl,  ber  mit  ton  Sergen  in  Storbwcftcn  nur  buref)  einen  fcljr  nietoigen 

Slürfen  iufammc.ibängt.  (Sr  bilbet  ton  Orcnjfteiu  jwifa)en  bem  3orban*@l)or  unb  ber 

gegenüber  licaenben  ̂ auptebene  (Jfbrclon,  bcr  Scnfung  bcö  füblutjcn  ©altläa.  Seine 

®ipfelfyof)e  ift  mir  1755  parif.  Auf?,  aber  madjt  von  tor  (Sbcne  aud  bcn  Sinbrucf 

einer  boppelten  £6l>c.  2)crfclbc,  ©tunbc  im  Umfange,  befielt  au«  Äreibefalf,  r)at 

mehrere  £öbieu  unb  ift  an  feinen  Seilen  bie  jum  Sdjcitel  mit  berriidjcm  @cbüf$  unb 

Säumen  bebceft,  »o  beute  noa>  2öilb  unb  ®cflügcl  angetroffen  werben. 10  Stuf  tor  £öl)C 
bcfjclbcn  t?at  mau  bie  wunberoollc  81u6fid)t  über  ©aliläa,  (Samaria,  $cräa  u.  f.  w.  3u  ton 

9J?orgcnftunbcn  ift  er  mit  büfterm  91cbel  unb  bed  Wacty«  fällt  auf  ttju  ftarfer  $bau. 

11.  C^c [cbidjilictjc^.  I er  Ibabor  unb  feine  Umgebung  waren  im  Sllteripumc  fet)r 

ftarf  btoölfert.  So  werben  mehrere  Stäbtc  mit  bem  tarnen  Jbabor  genannt:  (stobt 

Sgabor,"  Äiflotl)  Sbabor,12  ftfnoty  X()abor  u.  f.  w.13  9m  Serge  I^abor  fammclte 

S3araf  feine  äriegSfcfcaarcn  gegen  Sifera14  unb  fpätcr  tobteten  ̂ ier  bie  53rüber  ®ibeone 

bie  üHibianitcrfürfüen  Sebac^  unb  3a^«•u»ö•,,  3»"  forifd)*ägro;tifd)cn  Jfriege  Würbe 
ber  $3crg  a(d  Bntung  »crfa^aiut  unb  fpätcr  im  jübifd)cn  Kriege  machte  3ofepl)u3  bie 

©ipfelplatte  jn  einer  von  ber  ̂orbfeite  faft  unjugänglidjen  §c|iung.  3m  3at)re  53 

».  würbe  am  gupe  bc«  SSergcd  jwifcfjen  ton  Römern  unter  ®abiuiu$  unb  unter  bcn 

3uben  unter  Vtarantor  bem  €or)n  «riftobul«,  eine  6cijlad)t  gefdjlagcn.17  3)ic  Äreuj# 

fairer  erneuerten  taö  geftungöwerf, ,s  bad  bie  €arajencn  unter  €alatin  wieber  jer* 
ftorten.  1263  ließ  bcr  Sultan  Sibera«  ̂ Üce^  auf  bem  (Gipfel  ber  (5rbc  gleid)  mac^cu. 

1799  gewannen  am  ftufjc  bed  Xtja&or  Älcber  unb  Sonopatte  eine  <Sd)lad)t. 

ibacf»pttncf)c0,  Dmonn,10  griedjifc^:  Tdpvy,™  3)apf)ne.  ®ro§c  ®renjfiatt 

%2(eg^ptend  am  9M  in  ber  s3iäl)e  von  ̂ elurtum,31  au  ber  6übgrenic  $aläftina^  eine 

ftarfc  geftung  wie  *J3atr>ro«,  3°an  u.  a.  m.,32  mit  einem  fSniglictjen  ©ctjloffc,  wo 

von  Rfburatotqal  jum  ©tatttyaltcr  eingefc^ten  ©cbalja,  So^n  ?lr>ifaind,  war  biefe  Stabt 
Die  3uflucfy$ftättc  ber  3ubäer,  um  bcr  9tad>c  ber  (£(;atbäer  ju  entfommen.  Sluf  i^rem 

«Daf.  16.  8.  »©af.  18.  15.  >2  St.  21.  4  — 7;  23.  7  — 11.  *  2>af.  21.  13.  »Eaf.  25.  9; 

3fttw.  52.  12;  2  ßt>r.  36.  18.  •3ettm.  46.  18;  $ofra  5.  1;  ̂Jf.  89.  13.  1  ee^luaglnta 

^ofe«  5.  1.  aud)  ̂ Araß'jpov.  «3erfm.  46.  18.  e3of.  19.  22;  JRtdjter  4.  6;  12.  14.  ">$effa 
5.  1  "1  S^r.  Ii.  2.  ,J3of.  19.  12.  »s^cf.  34.  "  »idjtft  4.  6;  12.  14.  »»»idjlfr  8.  18. 

'•Sofeplj.  jüb.  Jltiegt  4.  I.  5.  8.  "IDaf.  «Uetl^.  14.  6.  3.  »»Selanb  $at.  6.  220.  ,9<Sjfd). 
30.  18;  3etem.  2.  16.  *>  ©fpluaginta  bafftbj».  aber  aud»  ra>vai.  »$ereb.  2.  30.  107. 
30.  18.    »herein.  43.  9. 
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3uge  bafjin  nahmen  fte  ben  $ropr/rtrn  3eremia  unt>  Saru$  mit.  Grflcrer  Pertöntett 

Ux  ©tobt  ben  Untergang.' 

£barf)peite$,  DJönn.  Königin  Äegppten«  jur  3fit  Salomod.3 

$f)abm<?r,  -nonn,'  geförjt:  3^amor,  non,4  griednfdj:  Soedfxöp,*  unb  /7a/- 

/uj/oa,  ebenfo  lateinifd):  Palmyra.  fllte  berühmte  «&anbel«ftabt  in  ber  wafferreiaya, 

cinft  fer>r  fruchtbaren  Dofe  ber  fprifcr)cn  SBüfte.  I.  3bre  2age.  3>iefelbe  war  17 

£tunben  Pom  (Supbrat,1  3—4  Sagereifen  oon  Sbapfafu«,  3  fEagereifen  pon  $alrfc, 

an  ber  £anbel«ftrajie  pon  $t)önijien  unb  bem  obern  Sörien  bid  an  ben  (frupbrat,  f* 

bafj  tiefe  6tabt  ein  bebeutenber  SRittelpunft  be«  £anbel«  mar.  II.  3r)re  ®ef<$it$te. 

Die  ©rünbung  Hbobmor«  wirb  Dem  Äönig  «Balomo  jugcfcfcriebeii,  txr  fte  naetj  (er 

Eroberung  Pon  ̂ amatb,  wo  bie  $anbcl«ftraf*e  in  feinen  Seftfc  fam,  in  tiefer  fc&r 

wafferreieben  unb  frudjtboren  Oofe  a!«  ©tation«ort  t>ed  £anbel«  erbauen  lief.'  3» 

feinem  Seft&  war  fic  nur  furje  3eit.*  Unter  ben  ©eleueiben  Oieg  fle  unb  würbe  eine 
ber  berütwiteften  6täbte.  Später  begünftigle  fte  aud>  ber  Jtaifer  £abrian,  foboi  je 

eine  ber  erfreu  6töbte  tc«  Drieni«  war.  Dem  Jtaifer  kwmiö  verbanfte  fte 

(Srbebung  jur  SBürbe  einer  Coionia  juris  italici.  Vi  [front  er  6ePeru«  bereicherte  jie 

auf  feinem  gelbjuge  gegen  bie  $artber  unb  in  ber  SÄittc  be«  3.  3abrr).  war  fte  $aupt< 

ftabt  be«  Orient«,  Stact)  bem  ungh"uflier)en  £rirg«juge  ber  «Horner  argen  bie  $art|er( 
wo  ber  Äaifer  Salerian  gefangen  würbe,  lieferte  eiti  palmprenifcber  prf*  unb  gelten 

©eptimin«  DDcnatu«  mit  £>ülfe  arabiffyr  ©tämme  eine  gjürflidje  toetyacfjt  gegen  ten 

ftegreidjen  Sljafyrar,  wo  ihm  bie  Statte  jwifa>en  bem  @upt)rat  unb  Xigri«  gufuini 

(2bO  p.).  @r  nabm  ben  Site!  Äönig  an  unb  erhielt  Pon  üRom,  Pom  Äatfer  ®ali«tuf 

für  fiel)  unb  feine  grau,  bie  fpäter  fer)r  berühmte  3enobia,  ben  Xitel  Slugufto«-  9?a4 

rem  Xobe  Obenatu«  übernahm  3enobia  ol«  Bugufta  im  Staaten  ibrer  jwei  uttafo 

eigen  Äinber  bie  Regierung  unb  ̂ almpra  featte  feine  ©lanjperiobe  (267.).  3)icfrf 

neue  9t  ei  et)  gerietr)  jwar  balb  in  (SoUifion  mit  Wem,  worauf  eö  fiegreut  ba«  romifvbe 

£eer  unter  £eracltu«  ganj  aufrieb  unb  ßenobia  behauptete  fid)  nodj  iu  ihrer  ̂ errfebaft 

unter  (Slaubiu«  11.  (£«  würbe  immer  gröjjer  unb  entriß  juleftt  fogar  elegppten  \m 

Römern,  «ber  bamit  erftieg  ̂ almpra  ben  ®ipfelpunft  feiner  Oröpe.  3m  3.  273 

eroberte  ber  tfaffer  Aurelian  $almpra  unb  bie  Äönigin  3f«obia  würbe  gefangen. 

2)ie  etabl  felbft  würbe  nacr)  einer  abermaligen  Empörung  tbeilweife  jerflört. 

Xbal,  1.  iKamc  unb  Sebent ung.  >jüt  Xl)al  bat  bie  Sibel  vier  fer- 

fdn'ebeue  5iuöt-r üefe,  bie  fid)  in  ibrer  Sebeutung  von  einanber  unterfa^eiben:  a.  Biktcah, 

nypa,  (Sinfdpttit*  äwifeben  ©ergen,  2r)al,  aua>  eine  pon  bergen  nmfa>loffene  Ilbalebene; 

b.  Emek,  ppp,  Vertiefung  (wtfeben  Sergen, 10  eine  tiefgefenfte  XtJaU  ober  Jiefebene, 

in  bie  man  binabfteigt;"  c.  Gai,  Gej,  »X  *%  u"b  ü'f»  »o  ba6  in  ftgn* 
unb  2i5iuterjeit  ftd?  fammelnbe  Gaffer  fließt  unb  d.  nachai,  bns,  gleicbbebeutent)  mit 

@trom,  €d)(ud}t,  viel  tiefer  unb  enger  al<5  bie  obigen,  mehr  ein  Seit  eine«  fhefirnbrn 

©ewäfjer«.  9tad)  biefen  ftnb  Pierlei  Xfyäler:  1.  eine  pon  Sergen  umfa>ioffene  Xr>alf 

ebene,  bikeah;  2.  eine  Tiefebene,  emek;  3.  enge«  unb  tiefe«  $&al,  gai  unb  4.  nn 

frblucfyarttge«  Z\)q[,  nochal,  »on  benen  bie  jwei  legten,  befonber«  jur  SJtnterjeit  von 

Saasen  burebftromt  werben,  n.  3a bl-  s)la(r)  biefen  perfdjiebenen  tarnen  in  ibrer 

bejtimmten  unterfr^ieblicben  Scbeutung  fommen  vor:  a.  unter  bem  tarnen  bikeah, 

nypD:  1.  Sifaatb  ?l\xn, 12  @bene  pon  £eliopoli«,  bie  großt  Jbalebene  jwiftben  Dem 

Libanon  unb  Jlntilibanon,  alfo  Göiefprien;  2.  Sifeatb  Otto,'3  Jbaiebene  bei  ter  Crt« 

feijaft  £)no;  3.  Sifatb  3eriO)0,  3-^al  3«i*o«;'4  4.  Srjat  öbna;,a  5.  Ir)al  3ifreel;" 

«•Daf.  44.  14.  1 1  St.  11.  19.  20.  32  Qi1)X.  8.  4.  «1  Ä.  9.  18.  »©^euaginta  aid)  » 

ten  fprifd^en  3nf(btiftm  babru  wir:  "IDTO.  « SRittcr,  (Srbtunbe  8.  <Hbti\  2.  «bfd).  3.  8.  1431 
^2  e^r.  8.  4.  »2  St.  14.  25.  28.  orrgt.  10.  32,  »Wadj  bem  ©tamme:  Vp2,  ttffilfn.  fpattn 

»°»ad)  feiner  etammbtbrutung  »cb  pDV  „nitbtig.  lief  fein."  »»Sfdjtft  1.  34.  »jip  n??2 

«mot  (j.  2.  rypD  Hf$.  C.  2.    >«€t^e:  3fti<^o  W  nyp3.    »|JOT  pyp3.  »r5F 
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Xtjai  SJtypa1  u.  m.  o.  fu^c:  G?benej  b.  in  SJerbinbung  mit  bem  Warnen  emek 

I.  $bal  «jalon,2  Die  große  $f)alebene  9J?erbfd)  3bn  Dmrir,  an  Deren  föanb  3ato 

?ljalon,  liegt;  2.  (SicbgrunD,  n^n  poy  f.  D.  Ä.i  3.  üobetbal,  ro-cn  pcy,  in  Der 

Sßüfte  Sbefoa,  wo  ̂ «itc  nod)  ein  3)orf  ©arrifut3  mite  ein  SBabD  ©nreifui,4  fiiDlirf) 

von  ben  Wuinen  $befoa  ifl;  4.  XI>aI  ©ibeon;5  5.  $bal  £ebron,°  Der  je&ige  SBaon 

el  Jtyali(;  6.  Sljal  Sofapbat;1  7.  Xljal  3ifr«l;"  8.  £önig«lbal,  -pari  pDjJj*  9.  Xf>al 

©uccotl);  10.  H^al  Hdjor;  II.  2()ol  Wepljaim;  12.  «Iba!  ©iDDim  u.a.m.10  c.  Die 

mit  Der  Benennung  gaj  ober  gej,  ftnb:  Sf)al  ©enljinnom; "  2^al  ̂ ifajenj12 

3immerll)al,  unweit  3erufalem;13  J&al  jiphtach  el,  ber  betttige  2BaDV  fcleiltm,  Dn« 
Sotapata  De«  ̂ pfepbnö,  taö  gütige  et  4fef)epbat 11  Jbal  3ebaim,  Xbai  ©amaria  u. 
a.  m.j  d.  mit  nachal  fmc:  Übel  Äifon,  Simon,  3abbof  #efor,  Micron  n.  a.  m. 

meiften«  in  Der  ©eDeutung  ton  $äd)en,  worüber  wir  auf  Den  9(riifel :  öädje  verweifen. 

Xbamav,  nen,  4#alme.  I.  ©üDgrenje  De«  fiinftigen  $aläftina  bei  <Sjed)iel,la 
1  Jagrreife  von  SWalalba,  auf  Det  ©tra&e  )Wifd}en  .fiebron  unb  Hilal).  Waa>  Der 

SBermut^uug,  bafj  Da«  alte  SNalalfya  Da«  heutige  Mel  3Wilt)"  fei,  muffen  wir  £t)amar 
im  (jeufigen  jtumub  fueben. 10  II.  ©d)Wiegertorfcter  3»Da«,  grau  feine«  ©obne«  ©er, 
Die  nadj  Deffen  UoDe  in  Die  ©djrvagerefye  De«  Dnau,  De«  SBruDrr«  von  ®er,  fam. 

Sil«  aueb,  Diefer  geworben  war,  litt  3uDa  nid)t  mebr,  Dajj  fte  au  Den  Dritten  99ruDer 

©ela  ver&eiral&rt  werDe.  $afür  fudjte  fte  ftcb  (Srfa^.  ©ie  verfleiDete  ft<t>  al«  $uf)* 

lerin  unD  3uDa  würbe  bureb  fic  verleitet,  ©ie  wurDe  fd)wanger  unD  follte  verbrannt 

werten,  aber  fte  legte  ihre  ©ad)e  fiar  Dar  unD  3"ba  geftanD  fein  $ef)l  ein.  3wei 

©ot|ne  gebar  fte:  unt  Sera*,  Die  fpäter  al«  9lbnberreu  De«  ©tamme«  3»ca 

genannt  werDen.17  II.  ©$wefter  »bfalom«.18  III.  $od}ter  Slbfalom«.19  IV.  ©tobt 

$l;aDmor.20 
Sbamitö,  ncn.  I.  GbalDäifcfcer  ®5$e,  ju  Deffen  $erer>rung  flagenDe  Seiber 

Jtlagefefle  in  3erufalem  am  Eingänge  De«  Seinpelltfore«  feierten.3'  3)ie  ©abier  ver< 

ebrten  Den  Jfyainu«  al«  (*rfiuDer  Der  7  Planeten  unD  Der  12  $bierfrri«jeid)en.23  @r 

würbe  Durd)  Die  inhrlict  im  9)?onat  Xfyamu«  angeftellte  SoDtenflage,  wo  feine  *J3riefter 
von  Deffen  ©efdjirfen  unD  SeiDen  erjäbjten,  verehrt.  Wabatäifdje  ©djriften  fennen  it)n  al« 

einen  Äulturrjrro«,  Eolfdbrrr.  II.  SWonat,  Der  oierte  naa>  Wifan  (vom  20.  3uui  bi« 

jum  20.  3uli).  3n  Der  bibl.  Kftronomie  ift  e«  Diefer  SJtouat,  wo  Die  ©onue  in  Da« 

3eid>en  De«  ̂ rrbfe«  eintritt23  unD  if>rc  ̂Öa>fie  ̂ ölje  erreicht  ,worauf  fte  nact)  Dem  ©üDen 
WieDer  juröefweieit. 

^barf cht fch,  vnvnn.  I.  ©obu  3avan«,24  ©tammvater  einer  9}5Iferfd)aft, 

neben  (Slifa,  Jtitiim  uiid  DeDanim  genannt. 33  9Wan  verftebt  unter  Diefem  Warnen  Die 

genfer,  Die  tbt\\^  pelafgifdjer  Slbftammung  waren.20  ©o  baben  Wir  Den  Warnen 
Sljarfcbifei)  gleidj  Jarco  ober  Xarcfco  ju  nehmen,  Warne  De«  (Srbauer«  von  üarfonia 

oDer  Jarfpnia  =  Jarquinii.  2)iefelben  wanDerien  au«  ®ried)enlanb  nad)  bem  norb* 

liefen  3lolien,  wo  fte  ein  verbreitete«  5Jolf  würben  unD  Die  ganje  5ßeftfüfte  iieilWeife 

bebierrfdjten.  II.  ̂ üftenkitD,  enrsi  d«n,  aue^:  ̂ tenn  ro,'2t  wober  Die  *ßb&nijier 
©ilberblecb,28  (Siftn,  3immt,  59lei29  unD  ©olfi  bolten,30  Da«  im  ffieften  war31  unD 

von  Ißaläffiua  s"  ©djiff  aufgefudjt  wurDe.32   9ßir  verftel)en  Darunter  Da«  Sartefu« 

inBSO  nypD.  «3of.  10.  t2.  »JRcbinfon  III.  863.  •  fflolcott,  «ibliet^.  ©acta.  1843.  p. 

43.  »Sirlje:  ©ibren.  «pDn  jpap  1  SW.  17.  14.  '©lefcf:  3ofat>f>at.  3frufalrm.  »WjHr  pcy 

f.  3ifrM.   »®ifb/:  Jtön ig«tl>al.  b.  91.  >' Siffje  3entfUem.  '»WTTI  ̂   fie^t :  ̂erufaiem, 

Ojjbft.  "D^nn  dltti.  II.  34.  "Äcblnfon,  ntutxt  5orf*ungfn  6.  139.  »9|fdk  47. 

19;  49.  28.  „53cn  Tramal  bi«  jura  ̂ abrtwaffft."  "  Apbinfon.  ̂ atäft.  III.  S.  186.  »ittfr,  »rDf. 
14.  122.  flfgen  uan  b*  iörtfr  9tdff  II.  ©.146.  "4  SK.  i!6.  19-22;  1  (Sljr.  2.  5.  »2  ©.  13. 
I.  '«Daf.  14.  '^7.  f.  «bfalcm.  «>«.  b.  91.  »'(Ä^f*.  7.  14.  "6b,\vclfea.  Vit  Sobier  unb 

ber  6abai#mu*  2  2(>le  1856.    "nsn  nD*pa     «1  SR.  10.  4.  M.  66  19.    »1  1.  7. 
wJTnebtl,  «clffrtaffl.  1850  ©.  86.  *' 3tf.  23.  10.  "3mm.  10.  9.  "tfjrdj.  27.  10.  «Daf. 
38.  13.    "9ta*  $f.  72.  10;  3rf.  W).  9.    "3ona  1.  3;  4.  2. 
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ber  ©riedjen  uno  Oiömrr  in  Spanien.  ($6  mar  bte«  eint  ber  reiben1  unb  mäa> 

tigflen  Kolonien  Der  'Jtyönijier,2  im  fübwefrlietyn  Spanien,  am  Hu«fluff<  be«  Saett«, 

Duabalquivtr,3  bie  fpättr  cm  punifdjen  unt  romifdjrn  (Sroberuugen  anbeimfiel.  III. 

Untrfhmmtr  Benennung  für  alle  fernen  unb  fremden  8änber  im  5ßrfteu  unt  guten,4 
iDQt)r[<fcetnli(t)  in  ftoige  Oer  fidj  immer  weiter  aud)  im  Süben,  Sübarabien  unb  3nbien 

audbreitenten  tarfctjifrben  Kolonien.  JBir  gälten  alfo  3  Ausbreitungen:  1.  na  et)  3ta  = 

Uen,  2.  von  ba  nad)  Spanien  unb  3.  von  Spanien  nad)  Sübarabien,  fobafi  Dptyr 

mit  ̂ barfdiifd)  ibentifd)  Wirb.5  Salomo  liefj  catjin  Skiffe  mit  pbönijtfrben  Sei« 

Unten  abfeaeln,  bie  nad)  3  3abren  mit  (*Jolr,  Silber,  (Elfenbein  u.  a.  m.  jmrudf  ebnen.' 

Xbebe\,  pn.  Ort  in  ber  (Begrub  von  Sidjem,  roo  Bbimeled)  gelobtet  würbe.7 

Seine  Sage  war  etwa  2'/2  beutle  teilen  von  SiaVm  nortöfilid)  in  ber  ftufyung 
von  Sajtbopoli«  nad)  93etbfean,  roo  beule  nod)  bie  Crtfdjaft  ibaba«  ift. 

$be?oa,  yf  n.  ftefte  Stabt  an  ben  (Sreujen  be«  Stammet  3uba,8  im  Süben 

von  3erufalem.9  L  Sage.  2)te  Sage  berfelben  aar  auf  einem  foxfcgelegene«  ©rt, 

am  Anfange  ber  nad)  it>r  benannten,  für  SJiebjudjt  au«gejeiebneten  Söüfh  Ibefoa, 10 
6  rönnfax  Weilen  von  3*tufalem,  roo  wir  beule  nod)  auf  einem  $ugel,  2  Stunten 

fübireftlid)  von  8etblrr)em  Ruinen  unter  bem  tarnen  Jrjefoa  ftnbtn.  9Äan  bat  von 

bier  auö  bie  Hu«fid)t  auf  ba*  tobte  IReer,  ben  ®ebiradrüefeu  von  SRoab,  ben  Od« 

berg  u.  f.  ».  Seremia  be|eia>net  biefen  Ort,  als  bie  Stätte,  von  roo  au«  ba«  Sin* 

flgnal  vor  bem  von  Worten  ber  anrütfenben  geinte  gegeben  roirb. 11  II.  ©efabidjte. 

3?ie  Suite  Ibefoa  roar  lange  ber  Aufenthalt  be«  *Propbeten  Arno«  cor  feiner  pro* 

ybrtifdjen  Sbatigf ett . 11  Die  Stabt  Xrjefoa  feblt  in  ber  3lufjäblung  ber  Statte  *ßald* 

ftiua«  bei  3ofua. 13  Spater  roar  fte  befaunt  al«  «$eburt«ort  be«  f lugen  Sönbeö,  bat 
auf  Aufteilung  %oab6  ben  König  Davib  jur  SKürfberufung  feine«  verbannten  Sobne« 

«bfalom«  beroog.'1  Aud>  3tai,  einer  ber  gelben  $avib«,  hatte  biet  feine  £eimatb.  »5 
Durd)  Kebabeam  erbielt  Xbef  oa  mit  ben  anbern  Statten  be«  Säben«  Sefeftigung. 

9facb  bem  (Srtle  bauten  Seroobner  Jbffoa«  an  ben  Sporen  unb  dauern  Scrufalem«. 11 
Später  jog  rieb  tabm  3onait>au  SRaffabäu«  vor  ben  ftadtfetiungen  be«  ©afefcibe« 

jurürf.18  ?Bor  bem  Au«brua>e  te«  jütifdjen  Kriege«  lagerte  ta  Simon  Sobn  ©toraö 

auf  feinem  3uge  gegen  (iDom.'»  (Sin  Dorf  Stjefoa  erifitirte  nod)  im  3-  H38.  9?ad) 
bem  Saint»  roaren  in  ber  ©egenb  von  $r)efoa  bie  berlen  unb  bebeutenbften  Dil* 

pflan  jungen. 
1(1 

Xhtl'&bib,  tdn  fc\  üdie :  SBabplonien. 

£benia,  not.  9tame  eine«  arabifdjen,  ifmaelitifdjen  Stamme«  unb  Saute«, 

nidjt  roeit  von  2)eban,  befannt  burd)  feinen  Karavanenbanbel,* 1  3  Xagereifen  von 
Serien,  bem  (Debiete  von  S)amaffuö,  auf  ber  Sdjeibe  ber  SBüjte,  am  nörtüebften  oller 

arabifeben  JDrte,  ber  jroeite  £auptori  im  forifaVarabifdjen  Äiebrrlanb*. 

Xbetnan,  p*rv  Mk:  (5b  om. 

Xbertaä),  T'J"a  9Knemote(bnifd)er,  nad)biblifd)er  Äunfrau«brucf  für  bie  ganje 
öibel  in  ibren  brei  Jb eilen:  Xbora,  ̂ entateud);  Nebiim,  $ropbeten  unt  Äetbubim, 

^ogiograpben  unb  jroar  beieia>net  in  tiefem  Sorte:  ta«  r\  Xbora;  ba«  j,  Nebiim 

unb  ta«  1  Ketbubim.  iffiir  beabficbtigten  biet  al«  (Srgänjung  be«  «rttfel«:  „  Sdjrift* 

tbum"  bie  ®efd)id)le  be«  bibiifa>en  Sd)rifttbum«,  feine«  $crte«,  feiner  Vcceute  unb 

fßunftationen  ju  geben,  roa«  jeboa)  au«  SRangel  an  Kaum  für  biefen  frtyr  grof 

1  SOit  mau  unter  $afdian,  W^,  'Baianäa,  ,Tü;  ftatt  "nst  „T^rui"  »rrfr^t  wo  WM  V  mit  P 
tt**fftt.  fo  Mm  »ir  für  Will  ta«  SBert:  tCTHTi  =  Zartefa.  «u*  nadj  $döb.  III.  24.  4. 
bej|cid>nrt  Icrri«  <gpanifu.  *3cf.  23.  1;  6.  10;  9)rd).  3h.  13.  *9ta»rr«  ö.  61U  ff  Jtnebrt  €. 

90.  «9te»fT<,  $beni|.  II.  2  6.  597.  •SBrrgL  t  ̂ x.  9.  21—22.  an»  10.,  »o  IbarfiMf* 
mit  Optjir  abwrdifrln.  «irr}u  nod)  1  JC.  9.  27.  28;  10.  10—12.  ( I>of.  '»141«  9.  öO;  «  ̂ . 
11.  21.  *2  d^r.  11.  6.  »3mm.  6.  1.  "2  I5hr.  20.  20.  "3frrm  9.  1.  >*«mo<  1.  1. 
"3of.  15..  bed»  bat  bie  6fptuaginta  in  5).  «0.  «ntb  Ibtfca  »•«  6.  14.  2.  "2  6.  23.  26. 
••2  tfbr.  11.  6.  '»«Rrb,«n.  3.  5.  27.  SRacc.  9.  33.  »Soft***  b.  j.  4.  9.  5.  »Wfnadjotb. 
SMifOjwa  8.  3.    »«  t  SR.  25.  15;  $ieb.  6.  19;  3ef.  2t.  14;  3erem.  25.  23. 
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geworbenen  »rttfcf  ouf  Hbt&eilung  II.  «rtifel:  ©$rifttium  jurürfgelaffen  werten 

nnftc 

$&epfratte,  ®otte«l)errfc$aft,  ncho,  £tmmelre id) ;  nff  nobo,  fteia} 

be«  aumfofjtigen  ®otte«. 1  Die  Charterung  biefe«  9lu«brutfe«  fjat  ju  oerfetyebenen  SJuf- 
faffungen  gefugt.  Die  (Sinnt  galten  Üfyeofratie  mit  £ierard)ie  ibentifd)  unb  betrauten 

bie  mofaifdjen  3nftitutionen  al«  bie  einer  s43nrrierhf rrfttjaf t,  roäfyrertb  bic  ftnbent  „  Xbeo* 

fraite"  im  Seqriff  oon  $imme1reia>  faffen  unb  baffelbe  auf  ba«  Senfeit«  ober  Die  3eit 
nad)  bem  SHeffta«  unb  ber  Sluferfterjung  bejtetycn.  SQßir  unierfdjeiben  bei  ber  %c\t* 

fteUung  be«  Ecqriff«  ber  Ütjeofraiie  nad)  iforen  obigen  f)ebr.  ̂ Benennungen  bie  biblifajf 

3rit  oon  ber  naajbiblifehen.  3n  ber  Sibel  tjaben  wir  ben  «u«brutf :  Xqeofratie,  ©otteef* 

rjerrfdjaft,  in  umfdjriebeuer  $orm  bura}:  „Der  (Sroige  wirb  regieren;-3  „Dem  ßroigert 

ift  ba«  »eid);rtJ  „Dein  Heid)  l&  ba«  SReid)  aüer  SBelt^4  .Deine  £errfd)oft  von 

®efa)led)t  ju  ®efd)led)tj"5  „Dein  Ji&ron  oon  ©efcblecfct  ju  ©efrtyedtf.*0  Diefe  Se* 
jeidjnungen  in  Serbin  tung  mit  ben  Äu«ft>rüd)eit:  „Damit  bu  errenneft,  ba§  9fiemanb 

®ott  gleia}  fei;"  „Dafj  bu  e«  beute  erfenneft  unb  beinern  £erjen  jiufü&reft,  wie  ber 

ßroige  ®olt  fei  im  $immel  oben  unb  auf  ber  (Srbe  unten,  fonft  äeiner"'  geben 

beullidj  an,  baß  roir  unter  „©ottedrjerrfdjaft,"  iljccfraiic,  niefy  blo*  bie  £errfd>aft  ®oite« 
in  ber  pffyftfaVn  9Rad)t,  Wie  jeteö  ihm  nntertfran  fei  unb  burel)  it)n  allein  ?llie«  noÜ* 

bradji  werbe,  fonberu  aud)  in  ber  Offenbarung  ifjrer  hödjft  en  fittlidjen  Sofleiwung,  roie  ®ott 

bem  9Henfd)en  als  OueO  be«  <Rea)t«  unb  ber  Siebe,  ber  ©rrerfyigfeit  unb  ©annqerjig.- 
feit  in  feiner  SBeltregierung  erfa)eine  unb  von  tfun  al?  9Jor*  u.  Urbilb  feine«  Sfjunö 

erfanut  unb  betjerjigt  fein  Wolle.  Diefe  Änerfennung  ber  ©oltränerrfcbaft  in  ihre: 

ftttlidjen  ÜWailjt  als  93orbilb  für  be«  SRenfdjen  £fcuu  tft  ber  bibf.  begriff  ber  ?  bro.< 

fratie.  Die  (Stiftung  unb  ©Übung  eine*  religio1«  >etl)ifd)en  ©emeinwefen«  roo  ba6 
®otte«reid),  roenn  aurt)  nur  in  engen  Qreujen,  feinen  Anfang  nehmen  foUte,  um  rinfl 

feinen  (Sinjug  in  bie  ganje  9Renfd)&eit  j»u  feiern  unb  alle  ©otfer  ju  umfaffen,  roar  ber 

®nmb  ber  <£rwäf)lung  ftbrabamt,  ber  fpätern  (Srlöfung  3fraet«  unb  ber  Offenbarung  ber 

?ef)ren  u.  ®efefce  anliefe«  5}olf."  60  lautete  ber  ©oite«ruf  an  (Srftern:  „unb  e«  »erben 

ftd}  mit  bir  fegnen  alle  ®efd)lea)ter  ber  (£rbr;a  unb  an  Severe« :  „3br  foUet  mir  fein 

ein  9(eifj)  von  ̂ rieftern,  ein  ̂ eilige«  Soif."0  9Bte  maajtiq  biefe  3bee  bie  $ropf)'eten 
}u  allen  ßeiten  ergriffen  tjabc  unb  wie  fe^r  biefe  für  bie  Sörfeftigung  be«  ®otte«reia>e« 

innerhalb  3fraeie  unb  bie  Snbafynung  befjfelben  bei  ben  aiibern  Golfern  ibdtig  roaren, 

erfennen  roir  auö  i^rem  fef)nfud)tdootten  Stauen  in  ben  f!tttia>  geroaltigen  ̂ eben 

über  bie  einfüge  Verbreitung  ber  reinen  @ottef?erfenntni(j  unter  ben  Golfern,  roo  bie 

SBBerfe  be«  9leri}t«,  ber  Siebe  unb  beö  ̂ rieben^  ein  ®emeingut  aüer  9Xeufa*)en  werben 
foflen:  „Unb  eö  roanbeln  viele  Golfer  unb  [preajen:  laffet  und  ̂ iuaufneben  auf  beu 

Seeg  be0  ßroigen,  in  bad  $au6  be«  ®ottesJ  3afob ;" MJ  „Unb  eö  tft  ber  (fvpigc  Äömg 

über  bie  gouje  (^rbe,  an  tiefem  !lage  roirb  ®ott  ein«  fein  unb  fein  9tame  ein«."11 
®ir  erfeften  fdjoit  bara\i#,  ba§  bie  3t  ee  ber  Xbeofratie,  be«  ®ottedreia^ed,  unal^Sngig 

Don  ber  Setjre  bed  ̂ Hefftad  oerfünbet  roirb,  bie  uid}t  ba6  3enfeit$,  fonbern  baö  Die«« 

feitö  ju  i^rem  ®egenfianbe  r>at.  Unters  geftaltete  ftd)  biefe  Suffaffung  in  ber  nad)« 

biblifdjen  3ff-  Der  Drud  ber  ̂ rerl)errfd}aft,  ber  bie  6efte  ber  ̂afftbäer  ljcrvorbrad)te 

u.  bie  Scannet  eine«  ̂ erobe«  I.  u.  fpäter  ber  römifd)en  ̂ errfa>aft,  bie  ben  3uroactj«  be« 

effaifc^en  Orben«  fiarf  vergrößerte,  brachten  einen  llmfa>roung  in  ben  3been  tyeroor. 

Aan  feljnte  fta>  t>on  ber  VSrbe,  Oiefer  6tdtte  ber  ®eroalt  uno  be«  greoel«,  roeg  unb 

glaubte,  9lü\-d  naa>  bem  Seoe  im  3enfeit«  ober  nad)  ber  Sfuferftet)ung  in  ber  5Bdi 
ber  ßufunft  beflo  fa^öner  unb  ooQfommener  roicberjufiubrii.  9Iebenber  ging  bie  ̂ )off« 

nung  auf  balbige  Mufunfl  eine«  (Srlofer«,  ber  bem  geqenroartigen  S«^«1»  ein  Sure 

mad)en  unb  eine  beffere  glürflia^ere  Seit  l)erbeifübrcn  roerbe. Ia  Sollen  Slnfd)auungen 

'Dieffn  iKainen  führte  bie  S^ecfralif  in  bem  QkMftM  9tlenu.   «2  8W.  15.  i8.   ajjf.  22. 

29.  HD^DH  'rh  Obabj*  I.  21.   *&thy       nobo  ycbo  U  145.  <3.  »IDaf.  blD  jbVüü 

m  «Jtlalb.  "TO  irb  "W03.  »5  W.  M  W.  »2  W.  19.  »o^ff.  2.  t-3.  »6a4)arla. 
"Sir^r:  »bt^filupa  II.  (Jffdrt  unb  ©rlt  ber  3wfnnft. 
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ljulbigte  aud)  ein  Xtyü  ber  ©efrfyeeief)rer  wäfcrrnb  unb  nadj  ber  3<ff^rung  tx$  Zm- 

prld  unb  bewahrten  fic  al£  ®et)fimleljre.  2>od)  war  ber  größere  Xbeil  Derfelbcn  noü> 

nüa>tem  genug,  Diefelbe  wn  ftd)  ju  weifen.1  SBir  brft&eu  alte  ©ebeiftueff,  meiere  bie 
bibl.  3bee  ber  Jfjeotratie,  ale  einer  religiö&etbifaVn  Stiftung  auf  ber  (frbe  für  reine 

©ottederfenntniß  unb  SBerfe  be$  9ted}t0,  ber  Siebe  unb  befl  ftrirbenft,  wie  fic  einfl  Die 

ganjc  ü)?fn(d)l)«it  umfaffeu  foO,  wieoer  in  iljrer  alten  biblifdien  (Siufad)beit  »erfülltes. 

®ott  unD  nid)l  ber  9Reffia6,  boe  3)iedfeite  unb  nid)t  ba$  3enfeitd  ftnb  bie  £aupt< 

faftoren  berfelben.  8nt  Steujabrefefte  betet  ber  3frarlit:  »Unb  fo  gib  beine  (Jbrfurdjt  Aber 

Slllefl,  wo*  bu  gefdjaffen,  baß  alle  ©efdjaffenen  oor  bir  fta)  verbeugen  mit  HUe  ein 

S3unö  werben,  beinen  Sitten  mit  ganjem  «jjerjen  311  üoüiieben;*3  „Saffe  ftraf)len  bie 
4i)errlid)feit  beiner  HRajeftät  übrr  alle  $ewobner  ber  SBelt,  betner  (Sroe,  baß  jebe* 

fficif  erfenne,  baß  bu  ee  gemalt;  jeccÄ  ©ebilDe  cinferjr,  Daß  bu  e£  gebiloet  unb  HUti, 

wa6  Obern  ̂ at,  fprea>e:  ber  (Swige,  ©Ott  3frael^  ifl  Äönig  unb  fein  Äeidj  berrfty 

über  M(t;"9  ,©ie  fommen  Silk,  bir  ju  Dienert,  jiu  preifen  beu  tarnen  beiner  £err« 
Udtfeitj  fte  »erfünben  auf  3nfeln  Deine  ©erefyigfeit  unb  e«  fudjen  bid)  SJölfer,  bie  Dia) 

nie  gefannt  unb  fpred)en:  „groß  ift  ber  $err!"  ©0  vcrlajfcn  fte  ibre  ©öften  unb 

ftnb  einfiimmig,  bir  ju  bienen.  —  ©ie  reichen  bir  bie  jtrone  Ded  JReidK*.-4  3n 

einem  täglidjen  ©ebetftütfe,  in  bem  fo  oft  oerfannten  Alenu-©ebet  beißt  ed:  „Xabrr 
hoffen  wir  auf  bid),  (Swiger,  unfrr  ©oit,  baß  bu  balD  erfdjeineft  in  Der  £crrlid}feit 

beiner  SRad)t,  Die  ©o&en  wegjnfdjaffen  von  ber  drbe  —  Damit  alte  ftreoler  fcer  (Srcc 
ftdj  bir  juwenben.  HUe  9rroobner  ber  fficlt  erfennen  unb  wiffen,  baß  bir  jeDetf  Änie 

jtd)  beuge,  jece  3""ge  fdwo're."  Obreres  ftebe:  SNefftaö,  (Srlöfung,  (Srfenntmß 
©ohee,  ©5ttQt)nlid)feit,  Reiben,  Golfer,  Sebre  unb  ©efefr  u.  a.  m.  aud)  in  ftbtyeilung  11.: 

9Xef|ta*rcid),  Sflefiiaö,  Jufunfl  11.  a.  m. 

Ükeretpfrtnt,  wm.  £au*gö&en,  3bole  be«  alten  aramäifa)rn  ©o>enbienfieo\a 
I.  ©eftalt  uuD  9Befen.  3hrc  ©eftall  war  Die  eine«  3»enfa>en  ober  bod)  bie  eine* 

menfd>lia>en  S5ruftbtlb<6  mit  Äopf  unb  Oberleib.0  9lad)  ber  ©tammbebeutiing  tr>re6 

Ramend:  »feilen/  nd*\  wurcen  fte  al*  £eilgötter,  beilbringenDe  ©ötter  oereb^rt  unD 

ale  ̂ rioatorafet  befragt.1  3bre  ganje  9)erebruug  gehörte  nod)  ber  uieberen  <8tufe 

betf  9taturbienfte6  an.   Wad)  bem  SalmuD  warm  fte  ein  ajtrologifcfye*  3nftrument.* 
II.  ©efd)id)te.  Der  iberapbimbienft  wirb  im  OTofaiGmu«  gleia>  Dem  anoerer  ©ö^rn 

(ntfd)ieoen  verboten,  ̂ ie  $ropt)eten  traten  gegen  oiefen  Aberglauben  energifa)  auf.9 

Samuel  nennt  i^n:  w3Jergeb/n,"  vOueQ  ber  xBiberfc^licbfeit ",ü  unb  bei  ben  antern 

Propheten  Reißen  Jberapbun:  w ©djeufale.4 1 '  Äudj  bei  ben  3fraeliten  waren  fte  nidjt 

feiten.  *Rab,el  nab^m  fte  auÄ  bem  SBaterb.aufe  mit, 13  bie  3ofob  fpäter  bei  6ia)em  unter 

einer  @ia)e  oerarut. 13  3n  ber  9lid)terjeit  war  ir>re  Serebrung  fWf  oerbreitet.1*  flörr 

nod)  jur  3eit  eauld  bebient  fta>  itjrer  9Wid)at  jur  Weitung  $atriD*. 15  (Srft  Der  Äonig 

Sofia  fdjaffte  Den  IljeraptjiraDienft  au6  3fraelt  3Jittte.l<f  9lebufabneiar  befrag  bie 
Seraphim  auf  einem  €a>eibewege  gegen  3erufalcm,  worauf  er  bireft  naa>  3erufaiea 

^bepr^tltit,  r^Dn,  ftel)e  9f6tr>etlttng  II.  «rliW:  ZtpbMn- 

Zfyitvt,  ftebe:  epetfegefefte,  »^oläftina,  Söieb.ju(bt,  OJögel,  $if$e,  ̂ fuf<brerfen, 
ffiilb,  SBürmer  u.  a.  m. 

Xbierquälerri,  D^n  ̂ Vjn  U«.    Die  ©efe^e  über  bie  SBürbigung  unb 

»lOaf.  anb  Mrjl.  itn  «tlifel:  Xobtcnbrlrbang.  »  Datf®fbft  "PnB  P  P^1«  *«u«  Wm  @<brt: 

TO  O^FH  ̂ 3  "p^D.  «3n  b»m  ljeirU<b«n  OJkbetniicfe  ̂ PNM.  »30f.  24.  V;  t  SR.  3:.  19.  34. 
•Ha«  1  SR.  19.  '«iAfer  17.  fi;  18.  14;  1  e.  15.  23;  «j«b.  21.  26.  «!Tar(»uin  3cnatbaa  i« 

1  ÜW.  31.  f.  ®ö|rR.  3a  Pirke  de  R.  Elieser  Äbfd».  36.  t>ei§t  rt:  „»IRan  löbtfte  einen  fRrnfd>ru. 
»er  ein  Ifrjtgebotner  »at  nnb  balfamirte  m»  .Hopf  mit  <e5alj  unb  ©^freien  ein.  Unter  bie  3«n^e 
legte  man  bemfelben  ein  gclbene«  $latta>en.  anf  bem  genijfe  3auberfctmeln  gefebrieben  «Muren, 

toorauf  bie  «nur ort  auf  bie  getid)teten  fragen  fam.    *^ofea  2.  4:  £a*aria  10.  2.  »ft* 

1  6.  15.  23.    »O'Wptf  2  Jt  23.  24.   »1  3.  1.  19.  34.   »«H)af.  35.  2.   ••»idjter  17. 
5;  18.  14.    »16.19.16.    "2  Ä.  23.  24.    » «je*.  21.  21. 
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Seljanblung  ber  Ztyttt  ift  eine  ber  fchonften  Seiten  be«  9Rofai«mu«.  2>frfelbe  hat 

nicht  bloö  bie  ftrengfien  Verbote  gegen  bie  £r)icrquälerei,  fonbern  auch  bie  nacbbrucfV 

vollften  öffiimmungeu  ber  (Schonung  unb  Erhaltung  ber  2t)icrc.  Dir  Siebe  gegen 

bie  JbiftWfIt  jeigt  fub  hier  nach  ihren  jwei  Seiten:  im  llntcrlaffcn  bc«  ben  $oieren 

€>d)äbliehfn  unb  6cbmerjhaften,  fowie  in  Der  $arreid)ung  be«  für  fie  $5rberltchen 

unb  ah r  Erhaltung  9iolbigen.  Ter  OTcnfcb  alö  Präger  ber  ©ottähnlidjfeit  foll  in 

feiner  ̂ errfc^aft  über  bie  (Srbe  gleich  <8>ott  Siebe  unb  Sarmherjigfrit  gegen  bie  ihm 

Unterworfenen  beweifen.  3)ie  Verbote  gegen  bie  ̂ Tierquälerei  ftnb  au6gefpro<fren:  in 

ben  ©cfc(jcn:  a.  ou«  ber  vormofoifeben  3eit:  5l<if$  ober  ©lut  mi  einem  noch  leben« 

ben  übiere  nicht  ju  genießen;1  b.  au«  bem  aWofüi«mu«:  bem  2r)ierr  im  Tieften  nicht 

ba«  SWaul  ju  rcrfcfjliepen;-  bem  unter  ber  Soft  InnfaQenben  Ütjiere  auf  juhclfen  ;*  fein 
Sliier  ju  oerfebneiten  ober  fonft  JU  Derftümmcln Ühierc  »on  »erfchiebeuer  Gattung 

nicht  wmiftyrn  ju  Joffe»  unb  jufammenjufpannen ;8  junge  311m  ®enuf»  gefiattete  Jbierc 

nicht  rot  bem  Älter  von  8  $agen  ju  fcblacbten;0  ben  Dcb«  unb  ba«  Samm  nicht  an 

einem  Xage  mit  feinem  3ungen  w  tobten;'  beim  Äufftnfcen  eine«  Sogelnefie«  nid)! 

bie  jtüd)lrfn  fammt  ber  SRutter  ju  nehmen,  fonbem  lauere  erft  freijulaffen  u.  a.  m.8 
3)if  93efiimmungen  über  Schonung  unb  Pflege  ber  Spiere  r)aben  wir  in  ben  geboten: 

am  6abbat  unb  geft  aua)  ba«  Uhler  audrur)en  au  (äffen;0  bai  am  ©abbatiahr 

33ieb  nub  ©ilb  auf  ben  brachen  Weibe  u.  a.  m. 10  ®ie  folcrje  SWilbe  in  bem  Sehen 
unb  beu  Änfcbo uungen  ber  3uben  tief  wurzelte,  feheu  Wir  in  bem  feböneu  Spruche: 

„$er  ©erechte  fa>nt  felbfl  feine«  Siehe«,  aber  ber  grebler  ift  and)  gegen  5krwanbte 

graufam.""  3m  2'almub  haben  wir  eine  Wenge  »on  Behren  unb  Stimmungen, 
welche  obige  ©efefce  weiter  entwicfeln.  $a«  rirefte  93erbot  gegen  Tierquälerei  ift  in 

bem  ®efc&,  einem  Spiere,  ba«  unter  feiner  Saft  erliegt,  aufju^elfenj11  noch  «nbera 

in  ber  SHapnung  an  $ileam:  , warum  feblägft  bu  beine  (Sfelin?"'3  3u  ©ejug  auf 
5  9».  11.  15.  wirb  gelehrt,  bafj  bie  Verabreichung  ber  Bohrung  an  bie  £au«thicre 

ber  an  bie  5)tenfcben  sorau«gehen  foll. 14  S)a«  Verbot  bem  Ibierc  beim  'Dreyen  ba« 
SWaul  m  vcrfcbliejien  enthalte  überhaupt  bie  ©eftimmung,  baß  man  ba«  Xtyn,  ba« 

mit  Nahrungsmitteln  befchäftigt  ift,  nicht  t>erf)inbere,  etwa«  baoon  ju  geniefjcn. 18  ?(m 
flärffien  fehen  wir  bie  gürforge  gegen  Tierquälerei  in  ben  talmubifchen  unb  rabbmi* 

fefieu  SPeftimmungen  über  bad  @(t)(ad)ten,  ba§  baffelte  am  $alfe  unb  mit  einem  ganj 

glatten  unb  fdjarfen  9J?ef[er,  ba«  nirf)t  eine  ©Charte  haben  barf,  gefaVben  foß.'*  So 

werben  $hi«gefedjte,  3agben  u.  f.  w.  auf«  ©trengfte  rerboten.'*  9?acb  ber  Ägaba 
gefdjah  be^holb  bie  (Srwählung  3J?oR«  unb  3)at>ib«  «u  Führern  3frael«,  weil  fie  im 

jpirtenftonbe  groben  ihrer  ©armberjigfeit  gegen  bie  ZljUu  abgelegt  hatten,  „©er 

fi<h  be«  Jhiere«  ju  erbarmen  wrfteht,  fomme  unb  werbe  ein  *irt  meine«  33olfe«!" 

foll  ber  ®otte«ruf  an  bief?  3»änner  gelautet  haben.18  SBeiter  heijjt  e«:  ,(5«  ift  ein 

gute«  3'idjen  für  ben  Wenfcben,  wenn  feine  ̂ au«thirre  effen  unb  ftch  fälligen;" 19  „®olt 

ift  allen  gut,  feine  Sarmberjigfeit  erRreeft  ft5  über  aDe  feine  SGBerfc;**0  b.  i.  bie  Sehre, 

auch  nicht  ben  fleinfteu  SBurm  unnü$  ju  lobten.- 1  28 ie  ernfi  man  e«  mit  biefen  Sehren 
meinte,  geht  au«  ber  S3eftimmung  hrrvor,  welche  jur  Befreiung  eine«  £hi<re«  ron 

feinen  Setben  bie  Uebertretuug  mancher  rabbinifdien  fco&uuq  erlaubt.23  Wicht  uner* 
wähnt  WoOen  Wir  bie  Sage  [äffen,  nach  ber  91.  3uba  1.  1 3  ̂ahre  an  3* b» fdjmer^n 

Iflt,  Weil  er  einft  unbatmhcrjig  gegen  ein  Äalb,  ba«  jum  Schlachten  geführt  würbe 

•  1  SR.  9.  14.  »5  TO.  25.  4.  *2  TO.  23.  5.  5  TO.  22.  I.  «3  TO.  22.  24.  »3  TO.  19.  19. 

»€irbe:  Spfifeqf frfcr.  01  ad)  fcr r  ältftn  Unffaffang  im  TOibraf*.  bie  nrd)  in  tni  Tarqumim  ba  ift. 
6irt)e:  QbnaU  unb  53atmtjerj|iarfit  ©ottrt.  »3  TO.  22.  28.  »5  TO.  22.  6.  »2  TO.  20.  10. 

>o$af.  23.  11;  3  TO.  25.  6.  7.  "€pt.  ©aL  12.  10.   «»2  TO.  23.  5;  5  TO.  22.  4.  $aba  mr)ta 

30.  CTTI  ^ys.  13  4  TO.  22.  32.  TOaimcnibe«  TOtftr  OTcbucbim  III.  17.  na*  brm  TOibt.  Zerns 

Auma  baf.  unb  3atfut.  "&Min  64.  «»©ab*  nifiia  «lbfd>.  7.  '«€if^e  *6t^.  II.  ■ftlftf: 
®*lad»tfn.  »«aba  mr<ia  32.  33.  «beb«  fara  7.  IDie  ®orle:  „^eil  bem  Mann«,  b«  nldit  gffjt 

im  fRatht  Ire  grrttlfr  ($f.  I.  1.)  bfrnen  alü  «nfnupfunqflDunftf  biefe«  Öerbctf*.  '"Sirf)?:  «IHofr* 
«nb  3)a»lb.  JDftgl.  TOIbr.  2  TO.  Ä&fdj.  2.  «»IDaf.  M$f.  149.  9.  "  3alfut  II.  bafetbft.  »  Sabr 
batt»  128. 
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Q«H  SÜntTffttiÜtTft  -  Tbtna. 

unb  fiSburufc  fld)  unter  f  in  ©eroanb  verfrexty,  au«rief:  „ge&e,  Da«  ift  betete  $e 

ftimmung!" 

Ztftiatb  tyiiefitx,  "Cn^d  rfen  Äitoig  bon  Hfforien,  ber  burd»  groeitennu 
anb  SßteterMeftigunq  be«  fd)on  Damal«  ftarf  in  äuflöfung  begriffen  geroefenen  aff«rifdjcn 

■Kctdjcö  SeteuteuDc*  gelriflet  bot.  <grt»ünfd)t  fom  ibm  erft  Der  £ülferuf  fctja«,  bc« 
König«  von  3uba,  tjfm  gegen  Snrien  unb  ba*  ßfOnframmereio)  bri^uftcbtn  (739). 

tfr  eroberte  auf  btefem  £eere«jiige  £amaffu«,  t&Dtete  bejfen  Äonig  unb  tief*  [eine  $e< 

rootmer  nacb  Äir  verfemen.  3)a«  OftforDanlanD  unb  bie  beul  3orton  naljeliegenben 
Xneile  StorDpalaftlna«  rii  er  vom  3fb"ftäuimeretd)  lo«  unb  wpflanjte  teffen  9ewobuer 

nact)  ftffyrien.3  '£a£  9teid)  3uba  mufjte  für  feine  Befreiung  Die  Cberberrfctaft  Äfft« 
neu '3  onerfennen  unb  Xribut  latyen.9  Xie  gebäre  be«  Uempel«  unb  De«  fönighien 

»l^lafte«  fjnc te  «Iba*  al*  ©efdjenf  an  Xiglatb  ̂ ileffer.  Obrere«  ftefce:  «baö  unb 
5ßegfüt)rung  Der  (Srulanten. 

2btmitet,  njen  aurfj :  X  i/imnatba,  nruorv  6tabt  auf  ber  ©reu je  be«  Stamm« 

gebiet«  von  3»»ba,<  bie  jnm  Stamme  Dan  geborte9  unb  beute  in  einem  2>orfe  Xbib* 

neb,  weftlia)  von  Hin  Gebern?  tttebertrfannt  tvirD."  Sefannt  ift  biefe  StaDt  bunt) 

Simfon.  ber  fic^  ba  mit  einer  ̂ tyUfi&erin  verrjeiratfoete. 1  Sie  würbe  von  fßbütfrern 

bewohnt,  in  Deren  8eft6  jtc  noa>  unter  «ba«  war."  2Jon  berfelben  boben  wir  ju  unter* 
febeieou:  1.  Da«  X bim  na  in  3ofua  15.  57.,  Da«  auf  Dem  ©ebirge  3uta  lag  unb  mit 

bem  Xhunnatbü,  worn'n  3uDa  jur  Sdjaffdjur  btnaufjog,  ibentifdj  ift;-  2.  ba«  Xbimna, 
ein  Torf  im  ©ebiete  IDio«poli«,  Kvoba,  Da«  in  X hbner),  auf  bem  3öege  von  ©opbna, 

iefrt  3)|cbifna,  auo)  Webf^bel  3uDa,  wtebererfannt  wirb. 10  <S«  ift  bie«  Da«  £(nmnatbA 

ba«  »afdjire«  befeftiate. » ■ 

tbimnatb  3eract),  rr©  ruon,  aud):  X bim a ttj  G her eö,  onn  mon.'1  Stabt 

auf  bem  ©ebirge  (ftfraimt,  im  Storben  be«  Berge«  ®aa«,  befonnt  al«  <5rbtf>eil  unb 

«rabftntte  3ofua«.,J 

2  btpf  ad),  rcDn,  X^apfafo«,  ftjrtfc^ :  Xurmeba,  griedjifcb:  typtafc» 

Ampbipolis. 14  I.  SÖrrübmte  gro&e  (Statt  am  weftlidjen  Ufer  be«  (Supbrat,  wol  in 
ber  9lad>barfdiaft  be«  heutigen  ÜKaffab,  bei  bem  jetigen  Bort  el  #umman,  befannt  al« 

©renjort  be«  falomoniftben  Äeidje«  nad)  bem  (fup^rat  ̂ in.'3  3b;re  gunitige  ?age  am 
WuÄlauf  ber  großen  ($upi>ratf)rage  au«  ̂ Ut)Otitjieti  unb  öurien  nad}  9J?efopotamien  unb 

tBabwlouien  mad^te  fie  balb  gro0  unb  oolfreid).  Sie  War  4800  Stabirn  oon  53übfi- 

lonien  entfernt,  beren  Sanbung««  unb  @infa>iffung«p(ab  für  bie  fflaarentrauöpone  fie 

bübete.   II.  fctabt  am  3ortan,  roo  eine  gut>rt  »ar.,e 

Tbivai,  DKfl  3a^cttf4i  3B5lferftaft  im  Horben, »'  worunter  f<bon  bie  «Itcn 
bie  ̂ ölferpruppe  Der  Xbrafer,  Xbro^ienö,  be«  £anbe«  jröifa>en  bem  ̂ ämo«  unb  Dem 

ägäifdjen  SReere,  »erftanten. IS  Won  tytx  au«  foQ  ftd)  btefelbe  nacb  Dem  gried)ifa>en 
ftcftlanDe,  Den  gried)ifd)en  3nfelu  unD  nceb  Äleiuafieu  ausgebreitet  baben,  von  roeldjer 

|fo>  bie  ©eten  unb  Tufer  auf  betten  Seiten  Der  3fter  abjroeigten. 

Xbirbata,  npmn,  grieebifcb,:  Tapaxd^*  lateinlfö:  Tarako.'0  ÄJntg  oon 

«etbiopien  unb  Xbebaiö,-"  ber  Dritte  unb  lebte  äonig  ber  20.  ätbiop.  ̂ nafete  unb 
Wacbfolger  De«  6eoecbo«.  3)ie  Wadjria>t  oom  ̂ eranrüefen  feine«  ̂ eere«  etf<bmfte 

6anb/rib,  ber  3frufalem  belagerte,  fo  fehr,  baf  er  ftcb  fofort  naa>  9Jfforien  ?urüef  jog.22 

%fyitta,  nsnn,  «nmutb;ige!  griedjifa}:  OsparL,  aud»  Qaprf.**  Spatere  SRefi* 

ben|  ber  Äonige  von  3frael,a*  früher  fanaanitifdK  Ä5nig«flabt."  3^re  ©dtfn&eit,  bie 

<8atKi  tnejia  85.  «2  Jt.  15.  29;  1  Gfjr.  5.  26.  »2  M.  16.  18;  2  (J^t.  28.  5—«.  •  3of. 
15.  10.  »0)«f.  19.  43.  «Mobinfon  11.  ©  599.  '8ti*t*r  14.  (ftt.  28.  18.  •  1  ■.  38. 

12.  14.  »6mitb,  mtlutb.  €acra  1843.  <S.  484.  Äcbinfon,  9cracre  9»f(b«>dra  6.  184. 

n  t  SRacc.  9.  50;  Jcffptj.  13.  1.  3.    "3Bo  au«  brm  Ueaairn,  n~Q  fcutcb  ®et««d>«t«Bg  bft 

®n4)«abfn:  D*Y1  rnnlanbrn  i«.  n  3of.  19.  50;  24  30;  ttidUrr  9.  9.  '«Step!?.  Qty.  »ab  voce 
ViifiKolts.  »1  jt.  5.  4.  "2  JT.  15.  16.  «1  SR.  10.  2.  ««Sofa*.  »■«.  1.  6.  I;  (Hero«*«.. 
X«ranm  3ort«Hhan  unb  ̂ frufdjalm,.  »•  S«pta«gJnt«.  » Valgal«.  "2  St.  19.  9;  3ff.  37.  9. 
"3>af.    "®t^t.    «lJt.  14.17.   »»3cf.  12.  24. 
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Wrg«  —  Sign*. 

fdpu  if>r  Warnt  anbrütet,  war  txjcitt>tn  befannt.'  3trobeam  I.  crliob  ftc  jur  9iefibenj 

unb  »erlegte  bafn'n  in  btr  fpätern  3eit  feine  Regierung,3  bte  tuet  bi«  auf  Dmri  w 
blieb,  ber  fie  wieber  nad>  ©umaria  jurvefoerlegte.*  ®on  Styrja  jog  9Wena&em  jur 

(Sntl&ronuna  Saflum«  an«.4  3&rc  Sage  feu*  3  6tunben  5filia>  »on  ©amaria  auf 
Xarfa  gewefeu  fein.  SRao}  Stobern  war  e«  Sadujab,  SaUufa,  nörblio}  »on  $erg  (Sbal, 

2  ©tunben  nortlidj  t>on  Äablu«.5 

St&tSbeb,  ̂ rn.  I.  Statt  ®aliläa«  im  ©tauime  Wapfytali,  füblt«  von  Äabe«, 

oberhalb  »on  £ejar.    Ii,  «Statt  in  Oileab,  SBaterftatt  be«  *jjropt>cten  dlia«. 

£bv#avma,  nontti  8anb  nnt>  £anpt»elf  in  ber  935Iferlafc!,e  ba*  fpäter  in 

Dem  #eere  be6  ©ogT  unter  ben  aitbetn  $5lterfd>aften  genannt  wirb.*  !Wan  fennt  fie 
als  ©ewofmer  be*  äufjerfien  Horben«,0  bie  reid)  an  Uferten  unb  fRaulefeln  waren,  »on 

benen  bie  Xt?rier  biefetben  bereit.10  Warf»  bewährten  alten  9ia$ti$ten  gab  eG  ein 
|c^tl)ifd?eö  SJolf  unter  bem  Warnen  Jbogarier,  Sodjarier,  ba«  n  erblich  x>on  ben  $  ärgern 

bi«  an  ber.  von  Cften  l)er  in«  fafpif<f>e  iWeer  faOenben  glufi  2>ararte6  wolmte.  993 ir 

Gaben  alfo  unter  Sfcogarma  Krmeuien  ju  »erflehen,  Oad  im  Worten  von  ÜJfefopotamieu 

unb  Bfforien  liegt,  wejtöd)  an  *Dontu«  unb  Jtappabocien  grenjt.  $er  9&ame  X&ogarma, 

rvonto  ift  eine  3ufammenfe$ung  »on  x\  unb  ne-w  =  er**,  «ram,  Armenien.  SWelj* 
rere*  fle&e  Hbti>.  II.:  Armenien. 

Xfyopbel,  bor.  Onfdjaft  in  ber  ßaniiiföen  SBüfie  gegenüber  '.ßaran,"  freute 

Saftla,  £aupiort  ber  $ro»inj  ®ebal,  wo  ein  3,f)al  3ßat»  «t  Xa^Ia  beißt. 13 
ibobbetr),  DDP,  ftetje  bie  Hrtifel:  $innom,  3*rufalem. 

$poro,  Xboraftubium,  Xboraoorlefung,  Hebe  Hbit).  II.:  biefe  Slrtifel. 

fcbubaf,  Vm  3<Wfrtifd>e  SBölferfdjaft,  neben  «Wefed),  3a»an  u.  a.  m.  genannt," 

We  fpäter  unter  ben  Sfölferfdjaflen  be«  großen  ©cbt&enbeere«  be«  ©og  »orfommt'4  unb 

ben  €  flauen  banbel  an  bie  'Im; er  vermittelte.19  SRan  »er  fiel) t  barunter  bie  Sibarcner, 

bie  au  et  bei  ben  alten  fllafftfern  mit  9Kefcc^  jiifammenfteben 16  unb  al$  ©ewofrner  ber 

Sübfeite  be«  |'a>tcarj;en  »Weene  pifdjen  Xrapejtntt  unb  €inope,T  unb  fpäter  von  S3i* 
tftönien  gefannt  »erben.18  3n  fpäterer  3eit  bildeten  fie  Sfllid)  »om  fdjwarjen  9Reert  unb 

meftltf  »on  Äokfci«  ba«  $olf  ber  3b*rer,  ba«  na#  Spanien  unb  ©icilien  au«»anberte. 

$4ßri*,  ̂ ibefel,  bpn  3n>iUing«firom  be«  ©upljrat,  einer,^ber  bebeuUnbflen, 

grasten  unb  »afterreidtfen  ©trSme  giften  6,  ber  au6  mehren  du  eilen  in  einer  Dom 

(Suptjrat  umfloffenen  @ebirg6gruppe  Armenien«  entfpringt.  Xerfelbe  nimmt  erft  al« 

©ad)  bei  ber  6tabt  (Fgil  bie  <9ebirg0toaffer  auö  bem  fd)neereia>en  äurbengebirge  im 

Sf?orboften  auf  unb  wirb  fdjon  füblio>  wn  3)iarbefe«  ein  betratylioVr  Blu§,  »on  »o 

er  gegen  JDften  feinen  ?auf  bat,  bi«  er  weiter  bie  für-lic&e  Xaurudfette  bura>brict)t  unb 

bei  SWoful,  »o  er  300'  breit  ift,'9  in  ber  Oegenb  be«  ölten  Winioeb  für  ̂ lo^e  fcf^tff« 

bar  ttirb.20  Leiter  gebt  er  fübroartö,  wo  er  früher  bie  toeftlime  CMrenje  äf^riem) 

bilbete."  (&t  burd)brid)t  barauf  ben  Cuercomm  ei  ijaiidja,  wirb  bei  ̂ agbab  in  einer 

©reite  »on  600'  unb  weiterbiu  oon  8  —  9000'  fdjiffbar,  bi«  er  fid)  mit  bem  ©upbrat, 
bem  er  (td>  fo>on  bei  6ekutia  in  tiner  Entfernung  oon  6  6tunben  genäbert  ̂ atte,  bei 

Äorna  oereint  unO  fta)  unter  bem  gemeinfamen  Kamen:  6d)att  el  Slrab  in  tnebreren 

Wfmcungen  in  Den  perjtfd)en  ®olf  ergießt.  ?Iuf  tiefem  langen  Saufe,  oon  230  geogr. 

3R.  oon  ber  OueOe  bi6  Äoma,  träetft  er  bureb  Aufnahme  ber  QJergftröme  teö  fleinen 

unb  großen  Sab  u.  a.  m.  u.  wirb  einer  ber  reifjenbften  pfiffe  9ftend.  Sein  SDaffer  ift  ft|d) - 
reidb,  wei^  unb  trinfbar,  aber  e«  oerurfao>t  oft  für  Seute,  bie  nid)t  Iqxqxi  geroöbnt  jtnb, 

3)urd»faÜ.  3ur  3eit  ber  6djneefo>melje  fdjwillt  er  bet  9J?oful  oft  fo  ftarf  an,  ta§  er  au« 

ben  Ufern  tritt  unb  bem  «nbau  großen  Sdjabrn  iufugt.22  Wadj  bem  Salmub  bejietyt 

l*c^lb.  6.  4.  »1  it.  14.  17.  mgt.  12.  25.  '6lff>f:  Omti.  <1  it.  15.  14.  16.  »3elt* 
fArift  Irr  b.  m.  »efeüfdj.  7.  te.  58.  *  1  SR.  10.  3 :  t  obr.  1.  6.  '3.  b.  «.  •  <t|«0>.  38.  6. 

•S>af.  PD»  TOT.  «>I>af.  27.  14.  »5  «.  1.  1.  »«oblnfon  III.  6.  125.  160.  •»  t  91.  10- 

2.  3ef.  66.  19.  '«OJjfAWt  38.  2.  9;  3«.  1.  94  toor  bir«  im  7.  3aM.  «» £Dof.  27.  13.  '«^ereb. 
7.  74.  6rtabo  12.  6.  572.  »*Dlob.  gc  14.  30.  '»Sargum  »o  I  9t  10.  2.  »flUffc^l  II.  ©. 
348    üfMtnrtR  L  C  87.   M 191.  1.14.    »«tTabo  II.  fc  742. 
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£iflri«  --  Xob. 

free,  fein  tjebr.  ttame  Gpibefel:  Vpn  =  h?  —  n  „fcb,arf  —  leiefy"  auf  bie  Bcf<$affen* 

fcü  feine«  Safer«. '   Mehrere«  fif be :  Battylonicn. 

£pfr,  3ic.  Sanb  in  Svricn,  uorboftlid)  von  ̂ aläftina,  wofjin  3ip^tacf)  an«  ©ilcab 

au«Wanbertr,3  unb  wotyx  bir  flnunomter  9Rietb«truppcn  nahmen.1 

%ob,  rm  3n  ber  Bibel  wirb  untre  „lob"  Die  Trennung  unb  ba«  fidjtbarc 

»uferen  Der  gcmcinfcbaftliaVn  $cben«ibatigfcit  De«  ©cifte«  unb  Scibc«  verftanben.* 

sBie  De«  SRenjtyen  Scbeu  au«  ber  Bcrbinbung  bc«  ©eiftcö  mil  btra  Scibc  beftebenb 

gebaut  wirb,-1  fo  ift  btr  Job  bic  3fr^^rung  bicfe«  geineiiifctyaftlirben  £cbcn«fabett«  in 
11116.  „Unb  brr  Staub  febrt  jur  @rbc  mrütf,  von  wo  rr  genommen,  aber  Der  ©ritt 

wcnDct  ftcb  m  ©Ott,  Der  ihn  gejd}affcn}',r'  „beim  6taub  bift  bu  unb  }u  «Staub  wirft 

bu  Wifber  junicffcbreu."1  Die  Jalmublcbrcr  fnüpfen  an  birfe  bibl.  «uffaffung  be« 

Jobc«  an,  of?ue  ftcb  jebod)  von  ibr  befetyränfen  ju  laffcn.  ̂   6ie  lehren,  bap  bir  Bencn* 

nung  „Job*  nid)t  nur  ba«  Aufböten  btr  ganjen  £cbcn«t()ätigfcit  im  9Ren[d)enf  fonbern 
aud)  bie  Hemmung  oeer  Störung  eine«  feiner  griffigen  ober  leibticben  jträfte  bebeute. 

„Der  6a>laf  ift  ber  fccbjigftc  Ibeil  be«  Tobe«."*  ],Bicr  fiub  wie  tobt  m  betrachten: 

ber  «rmc,  ber  Bünte,  ber  f1ud|ä&ige  unb  ämbcrlofc."»  Urifft  biefe  et&rung  ben  Scib, 
fo  ift  c«  ber  leibliche  ober  povfifcbc  lob;  ben  ©eift,  ber  geiftige,  aud)  moralifd*  $ob; 

beibe  jugicid),  ber  ewige  Job.  60  werben  bie  ©ercdjlcn  aud)  nad)  tr>rcin  £obc  nod) 

lebenb  getadjt. 10  „Unfer  Batcr  3afob,  beifjt  c«,  ftarb  uid)t,  beim  fo  fein  9?ad)fommc 

lebt,  ift  et  auef)  nod)  am  ̂ ebeii;<MI  M9Rofc«  ftarb  nid)t,  fonbern  lebt  oben  in  feinem 

Berufe  fort." 11  Slnbcrerfeit«  werben  bie  frevler  fd)on  bei  ibrem  Scben  für  tobt  ge* 

ballen."  „ÜHein  Sidjt,  bie  Religion,  mat)nt  ©Ott,  tft  in  beiner  £anb,  aber  ba«  Dev 
nige,  bie  Seele,  in  meiner  £aub;  qüteft  bu  Da«  meinige,  fo  waljrc  td)  Da«  beinige, 

aber  erlöfcbeft  bu  Da«  meinige,  fo  crtöfdje  icb  Da«  beinige. A 14  Der  ewige  ober  Doppelte 
Job  ift,  wenn  41t  bem  $obc  be«  tJcibe«  aud}  ber  be«  ©eifte«  bjnmtritt.  @o  erflärt 

ber  Jalmttb  bie  fflorte  3<faia  38.  1.  „bu  wirft  fterben  unb  nfd)t  leben"  b.  f).  bu  ftirbft 

bic«feit«  unb  lebft  nid)t  jenfeite. 19  (tbenfo  ftnbet  er  ben  Unterfdjicb  gwifd)cn  ben  gleiaV 

lautenben  «1u«brucfcn  für  Hob:  „fterben/  rrc»;  „entfdjlafen,"  33ff.  ftd)  legen,  bat)  Elftere« 
ein  Sterben  obne  geiftige  $ortbauer,  Dagegen  Severe«  einen  XoD  mit  Der  ̂ ortbauer 

De«  ©eifte«  bejeiebne. 16  Der  Job  Davib«,  weil  ein  ®ob.n  nadjblieb,  wirb  bura>  ba« 

Zeitwort  „entfdjlafen,"  33»,  au«gebrürft, "  aber  ber  Hob  3oab«,  bem  fein  Sobu  nadj* 

folgte,  bnrd):  „fterben,"  rflD.ls  (Sbenfo  wirb  bie  oftgenannte  Strafe  ber  HuGrottung, 

rro,  auf  ba«  ?eten  b»cr  «nb  jenfeit«  bejogen.19  5Beiter  fprtd)t  Der  HalmuD  von  einem 

natürlichen  unb  von  einem  unnatürlicben,  früber,  lob.20  (5rfterer,  am  @nbe  be«  voQ* 
brachten  ?eben«berufe«,  gleid|(  Dem  9(bl3feu  einer  ̂ rudjt  naaj  erfolgter  JHcife  ober  bem 

(Srlofcben  be«  Jia^te«,  weil  e«  au«gebrannt  ift,  aber  2c$terer  ift  bo«  Abfallen  ber  ̂ ruebt 

vor  il)rer  Weife  unb  ba«  <5rl8fa)cn  be«  Sickte«  in  ber  «Witte  feine«  ?eua>ten«.3»  Der 
natürliche  Job,  wenn  mit  if)m  bie  33oüenbung  uufere«  Berufe«  oerbunben  ift,  benjt: 

„verfebeiben  unb  eingefammrlt  werten,"  riDTOA  ny«j,  aud):  „job  ber  ©ererbten,"  weil 
Wir  nacb  voUbracbter  Aufgabe  glricbfam  in  bie  ffielt  ber  SoUfommenen  eingefcmmelt 

werben."  3ft  jebod)  bei  Deffen  eintreffen  Der  Beruf  noa)  nia)t  beetibet,  fo  hei^t  er: 

« rVpl  fin  VD"Dr.  »  ÄidJtft  1 1.  3.  '  2  S.  tO.  6 ;  1  Ware.  ü.  13.  2  Wa«.  12.  (7.  «  1  «.  35.  20. 
„9110  if)t  tic  Serie  anfing,  ta  fle  Darb;"  3trem.  15.  9.  „@ie  bou*te  tr>re  6etU.  alt  blf€ennt 
untttaf gangen  »at;  rbenfo  «je*.  23.  16.  17;  Stiebter  16.  16.  •  1  9t  2.  8.  «Aobfletb  12.  7. 
M  TO.  3.  19;  $f.  104.  30.  •  OJetadjctb  bi.  »OTebarira  65;  9bcba  fara  5.  SRibr.  r.  1  ÜR. 
9lbf*.  71.  '»»ftadjctb  18.  TOibt.  r.  lu  Jbc^elrlr)  V.  106.  "laanin)  5.  ,43atfut  I.  S  963. 

nbyD1?  P^BTDI  TDiy  N^N  HttfC  PC  N7.  "  IBttaAot^  18.  Slfbt.  t.  |«  Äetjrhtb  106.  «•  WiÄt. 
r.  3  SR.  9lbf*.  3t.  '»®tra*olb  10.  >«33aba  batbra  116;  Witt.  r.  ju  Äoljflftb  tf.  100.  €iebe 

bafflbft  nod)  anbete  Untetfdiiebe  jw>ifd»en  biefen  €ttnon^men.  11 1  Je.  2.  12.  ,B!Daf.  2.  34. 

"Sanbebrin.  64.  Siebe:  «Strafe.  £cbe«ftrafe.  *°  SRibr.  r.  1  91  ftbfd).  62.  J)af.  4>ot»lb.  6.  30. 

J>af.  ÄPbtlrib  €.  98.  "  2)af.  •»  5?aba  ba^ra  16.  DyH  bv  1FTTD  N^H  1?  HJTy  H3  fPttf  HTTD  b 
baf  man  babnrd)  ben  natürliAen  Tob  meint,  befraftigt  bie  «teile  in  JRIbt.  r.  1  SR.  ftbf*.  62.. 

i»c  man  fi<b  ben  lob  burd)  HJNJ,  all  ben  burd)  bie  atlmab,lldje  «uflöfang  ber  8erb«ttHne#prganf 
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„ber  Job  tfr  ®uabe,"  npHM,  be*  göttlichen  ÄuffcS,  wo  ©oft  ben  9Renfa>cn  von  b<t 

$ürbe  be«  bebend  befreit.1  Sech*  warm,  bereit  ber  $obc6engcl  ft<h  nicht  bcmädjtigte ; 
«braham,  3faaf,  3ofob,  SRofc«,  Bron  unb  Mirjam,  bie  erflcn  brei,  weil  fte  ihr  2ö*rf 

»oücnbct  fahcn,  ober  liiert,  weil  fte  ben  $ob  ber  ©nabc  ftarben.3  Der  unnatürliche 

ober  frür>e  $ob  wirb  ber  „$ob  ber  Sünbe,"3  ober  ber  „lob  bura>  ben  Scbeacngcl'' 

genannt,4  ber  über  9lbam  verengt  würbe.5  Unfere  99cftimmung  jum  Zoto  bcjicht 
ftd)  baffer  auf  ben  natürlichen  Job,  ber  nur  für  ba$  Dic$fcit$  ift.  «Die  ©ebornc« 

ftnb  jifm  $ob,  aber  bie  lobten  fürt  geben  beftimmt.*0  „ÄUe  verfallen  bem  $obe: 

ber  «Reine,  wie  ber  Unreine,  ber  (Bereite  wie  ber  fcrcvler,  «brabam  wie  Wmrob,  SRofe* 

wie  Pharao,  aber  bie  gciftige  ftortbauer  macht  ben  llntcrfchicb  jwifdjen  tiefen  unb 

jenen.7  Die  ftragc:  warum  ber  SRcnfch  nicht  nach  erlangter  SBoUfoinmenhcit  auf  ber 
(Srbe  weiter  lebe?  wirb  batnn  beantwortet,  weil  aWbann  ein  Ruberer  in  feinen  9eruf 

treten  foU.«  So  mugte  SRofc*  fterben,  weil  3ofua  it)m  folgen  foQte,0  Dabib,  weil 

fdjon  Salorao  für  bie  ̂ Regierung  herangereift  war.10  Da«  Sterben  »or  ©tefer  3eit 

ift  ungewöhnlich  unb  wirb  bura)  ben  s^eufa?en  aflein  herbeigeführt.11  „SJor  ber  ®c< 
burt  ttnb  bem  9Renfd>en  bie  3<M  ̂ er  3abre  beftimmt,  aber  an  ihm  liegt  et?,  birfelben 

)u  fürjen  ober  ju  verlängern."13  „9?ur  bnreh  bie  Sünbe  entfteht  ber  frühe  Xob."" 

SBir  fterben  nicht  burd)  bie  Sünbc  Vlcamö,  fonberu  tu  ftolge  unferer  eigenen  Schutt). 14 
3m  ̂ Dgemeinen  wirb  angenommen:  ber  £ob  ju  M)  fahren  ift  ber  $ob  ber  Sluörottung, 

rro,  ju  60  3-  ald  Strafe  ©otte*,15  ju  70  3.  ber  $ob  be*  ©reifenaltert,  ju  80  % 
ber  be«  «gohengreifenaltert. lieber  ben  Ort  unb  bie  Stelle  betf  2obe6  hol*«  man 

ben  Spruch:  „SBohiu  brr  SRenfa)  foQ,  führen  ihn  feine  $üjjc.*,T  lieber  bie  gerbet* 
führung  be«  Xobed  war  bie  8erjre:  „&ritt  bie  $tit  trt  $obe«  ein,  fo  werben  wir  von 

31  (Jeu  beherrfdjt;  «He«  ift  jur  SMjiefmng  bed  aöttl.  BcfcMufiet  beftimmt."18  <i<3  ritt 
ein  3Rann  auf  einem  üRaulthicrc  über  eine  9rucfc,  erjagte  man  einem  Jalmublehrer, 

bie  yütylid)  unter  ihm  gufammenbrach,  foba§  er  in  bat  SBaffcr  ftürjte.  „So  finb, 

@ott,  rief  biefer,  aOe  beine  Diener!"  Sin  Slnberer,  *R.  Samuel,  fah  ein  Jtrofotuü  üba 
bat  Sßaffcr  fcfccn  unb  einen  9Rann  am  anbern  Ufer  tdbteu  unb  fprad}:  ©Ott,  9tUe 

finb  beine  Diener!'9  *ßappu£  unb  3ulianu0,  biefe  jwei  <$auptagitatorcn  betj  barfoaV 

baifchen  Slufftanbcd  gegen  bie  Börner,  würben  gefangen,  vor  Jrajan  gebraut  unb  beant< 

vooxitun  bei  Vernehmung  ihre«  Sobcfturlheil*  bie  grage:  warum  ©Ott  fte  nicht  rette, 

„unfer  $oo  war  beftimmt,  unb  wenn  tu  unfer  fehonteft,  fo  hol  ©Ott  anbere  Boten: 

Sigcr,  Söwen,  Spangen  u.  f.  w.,  bie  und  tobten  tonnen."»0  Diefe  Scftimmung  Jimi 

benft.  SDrrgl.  Aetyubotb  77.  SRibr.  r.  t  Tl.  «bfeb.  25.  Wo  tt  über  bat  Wirten  4)enod)«  t  SR. 

5.  24.  unb  be«  Strömten  CJlia«  2  St.  2.  5.,  nrit  er  nidit  bnrd)  bejfidjnft  ift,  b>lft,  bai  fte 
nad)  QtfüUung  ib^tr«  53ftuff<  jut  fflflt  ber  SBcafemmcnrn  ringcfammrlt  »neben. 

» «Ublicp  wbrr  Xob  burd)  ben  göül.  Äa^,"  npVJ,  ift  bie«  eine  $aia)>ht«fe  ucn  bem  Hut- 

brutf:  „et  ftarb  burd)  brn  SMunb,  Sefrt)l,  (Motte«.  M  'S  hv  4  9t.  33.  unb  5  SR.  35.  SDetgt. 
«Wofb  taton  28.  IRIbt.  r.  6.  15.  »£af.  unb  ©aba  battjra  17.  'IRibr.  r.  2  IR.  «bf*.  38. 
Sabbott)  S.  43.  ift  bie  Urfad>e  be«  »ie(lid)en  lobe«  bie  Uebertretung  ber  0otte«gebote.  «SRibr.r. 

4  W.  «bfd).  5.  beift  „€eud)e,  HD)0,  ber  Xob  burd)  ben  lobeienget,  ebenfo  toirb  Gb^iga  4.  bie 

SBelljieb^ung  be«  fr&b^en  7obe«  burd)  ben  Xobe«enaeI  gebad)t.  ft?and)Unta  ju  DUTl.  „@d)on  am 
elften  Jage  f&uf  Öctt  ben  £obe«engel  unb  9bam  braud)te  nur  ju  fünbigen,  bag  tt>n  ber  lob  träfe. 

•  Stbotb  4.    '  Zandiuma  ju  5  91.  ©.  30.  2)af.  in  TO  SRibr.  r.  3  9t.  ftbfd).  20.  ©af. 
Äcbeleth  ©.  106.  •  gabbatb  30.  •SRibr.  r.  5  SR.  9.  lt.  and)  ju  Jto^eUtr^  6.  113.  3)af.  in 
4  9R.  9lbfd).  58.  JtibbufdMn  72.,  wo  biefe  Änfidjt  brutlid>er  bargefiellt.  €ieb^e  bie  Seffviele  bafelbjl. 

'»©abbath  30.  "Shagiga  5.  ©anftebrin  29.  Sebamotb,  114.  thl  VPbn  Mm  mn  "3V  3V 

D?yD  !TJ07.  ii  SRibr.  r.  Xo*eleU)  ©.  90.  landjuma  ju  JI^E  »©abbath  55.  2>af.  nnb 
SRlbr.  r.  4  SR.  «bfd).  5.  '«SRibr.  r.  4  SR.  flbfdt.  19.  „»ud>  SRofr«  ßarb  nur  tu  ftol%t  feiner 

©ftnbe."  iOergl.  ©abbatb;  55.  '»9teeb  raten  20.  OW  HO  HFPO.  ««Daf.  »©ucca  53. 

m^>  "Dl  ̂ nT?r>  SRibr.  r.  4.  SR.  «bfd).  69.    ?and>uma  iuj>^3.    '«Webarim  41. 
m\iv.  r.  Job/leib.  97.  mit  mehreren  »effeielen;  ebenfo  in  SRibr.  r.  1  9t.  «bfd).  10.  "$af. 
»Xaauitb,  18.  9ttbr.  r.  SctyUtt)  ©.  84.  unb  ©.  93.  ©emad)otb  «bfd).  a 
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992 Xob  -  3kbe«frro,fe. 

ZoU  ift  im  Hagemeinen  fein  Uebel.'  „Do«  8i<bt,  mel<$e«  erlitt,  weil  e«  au«af* 

bronnt  ift,  ̂ ot  fein  $eil  erreitfct;*  „ber  gdgcnboutn,  fo  beffrn  grudjt  jur  3eit  abqri&ft 

»irt,  rrt)ält  für  ftdj  unb  bie  ftrncbt  nur  ̂ cilfain«*.',a  60  fanD  man  in  btr  ibora 

be«  9t  Wair  ja  ben  Sorten:  wftel>e,  e«  war  frfjr  gut:"  co«  ift  Der  Jod!»  Dir  9kr- 
Wefung  muß  ber  (gntftrbung  rorüu^gcbcn,  beoor  ba«  eine  £i<fy  rrliftbt,  (ruhtet  febon 

ein  anbere«.4  3n  moralift&er  93e;uebung  lebrt  un«  Der  $oo  ben  3werf  be«  &ben« 

begreifen.8  w©ie  ber  IRenfa}  fommt,  fo  gebt  er.  Siebfofung,  gärm,  Seufeer,  Sb^nen 
ftnb  cfl,  bie  ben  Wenfrjjen  noef)  fetner  ©eburt  begrüben  nnb  bie  tt>n  wieber  bei  feinem 

Sdpiben  begleifen.*0  w®ebalU  ftnb  be«  Wengen  $&nbe  bei  Der  ©eburt,  ai«  wen« 
er  fi($  fdjon  im  Cefae  ber  SÖell  beftnb«,  aber  offen  liegen  fie  im  lobe,  al«  wenn  fie 

un«  jurufen:  fiel)«,  nid)t«  nabm  id)  mit!'  Hud»  über  Da«  2eid>te  unb  Sdjwere  ber 
Jlobe«ftunbe  bot  ber  Salmub  einige  nid)t  unerbeblidje  9iötiien.  Die  «erfcbiebeniKit  ber 

oben  angegebenen  Sobeöieit  bebingt  nad)  ihm  bie  $efd)affenbeit  ber  $ote«ftunfee.  903 

lobcÄfoUf  gibt  e«,  t>on  benen  ber  ftfcwerfte  ber  plöfchdie,  ber  Xob  an  ber  ©raune, 

rrooN,  unb  ber  lrid)tefie,  ber  natütlidje,  ber  Job  ber  ®nabe,  nptrj,  Ifl.«  Da«  p\b^ 

lidje  Sterben  ift  ber  Job  be«  SJerfdjlmgen«;  und)  eintägiger  Ärantyeit,  ber  ber  55er» 

fto&una;  nad)  jtwitägiger,  ber  ber  Eerjweiflung;  narfj  oiertägiger,  ber  ber  3ured)tweifung ; 

fteQtw  fie  mehrere  Silber  auf.  Da«  ©cbetben  ber  Serie  eine«  $m>Irr«  if)  i'ctjrocr,  be« 
©engten  (anft  unb  ru&ig.10  Severe«  gleißt  bem  leifen  Äiben  einer  Wobei  ober  bem 

£c rau«jieben  eine«  Aaare«  au«  ber  Wild),  1 1  aber  (Srftere«  fjt  bem  Durchringen  eine« 
Steine«  ober  eine«  Stadjel«  bur*  bie  Jtrble,  audj  bem  £erau«jirb«n  eine«  tKrwitfetten 

Dorne«  au«  ber  ©oü"e  öc>nlfr|». ,a  «Beiter  wirb  angenommen,  ba£  bem  Sterbenben 
ob«e,  wo«  feiner  erwarte."  ©rfonber«  febe  ber  ©errate  in  ber  legten  Stunde  feine 

3ufunft.14  3m  allgemeinen  tjeifit  e«:  ba«  Sterben  in  Sägrin  ift  ein  gute«  Briefen; 
in  ffiftnen  ein  böfr«;  mit  bem  ®efta)te  nad)  oben  ein  gute«  unb  mit  bem  na$  unten 

ein  boff«;  in  büftern  ®eft(bt«jugen  ein  böfe«,  aber  mit  ̂ etirrn  ein  ante«  u.  f.  ».» 

9J?tbrere«  ftebe:  Seerbiguug,  »uferflebung,  Uufterblicbfeit,  $ou*e,  (Stift,  Seele,  «eben, 
Seben«alier,  Verlängerung  be«  «eben«,  SBergelttmg,  2Belt  ber  3nfunft  unb  in  Bbtb.  II. 

bie  «rtifei:  $obe«flunbe,  Seib  unb  ®eifl,  Xobtenbrlebung,  Xag  be«  ©eud)t«,  £oUr, 

^arabie«. 

$ofce«frrafe,  httd  rjiy.  I.  @efe&,  ?Prinjip,  ®ef(^i(bte  unb  *Be« 
beutung.  Die  Iobe«firafe  if»  ein  93ermäd)'.ni&  te«  «Uertbum«,  bereu  fcortbeftanb  in 

ben  cioiliürten  Staaten  mit  9ted}t  angefämpft  Wirb.  Sie  bat  ba«  gl  ei  dje  Sergeitung«« 

retbt,  jus  talionis,  in  fetner  ro6rtlio>en  Sluffaffung,  bie  3laa)e,  8lutraa>e,  iu  ü>rem 

«X«nAuma  1«  3«^1  nrnnt  brn  leb:  TttTI  „glnftftnig,"  »fit  ft  ben  SRenfAeu  ™  Srouet 
uUt;  efrenf»  in  »ibt.  r.  3  97J.  «bf«.  18.  nnb  taf.  2  3R.  «bf«.  38.  Ditfea  iil  et  niebt  bei  einem 

frommen,  erlend>tete»  ÜRenfAenaefAlrdit.  3)af.  2.  TO.  Stbf*.  18.  »SRibt.  f.  1  ».  «bf*.  62. 
Stf.  $«frlb.  30.  «IRibr.  r.  1  SR.  Hbfd».  9.  *  (ti>e  JRofe«  »eefaieb.  »ar  ftfoon  3ofu«  ba.  am 
Sage,  b«  tH.  Wiba  flarb,  »utte  et  SR.  3ef)uba  I.  geboren.  fRibr.  r.  1  SR.  «bf<b.  58  |U  Jtrbeletb 

€.  83.  JBergl.  SRibr.  r.  1  HR.  «bfd>.  62.  mr*b  D^JCT  Hfl  CTVW  rf'an  TDJffl 
■  SRibr.  r.  1  SR.  «bfda.  33.  haben  wir  bar  über  ba<  f<böne  Oteimnig  »on  bem  errette  brf  8  tr  cht*. 
ber  Stößeln  unb  ber  Spreu,  »0  jebr«  behauptet,  ba|j  für  es  bae  ?<xnb  bebaut  tterW.  bt«  b««  JtÜro 
d)en  fie  auf  ba«  Ifnbe  aufmerffam  ma*t.  wo  bie  «Spreu  turrb  ren  fiHnb  oerrreht  wirb,  ba«  €trrb 

auf  bet  (Srbe  liegen  bleibt  nnb  nnr  ba«  Ä6rn*en  <«r  SRabrung  unb  jut  neuen  Saat  aufbewahrt 
wirb.  3n  Xbamib  32.  ift  bie  rjenlidie  «leranberfage,  bie  Kleianber  b.  0>.  auf  feinen  digtu  bi« 
uu  bie  Sjforteu  be«  Sjarabiefe«  gelangen  lafien,  wc  ihm  ein  •ßirnfdiäbfl  von  wunberbartr  9igen> 
fAaft  lugtworfen  wirb,  ben  «de«  <8otb  unb  Silber  uiebt  aufiuwirgen  «ermodite,  bi«  mm  auf  »eu 
Äath  ber  Keifen,  ein  Stäubten  (Srbe  auf  ihn  warf,  weiauf  er  triebt  auffog.  MS«  ift  be«  SRen 

fwen  finge.  fd>lir#t  baffelbe,  unerfättli*.  bi«  e«  il*  f* liefet  unb  »on  drbe  beberft  wirb!  «SRibr. 
r.  2  SR.  *bfo.  58.  baf.  |U  Äcbeletb  S.  98.  mit  bem  fdtönru  QUidmig  be«  furbfe«  im  SSeiuberge, 

ber  beim  SaVIben  ruft:  „Sowie  ift  gefotnmen,  fo  muß  ift  geben!-    'Stf.    •»eraAotb:  8.  uub 

lanftuma  |U  fTc  V-  46.  *Vroeb  faton  28.  Semaftetb  Sbfft.  3.  "Slfri  in  Jalfut  $  963. 

"Korb  taten  28.  "SBeradwtb  8.  Üanftuma  ju  KpD  S,  44.  »SRibr.  r.  1  SR.  9bfft.  62.  baf. 

5  SR.  «fo>.  4  t  Tanftuma  j«  PTW  "Tl.  »  J)af.  'Mtetb,ubof4  103;  «bei*,  de  R.  Nathan  «fa>.  25. 

ftür  ba«  Stbeiben  ber  Seele  au«  rxra  Äorper 
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993 niebrigen,  letblid)en  Sinne  au  ifjrem  Voben  unb  pajji  nidjt  me&r  für  ben  mobernen 

■Staat  ber  ®egenwart.  3>r  sD?ofai6muä,  fowie  Die  Vibel  überhaupt,  hat  allerbing« 
nod)  tu  Xobeflfirafe,  aber  fcfyon  na*  einem  ganj  autern  5Priujipe  unb  in  einer  Um* 

gefialtung,  bie  bereu  Stu«fübrung  fo  febr  erfa>werte,  ba(j  fte  notcjWcntig  jur  9tuf(>tbuug 

Derfelben  führte.  Sie  SoDe«flrafe  erfebeint  (n  ber  ©ibel  im  Vrrgleid),  rote  fie  bei  Den 

anbern  alten  Golfern  geljanbbabt  würbe,  al«  fdjon  halb  abgerafft  unb  fam  (u  ber 
nad)biblifd)eu  $rii  immer  feltener  toor,  bi«  fte  uad)  ben  Äufifprüwen  ber  bebeutentften 

©efe^etyrer  in  SHifdjna  unb  $a(mut>  gar  nidjt  mef)r  jur  SBofljiebung  fommen  follte. 

3n  ben  erfien  Kapiteln  ber  ©ibel,  in  bet  Ge^lung  oou  bem  erften  Vrubermorbe,  ifi 

bie  Verbannung  an  ber  SieUe  ber  SEobeöftrafe  mit  ber  nadfDrürflidjen  ©arnung :  „bafi 

ifm  nietjt  rotte,  wer  tr>n  treffe,*1  ©orte,  welaV  Die  Hbfdjoffung  ber  $obe«jUafe  al« 

(Sadie  ber  Vlutradje,  be«  gleichen  Vergeltung«^!«,  jus  talionis,  ein«  für  allemal  au€« 

fpretyn.  (5rft  bei  ber  ©ieberbegrünDung  Der  neuen  ®rfellfa)aft  naa>  ber  ©ünbflutr) 

Wirb  ber  Joe  curare  auf  Da«  Sergeben  De«  9RorDe«  gebadjt,  aber  in  einer  ftdjtlid)  Daß 

«Itert^um  weit  überragenben  ©eife.  „%tt>oQ  werbe  ia)  euer  Vlut  eure«  8eben«  for* 

bem;  von  jebem  Xfjiere  forbere  irf)  e«,  oon  ber  £anb  be«  9Renfd)enf  oon  ber  #anb 

be«  Sinen  gegen  ben  flnbern  forbere  i©,  Da«  Sebeu  be«  üRenföenj  ©er  9Renfo>enblut 

oergiejjt,  beflfen  Vlut  werbe  burtb  ̂ enfdjen  oergoffen,  benn  im  ßbenbitoe  ©otteö  bat 

er  ben  9Renfa)en  gemarbt."*  3)ie  SobeÄfirafe  ift  Ijier  eine  6ad)e  ®otte«,  jur  6fi&ne 
be«  jerftörten  @otte«bilDe«,  bie  ber  SRenfd),  nid>t  al«  6aa)e  be«  natürlidjen  gleiten 

Vergelten  gdredjt«,  ber  9tad)e,  fonbetn  im  Stuftrage  ®otte«  ju  ootljieben  bat,  worin 

Wir  bie  UmbilDung  be6  natürlidjen  *Prinjip«  ber  ©träfe,  Der  ÜRartje  in  ibrer  niebrigen 

Steuerung,  in  ein  religiö^ftttlldje«,  bie  «rpeiligfeit,  erfennen.3  3)ie  folgen  biefer  Unv 
waublung,  wie  fte  eine  Umgefialtung  ber  !Xobe«ftrafe,  bie  einer  falben  flbfdjaffung 

berfelben  gletdjrommt.  hervorbrachten,  enthält  ber  9Jfofai«mu«.  IDerfelbe  unterfdjeibet 

iWifdjen  Dem  üor[ä&lia>en  unb  bem  unborfäfclidjen  SWorbe.  (Jrfterer,  ber  oorfäfclid)e  ÜJcorb, 

burd)  £interlift,  Huflauern,  £a§,  töbtliaV«  ©erfjrug  u.  f.  w.  erfennbar,  fod  oljne 

Unterftyieb:  W  Änedjte«  wie  De«  .rperrn,  De«  (Singebornen  wie  be«  $  rem  Den  mit  bem 

Sobe  beftraft  werben.4  dagegen  erfolgt  auf  unoorfä&liaVn  SWorb,  out  Verfemen  obne 

geinbfaVaft,  burtb  ©ottedfügung  u.  f.  w.  nur  bie  Verbannung  narb  einer  ber  9(folftäbte.? 

Xiefe  ©trafen  fönnen  bura>  (ein  ®elD  gelSft  werben0  u.  erftretfen  ftaj  nur  auf  bie  $erfon 

De«  Verbrea>ert,  aber  nia>t  auf  bie  feiner  Äinber  ober  feiner  anberen  «ngeb^rigen. ' 
(8«  fmb  bie«  ©egenfiönbe,  welwe  bie  SlutraaV,  wie  fte  bei  ben  ®riea>en  unb  9t5mern  at« 

®cfe$  fanftionirt  war,  niebt  fennt,  bie  JoDrtftrafe  um  ein  Petent enbe«  abfajwäcbfii  u.  fte  nur 

naa>  bem  ̂ rinjip  ber  ̂eiiigfeit  \ur  9tu«fübrung  fommen  (äffen.8  Die  allgemeinen 

5?Xu«fprücbe  tarüber  ftnb:  „©er  einen  SD?enfO)en  [djlägt,  baf  er  ftirbt,  foQ  gelobtet 

werben;"9  w@«  bliefe  Dein  5Iuge  titelt  fa>onenb  auf  i^n;"10  „(§6  fei  bir  nio>t  bange 

oor  ibm;""  w9febmet  fein  Wfegelb  für  bie  ̂ erfon  tti  !Wörber«." ,a  ©ie  man  in 
biefen  auf  bie  9So(Igieming  ber  ÜoDeöfirafe  al«  ©a<t)e  ber  ®ere*tigfeit  bringt,  fo  wirb 

onbererfeit«  jur  »orftajtigen  Skrurtbeilung  gemannt.  w3)er  SWorDer  fierbe  nidjt,  bi«  er 

cor  ber  ®emrmte  geftanren;"  13  „Dtn  llnfd^ulDigen  unb  ben  @erea)ten  bringe  tu d t 

um:- 14  »§olge  nidjt  Der  SÄenge  jum  555fenj",s  „ba|  bu  genau  naa>forfd)eft  unb 

beutlio>  unter |ua>efi}* 10  „Slow,  «u«fage  jweier  ober  Dreier  $tu$<n  Ml  ber  ©ebulDige 

getftDtet  Werben,  aber  nitbt  auf  tie  eine«  Beugen."»1  ©eldje  Vefa>ranfung  ber  $obe«# 
jrrofe  in  biefer  Verordnung  unterliege,  werben  wir  au«  einer  3ufammenfteQung  be«  pein* 

lid^en  ®eria^«oerfabren«,  wie  baffelbe  wäb,renb  be«  jweiten  jubifeben  ©taat«leben«  ftatU 

» 1  9t.  3.  15.  « 1  SR.  9.  5.  6.  '  «Berfll.  5  SR.  32.  35.  „9Rfr  ifi  bie  9tad»  anb  bie  $er* 

fldtunq.  «2  1R.  21.  14  —  31;  5  TO.  19.  Ii.  13.  »2  TO.  21.  13;  4  TO.  35.  11.  22;  5  TO.  4. 
42;  19.  4.  5.  «2  TO.  21.  14.  31.  '5  TO.  24.  16.  „Tie  f&ätrr  foOm  ni*t  fuc  fcif  Jtinbrr  unb 

bie  JCinber  niefct  für  bie  5B4ter  gerben;  iebrr  fterbe  in  feiner  ©önbf."  8  Q3rfanntlieb  tonnte  bei  ben 
alten  S6ltern  bie  Sturratbe  bard)  @e(b  geloft  Werben  unb  aud)  an  ben  nädiftru  fßemanbten  U« 

TOörbeil  ncOgogen  werben.  «2  TO.  21.  12.  >»5  TO.  19.  3.  "$af.  18.  22.  "4  TO.  35.  31. 
>»$>af.  »  12.    '«2  TO.  23.  7.    »JDaf.  JB.  2.    »5  2R.  13.  5.    »$af.  18.  6, 
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grfunben  unb  im  Jalraub  un*  vorliegt,  crfennen.  2)a«  ®eiicf)t,  Weiter«  übet  3>t 

unb  Beben  verfügte,  beflanb  au«  23  SWitglicbcrn,  bie  in  einem  £albfrcife  fafien,  bamit 

ein  "Siebter  beu  onbern  feben  fonnte.  3Jei  ibnen  [aßen  \\o<b  3  Reiben  von  je  23  9trd}t«< 
funbigeu,  au«  benen  bie  Siebter  ergänzt  ober  bei  ©leid^en  ber  Stimmen,  wo  (Sinige 

ftd)  ber  Hbftimnmng  cntbicltcn,  verrnebrt  wurten.  3)rci  Streitet  vcrjcicbncicn :  btr 

(Sine  bie  93orträgc  ju  ©unften,  Oer  «nbere  bie  für  taö  Scbultig  nnb  ber  dritte  entheb 

beibe  juglcid).  Tic  Sicrurtbcilung  rnufc  mir  i.act>  ber  ?lu«)agc  ber  3'ugf»  unb 

mebt  aüein  auf  (fingcfläntnifi  bc«  ̂ crbrccbcr«  gefebeben.  Tu-  3eugcn  muffen  aufs 
bcftimnitejte  bte  ̂ eit,  ben  Crt,  bie  äußern  Umftänbc  ber  Zhat,  bie  $3efleitung  bee 

TOrbcr«,  bie  ©cftalt  De«  9J?nrDWcrfjeugc«  u.  f.  w.  in  Ucbercinfrimmung  angeben,  jo* 

tap  ©iberforud)  unb  »bweiebung  in  ber  $u«fagc  bie  ©laubbaftigfeit  aufbebt.1  Die 
3eugen  folleu  von  uubefeboltenem  (Sftaraftcr  fein,  bürfen  Weber  in  SJcrWanbfdjaft«' 

vcrbältuiffcn,  noeb  in  fteinbfcbaft  mit  bem  Slngcflagtcn  fteben  unb  muffen  benfelben  von 

Anfang  bi«  ju  @nbe  bei  ber  übot  gefeben  unb  ihn  vor  berfeiben  bretmal  verwarnt 

baten.3  Sei  ber  Hbftiinmung  rrirt  von  ben  jängem  ÜKidjtcrn  angefangen,  bamit  tiefe  niebt 

in  ibrem  Urtbcifc  von  bem  «nfebeu  ber  altem  verleitet  werben/1  worauf  ticfclbcn  noe&mal« 

abgefragt  »erben,  ob-ftc  etwa«  jur  9lcebtfcrtigung  ju  fagen  l)ätten.4  (5rgab  tld)  eine  SRrbrbcü 

von  jWci  Stimmen  für  bad  Scbultig,"5  fo  rourbe  ber  *u«fvrucb  bcffelbcn  bi«  auf  ben  anbern 
$ag  verfdjobcn  unb  ber  2Jcrbrcd)cr  in  £aft  gebraebt.  Stimmte  ber  gange  ©eridjtdbof  für 

„fcbulbfg,"  fo  fonnte  bat  Unheil  niebt  awögcfübrl  werben.0  SBurtc  er  freigefproien, 

fo  mufjte  c«  bei  bemfelben  bleiben,  wenn  aueb  nad^er  a über e  Anbieten  vorlagen.7  Das 
bei  biefem  ©criebtöverfobren  bie  SJolljierntng  ber  Hotceftrafe  bo<bft  feiten  oorfam,  ift 

fclbfWerftäublid).  3*ierjig  3abrc  oor  ber  Sluflofung  tr«  Staate«  bat  bie  ©eriebtSbar' 

feit  über  ?eben  unb  Job  aufgehört.  *  SIber  au«  ber  3«<»  wo  bieftlbe  nod)  gebanbbabt 
würbe,  baben  wir  ben  Hu«fprud):  „(Sin  ©erid)t6bof,  ber  einmal  in  7  3abren  ein  Jobe** 

urtbeil  gefällt  bat,  würbe  ein  „jerfto1  reute« genannt."0  K.  (Slcafar  b.  91.,  ein  Sebrer 
bc«  I.  unb  2.  3abtb-  fügt  binju:  „md)t  ein«  in  fieben  3abren,  fontern  ein«  in 

70  3at)ren."m  «nbere  8etjrec  9t  Xarpbon  unb  9t.  Hfiba  bemerfen  barauf:  „©cbörien 
Wir  bamal«  bem  ©enebt^bofe,  Sunbebrium,  in  3erufalem  an,  wäre  bie  £obc«ftrafc  nie 

;nr  ©olljifbung  gefommen. "  ̂>aben  wir  aueb  gegen  tiefe  Ie$te  »cujjcrung  bte  diu» 

^radje  be«  91.  Siman  b.  ®. :  „Sfucb  fte  Würben  bie  53luloergie§er  gemebrt  baben/'2 

o"  gebt  bod)  au«  bem  (Hangen  Die  an  Werfte  Seltenheit  ber  $ote«ftrafc  flar  b«vor,  bie 
icb  bei  fielen  bi«  jur  «ufbebung  berfeiben  fteigerte.  Dorf)  boten  wir  tiefe  «bneigu^tfl 

gegen  bie  Xobeftftrafe  bei  ben  3fraelüen  mcbi  erft  im  «weiten  6taatdleben  unb  naeb 

bemfelben,  fonberu  feben  fte  febon  im  erftm.  SBen  entjücft  mdjt  bie  feböne  Siebe  bet 

ffiittwe  ju  Xtyha,  bie  von  3oab  jur  ©rpebung  ber  ©nabe  für  ben  verbannten  €obn 

Slbfalom  )U  iavit  gefebifft  Wirb.  „3<t  batte  jwei  85bne,  in  einem  Streite  t&btete  ber 

(Sine  ben  Hnbern.  M<  ̂ rennbe  unb  SBenvantte  verfainmelten  ftcb  unb  brangen  auf 

ben  5oo  bet)  Scbulbigen,  meine«  nunmebr  einjigen  Sobne«.  Sieb,  fo  werbe  i(£  aOein, 

bie  icb  unfcbulbig  bin,  ba«  filtere  ber  Strafe  tragen  muffen,  id)  werbe  meine  beiben 

Äinter verloren  baben!WIJ  II.  $ rrfyäugung  u.  Birten  ter  iobf«ftrafe.  (5in  «weiter 
Schritt  be«  9Kofai*mu«  bei  ter  (Stnfübrung  ber  Iobe«ftrafe  in  obiger  ffieife  ift,  bafc 

er  bie(elbe  niebt  blo«  auf  beu  Wort,  fontem  uacb  auf  mehrere  ̂ auptvergebungen  ge* 

fe^t  bat,  Wrlebe  ta«  Sefteljen  De«  ©ottcäglauben«,  ber  Sittlicbfeit,  ber  JDbrtgfeit  unö  ber 

@efeU|d>aft  untergraben.  3>ie  $obc«flrafc  »or  beftimmt  auf:  falfcbe  sJJro»betie,  fBer 

fübrung  jum  ©öbentienfte,'»  Sabbaibfcbäubufig,  ©ottedläfitetung, ,s  Viifle^nung  gegen 

bie  JDbrigfcit,10  3Wenfcbenraub,n SUttfd)aube,,H  unnatürlicbe  Unjucbt,19  ̂ bebrueb,  9iotb« 

jucbt,r  toi^qnblung  unt  *Berfluebung  ber  (Sltetn21  u.  a.  m.    SBon  ten  «rten  ber 

'€ant)fttin  «b(di.  4.  5.  'SRaccct^  t2.  €ifl»f:  3eufl»n.  '  6ant)rttin  36.  «t>«f.  »5>«L 
2.  33.    »aJlainicnitf«  p.  €antj.  13.  2.    :<5an^.  37.   »gan^trin  4ta.    »Watectb  7».  '•^«i. 

»'$af.  yti  neno  nq».    «»taf.   «»2  e.  u.  e.  7.  8.   '«5  sr.  13. 6.  11.   »6.  \.  *. 
"5  i».  17.  12.  »2  !Pf  21.  16.  5  W.  24.  7.  '«3  Tl.  20.  12;  14.  17.  '»3  SR.  14.  13.  13. 
»=)  SR.  22.  23.    "2  SR  21.  15.  17;  3  3R.  20.  9. 
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Sobedfhafe  —  Trauer. 995 

üobedftrafe  flub  ald  ©efefc  benimmt :  I.  bie  3#blung  bureb  bad  €(bn>erbt:  Äbbauen 

bed  tfopfed  ober  Sobtftaben;'  2.  bie  6teinigung  auf  ©oltedläfterung,1  ©öVnbienft  bed 

SNolocb,3  falfajed  ̂ ropbttentbum  u.  a.  m.;1  3.  bie  5Jerbrenunng  auf  bie  <§be  mit 

SDiutter  unb  Jodjter,9  bi'e  Unjucbt  einer  s4Jriefrertocbter  u.  a.  m.°  4.  oad  Sfufbängen, 
bad  ohne  tpeitere  Angabe  ber  gälle  genannt  roirb.  Die  oft  ermahnte  Sobedftrafe : 

„  ftudrotttina/  m:>,  ifl  nid)t  burd)  SWenfaVn,  fonbern  Durdj  ©ott  allem  ju  »olljieben.1 
9tacb  Dem  iialmub  gehört  ju  obigen  brei  Sobedarten  nod)  eine  vierte:  bie  (Srrpitrgung 

auf  9Ri$bani>Iung  Oer  (Sltern,  gReufaVnbiebftabl  u.  a.  m.  «Bergleirfct  man  mit  biefen 

bie  fa>recflia>eu  Sobedftrafen  bei  Den  anbern  alten  Elfern:  bad  $obtprügeln,8  bad  *43er* 

brennen  in  einem  ©Inkofen,0  bad  ©raten  bed  UJerurt^lten  in  einem  gelincen  geuer, ,u 

öad  Ainabjtürjen  in  bie  Sörpeugrube, 1 1  bad  üöbten  in  beiger  lUfitje, '-  oaö  Jcrjdimetterit 

ber  Ämter  an  9Kauereefen, u  bad  Sluffd)ueiben  ber  ©djttangern  u.  a.  m.,  fo  erjfcftetnen 1 1 
Die  bibl.  Sobedflrafen  in  einer  weit  gelinbern  $orm,  bie  in  beu  fpätem  93eroronnngen  ftd) 

noeb  b«»naner  geftaltete.  2Bir  rechnen  biert)«  bic  talmubifcben  SJeflimmungen,  bafj  ber 

SJerbrecber  nod)  auf  ber  9tia)tftätte  3  —  4  mal  bad  Urtbeil  bureb  Erbringung  guter 

©rünbc"  ober  in  golge  neuer  3fU9'"  rüef gängig  m  arten  tonnte;  man  mehrere  Jage 
porber  öjfentlieb  bie  Üooeeidnilb  bed  SBerurtpeilten  aufrufen  Itep  mit  ber  Buffer  Der  ung : 

Jbatfadjeu  ju  ©unften  bejfelben  oord  ©eriebt  jur  2tnjeige  0u  bringen;  bat?  ihm  ein 

Ola6  mit  SBein,  Permifdjt  mit  SBeibraua),  ju  trinfeu  gereirbt  werbe,  bamit  er  betäubt 

ben  ©djmerj  weniger  füble  u.  a.  m. ,Ä  5)ie  martervolle  Sobedart  ber  Äreujigung  ge* 
borte  niebt  bem  3ubentbume  au;  fte  fam  in  Ißaläftfita  bureb  bie  Börner,  naeb  tem  Auf* 

boren  bed  peinlia>eu  ©iericbtdoerfabrend  ber  3nben,  in  flmoenbung.  IRcbreree  ftebe: 

SXorb,  ©träfe,  §a>äoen,  Sittenlehre,  3uftaQ)t*fiättr  unb  in  Hbtfyeilung  II.:  ©pnbebrium. 

XobtSftunbt,  fiebe  «btbeilung  II.:  $obe*ftunbe. 

Xot>  teil  beleb«  113,  ftebe:  ftuferftebung  unb  in  Slbtlj.  II.  Xobtenbelebung. 

Xobtenbefcijtppruitft,  ftebe  3«»berei. 

Sobreänieer,  fiebe:  ©aljmeer,  rbün  D». 

£ottfuitft,  Jonjeieben,  rw«,  ftebe:  Hbtb.  IL  ionjeieben. 

Xranfopfer,  ftebe:  Opfer,  Cpferartrn. 

Ütrtucr,  2  eichen  Iraner,  !?3f4,lt  talmubifd):  nfrw.  Ter  9)tofaidmud  bat  über 

ürauer  fein  befiimmted  ©efefc  oerjeidmet.  6eine  IBerorOnungen  befa)räufen  ftd)  Darauf, 

bie  übliaV  Trauer  pon  ibren  b<ibnifd)en  9tudn>üd)fen  ju  reinigen  unb  biefelbe  eiufaiber 

unb  entfprea>enber  au  maojen.  ©egen  bie  beibnifa>eu  ©itten:  bed  3erraufen6  be6  ̂ aupt* 

unb  Sürtbaared, 11  bed  ©djlagend  an  bie  SBruft 10  u.  a.  m.  ftnb  bie  mof.  ©efe^e,  bie 

jebe  Serunftaltuug  unb  Serrounoung  bed  £5rperd  roegen  eined  lobten  Perbieten.30  ©o 
geftaltete  ftd)  bie  Ürauer  bei  ben  3fraeliten  einfacher  unb  fanb  ibren  9(udbruc!  bei  ben 

nätbften  üeibtragenbeu :  bei  Äinberu  um  ibre  (Slteru,  Üiftn  um  ibre  Äinber,  bem  SWanne 

um  feine  grau  ober  bie  grau  ttm  ibren  <Dtann,  ben  ©efdnoiftern  um  beu  Xob  eined  berfelben 

in  ber  Tiägtyeu  Xrauerjeit,-1  bie  ftd)  in  getroffen  gälten  bid  auf  30  Xagc  audbebnte.2i 
3ur  Zeremonie  ber  Xrauer  geborten:  bad  3*frei(kn  ber  Kleiber,  fpäter  nur  ein  Sin« 

fdmitt  in  biefelben,35  bad  6ü)en  auf  ber  (Srbe,2*  Anlegen  oon  Jrauerfleibem25  u.  f.  u>. 

»3)ie  »nrtrürff  fcafüt  ftwb:  DVD  TW,  3~n  *th  ron,  obre  nur  FW  t  6.  t.  15:  2  Jt  10. 
25;  1  .ff.  2.  25.  *3  91.  24.  1«;  4  SR.  15.  35.  >3  SR.  2t.  2.  5  «W.  17.  2.  «Siebe:  $re»(«t<riw 
tiHim,  6abbat^fd)änbung,  Unae^orfamer  So^n.  »3ifbr:  Jteufd)bril0grfc(e,  Untnd)t.  •  3  SR. 
7  »Brrgl.  3  SR.  20.  4.  5..  tto  (Mete  bir  Sottjirbung  btifrlbtn  ftd>  verbrb&lt.  *2  ÜRacc.  6.  13.  28; 
Jpebr.  11.  35.  bei  brn  e^icni.  «iDanirl  2.  6;  11.  15.  tri  ben  ̂ ab^teniern.  ,03«rm.  29.  22; 
v  SRaec.  7.  5.  "  Danifl  6.  " 2  ÜRace.  13.  5.  "3ef.  13.  16.  18.  «of.  14.  1;  !Raf«um  3.  10. 

Vf.  137.  9.  »*2  je.  8.  12;  15.  16;  ̂ of.  14.  tj  9tmo4  I.  13.  >»6«ft>f:  «Straff.  SRaimonitf I 
I).  €Mb-  13.  »1  OR.  50.  4.  '«2  ©.  13.  18.  >»3tf.  32.  12.  *'3  ÜR.  19.  28.  .SU  fcUfn 
feinr  fable  platte  fd)terrn  an  ifyrtm  <Oauptr,  bie  Qdtn  ibrc#  $artr*  nidu  abfebneiorn  nnb  an  i^rem 

{$leifaie  feine  (jinf<t)nittc  maAen;"  5  2R.  14.  1.  „.ff  int  fr  fei»  U)r  br<  (fwigen,  eure«  ®ctte«!  i^r 
fettet  eud)  ntdit  Vfrnwn&en.  feine  fable  platte  )»ifd)en  euren  flu  gen  ntaaVn  wegen  eined  locten." 
»'Sie^e:  3aftfb.  »»Sa  bie  Xraner  um  «aron  nnb  ÜRofe<J  5  iR.  34.  8;  4  SR.  20.  25.  »» t  SR. 
37.  29;  44.  13.    »«in  ©taub  uub  «fdp:  2  ©.  12.  16.    »» I  ».  37.  34;  2  6.  3.  31. 
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3Bie  ba«  3utentr)uin  nid)t  mit  tiefer  äujjern  Trauer  begnügte,  fouberu  btefelbe  ai? 

s2l uecruef  ter  inner»  ©eftnnung  geübt  Wifien  WOÜte,  rieben  wir  au*  teil  »JJropbeir- 

marmungen:  „^erreifid  euer  #rrj(  aber  nid)t  eure  ÄleiDer!"  „SBeinel  md?i  um  bei 
Xobten  unD  trauert  nid)t  um  ihn,  »einet  um  ten,  Der  tabinjiefjt  unD  md)t  metjr  junirf- 

reful."  Bl*  3eid)en  ujeilneljmenDer  Siebe  gegen  Die  SrauemDeu  war  r*  Sitte,  ten  Bete 

ttagentcu  <£pei[e  unD  Jranf  ju  reidjeu, 1  woran«  fpäter  Die  Xrauermarjlaeiten  cntficiiDen.1 

SJfan  fennt  von  Deufelben  Da«  w93roD  ter  Trauer"  unD  Den  ,93ed)er  re*  SToffr*."* 
^iad)  Dem  JalmuD  ift  Da*  erfre  9Äal)l  nad)  c er  Duidfehr  von  Der  Seidjenbeglettung  tat 

2roj"imal)l,  ba«  ihm  ftremre  von  Den  übrigen  reiben  [ollen. *  Reiter  wirb  greiften 
Der  ürauer  vor  unD  naev  Der  ©eerbigung  unterfefyeben.  Grrjiere  betfjt  tic  Jtlagetrauer, 

mrjN,  unD  Dauert  vom  $oDe  eine«  Dtr  «ugerjörtgen  bid  jur  ©eeibigung  beffelbai,  wo 

mau  fid)  von  fcleifd)  unD  $Bein  ui  enthalten  habe,  gefttere  ift  Die  T  ooteutrauer,  rm*. 

Die  aleid)  nad)  Der  SeerDigung  beginnt  unD  30  läge  Dauert,  von  Denen  Die  erftrrt  7  läge 

Die  jirenge  Trauer  unD  Die  anDere  Die  legiere  ift.3 
bräunte,  r:rbn.  Den  Träumen,  tiefen  drjeugniffen  Der  «Seelentbätigfrit  in 

Schlafe,  Deren  (Sntfte&eu  unD  Auftreten  immer  etwa*  9lätl)fell)afte«  haben,  legte  man 

im  fllurthumc  hohe  ©eoeutung  bei.  Sie  würben  für  götilnte  (Sinaebungen  gehalten. 

Die  «uffdjlüffe  über  De*  SDrtnfdKn  3»i*unfi  cui halten.0  «urf>  in  Der  Bibel  fmc  Träume 
eine  Ärt  Offenbarung,  turd)  »velaV  Dem  9Äcnfd)en  göill.  Sefdjlüffe  in  öejug  auf  ihn 

befannt  werten. 7  SWau  erfenntfie  al*  göttl.  (Umgebungen  an,  über  Die  c?  heipi:  »tva«  ©ort 

1 1? u ii  null,  offenbart  er  in  Träumen."»  Diefelben  befielen  tbeile  au«  Silbern  uuD  8vm 

boten, 9  tfreil«  au*  SBorten  Der  Grrmafjnung,  Sarnung u.  f.  w., 10  ober  au*  beiDen  jugleie^.4' 
3m  erfteti  ftalle  beDurften  fie  Der  Deutung,  woraus  Männer  ein  eigene*  ©ewerbe  matten, 

dürften  unD  hohe  *ßerfonlid)feiten  halten  Trau  in  reu  ter  um  fid)"  unD  fdjä^ten  Deren 

Jtunft  al*  eine  ®otte«gabe  fchr  bjoaV1  <lu«gejeia)uete«  haben  Darin  3oftyf)  unD  ̂ Daniel 

geleiftet,1*  aber  im  Allgemeinen  waren  fpater  DaDurd)  Die  (SfjalDätr  berühmt15  Bud» 

Die  @ffier  verftanDen  im  jweiten  @taot*lebtn  gefdjicft  Die  Üräume  ju  Deuten.10  Do* 
wirD  vor  Uebertreibung,  faljd}er  Deutung,  wie  überhaupt  vor  fangen  an  Srdunien 

gewarnt.  Sdjon  auf  Die  öftere  SKittbeiluug  ter  Xräume  Sofepc)«  ei  folgte  ein  $krwei* 

von  Seiten  feine*  ißater«:  „folleii  wir  fommen;  idj,  Deine  Butter  uuD  Deine  ©efrtpvifter 

un*  vor  Dir  ju  verbeugen!" 11  9lbrr  mit  ftärfrrm  9iad)b;urf  WirD  vor  Deu  Träume 

reien  falfroer  ̂ ropfjeten  gewarnt. 19  „®er)ord)et  nidjt  Den  Träumen,  Die  man  für  eua> 

träumet."  19  .Der  SBBabrfager  reDet  vergebliche  träume."20  ffieiter  acf>t  Da«  Öud> 
Äorjeletl)  mit  feinen  Sprühen:  „Denn  e*  entfielt  Der  Xraum  Durd)  afrenge  Der  €e. 

frtäftigung  unD  Die  6timme  Der  Thoren  Durd)  viele  2Bortr;""  „Denn  in  beenge  Der 

Träumereien  uuD  9?id)tigfeireu  {int?  viele  Sßorle;  ©Ott  fürdue !" 21  wo  fa>on  Die  Träum: 
al*  drgebniffe  be*  menfdjlia^en  6inncn*  erfannt  werben,  Die  gkia)  aubem  92id)iigfei(rn 

beDeutung*lo*  für  Deu  SRenfd^ot  ftnD.  Wm  wettefien  geht  Darin  Da«  apofrvpinföe  öuet 

(Sirad),  wo  auöDrnrflid)  gefagt  wirD;  «Marren  verloffen  fid>  auf  Iraume;"23  „Ser 

auf  Träume  hält,  greift  nad)  6d)atten;"21  /Träume  ftnD  nia)t«  unD  machen  nur 

fdjwere  ©eDanfen;"'1*  „2Ber  auf  Jräume  t)ält(  hat  nur  BfafUnf*  w^iele  wurren 

turd)  träume  betrogen  u.  fabeu  fta>  Durci)  fie  in  ifcrer  Hoffnung  getaufd)!."-7  3J?an  merft 
e«  Diefcn  2ßorten  an,  tafj  <^  Dem  5Jetfaffer  um  Die  Sefampfung  De«  jiarfen  9Rifbraua>* 

>2  €.  3.  35;  12.  17.  >3efftf.  ««tt.  17.  8.  4.  b.  j.  2.  f.  1.  OftgU  «je*.  24.  17;  ̂ ef. 

9.  4;  loblo*  4.  18.  »4)ef.  9.  4.  3er.  iü.  7.  fDinjn  DD  b2S  DHJ7.  *  fort  de«  378.  Dal 
SRabl  fett  mit  Üitxn  ein  2inf>n  al«  <Bilb  titS  rmiben,  baf>inroltcntrn  itbtni  bcgtntiea.  »X)af.  316  iu 
a.  O.  «3liat.  1  63;  Qtxet.  131:  ̂ Sbitcflr.  «voll.  8.  7.  5.  » 1  SR.  20.  36;  ütx  Xxaum  «bint»lf*#; 
baf.  3t.  10—11;  38.  12.  Irr  üraum  3afcb«;  tafrlbjt  37.  8.  9:  42.  9.  itx  Zxanm  3ofrpb,«;  1  y. 
3.  5  1*.  ©alcmo;  5)anlrl  7.  1.  n.  a.  m.  ■  1  3».  4t.  28.  4  SR.  12.  b;  *lo*  33.  15.  »1  9t. 

37.  7.  «idJlft  7.  13;  $iob  33.  15;  3cff^.  Stull.  17.  12.  3.  »I  «W.  20.  3.  6;  31.24.  "1  SS. 
28.  12  ff.  11  Gurt.  IV.  5.  «IDauirt  I,  17.  ««©.  b.  «.  '»I>an.  2.  2;  4.  3.  '«Siebe  flfc 
tbfltuiifl  It.  Slrtifet:  «ffarr.  "  Sie&e:  3ofe*b,.  "5  S».  18.  Jerem.  23.  28.  32.  »3ert«.  29. 
8.  »6a*.  10.  2.  "Jtotrlrtt  *.  2.  »Daf.Q).  6.  »»€irad)  34.  1.  «2>af.  2.  "£af 
Si.  5.    "$af.  3J.  2.    »5>af.  51.  7. 
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Der  Traumbeutungen  feiner  3*it  ernft  ifh  SEBtr  brauen  nur  auf  3ofcy>f)ud  binjuwrifen, ' 
ber  fta)  bie  Jtenntnifi  ber  gefcfyicften  Traumt>eutung  jufdjreibt,  fowie  auf  bie  TWtigfeit 

ber  CSffdcr  nad>  Diefer  Seite  unD  mir  rrbatten  Da$  richtige  SBcrfitänbniö  Derfrlben.  93ebenft 

man,  ba§  bie  bebeuteubflen  SJtänner  ber  €t\>ütttrtef)eit  Solfer  bed  ttltcrtbumft :  Sofrate«, 

$lato  unb  «riftotdc«  bei  Den  @riea)en2  unb  Sicero  bei  ben  gtomern»  auf  Träume  hielten 
unb  cd  Sitte  war,  in  ben  Tempeln  ber  (Softer  ju  übernachten,  um  »on  iimen  weiffagenDe 

Träume  ju  erhalten, 4  fo  bat  Da6  Sud)  Siradj  in  obigen  (Säften  SJebeutenDe*  audgefprodjen, 
bie  um  fo  mer)r  ju  bcad)(en  ftnb,  ba  er  mit  Denselben  ben  Stampf  nad)  $Wei  Seiten  eröffnete 

mit  ben  Slre nguationalen,  altfrommen,  bie  an  Dem  Ußoriftnn  ber  Bibel,  welaV  bie  Träume, 

ald  gättl.  (fingebungen  bezeichnet,  bingen  unb  bie  Träume  al$  göttlidje  Offenbarungen 

gelten,  unb  mit  ben  ®rierf)enfreunben,  ber  r)ribnifd)>gefinnUn  Partei  überbauet,  bie  um 

jeben  *JJreü5  bem  Aberglauben  ber  ©riedjen  unb  9tömer  ft$  ergeben  jeigten,  um  red)t 
mobern  ju  erfajeinen.  (S6  bilbete  ßd)  al(o  eine  9iid)tung  im  3iibentbume  auÄ,  wcldjc 

bie  jüDifd>e  Religion  im  ßkgenfap'  ju  ber  Ded  «^eibentt)umd  oou  allen  Sdjlatfen  DeG 
ir)m  nur  fdjeinbar  anfyafteiiDen  Aberglauben^  gereinigt  wiffen  rooUte.  3m  Talmub  fuiD 

bie  8*l>ren  unb  Meinungen  über  Träume  »on  ben  meiften  unb  bebeutenbften  Scbrern 

frei  unb  aufgeflari.  S3on  >Jt.  Simon  b.  3o*ai  im  2.  3aprr).,  9t.  3od>anan  im  3.  3a^rb. 
u.  9tabbal)  b.  b.  Gfyaua  im  4. 3abrf>.  ift  ber  SluSfprud):  „2Bie  e*  fein  (betreibe  otme  Spreu 

gibt,  fo  eriftin  fein  Traum  obne  eitle*  ®efd)roä&.*5  (Siue  norfj  freiere  ftcujkrungbaben 
Wir  über  bie  <£ntftef)ung  Der  träume  oon  3ofua  b.  (Sbananja  im  1.  3at)rr>. ;  9t.  3o* 

tfjanan  unb  9t.  Samuel  im  3.  3af)rb.,  9t.  (Sfyifba,  9t.  Samuel  b.  Statinem  9tabab 

unb  9t.  9taa>man  im  3.  uub  4.  Sabrb. :  „ Träume  baben  im  9tad)Rnnen  be*  SWenften 

u>ren  Urfprung;*  „66  erfdieint  bem  SJicnfdjen  nur  ba$  im  Traume,  worüber  er  naa> 
gebaut  t>at,  benn,  fügt  ein  &brcr,  9tabbab  (4.  3afy$.)  binju :  nie  fefye  man  im  Traume 

einen  goIDenen  Dattelbaum  ober  einen  (Stephanien  burd)  ein  92abelör;r  fabreu.0  (Sfl 

richtete  etnft  ein  Dorncbmer  9tömer  an  9t.  3ofua  b.  Gl). 1  bie  $rage,  ob  er  ifym  nid)t 
im  «orau«  ben  Traum  ber  9caa)t  fagen  fonnte.  (Sr  antwortete:  ,bu  wirf!  träumen: 

bie  5ßerfer  unterwarfen  ftd>  ben  9tömern  unb  brauten  grofie  Tributgefajenfe.*  Dem 
9tomer  ging  bie*  ni$t  au«  bem  Sinn  unb  er  träumte  baoon  be$  9taa)t*.  Um  Da** 

felbe  würbe  aud)  9t.  Samuel  in  ̂ ab^lonien  von  Sapor  J.  gefragt,  worauf  er  ebenfo 

antwortete:  „bu  wirfi  im  Sraume  bie  Börner  in  Unterwürfigfeit  mit  reichen  ®olt>* 

gefa>enfen  fommen  fefjen."  (Eapor  fann  Darüber  na^  uub  träumte  baoon  in  Der  9taa)t.* 
«m  aufgeflärtcfleit  äußern  fid)  bie  Xalmuble^rer  über  Die  Deutung  Der  Träume. 

».  ©enaab,  9t.  Birim,  4Jt.  9?od)um  unb  9t.  Slfiba,  Vebrer  au6  Dem  I.  unD  2.  3abrb- 

wiebrrbolen  ben  ftudfprud}:  „Wt  Traume  geben  naa)  ir>rer  ÜDeutuug  in  (Erfüllung. 4,0 
SR.  dlafar,  ein  ̂ er)rer  ttt  3.  3abrf^.  bemerjft  Darauf:  bae  ftebt  fd)on  in  Der  53ibel: 

wunb  wie  er  und  beutele,  fo  gefa>ab  fö. 10  «baji  unD  9tabar),  Sebrer  au6  Dem  4.  3afyrb-, 
uiaa>en  Die  Traumbeuterei  burd)  eine  (Srjätjlung  aud  i^rem  Jeben  lätyrlid). 

wobnte,  fügten  fte,  ein  TraumDeuter  59ar  ̂ abia  in  unferer  9täbe;  ber  bie  Träume  je 

nad)  ber  fkjatyung  beutete,  fobaf^  ein  unb  oerfelbe  Traum  oerfd)icDene  Deutungen, 

gute  unb  fa)led}te,  erhalten  fonnte.11  Hin  weiteren  ging  barin  Ä.  9Wair,  ein  Je^rer 

bet  2.  3öt)r^.:  Träume,  fagte  er,  fönnen  Weber  nüften,  nod)  fc^aben.1"1  (Sin  Vnberer 
9t.  ttbadcai  (im  3.  3<>WO  meint:  „Hin  Traum  ofyne  Deutung  gleicht  einem  unge« 

lefenen  55rief,*  äbnlid}  bem  beutfa)en  Sprud):  tf2Ba«  man  nidjt  n>ti$,  mad)t  Da*  ̂ erj 

nid)t  t>cif3!- 13  „Sßrber  ber  gute  Traum,  lebrt  Derfelbe,  nod)  Der  bofe  Traum  get)t  ganj 
in  Erfüllung,  IflUeö  bangt  oon  bem  ffio^lgcf üt>I  ober  Don  ber  Traurigfeit  ab,  Die  Träume 

«tJofeM-  b.  j.  9.  8.  3;  «In«.  17.  12;  3.  9;  17.  6.  4.  b.  j.  3.  8.  3.  »Aristot.  de  divioat. 
in  somo.  cap.  I.  fftflt  ba§  Jtintnf  entwehre  UrfaCbm  ctet  Sln)ri(bm  *f*  Süfrfcfnbtn  finb  ebrf 

juglfid)  mit  tiefen  Mrge^tu.  'Cicero  de  divinil.  1  43.  i>6.  «Diod.  sie.  I.  25.  Cicero  de  di- 
vinit.  1.  43.  96.  *  9)trad)ctf;  55a.  *  33era<bol^  55a  unb  (• ;  baf.  56a  unb  b.  1 3>af.  56a  im  %t tte 

flefat :  Jtaiftr  "01P,  eine  ?öcntnnuna  im  $almub  fftc  ieben  Stomce  von  0(ang,  etwa  »ou  Um  ©tatt* 
kalter  in  ̂ aläiiina  u.a.m.  «Daf.  »IDaf.  55b.  *«t  ».  4.  t.  baf.  >'3)af.  56.  »«itilu 
5?b.  ̂ ptajcib  13b.  €ani>^tin  30a.    "Eftadjoty  55a. 
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erregen,  wie  mon  fidj  biefelben  311  #rrjrn  nimmt.*'  „So  ift  ber  bofr  Xrauni  befirt 

al*  ber  gute,  weil  er  Die  Eeffrrung  be«  3Wenfd)en  bewirft. 02  «nbere  bebaurirc 

grarqu,  bof  bie  ©ejttmmung  bcö  Traumeö  fei,  Die  9Wrnfa)eu  gottedfürd)tig  ju  madjen.5 
9tur  wenige  $almublet)rer  fmb  anberer  ftnfirfy,  ober  and)  biefe  legen  ferro  Traume  eine 

nur  fd)Wadje  Sebeutung  bei.  3)er  Sraum  ift,  nad>  einer  Srabition,  f/00  ber  ̂ ropfctie.4 

9t.  Seira  lehrte:  w9Ber  fieben  Sagr  ob,ne  Traum  ift,  f>ei|M  ein  böfer  TOfiif<fj.*J3  (fl 

werben  träume  al«  Singebungen  burd)  Grngrl  von  benen  burd)  ©rfpenfier  unter|d)irtrn.{ 

?$rri  Sraume  tjeifit  e6,  geben  in  Qrrfüllung:  ber  Traum  am  «Worten,  brr,  b(n«ntm 

übrr  nnö  baben  unb  ber,  beffen  Deutung  mit  angegeben  wirb  ober  *er  fid)  wiebrrf>elt.': 
93ebeutunglod  ftnb  Z  räume  an  ober  narff  einem  Safttag,  ober  in  ber  Starbt  vom  greücg 

auf  Sonnabenb.8  ?lud)  über  Traumbeutuugen  hüben  fte  auGfüfyrlicfje  9?otijen.°  93iti 
würbe  übrr  ben  böfen  Traum  geraten.  „5Ber  fdjwerr  Trciumr  bat,  frr»r  fta>  natfc 

brei  ©egenflänben  um:  ®ebet,  2Bof)lt&uu  uno  ©ujje. 10  93efonber6  rieir)  man  jub 

^oftrn. ,r  Qin  anoereä  «Wittel  jur  Beruhigung  war,  bap  ber  Setreffente  ju  3  SKämurn 
fagte:  *3d)  habe  einen  guten  Traum  gefrben !"  unb  tiefe  iljm  antworteten :  .er  ift  gut  unt 

wirb  gute  golgen  baben,"  wobei  mebrere  Trofiverfe  citirt  würben. 12  SBie  man  audr 

barüber  freier  backte,  boren  wir:  91.  Samuel  fagte  nad)  einem  böfen  Traume:  Xräume 

fdjwafcen  @itle«,  aber  auf  einen  guten:  fofltm  Traume  nur  ditle«  fdjwafcen?"  n  SRr^re* 
re«  ftebe:  Aberglaube. 

Sraumifl,  <St;efd>liefjung,  ?vrv?)  nsn,  fierje  9Ibtf>ctC.  II.:  Trauung. 

Xrertnttrtrt,  Scheiben,  »bfdjirb,  fidje  Hbtl).  II.:  <lbfd)ieb. 

Xtiebe,  »eaierbe,  gutrr  unb  bSfer  Trieb,  jnn  -vi  210  fiefje  *bü)-  II.: 
Triebr,  ©raierbe,  ahm  oru. 

StPft,  Tröftung  brr  fcibtragenben,  fie&e  «btr;.  IL:  Troft. 

£rilfl,  Betrug,  liehe:  2ßat)r  l)  a  ft  ig  f  ei  t. 

Styraft,  ftelö,  gelfenftobt.  Uralle  £anbelfc  unb  Seeftobt,  OTittclpunf:  Kl 

pböuijifdjen  Stammftaatrfl,  14  Die  berüfymteße  brr  s43böni;icr,  bie  auä  jwri  nabrliegenten 
Stäbten:  ber  3ufe(f)abt  unb  VancftaM  teftanb.  Dir  3nfrl|1abt,  3  grogr.  teilen  m 

Sibon,  lag  3  6tabien  weftlid)  00m  kontinent  unD  war  auf  jwei  uarften  gelfeninfeln 

in  einem  lim  fange  von  22  Stabien  erbaut.13  Sie  &atte  feljr  fcof)c  £au  fer,  gute  ̂fifra, 

aber  fein  Trinfwaffer,  Da«  fie  erjt  mittelft  Sßafferleitungen  von  ben  Durflrn  wrto« 

ftabt  erhielt,  fobajj  fie  eine  13jät>rtge  Belagerung  burd)  9?rbufabnejar  auäpaltm  fonnte.18 
3m  ©anjeu  jerftcl  fte  in  brei  Steile:  I.  bie  5Jorftabt,  (5urvor)oro6,  an  ber  oftlicfcm, 

brm  kontinent  jugewanDteu  Seite;  2.  bie  Slltflabt  auf  ber  weftlidjr»  «&alftr  unb  3  bie 

9lenjtabt  auf  riner  flrinern  3ufel,  fcir  £iram  mil  ber  gr5^ten  3nfel  vertonten 

lief.  3n  altrr  3rit  war  l)irr  brr  Xrmvel  be«  ßerfule«,  brr  mit  jdbrlta^tn  ®abm 

aueb  von  brn  Kolonien  befd)enft  Wuroe.  DagegÄ  war  bie  Saubfiabt  Polytyrus  wl 

bebeutenber.  Sie  lag  auf  einer  feijr  frud)tbaren  unb  quellreifben  Sbenr,  %  6tunt< 

vom  SÄeerr  rntfrrnt,  hatte  einen  Umfang  von  3%  oeutfa>en  9Reilen,  war  fr&t  berolfm 

unb  ungemein  rrie^. 17  3)urd)  bie  StaDt  ging  ber  ftlu§  Jtafimveb;,  wo  auperbem  noa) 
3  Quellen  waren,  fflir  feben  tjeute  von  iljr  in  rinrr  @ntfemung  von  1  Stunbe  »om 

3)Je<rr  tt>rf  Jrümmrr.'8  3u  birfrr  Stabt  gct)örtr  nod)  bir  SootenjtaDt  9iefrovoli^  tw 

im  Horben  vor  tljr  lag.    3n  ber  Bibel  l>ei&t  Xvru«:  „Ärour  Drr  Sd^önbeitji,, 

•l)«f.  »SDäT  JDaf.  «I)af.  5?b.  »Daf.  «Daf.  06b.  »3>af.  »i^af.  55j.  3om«  83b. 
» ^rradieii)  56  —  67.  ?Jat»  rinrr  übrrft<t}tlt4)f n  £>arflrl(ung  brr  tDeutangrn  birnlrn  M«iB  a" 
Wem? e»  :  1.  bir  fgmbcl.  ̂ cbeutung  brr  grrräumUn  Qtefialtm;  t.  bie  $rbrutung  ütjulid»«  fluArfitff 
in  brr  Ojjbrl  u.  3.  brr  3u&alt  bre  @rfchid)llid)rn  bei  i  raumr«  tu  ̂ qtrbung  auf  brn  ̂ rtrrffrntes.  €c 

brbrutri:  Ccb.fruflriidi  im  Xraumr  effen :  rridt  werben ;  von  einem  DAfeu  qrfto§rn  wrrbrn:  tcl- 
betommen,  bie  in  ber  91Mfrenfd)aft  ibre  ®rgnrr  befielen  werben;  vrn  ibw  gtbiffm  werben:  €ifcmer)ri. 
ein  <Sfe(  im  Xraume:  ®lüdf;  bA*  Jtameel:  ein  Icbetfnrtqeit  über  ben  $rännienbeu,  t>on  \m  « 
beanabtat  wirb;  @rbet  in  Xraumen:  (.Mute*;  Ißrijrn:  blieben;  (Werfte:  ©unbrnoerflebung ;  eine 

bie  Hoffnung  auf  jtluafcril  u.  a.  m.  ,03eruf.  ©anbrbrin.  Jürrgl.  5?rrad)erb  55.  »'  '3cra4»:b 
5?b.  *•  U>af.  "JDaf.  £5.  "3cf.  19.  29;  8  ̂ .  24.  7;  1  St.  7.  13.  '» SNcuer«  II.  125.  17t. 
'•Ctrabo  16.  757.    »'  3efa:«  4.    >»  Maundrell  a  journev  frora  A.  p.  48.   "  9^.  V7. 3. 
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„Iura«,  Wc  gefronte  6taMj*"  „fefte  6laH"  bie  an  3Reere*l)äfen  liegt,*  eine  <5te» 

vtftt4  mit  f)<rrU$tn  Bauwerfen3  unb  grojien  @d)iffen.°  9taa>  altm  ̂ ac^ridjtm 7  war 
bie  ganbftabt  viel  älter  al*  bie  Snfrlftatt.  Sic  würbe  von  ben  ©iboniern  fdjon  tm 

3.  2750  v.  erbaut.8  3t)re  ®röfje  begann  jur  3*i*  fr«  älfeften  Kolonien  ®abe«  unb 

Ulifa  1105  — J 100  v.  Samuel  f  {impfte  gegen  Styrirr*  unb  fa)(o$  mit  fönen  dnen 
Bunb,  nitfjt  von  ben  3frae  litt  u  jur  (Solonijlrung  ju  nehmen.  Cnft  jur  3?it  3f robeam« 

würbe  biefer  Vertrag  son  ben  Seriem  gebrodelt. 10  6nne  t/öa)fte  Blütbe  hatte  Svru« 
unter  feinem  Äonige  £iram,  ber  bafelbft  wie  Salomo  in  3<mfalem  grojje  Sauten  vor« 

nab,m.M  €ibon  war  in  «bbängigfeit  von  Styrufl,"  ebe'nfo  b(e  norblidjen  (Stämme 
3frad#."  3»n  Äriege  mit  «fürten  würbe  bie  3nfelftoW  5  3.  von  6almanajfar  be* 

lagert,  ber  unoerria>teter  Sadje  abjiet)en  mujjte.11  Sie  war  wieber  bie  reiefce  3nfelftatt 

unter  eigenen  jtbnigcn,"  bie  auf  ihre  ftarfen  dauern  unb  \bu  grojje  9Rao>t  poa>te." 

Doa^  füntiiite  fefcon  3eremia«  ein  ®otte«gerid)t  biefer  ftoljen  ©tatt  an,17  Wa0  fid? 
bura)  bie  fpätcre  Belagerung  Stebufabnejar«  erfüllte,  bie  13  3-  unter  iljrem  Könige 

3tl)0baal  Dauerte.'9  ©0  fam  Svru«  in  Hbb^ngigfeit  twn  Babvtonien  unb  fvflter  von 

ben  »ßerfern.10  SRacb  bem  ©iege  Hltranber«  b.  ®.  bei  3ffu*  verweigerte  $vru«  feine 

Unterwerfung,20  worauf  t«  nad)  7monatlid)er  Belagerung  unb  mit  $ülfe  be«  Berratr)« 

von  SUeranbrr  trboert  würbe.2 1  9?ad)  beffen  Job  war  biefe  Stabt  unter  feleucibifcber 

fttTifcuer  Wonordjlt  "  pon  wo  fte  unter  römifcfje  Dbert)oc>eil  fam.  Sit  fpfelte  feine 
bebeutent*  Wollt  mepr,  aber  flc  füprte  noa>  lange  einen  frpr  regen  $antd  unb  tjatte 

ü)re  jwd  #äfen:  einen  nact)  Äegppttn,  ben  anbern  nad)  6ibon  Inn.2»  Set>r  bcrüpmt 

war  fte  ju  biefer  3^it  wegen  ibrer  *Purvurbereiluug  unb  <5a)6nfärberei,  ebenfo  Wegen 

ibrer  Baufünftier  unb  Bilbbauer.24  Unter  türfifdj«  #errfd)aft  fanf  fit  immer  tiefer, 
Nö  fte  von  37?uiuali«,  bem  Oberbauvt  einer  B5lferfcpaft  öeö  Sibanou,  unterjocht  Wuroe. 

«^eute  ift  ber  £afen  von  Storu«  noa>  immer  ber  beße  auf  ber  ganjen  fprifepen  Äüfte. 

Sie  6tabt  felbfi  liegt  unter  bem  Warnen  „6ur"  auf  dner  £albinfel,  metjr  einem  Dorfe 
ä>lfct),  mit  einer  Gfnwobnerjat)l  von  3000  Seelen. 

1t 

UitfrerMtcbfctt  ber  Seele,  »wn  rrwrn;  (Swige*  «eben,  tbv  "n.2»  Die 
Unflerblicbfeit  ber  6ede  getjort  in  ber  Bibel  git  ben  ©egenftänbtn,  welche  bie  ®runb* 

läge  au*  ibrer  Begriffe  unb  «nfebauungen  von  ®oit,  2Belt,  ©ittltdjfeit,  üHenföcnleben 
unb  SRenfcbenbeftitnmung  bitten  unb  wirb  bal)er  mehr  oorau6gefe$t  ald  gelehrt.  Die 

SSorfteDung  ber  Bibel  von  „®eifi"  a!6.  ̂ riujip  bc«  gebend,  etwa«  Belebenbe«,  geben 

6waffenbe«,26  ber  in  ©Ott  feine  boa>fte  Steigerung  ̂ at  unb  We  ©wfgfeit  feint«  SBtfen« 

nnl  verflAnblicb  mad)tj  ic)r  Begriff  von  „geben*  a«  eine  ©gent>eit  beö  ®eiftt6,  ba«  im 

ÜJ?enfd)en  au«  ber  Berwebung  beffelbtn  mit  bem  Seib  r)ervorger)t;27  ibre  Bejeic^nung 

„Job"  al«  ein  9tu«r)audjen  be«  ®tifte«,  be«  geben«vriniipe«j2S  ibre  ©a>öpfung«ibee, 

bie  in  bem  gottar)nlicben  9Kenfd)en  i^re  fyocbfte  Stufe  bat;29.ibr  9iuf  nad)  #eiligfeit 
ai«  ®ut  ber  fittl.  Bottenbung  be«  SDeenfetjen,  bie  auf  ber  @rbe  niebt  gan^  erreia)bar  wirb 

u.  a.  m.  jlnb  bie  ©egenftanbe,  welche  bie  3oee  ber  Unfterblidjfeit  ber  ©eele,  ber  gort« 

'3tf.  23.  8.  mrycn  mw.  »3cf.  29.  19.  "BOB  vp  2  ©.  24. 7.  >(5jt*.  27.  2.  «3rf. 
23.  4.  QVI  PJÄD.  »9^4.  27.  4.  «3>af.  27.  12.  25.  9lmc«  1.  9.  »Strabo  16.  2.  24;  Diobor 
17.  40:  19.  59.  $(in  5.  17.  Gurt.  4.  2.  18.  •VtoDtr«  $4cn.  II.  313.  HieroD.  ad  Esaiam 

cap.  23.  •@ira«  46.  18.  ,rj  Ämo«  1.  9.  "  Mtpfc.  «ntt.  8.  5.  3.  mit.  flp.  1.  17.  18.  "1  Jt. 
5.  20.  »3Ro»crtf,  $t>6n.  III.  315.  «*3ef.  ä3.  8;  Sirabo  16.  756.  "3exem.  25.  22;  27.  3; 

«<t*.  28.  2.  12.  '«©je*.  28.  5;  26.  4.  10;  27.  II.  "Semn.  25.  22;  27.3:  47.  4.  '«Scff&b. 
«ntt.  19.  11.  1;  <cnt.  «p.  1.  21.  »trflt.  Oje*.  29.  18.  '»dfta  3.  7;  $frob.  III.  19.  »°«rrlan, 
Wer.  II.  16.  »'3nfttn.  11.  10.  14.  "2  SRatc.  4.  18.  44;  1  SRatt.  11.  59.  »*!PUb.  n.  9. 

60;  21.  22;  35.  36.    «Philo  Leg.  ad  Caj.  p.  1024.    "JXintfl  12.  2.  7.   ©tegL  1  8R.  3.  23. 

zbyh  m    »•®ie$f:  «elf»,    "©itftf:  M®ieb<:  £cb.    M®iebe:  ®»tt.  6<be>fun8, 
Cittenlebrt. 
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bauer  be«  ?eben«  be«  ©eifte«,  o«  fid>  trogen  unb  bic  ot)iir  fir  nitfct  rerflanben  werben. 

9Bu  baten  fle  nod)  ba  gan§  in  ihrer  ftttlidpn  SBürbe,  rreter  altf  «ufmuuierung«banner 

mr  Üugenbübung,  nod)  a!6  SdjretfgrftaU  aegen  bic  Sünbt,  feirbero  al«  eine  tief  in 

be«  IVenfrficnbruft  wurjrlnbe  3bee.  3bre  23erfünbigung  grjd»irty  anbeutung«*  uub  be* 

jiebung«weife,  bic  erft  fpater  fid)tlid)  felbftftänbia.er  b/roortrilt  unb  un«  ba«  atlm ö t)t icbc 

(Srwatyn  be«  tncnf(l>Uct}en  ©ewujjlfein«,  ben  OJcfdjidjWgang  ber  UnfrerWia)reit«lel>re, 

wgegenwärtigt.  Uralt  ifl  bie  bualiftifdje  3bee  ber  ©e|rf>affenl>eit  be«  aBenfdjen,  feine* 

©rSc^en«  au«  ®eifi  unb  ?eib,  bie  ®runbtage  ber  Unfrerblid)frit«le()re,  nach  ber  in  ber 

33ibel  bie  6d)öpfung  be«  erflen  SRcnftfeeu  gebaut  wirb.'  3n  ber  (Srjäfylung  Pon  b<m 
SPamne  be«  Sebent,  be«  Sünbenfall«  Slbam«  u.  f.  \v.  ift  bie  söefampfuug  ber  Vlnuo^mc 

eine*  mog4ta>eu  ewigen  Sebent  be«  SWenfdjrn  in  feiner  ̂ nfammenfebung  au«  ®eift  unb 

?eib,  woburd>  We  3fbee  be«  fcortleben«  be«  ®eifte«  allein  naa)  fetner  arennung  Pom  &ib< 

beftimmter  Ijerportritt.  *©i«  bu  jurütffebrft  jur  (£rbe,  von  ber  bu  genommen,  benn 

Staub  bift  bu  unb  §u  (glaub  Mjrft  bu  <urürf."  -  (gntwitf  riter  ift  biefelbe  in  bem  ©e* 

rirtjt  pom  bem  ®otlc«wanbel  be«  (Sbnnodb,  in  golge  beffen  ber  „Tor"  bei  ihm  feine 
5$ernid)tMug,  foubern  ein  Auffingen,  ut  (Sott  war.  „Unb  cd  wanbrlte  dbauixfc  mit 

®oh,  ba  war  er  uidH  merjr,  beim  (Sott  l>at  tyn  jn  fidj  genommen."3  Setter  freitet 
biefe  3be<  be«  $ortleben«  in  ben  $obe«anfttnbigungen:  „unb  bu  wirft  in  grieoen  *u 

beinen  QJatern  fommen;"4  „unb  bu  wirft  eingefammelt  beinern  SBotfe,"8  bie  ben 
Rauben  an  ein  Weiterleben  wrau«fe$en.  3n  biefem  Sinne  hobni  wir  nod)  mehrere 

flu«|rTüd>e  in  ben  Ämtern  Samuel.  Ter  au«  bem  Hob  herauf befdjworene  Samuel 

perfünbet  bem  Saul:  „SWorgen  bift  bu  mrt  beinen  Stynen  bei  mir;-6  unb  ebenfo  äupert 
fta>  3>aoib  nan>  bem  Üobe  feine«  Sofme«:  „£onn  td)  tyn  benn  wieber  mrütfbringen? 

3<t  gebe  I«  ü>m,  aber  er  Wirb  nid)t  ju  mir  jurüdfeljreu."7  »I«  Sdjluf  biefer  bejie- 
&una«weijen  SBerfünbigung  ber  Unfterblid>leit«tbee  betroffen  wir  ben  ©eridjt  über  bie 

©nrrütfung  be«  $roppeien  (Slia«,  bem  (CbrufoUe  bie  Herstellung  ber  gortbauer  ber 

Seele  unterliegt."  eelbfifränbiger  ift  biefelbe  fd)on  in  ben  ̂falmjvrüdjen :  „JDenn  riefet 

überläffefl  bu  meine  ©ecle  ber  ©ruft,  läffcft  nid)t  beine  grommen  UJerberben  flauen;*9 
„3$  werte  in  ®(re(t)tigfeit  Dein  ?Intlin  flauen,  gcfätttat,  roentt  id)  erroadjc  für  beine 

®fftalt;'M0  „«ber  meine  Seele  crlöft  ®ott  au«  ber  9xad)t  ber  Unterwelt,  fo  er  mid} 

tyinroe9nimmtJ'',,  „Äe^re,  meine  ©eele,  gu  beiner  9(uDc  iurürf,  benn  fcer  ön>tge  bat 

bir  rooljlgetban;*  01)ü  retteft  meine  6eele  oom  iobe,  mein  Sluge  w>n  Jeronen,  meinen 

%u&  Pom  (leiten.  3d>  tpanble  por  bem  (Swigen  in  ben  ®eMcten  be«  ceben«."'» 
&ntrpt(fclier  unb  in  pdUtger  ©eftimmt^cit  haben  wir  bie  UnjterMidjfnt  in  ben  legten 

Söüdjcrn  brr  93ibel  in  $iob,  6prüd)en  Salomo«  unb  Äofjcleifj.  8u«  @rfterm:  „Xod> 

id)  nxif.  eö  lebl  mein  ̂ rlöfer,  unb  fpater  über  meinen  Staub  erftebt  er;  uad)  meinem 

2rib  —  unb  o^ne  Äörper  werbe  ta>  ®ott  fd)auen."°  2>ie  £prüdje  6alomo«  fyaben: 

„(De«  ®rred)ten  ?eben  gefjt  narb  oben,  aber  be«  fcrebler«  4n  ba«  ®rab.'n«  3n  £o* 
bdetl):  „Unb  e«  fel)rt  ber  .€taub  jur  (5rbe  mrürf,  wie  er  war,  aber  ber  ®eift  wenbet 

ftd)  )u  ®ott  empor,  ber  ibn  gegeben."13  (Sine  antere  ®<ftalt  nabm  biefe  Unfterbiid)' 
feüölebrc  in  ber  legten  fältle  be«  jweiten  jübife^en  (£taat«ieben«.  Sefannt  ift,  baß  tic 

@tlöer  bie  Unf)erblid)feit  ber  Seele  lehrten,  aber  niebt  wie  in  ber  Üöibel,  fonbern  weil 

We  Seele  ein  J^eil  ber  ®otibeit  fetbft  fei.  „Die  Seele  fei  im  Seibe,  wie  in  einem 

Äerfer  eingefd)loffen,  bie,  fobalb  bie  59anbe  be«  gleifd^e«  gefallen  fmb,  ftdj  ber  (Srlofung 

au«  langer  &ued)tfd)aft  freue."10  Ü)eutlid)er  fpridjt  ftd?  tarüber  3ofepl)u«  au«: 
„Unfrre  Vctber  jwar  ftnb  fterMidj  unb  au«  Pergänglicbem  Stoffe  gebilbet,  aber  eilt  2.1)ei( 

ber  ®ottljeit,  eine  unterbliebe  Seele,  wo^nt  in  bem  tterblidje nütorper.  * ,T  (Sine  fo>rojf 

entgegengefefcte  *Rid)tung  foll  bie  ber  Sabbucäer  gewefen  fein,  weldje  annahmen,  bai  bie 
Seele  mit  bem  $obe  be«  5eibe«  erlofa>e  unb  fo  bie  Unfterblictfeit  ber  Seele  pöQtg 

•  1  SR.  2.  „Qt  bli f t  in  if»n  einen  lebenten  Obrm,  bet  SRenfA  tcait  ein  befeelfra  ÜDffen."  1 1  SR. 
S.  19.  M  VI.  5.  22.  «IDaf.  15.  15.  »4  »,  27.  14.  «i  6.  28.  7.  '2  ®.  12,  23.  »21.2. 

10.  »$f.  16.  9-11.  '«3>af.  "2>af.  49.  6.  »$f.  116.  6— 9.  »^icb  19.  26— 27.  "S*t. 
««L  15.  24.    »Jrc^etftb  12.  7.    »3ofeb^  %'  i.  II.  8.  11.    "2>af.  III.  8.  5. 
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leugneten.1  Hud?  €irad)  leugnet  b(e  Uu|tfrbltd)fnt  trr  (£eel<  in  bem  ©afre:  „Denn, 

nicht  91Or0  fasm  im  2J?enfd)en  fein,  weil  beö  Sflenfctjen  €ohu  nidjt  unfterbitd)  iß."  3 

9?nr  baö  SBud)  ber  2Öri$f)eit  ßellt  feine  8ef)ren  wieber  im  MM.  ©taut  auf.  „2>er  Jod,  t>ri^i 

e«,  iß  bie  «Dütgabe  berSünbe,  Unßrrblidjfrit  bie  ber  Jugen^"3  „©efefceoMten  bringt 

Unvergänglidtfeit  unb  tiefe  bie  ®ottcönaf)e.w«  5>iefem  reic)en  Wir  Wo  an  mit  feinen 
Sefjren:  „Die  93ofen,  wenn  fle  oud>  Da«  r)3d)fte  ©rrifenalter  erreidjeu,  finb  tobt,  aber 

bie  Seelen  ber  ©eredtfen,  Wenn  fie  au*  au*  ihrem  JWrvrr  fetyeibeu,  ijaben  bie  Unfierb- 

lid)feit  erwählt  unb  leben  in  Qwfgfett;"*  ©terben  iß  ein  SJerfefctrverben  aul  bem 
fterblidjen  geben  au  einem  unfterblidKn  3>afein,  bei  »eifern  eine  Vluflofung  oer  Jbrile, 

auö  tenen  ber  SRctifty  lufammengefe&t  iß,  ßattfmbe,  ba  ber  Äörver  gleid)  einer  SfotycU 

fcfale  abgeftreift  imb  bie  Seele  von  if>r  entfleibet  wirb."0  2)er  Jalmub  fdjlie&t  ftd) 
ßrrng  ber  Unfterblidtfeitdlebre  in  ber  Sibel  an  unb  weift  enffdjieoen  jebe  9ftd)iung  juriuf , 

welche  tiefelbe  ganj  leugne  ober  ftr  in  golge  ifcre*  2Öefen$,  al$  eine«  J&eüe*  ©otteö,  lehre, 

©eine  Sefjren  barüber  ftnb :  „Diefe  ffielt  gleist  einer  Verberge  auf  ber  Steife,  Jene  ffielt  ift 

bcö  efgentlidje  5B^bu()anö ;" 7  ,,'Diefe  SBelt  ifl  einer  Terhalle  abnlid),  madje  oi$  in  bcrfelbeu 

fertig  baf  bu  etnjiebeß  in  ben  Zoloft;"8  ,$on  Gimmel  unb  tjrbe,  ©riß  unb  Selb, 
würbe  ber  SJüenfd}  grfd&affen,  bamit  er  In  ftolge  ber  ©ünbe  ben  Job  unb  burd)  lugenb 

baft  Sieben  erlange,  beim  wäre  er  nur  von  (Irßerm,  fo  mußte  er  ewig  leben,  von  $efyterm 

ta gegen  fonnte  nur  Job  fein  8oo0  fein;"0  „Vluö  jwei  €rf?5pfungeu  befielt  ber  SWenfdj: 

au6  einer  für  baö  3Mefteit«,  ber  anbern  für  bo6  3enfeit$;" 10  „$om  S?eben  redmen  wir 

auf  ben  Job,  aber  vom  Jobe  auf  ba*  geben.*"  8ua>  über  bie  SJef^affenfoeit  be* 
3enfeit«  in  $ejug  auf  ba«  ©efajicf  ber  6eele  naev,  ir)rer  Trennung  vom  Seibe  I>aitc 

man  bie  fwjöne  Cerjre:  „Siidji  gleid)  biefer  Seit  iß  jene  3ßelt.  Dort  ifl  weber  6peife, 

noff)  ?  rauf ;  Weber  ftamiltengrünbuug,  nod)  ©efdräft;  Weber  9?e(b,  no$  £a(j  ober 

Slerger,  fontern  bie  ©ererbten  weilen  mit  ihren  fronen  auf  ihren  $äu»tern  unb  er- 

freuen ßd)  be«  ©ottrtßraty«.'"3  Wehere«  ßelje:  ©eele,  ©eift,  Utmenfdj,  Job,  Seit, 
jurtmftlge,  SSergellung  u.  a.  m. 

llnrerricfct,  <Sd)ule,  getjrer,  $&bagogit,  ftefce:  <5rjiet>ung  unb  in  8b, 

ttyeilang  II.  bie  Stttfcl:  ©t&ule,  ?eferer,  Schüler,  »ßäbagogif. 
Urmtcbr,  9ut>(erri,  nur.  3)iefe6  im  Slltert^ume  weitverbreitete  Saßer,  ba* 

bei  ben  (fanaauiteru,  Sabrjlomcm,  9leg^ptern  u.  a.  m.  a!6  Xtyil  ihree  ©5ßenbieufte6 

ol)ne  6d>eu  unb  8d)ranfe  getrieben  würbe,  wirb  im  SKofaidmuä  wald  ©räuel"  ßreug 

»erboten.1»  J)ie  ̂ eiligfeit,  biefe  bie  ganje  SBibel  burd)jiel)enbe  3Dee,  iß  aud)  bae 
®runbgefe$  ber  bieten  Seftimmungen  gegen  Unjuc^t.  „J)enn  aQe  biefe  ©räuel  oer< 

übten  bie  fßhittt  teö  Canceß  vor  eud)  unb  ba6  üauo  War  unrein „3t)r  follet  mir 

(jeilig  fein,  benn  r)eilig  bin  id>  ber  dwige  euer  ©Ott,  unb  td)  jonbrre  eud)  auö  Der  2Witte 

ber  Golfer  au«,  um  mir  heilig  ju  fein;* 15  „(Sntroetyc  nia>t  belne  Jodjter,  fte  ber  Un* 

juajt  preiejugebeu,  bamit  ba«  Sanb  nidjt  but)ie  unb  voll  ber  Unjud)t  werbe;"18  „@« 

fou*  feine  55ut>lerin,  kedeseba,  msnp,  unter  fcen  J5d)tem  3frael«,  aud)  fem  93ut)ier, 
kadesch,  tenp,  unter  ben  ©ofmen  Sfrael«  fein.",T   «nbere  ©efefce  beßimmten  auf  er* - 

'$af.  9lntt.  18.  1.  b.  j.  II.  8.  14.  '6trad'  17.  32.  3n  14.  16.  ma^nt  er,  ba«  «eben  ju 
ar nie f-er. .  t r n n  im  ̂ abrt  ifl  teilt  iSergnuarn  mt^v  tu  finbfn.  SScrgt.  4t.  1.  3tn  ffii^rrfprud»  mit 
btefem  flr^t  7.  17;  41.  8—10.  fiber  bif  Straff  br«  <&b\tn  öl«  über  biffe  ffielt  t)inau$.  €icbc  brn 
fitrllffl:  aicrgeltun^.  »ffifi«b»it  1.  15;  2-  »4.  «Daf.  6.  t8.  »PhHo.  de  profugM  p.  458. 
1  $)af.  de  charit.  S  4.  (Sine  anbere  StHIc  in  Philo,  de  Abr«h.  $  44.  beiftt  tt:  „.'Jüan  feile  ben 
Xob  nicht  oU  ein  Skriöfeben  ber  €eete  anfehen,  fenbem  al«  eine  Xrenunnp  unb  SlMffuug  berfelhen  »om 

.«ctrrr.  worauf  fle  babin  |iuüdfrbtt,  ioob(r  fl'fommen  *  :  SCRoeb  faton  9.  2.  •  ftbotb  4.  21. 

*SRibr.  r.  1  !K.  9tbf*.  8.  14.  »0JPaf.  •••eieb«:  Xo?  "SfMebctb  17o.  '»3  2R.  18.  '« I»af 
18.  27.    »3>af.  20.  26.    »»$af.  19.  29.    "5  9».  23.  17  18.   Unter  bem  r>ee)r.  «u«»rnflf  ke- 

deschah  r.t",p  „<&{>x{'Mt"  verftebt  man  bie  weiblichen  <&ierobuicn  unb  bie  unjud)tigrn  $riefterinnen 
bei  »itartabienfte«.  Srrgl.  4  SR.  26.  - 1 ;  $cf.  4.  14.  (ffbenfe  broeulet  kadesob,  BHp,  ber  }ii  biefer 
aö(enbienetifd)eu  Unjucht  gen)fit)(e  Jüngling.  3)ie  weibliehe  kadescha  faß  auf  bem  2Bfge  unb  gab 
(td)  gegen  ein  $anbgelb  ber  Un|nd)t  rtVi^.  1  9K.  38.  14;  »ergt.  ZI.  22.  3erent.  3.  2;  1  St.  14. 
24;  22.  47.   9lud)  an  JtuUutjlattcn  waren  fte,  um  gegen  \Jot)n  Unjud)t  ju  treiben  ̂ «f.  4.  14. 
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Un^ucr)t  —  Urim  unb  3!qumim. 

Wiefcne  Uujuebt  einer  (f betrau  btc  Steinigung;'  auf  bie  einer  trieft erteebter  bie  Stei» 

nigung  unb  Verbrennung»  u.  f.  w.  jtein  »Pricftfr  Durfte  eine  Vublerin  beiral&en.» 

Der  Verführer  einer  Jungfrau  mu§tr  ba*  gefc&mächte  Wäbrfjen  mü  Vcrluft  bc«  «Recht« 

auf  öcbeiDung  chelicfcen.  Seigerte  ber  Vater  ftch,  fre  ir)m  jur  grau  gu  geben,  fo  baue 

er  eine  ©träfe  von  50  Sdjefel  =  21  Xt>lr.  20  6gr.  an  ben  Vater  jti  jahlcn.'  diu 

in  Vlutfchanbe  ober  (Shebruch  ®egeugter  würbe  nid)t  in  bie  ©emeinbe  ©.  aufgenommen.3 
Der  Colin  für  Unjtteht  burfte  nicht  als  ®cfcbcnf  für  ben  3>mpel  ©olted  angenommen 

»erben.0  (Sin  anlere*  ©efefr  unteTfagt  bie  Ungucfat  mit  fcem  Vier)e  unb  ben  Verfonen 
männlichen  ®efchlceht«  unb  benimmt  ben  $ob  auf  Ucbertrctung  beffelben.  So  war 

jebe  Bffentlichc  unb  *Privatungucht,  bic  natürliche  unb  unnatürliche  Vublerci,  gefe&licb, 

verpönt  unb  formte  nur  in  ben  Reiten  bc6  Vlbfallö  unter  ber  .ßerrfchaft  bc6  ©öfren* 

bicnftcG  innerhalb  3fraeld,  befortber«  unter  ber  «Regierung  &r«  sJDfeuaffc  im  «Reiche  3uba 
gebulbet  »erben  unb  ff*  auabreiten.  SRcbrcrr«  ftet>e:  (fb.ebrua>,  g(K»«botc,  £eufa> 

heit,  €d)amr)aftigfcit,  Verbächtigung  beö  (Srjcbruebe*  u.  a.  m. 

Uphae,  tDTN.  ®olDlanb,  ©olbfüfte  in  6übarabicn,  woher  man  OJoIb  unb  Sbel* 

fieine  holte. T  Vielleicht  haben  Wir  baruntet  £vphaft<?  ju  verfter)en.  Mehrere*  fte^e: 
Dpifit,  $barfrhif<h,  ©chtff fahrt. 

Ur,  -*»,  voQftänbig:  Ur*@halbäa,  &m  •tn.  6toM  unb  ®cgcnb  im  nörWichen 

«JJcefopotamien  in  ber  Stabe  von  (Sharon,  von  roo  $era<h  mit  «bratjam  unb  ben  anbern 

gamilicnglicbcrn  auflwanberten.8  (Die  Alten  rannten  tm  nörbliehcn  3Refopotamicn  ein 

Ur,  6  iagemärfche  von  $atra  nach  ScijibiÄ.9  9?aef>  Anbern,  benen  bic  Sage  tiefe* 

Ur  viel  ju  füblicb  ift,  haben  wir  „Ur*  in  ber  Jttyt  ber  Duellen  bed  Xigrid  gu  fuchen. lü 

Urim  unb  $f>iiititm,  □"•DiTT  rrm  (Srleuchtung  unb  ffntfchcilung;  gricd)ifa): 

ctyAawee;  xal  dArfßeta,  Offenbarung  unb  Sattheit, "  ober  ̂ (oztüfioi  xal  reist- 

waziq.  Seuchtung  unb  VoUcnbung: 12  lateinifch:  cfoctrina  et  veritas,  8er)rc  unt  ©abr; 

heit."  ̂ eilige  Jttcinobien  be«  $riefrerfcbmucfe«,  bic  in  ber  Safte  be«  Vruftfitilbe« 
lagen.  I.  5Jamc  unb  Vebeutung.  Schon  in  ber  ffiiebergabc  biefe«  Ramend  bei 

ben  verfd)iebcnen  Uebcrfc&ungen  begegnen  wir  einer  Vcrfcbiebeuhcit  ber  Äuffaffung. 

2Bäbrcnö  bie  chalbäifchen  Ucbrrfe&ungcn  benfelbcn  bureh:  „bic  Jhumim  unb  Urim," 

n,"W  |W  renaw  n\  alfo  völlig  unüberfe&t  Wiebergeben,  feiert  Wir  in  ben  oben  angegebenen 
grieebifrben  unb  lateinifchcn  Ucberfc&ungen  beffelben  eine  bebeutenbe  Abweichung  von  feiner 

aeworjnlicbrn  (Stammbebeutung.  S)a3  2Bort:  Urim,  cniN,  Steht,  ba«  nach  feinem  Stamme : 

t«n  „leuchten  unb  offenbaren"  •heifjt,  wirb  in  ber  Vulgata  bura)  ■Schre"  überfept,  ein 
2lu«brucf,  ler  gar  nicht  für  baffelbc  paßt  unb  nur  alö  eine  freie  Umfa)reibung  beffelben 

nach  einer  Ähnahme,  bie  „Sicht"  unb  „Sehrc"  ibentifcb  halt,  gelten  forme." H  Viel 
fdjlimmrr  ergeht  e«  ber  ̂ weiten  Vcjeichnung:  Thumim,  erün,  bie  in  ber  Sevtuaginta 

urtb  VUlgata  burd)  „SBabrbeit"  wiebergegeben  Wirb,  wad  gar  nicht  bamit  gu  vereinen 

ift,  ba  bekanntlich  beffen  Stamm:  oon  „bcenben,  voflenben"  bebeutet.  Veffer  über  fegt 

aüerbingf?  Svmmachud  burch:  „Sicht  unb  Votlenbung,"  nur  baf  bie  r>br.  ®ortform 

3V  9tftl  »utbc  Um  £cn»rtft«t<  |«9*»feffii.  9lad>  t  JC.  U.  24;  22.  47.battfn  ße  bafflbf  ibrt 
rigenfn  Öfmo*er. 

'5  SR.  22.  21.   ®if$e:  «tjebru*.    »3  SR.  21.  9.  »3  HR.  21.  7.  14.  «2  §R.  22.  15;  5  SR. 
22.  23.    »5  SR.  22.  21.   @irfce  abtbdlung  II.  iritflf:  aRamfrc.    *5  SR.  23.  19.    Srfannt  ift. 

ta§  im  <&tibentbunie  bie  CPVlp,  ̂ irrobulrtt,  ülmcfen  für  bir  @ritim  britrtiib  b'TUmgingtn  Apul. 
mel.  VIII.;  Auguslin,  de  cit.  Dei  VII.  26.  (ibrnfe  fiel  btr  Qrei«  für  bie  ̂ iagabe  berfrlben  gar 
Un)ucbt  brm  €<na(e  tet  (^ö^rntempeli  gn  £c\.  4.  14.  SBeral.  Hieroo.  ad  Hoseam  Tom  III  p  1182. 
Dte«  ift  ber  Arunb  be«  ©etboW  foiAet  ®ef<benfe  an  ben  Xemjjel  im  SRofai«miH.  »3ex«n.  W.  9; 
£an.  10.  5.  SBrrgt.  $f.  45.  10;  1  <S6r.  29.  4.  •  1  SR,  11.  28.  31;  15.  7;  jRrbra.  9.  7. 
•Ammian.  Marcellin.  XXV.  8.  9tcfenmfi(ler,  IBibl.  minth.  1.  2.  S.  148.  2&elifcf<b  |U  «tnefil. 
'ocjroalb.  @f|4i4te  3fr.ul#  i.  @.  333.  «nm.  2.  «nlg.  I.  «engerfe  Äenaan  €.  212.  Äncbel, 
SBölfertafel  ©.  171.  "  2*p«ncgin(a.  »WaA  6l>mm«iba«  unb  £brt.  '«Balgata.  '«Der  6tamm 

mu§te  »on  CTTW  tm>Ä  unnnoeifen.  lebten"  fein,  ber  niftt  |n  D^IN  >a|t.  «Die  ®If idjfealtunq 
mit  onn,  de  «ronfei  in:  „Üeber  ben  ffin*lMf  ber  valäft  "  S.  101.  annimmt.  dibt  na«  immer  feia 
31X3.  rioelrina. 
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uod)  ni$t  bemfelben  aanj  r ntfpricbt.  9tid)t  brffer  märten  e«  Die  bcutfdjoi  Ueberfefcungen 

Dura}:  „Sidjt  unD  Sced)!;-'  „Offenbarung  unb  SBabrbeitj"»  „?id)t  unb  «£>eüy3 

„Sßoufommrne  Srleudjtung;"4  „«ufflärung  unb  (Snlfd)eibung',a  u.  f.  TO.  9*ad)  meinem 
Safürfyalten  ftnD  beibe  tarnen  feine  Subfrantivnennungen,  fonvcrn  GrigenfcbaftöbejeiaV 

nungen,  Sltjecnoe,  bie  nidjt  Den  (SegenftanD  an  ftd),  fonDem  wie  er  ift  angeben.6  Uöir 

(oben  fie  ald  ©eiw&rter  eine*  gewiflen  „etwa«,"  Da«:  bie  „Sfiidtfenben  unb  ®anjen" 
genannt  würbe,  $u  verfrepen,  bie  vielleicht  Ieud)teuDe  dbelfteine  ober  glänjenDe  SÄetall* 
blätteren  waren.  3>afj  Dieselben  etwa«  SRaterirÜe«  bekämen,  beutet  fa>n  Da«  bei  ihnen 

gebrauchte  3fit">ort:  „geben,  legen"  an  al«:  „unb  bu  foUft  in  ba«  ScbüD  De«  9ted)t«  tie 

Urim  unD  Hbumirn  legen.4"  0u$  ber  Jalmub  erflärt  fie  für  (Jigenfd)aft«wörter  al«: 

„Semfyeube  uuö  ftetnUofe"  nadj  ber  Weitern  Angabe:  „fte  l>ei§en  „Urim,"  onw,  weil 

fte  erleuchten  burd)  ihre  Sorte  unb  „Xbumim,"  weil  fie  fehllo«  ober  ganj  ftnD  in  ibren 

91u«fprud)en.s  II.  SBejen.  SJiel  verwicfrlter  ftnD  bie  antworten  auf  Die  fcragen  naa) 
Dem  ffiefen  De«  Urim  unD  $f)umim.  Mannt  ift,  ba§  ber  argvptifcbe  Dberpriefter  einen 

Sdnuucf  von  foftbaren  Steinen,  naefc  Sielen  eine  Statuette  Der  ®öttin  Tme  am  £alfe 

trug.0  Um  ba«  biMifdje  Urim  unb  2 l)u mim  nicfjt  mit  bemfelbcn  jn  ibentiftiirrn  ooer 

al«  eine  (Entlehnung  au«  Dem  äg^ptifdjen  (Sößenfultuö  311  halten,  fdjeint  3ofcybu«  be« 

Wogen  au  Ijaben,  ba«  Urim  unb  ibunnni  von  Den  Steinen  De«  93ruftfd)ilDe«,  choschen 

ha  misch  pal,  nitfy  ju  unterfcfceiDen,  fönte  rn  e«  mit  tfenen  für  einerlei  ju  halten  unD 

jwar  fotl  ein  wunberbare«  Hufleudjten  ber  12  Steine  Die  Öejaljung  einer  ftrage  be> 

teufet  haben. 10  ®ewifj  hoben  wir  obige  Ueberfefcungen  bee  Urim  unb  Thunum  in  Der 

©eptuaginta  unb  ttquila  in  Diefem  Sinne  |u  nehmen.  Sflua)  ̂ b;io  tbcntiffytrt  cd  mit 

Den  beiben  SBänben  De«  ©ruftfdjitoe«,  obrvol  er  anDcrwärt«  rvieDcr  Davon  abwcidjt. 11 
dagegen  weifen  mit  9ted)t  Die  anDern  auf  Die  ©tbelfUUen  #n  2  9».  28.  30.  3  ÜR. 

8.  8,  wo  Da«  U.  unb  $q.  ein  vom  ©ruftfajilb  unterfa>ieblia)er  ©egenftanb  ift.  «ber 

fte  verfallen  in  Da«  anbere  (Jrtrem  unD  f  äffen  Die  Saa^e  in  ju  plumper,  ftnnlid)cr 

©eftalt.  So  ballen  dinige  von  ihnen  Da«  U.  unb  %\).  für  ®ötterbtlbd)en,a  ober  für 

eine  au«  ©emmen  unD  perlen  beftetjenbe  ̂ alÄfctte;13  Änbere  für  3  uralte  heilige  Steine 

jum  8oofen,'4  aud)  für:  eine  «njat)l  ÜMamantenWurfel,  von  Denen  Die  gefdjliffcnen  Urim, 

„Seudjtenbe-  unD  bie  ungefdjliffcncn  Stjumin,  „©anje"  Riefen.13  9ftd)t  unerwähnt 
laffen  Wir  nod)  bie  Vlnftdjt  Der  Dritten,  nad>  Welcher  fte  Orafelfteiue  al«  Soofe  mit  Dem 

SÖort:  „3a"  ober  „Wein"  waren,'6  oDer  wie  fte  au«brütflid)  angeben:  „$xoti  fleine 

OrafelbilDer,  ä hnli et  Den  Xeraphim,  waren  Die  Urim  unD  Xbumim. "  53eDenf t  man  Die 
Strenge  De«  mofoifa>en  ©ifberverbot«,  fo  wirb  man  Der  talmuDifdmi  Stuffaffung  von 

U.  unD  Z\).,  wenn  e«  etwa«  aWaterieOe«  beDeuten  foü,  Den  SSorjug  geben.  9?ad» 

Derfelben  war  Der  beilige  au«gefdjriebene  ®otte«name  be«  ietragrammaton,  n,  im  59ruft* 

fa>i!b,  vermittelft  Deffen  Die  Antwort  au«  Den  2*ud)ftaben  Der  Steine  De«  93ruftfajilve«, 

auf  Denen  Die  Warnen  Der  Stämme  cjfraelö  eingegraben  Waren,  fta>  gufammenfefcte. 
Ueber  Die  SGBeife  Diefer  $ud>ftabenjufammenfefcung  UnD  jwei  verfdjieDene  Hnfid)ten.  9?ad) 

dinem  traten  bie  ©ua>ftaben  b,ervor,  mho,  Dagegen  behauptet  ein  Slnberer,  fRifd)  8a* 

fifw,  Da$  fte  ftd)  jujammenfefrten. 17  2)ie  Antworten  beflanDen  naa)  Den  ()ifiorifa)en 

'«utber.    »®efenitt#.  »SDintt.  »ÄiPet.  »D«  «urtrud:  CTOffl  D»1flM  MUf  beim 

nad)  =  30DI  brO  cbet  =  DW1  D^.  »3  SR.  8.  8.  »et9l.  2  ©.  11.  16;  1  ©.  6.  8; 

19.  13.  tue  inj  „frfccn,  Irgen"  |.  8.  brr  Sunbrllabe,  U$  ®agen«,  ber  Xrra^im  u.  f. ».  brbrutrt. 
•Salfut  L  $  776.  «Aelian  N.  H.  14.  34.  Diod.  sie.  L  48.  75.  »3cff^.  «ntt.  III.  8.  9. 
»Philo,  de  Monarchia  II  Opp.  II.  226.  flb»d<benb  bauen  fvtidit  rt  u*  barübre  au«  in  de 
vila  Mosis  3.  Opp.  II.  p.  152.  Tiefrr  «nndjt  fdqtfn  9btn  (tfra.  Stbarbanel.  II  ermann.  Ultra 

unb  Thumim  @.  182;  'X heile.  Dteufrit  3oum.  b.  Xhecl  V.  6.  185;  Jfeßer,  driautrruttgm  @.  205; 
«aumqartm  Qrcb.  2a  "@»rncfr.  «'dlericua.  "SRid^orli«  unb  3a^n.  "3ü(tia.,  Qrfl.  bec 

Stpef.  (Sic.  2.  X1).  1.  6.  408.  »•  Wicbartifl,  Sief.  Strebt.  1.  6.  293.  Yl.  162.  "3otna  73.  74. 
&ifci  ju  4  91.  28.  3atfut  I.  $  776.  (St  ift  moaUd),  ba§  bie  eben  grbradite  Clnft*t  br«  3ofrtobut: 

„D\t  6trine  ftrobltm  auf"  mit  ber  «nnd>t  be«  Xalmuble^rer«,  bie  SBu<bftabeu  traten  Bervor  rr-ü^D 
ju  »er einigen  fei.  ffiriter  beifit  e*  bafelbft,  baf,  ebu>ol  bie  12  «amen  ber  Stämme  ned)  nidjt  bal 

ganje  «trabet  entbalten,  baffelbe  burd)  bie  Warnen  ber  ̂ atrlardjeu  unb  ber  SEDcrte :  b^n^tr 
s»U)ablig  generben. 
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Berichten  nfd)t  ein  „ja-  ober  „nein/  fonbetn  Waren  voQfWnbige  Wutforürfr. 1  DL  ©ff 
ftimmung,  ©fbruud)  unb  @efd)id)ie.  «In*  über  ben  ®ebroud>  tcffrlbfn  ift  man 

iiicbt  ganj  (m  klaren,  Befannt  ift,  toö  taö  mofat)*eJ)e  ©efefc  in  ber  3uritbiction  nieste 
auf  ben  Wutfprud)  bet  ©rafel  gibt.  SBeldje  Stellung  nahm  taher  bat  Urim  unb 

Jfeumun  ein?  9tad>  meinem  CDafürbaltcn  entfebieb  f«  über  jWetfelfjafte  ftälk  aufkr* 

boib  Ht  Ärrifet  bet  ©efe^e«  unb  ber  befhmmten  SRedjttnormen.  Bon  jwei  Seiten 

erbiet!  man  Offenbarungen :  I.  au*  ber  Bunbetlabe;  2.  burd)  rat  Urim  unb  Xbumim. 

(Srftere  mar  bie  bet  ©efe&et,  bat  alt  eiwaö  gertige*  unb  (Begebene*  in  ber  Buu&e & 

labe  lag.  Dagegen  baue  bie  jweite  ben  Äreit  tet  ©erteilte n,  ber  ?ebentgeftalten,  Me 

ftd)  im  Saufe  ber  3<(t  entwitfelten.  5)er  $riefkr,  alt  ber  lebenbige  Stöger  bet  gott- 

gefälligen ?eben*want-elt,  in  Berbiubung  mit  feinem  ©otte,  waren  et,  bie  über  bie 
3weifelfäHe  bet  Sebent,  bereu  9ntf4eibung  nirtt  and  bem  ©efefr  refultirt  werben  tonnte, 

!2Juffd)lui  gaben.  (Die  £aupifteOe  über  bie  Befrimmnng  teö  Urim  nnb  Sljuinim  ift 

in  4  SR.  27.  22:  »Unb  »or  Cfeufar,  bem  $riefier  (oO  er,  3ofua,  flehen  unb  ihn  naefe 

ben  iKedjtßfprfievjen  te*  Urim  vor  bem  (Swigen  fragen/  (St  War  fomtt  and?  ber  Bolft* 

führet  an  ben  Slutfprüd>en  bet  Urim  unb  Xbumim  in  ungewißen  gälten  gebunben. 

Kad)  einer  anbent  Stelle  enthielt  baffelbe  fombolifa}  bat  Kecbt  3frael«,  bat  ber  ̂ rieffer 

fiel*  auf  feinem  ßetjen  tragen  foflte.1  €o  fofl  bei  ber  Bertpcilung  $aläftina*  ber 

£ohepriefler  mit  feinem  Urim  unb  Xfnimim  mittbätig  fein.*  Später  rennt  bie  ©e  fdiidHe 

mehrere  ftäff«,  wo  bat  U.  unb  5r?.  angefragt  würbe.4  3m  „weiten  ©taataieben  fehlte 
bat  11.  unb  $().,  tatjer  ber  S  prudi  bei  @ntfa}eibungen  über  ßweifelfäUen :  „dt  bleibt 

bi*  ter  fßriefter  mit  rem  Urim  unb  Thunum  erffeben  werbe!"9  Sfudj  ber  fEaimub 

jäblt  bat  U.  unb  $f>.  ju  ben  ©egenftanten,  bie  im  jweiten  Sempel  festen.«  Senn 
baber  3ofepbnt  trauern  behauptet,  baff  et  wahren*  jweilen  Sempel*  ein  Urim  unb 

SJjumim  gab,  fo  baben  wir  biet  im  ©mne  von  SMaimonibet  ju  nehmen,  cafi  man, 

banift  bie  3°W  bofKnpriefterlidjen  ©ewänber  wUjtänbig  werbe,  aud)  ein  U.  unb 

$b-  anfertigen  fiep,  ohne  et  jebod)  befragen  ju  fönnen,  ba  wäbrrnb  bet  jweiten  (Staat** 

lebent  ber  ̂ rajpbeteiigeift  niwt  me&r  war.T   ÜRebreret  fwbe:  $ropbetentyum. 
Urmcnfcb,  SWenfdj,  «tarn,  er*,  elfter  SRenfaj,  pwnn  ottk.  I.  Käme  unb 

Bebentung.  $ie  bihlifdjen  Kamen  für:  '„9reuf$"  flnb:  adam,  erw,  (Srbene,  €rt» 
meufd);  ben  adam,  orw  p,  (Srbfobu;  enosch,  khjn,  €d)Wadjer#*  hinfälliger j  ben 

enoscb,  ttroee  p  €ob»  ber  ̂ infälligfeit,9  oon  benen  örfiere  auf  feine  leiblid)*irbiffbe 

©efd>ajfenbeit,  bie  6*3pfung  bet  Urmenfa^en  aut  (5rbe,  binweifen,'0  aber  Se&tere  bie 

^uifaUigreit  unb  €terblid)feit  feinet  »efent  bejeidjnen."  9}erglei^t  man  mit  benfelben 
bie  Benennungen  bet  SWenfdjen  bei  anbern  Böifern,  alt  j.  8.  bei  ben  intern:  manu, 

manuscha  ober  monuschja,  2)enfenber, 19  bei  ben  ©rieben:  ävöpowoc,  6m»or* 

fd}auenber,13  ober:  btübenceu  ̂ utü^et;1*  bei  ben  Römern:  homo#  Kufenber,  @prea)en' 

&er,  mit  €pratbe  Begabter, ,!1  fo  bemerfen  Wir,  ba§  biefe  bat  SHenfcben  nad)  feinem 
geifligen  ZW,  ber  Seite  feiner  SEBütbe  um>  ̂ orjfige,  nennen,  wä^renb  bie  Bibel  ttjn 

nad)  feiner  leibtidjen  Seit?  ber  ©terbliatfcit  feinet  SÖefe nt.  bie  er  mit  ben  anbern  ©e< 

fctjövfen  tbeilt,  be^idjuet,  ein  Unterfttieb,  in  rem  Wir  bie  diarafteriftifajc  «uffaffung 

bet  Wenfdjen  nad)  feinem  Sefen  unb  feiner  BeOimmung  in  ber  Bibel  in  ihrem  ©egeu« 

fafcc  ;um  .Qeitent^ume  erfennen.  Bei  ben  ©rieeben  unb  Körnern  betrachtete  fta>  ber 

aWeufd)  alt  Sftiltelpunft  bet  ©eitganjen,  ihm  erfdjeint  bat  &3d>fte,  ber  ©Ott  nad? 

<9ti6t<r  1.  1  2  91.  28.  30.  all  «wonuounfl  \<3  Stammt*  8rtol.  5  SR.  33.  8.  ̂ eir^c 
$at&{tUa.  «1  6.  28.  6.  vec  €tt«l  anftÄ(»t#  «ber  Mae  «ntwott  tefltt:  i  6.  14.  37.  38. 
frigt  €au!  an  unb  wirb  beantwortet ;  t  <c.  23.  24;  30.  7.  8.  ift  ven  bre  Infrage  IDavib«  bie 
Sltbt.  *(9fta  12.  63.  fRr^.  7.  «6.  «Cefa  48.  3cma  a.  m.  O.  T IRaimonftf«  flb«r  bic  beiUarn 
«tr^.  10.  10.  «6  SR.  32.  28;  $f.  8.  5.  »ftf.  144.  3.  «°  1  SR.  t.  «« |}f.  144.  3;  4)icb  25. 
6;  «Bf.  6  5.  "9?ad)  feinem  Stammt:  man,  brnfen.  man,  mans  =  mens  ©ttftanb,  ton  btm  ba« 

ÜVutfcbe :  „SRrniO"  wol  antuntbrntu  frt  u9tad}  Cactant  2.  1.  bafet:  sursum  spectat.  obft  nad) 
$lat«.  Qtalbl.  to.  339.  dwfiptl  8  frro**.  >«$ott,  (ttbrnrl.  r|crfd)ungtn  I.  6.  158.  <*{Ra(b4)rf< 
mann  In  btr  j#itfd;rift  brt  b.  nt.  GjtrffUfdpft  <•  ©•  3^1.  ff.  m*»  tif  ̂ ivcf,nl.4}t  «nnaf-me  bomo 
Don  bomus,  (trte. 
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jeiner  ©eftati,  unb  nie  ©öfter  beö  Dlpmp  jtnb  meufcbliche  Sffiefen  mit  menfcbHchcn 

Schwächen,  dagegen  ift  ©ott  in  brr  »Bibel  bie  hodjRc  <5pi$e  ber  gjJc It  unb  ber  «ISenfch 
rrfcfcnnt  nicf)t  oon  vorne  herein  oi«  tat  ̂ ollfommene,  woju  rr  fleh  erft  emporzuarbeiten 

habe.  €ie  fa§t  if>n  nicht  bolb  in  ferner  höcbfien  Sßürbe  bei  bcr  testen  ©tufe  feiner 

(Intwicflung,  wo  er  alt  SSoflenbete«  bafte tjt,  fonbern  nennt  if>n  nad)  ber  erften  berfelben 

in  feinem  9?aturftaub:  adam  „ürbertforni,  (grbenmenfeh,"  enosch  „Ohnmächtiger  unb 

hinfälliger, "  al«  einen  burch  (fntwieflung  erft  SGBerbrnben.  Qi  ift  ans  <5rbe,  abet  bie* 
felbr  »irb  von  fiiifm  @otle«obem  angehebt,  ber  i&n  fort  unb  fort  noch  oben  treibt, 

uim  ̂ oben  anregt,  ben  Gimmel  erzeigen  lehrt  mit  ber  ÜRafmuug,  bie  in  feinem  tarnen 

liegt:  „fiehe,  tu  bift  nur  (£rbe,  in  bie  tu  bei  einem  9tücfgang  beiner  önlwicfclung  Wieber 

«.urnef fafle ft ! "  €0  ift  in  etr)ifd>er  SBejieljung  ber  9tame:  adam  „(Srbenfofjn"  ober  enoteh 

HJDr)nmä(btigerM  ein  bebeutung«ootler,  ben  bie  Propheten  unb  ̂ folmiflen  immer  mit 
befonterm  Siadjbrucf  hervorheben,  fobolb  Tie  ben  Wenfdjen  an  feine  geiftige  SQBürbe  unb 

$eftiinmuv.g  mahnen.  5>er  'JJfalmift  befingt  be«  SDienfcfcen  göltl.  üeftimmung,  £err 
ber  €rbe  ju  werben,  unb  beginnt:  „2Baä  ift  ber  Ohnmächtige,  enosch,  tarj  bu  feiner 

benfft ;  ber  @rbenfohn,  ben  adam,  bafj  bu  bich  feiner  annimmft."  1  Der  Prophet  SRidja 
Will  au<  Sfrael«  Witte  bie  heibnifche  @itte  be«  Opferbfenftc«  entfernt  haben  unb  mahnt: 

„Sofie  bir  gefagt  fein,  (grbmenfeh,  adam,  roa«  gut  fei  unb  wo«  ber  ©»ige  von  btt 

forbert:  bie  Uebung  be«  Stecht«,  bie  Siebe  be«  ©oblthun«  unb  bie  Befaeibenheft  be« 

©anbei«  mit  beinern  ®olt."2  II.  Schöpfung  unb  ©eftimmung.  Slucf)  bie  bibl, 
Angaben  über  bie  Schöpfung  be«  ÜUfenfcben  fönnen  nur  im  Vergleich  mit  benen  bcr 

antern  «ßölfer  tiefer  erfaßt  Werben.  £c i  ben  3nbern  enijteht  ber  WUnjd)  au«  bent 

Sßefen  ©otte«  felbft.  Hu«  Brahma,  bem  flrifefcgeworbeuen  ©oit,  gehen  bie  tierfehiebenen 

SKenfchenflafTen:  bie  ©elehrten,  bie  Ärieger,  bie  rWerbauer  unb  £anbwerfer,  bie  Sage* 

löhner  unb  bie  *öaria«  tprvor.'  Hutty  bie  ehalbätfche  Sage  läßt  ben  3J?enfchen  au« 

(£rbe  unb  bem  götil.  SMute  enlftehen.4  9?od)  ben  50?vjtr>en  ber  griechijcbeu  unb  tatet« 

nifrhen  Älaffifer  Wirb  ber  erfte  9Jceu[ch  au«  ©rbe  unb  SBaffer,  ben  Urft  offen/"1  ober 
oleieh  ben  Shieren  nur  au«  Srbe0  gefebaffen.  60  werben  bie  SWenfcpen  in  leiblichem 
©tone  für  ©ott  verWanbie  Siefen  gehalten.  3»an  nennt  fte  grabeju:  ein  @efchiecr/i 

be«  3eu«,T  ©ottverwanbte.8  SXe  Bibel,  welche  bie  ffielt  nicht  al«  Hirtflufc  fonbern 
al«  Schöpfung  ©otte«  hält,  Wo  ©oit  nicht  a(«  ihre  innere  Subftanj,  fonbern  au§rr* 

halb  berfelben  gebaut  wirb,  erflärt  im  ©egenfafce  JU  obigen  Annahmen  bie  Schöpfung 

be«  Urmenfcfjcn  au«  (Srbe,  Welcher  ber  8ebcn«geift  burch  ©oit  eingehaucht  würbe.  Such 

bie  ©ottähnlicbfeit  be«  Wcnfcbrn  Wirb  anerfannt,  aber  nicht  in  leiblicher  (Ügenfcbaft  at« 

eine  ©ottverWanbfcf)aft,  fonbern  in  rein  ethifchem  Sinne,  bie  (n  ba«  Vermögen  be« 

tO?enfchen  gefegt  Wirb,  gottähnlich  wirfen  »1  fönnen.9  2öir  haben  olfo  hier  eine  beut- 
Wehere  (Darftcflung  bejfen,  wa«  Wir  f<hon  in  feinem  9?amen  augebeutet  fanben.  Der 

ÜWenfch  ift  fein  ©oltgeborencr,  fein  9?o0enbeter  von  ©eburl,  fonbern  foD  e«  erft  burch 

feine  2Berfe  werben,  fiel)  baju  entwicfeln.  ©ermöge  feine«  ?eibe«  ift  er  eine  Geben* 

feböpfung,  aber  burch  feinen  ©eift  fann  er  biefetbe  überragen,  ftcf>  über  fte  ju  ©ott 

erheben.  (Eine  Weitere  (Sntwirflung  biefer  bibl.  3)arfieüung  ber  ÜWenfchenfchöpfung  haben 

wir  im  Halmub  unb  äRibrafd).  2>er  Urmeufch  wirb  ba  nicht  blo«  a(«  Stammvater 

be«  SO?enfchengefa>lecbt«,  fonbern  auch  al«  Urtbpu«  für  bie  ©efehiefe  unb  fvätcfteu  @r* 

eigniffe  beffelben  belrachlet.  „3m  Äeime  fahen  mich  Deine  Äugen  fchon,  tn  beinern  ©uce;e 

1  Vf.  8.  *  SRitfca  6.  9.  *  9rfiere  auf  bem  Raubte,  bie  3»f i tt n  aul  ber  Stuft,  bie  dritten  an« 
bf m  Saudi,  bie  fHerttn  an«  ben  $(tebmaa§ra  unb  eublid)  bie  Darias?  aul  bem  9tu0ipurfüoffr. 

«(Bufcb.  I.  c.  1  —  7.  >a\>o((ob.  I.  7.  1.  Ontb.  met.  t.  82.  3m- mal  14.  35.  «Wato,  dtitia«  p. 
113.  $o(it.  p.  269.  271.  272  eb.  6tep^;  Cucrrt.  5.  820.  33irg.  etexa.  2.  341.  flu*  nad)  ̂ tfiob, 

opp.  et  die«  61.  70.  madite  QuIFau  ba«  ertte  9£eib  aue  Orbe.  'Brat.  $bäncm.  V.  «*>?a*  <Diog. 
Saert.  8.  1.  19.  lehrten  bie  Vptt^agoreer  eine  eufftvetav  dvöpürtwv  xpd$  Vsoüq  »obet  fte  ne\  an 
He  6eeU,  bie  fte  ale  Bue^u^  ber  ̂ cttfjfit  bieten,  bartun.  »Kadi  bem  nu«fvTud>e:  ? äffet  un« 
ben  SRenfdiea  märten  na*  nnferm  Silbe  unb  unfercr  Vebnlidifeit;  er  hfrrfrtt  über  bie  f$ifd>e  be« 
SKeete«  u.  f.  tv.,  100  bie  ̂  rnfdiaft.  btc  (Bebmfdiuua  bet  »atur,  all  eine  3olat  brr  Qjfottäbnlidtfeit 
bejeldjnet  ttivb.    SWc^rrrc«  ftrfje:  ©citäbnlirtfnt. 
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frtrjen  fic  aOc  verjeu1met," 1  b.  b.  nod>  lag  5fbam  unvoHenbet  ba,  ai*  ®oft  (I>n  jrört 

5J?enfd>engefwJe<rjt  mit  feinen  p&rern,  Seprern  unD  SBeifen  ftfKtt  lief*;*2  ferner:  wSBa« 

WerDrn  foD,  Deffen  9?ame  wurDe  löngfl  genannt,9"  ba«  bejie&l  fid)  auf  äbam.4  CDa« 

frier  nur  tunfei  finget -ciitrtc  wirb  in  ber  (f  rflärung  ber  btbl.  6d)ilberung  ber  Sdjcpfung, 
De«  ©üntenfafl«  u.  f.  W.  De«  Urmenfdjen  weiter  au«gefübrt.  3n  HDam  erfctjrint  ir)nen 

ber  ®ipfelpunft  ber  Swopfung.5  Gimmel  unb  (5rDe,°  ®eift  unb  Seit,'  Gwige«  unb 

5JergängIld)e«,8  2)ie«feit«  unb  3enfeit«,°  Da«  6treben  nad)  oben  unb  unten 10  finb  in 

ib<n  ju  einem  (Sinflang,  jur  gegenfettigeu  Qrrgänjung  vereinigt. 1 1  „3Jtit  vier  ®egen< 
fW nDen,  beifjt  e«,  gleist  ber  SÄenfd)  ben  Untern :  er  if t,  trinft,  jeugt  jtinber,  wirft  au* 

unb  ift  fterblid);  aber  mit  Toteren  ben  £>bem:  fein  ®ang  ijl  aufredjt,  er  beft^t  ©pradje, 

Vernunft  unD  falle  Sebfraft;'3  „*Bon  Gimmel  unb  <5rbe  würbe  «tarn  gefdwffen,  to< 
mit  et  in  fcolge  ber  ©ünöe  ben  Job  unb  auf  Sugenb  Da«  ?eben  erbalte,  benn  wäre 

er  nur  von  <5rfierm,  fo  müfjte  er  ewig  leben,  von  Hüterin  nur  bem  Sobe  entgegen« 

ge^en."1»  3n  SItam,  fprewen  fic  ferner,  legte  (Pott  Den  Äeim  ber  (Sntwitflung  Tom* 

menber  ®efd)led)ter, H  nie  Jtultivirung  ber  Sänber  unb  (Staute, 13  aur  drfinbiing  ber 

Äünfte  unb  ©ewerbe.'6  6o  war  er  ba«  Sidtf  ber  ffielt,"  ber  ̂ nefter,  Server  unb 

(frrftgeborner,  ein  93ewobner  Der  ganjen  Grte. 19  „«Bon  aflen  (Snben  ber  ffielt,  beifl 
e«  DilDlid),  nabm  ®ott  bie  (Srte  jur  €d)öpiung  De«  SRenfdjen,  Damit  er  überaD  eine 

£eimaü>  (inte,  ihn  an  jeDem  Orte,  wd  er  flerben  wem,  bie  @rbe  aufnehme  unb  mdjt 

fpredje:  gebe,  wo  bu  geboren  bijt!*0  Diefe  co«mopolitifd)e  SefHmmung  be«  2Renfä>en 
wie«  man  and)  in  feilten  verfdjiebenen  griftigen  unb  leiblid)eu  Jbeilen  nad).  „Xcn 

Seib  be«  OTenftyen,  fpredjen  fie  bilblidj,  fd)uf  ®ott  von  ©abplonien,  bem  Sanbe  ber 

grurbtfülle,  ben  Äopf  al«  6i&  ber  SnteÜigenj,  von  tßaläftina,  bem  Sanbe  Der  (5rfer.ni-- 

mfj,  nur  Die  anbem  ©lieber  von  ben  übrigen  Säubern.3'  dine  weitere  Sctracfetung 
ergibt  mehrere  etrjifdje  Sebrru  al«  ©efämpfung  Der  gnofHfdjen  3teen  von  einem  Unter» 

gott,  Demturg,  al«  ©eltfdtfpfer  u.  f.  w.,  Die  man  au«  Den  biblifdjen  angaben  über 

DieSwopfung  be«  SWenfwen  fätfd>lia>  refultirte.  $iefelben  finD:  „Wur  ein  3Kenfd>  unb 

nid)t  jwei  würben  gefebaffen,  bamit  man  ntd)t  fage,  e«  eriftiren  jwei  ®ottbeiten ;  Damit 

Die  Familien  ftd)  niwt  ft olj  über  einanber  erbeben  unb  bie  ®ered)ten  mdjt  fagen :  wir 

flnD  €öbue  Der  ®ered)ten,  Die  frevler:  wir  ftnD  S3b.ne  ler  grevler!  bamit  bie  3Rtnfa)en 

fid>  nid)t  bebrürfen.""  ferner:  „«m  fed)«ten  Jage  gefdjat)  bie  ©dtfpfung  «Dam«, 
Damit  man  nid)t  fage,  einen  ®e()ülfen  fanb  ®ott  an  bem  SWenfebenj  Damit,  fo  Der 

SWenfd)  fta^  überlebe,  tym  jugerufen  Werbe:  fteb,e,  ba«  fleinfte  Jb.ier,  eine  Würfe, 

WurDe  Dir  bei  ber  v5d)5vtung  vorgejogeu,  ober,  bamit  ber  9Kenfa>  balb  feinen  Beruf 

antrete**  unb  fid)  ber  gefdjoffenen  Sßelt  freue.*'  „®ie  ein  Jtonig,  beift  e«  Darauf  in 
einem  ®leid)niffe,  ber  erft  feine  ̂ aläfte  bauen  unb  fdjmürfen  lofjf,  unb  barauf  Die  ®äfte 

jum  frobltdjen  «Wable  in  Diefeiben  einführt,  fo  fdjuf  ®ott  erft  Die  5Belt  unD  Dann  Den 

9Renfd>en,  Damit  er  fidj  Derfelben  freue."  Sine  anDere  3«rürfweifung  Der  Sefcren  Der 
®noftifer  haben  wir  in  Der  Deutung  De«  $lura(au«brurf« :  „9Bir  wollen  Den  SÄcnfdjtn 

marken,"  Der  befanntlidj  von  fljnen  al«  8ewei«  ber  btbl.  ?e^rc  von  einer  9Web,rr>eit  Der 

t$f.  139.  16.  «SJRibr.  r.  1  SR.  »bfd>.  24.  »Äobfl.  6.  10.  «TOibr.  r.  2  SR.  «BfA.  48  urt 

landium«  ju  I^ftl«.  »SRIbt.  r.  1  TO.  Hbf*.  9.  *Daf.  «bfdj.  14.  CTJV^n  p  tTJWm  ]D 

m^SP  '3.  »©eTaiot^  61.  tfrnbln  11.  TOtt»r.  t.  1  TO.  «bf*.  7.  D^ÖTSHB  1H.  »©«f.  «bf*.  7. 

unb  14.    »JDaf.  3H"n/j  'N1  Tn"1j6  'K  rm^JP  '3.    «o^af.  «^4,.  8.  nni  U.    nj)«f.  i*3)«f. 

'«ffloba  tnf|ia  85:  «beba  fato  5.  TOibr.  r.  1  TO.  MfA.  25.  obu  hü®  m'ltW  TV. 

i«lBfra*otb  31.  6cla  46.  natTO  3^  ̂ n"TN  Tvbv  W  pN»*1  «?3.  «•  TOibt.  t.  1  TO.  «bf*. 

24.  Vf'TN  ich  riVJDlN  b.  «»3fruf.  fabbatb  «bf*.  2.  TOibr.  t.  4  TO.  «bf*.  4.  '«©«f. 
"Tin f.  Rbfd).  7.  »Taucbuma  ju:  FD.  "grübln  23.  ttntrrc  hntir  grb6rmbc  bilblity 
Rrbfttrifrn  waren :  „Hborn«  ®rö§r  »or  brm  €ftnbfnfalle  rrHrrcIlf  jld>  oen  brt  ÖTbf  bie  jum  4>imnrl, 
(€anh.  98.  Qbagiaa  12.):  von  einem  «nbe  bei  fBett  inin  anbem  (baf.).  kernet:  (f in  «f4l  frfir 

®o(t  auf  feinen  .Raff,  mitteilt  beffen  et  von  einem  dnbe  ber  SEüeie  lum  anbern  foaien  fann." 
2an*uuia  in  Tbafria  unb  TOibr.  x.  1.  TO.  Ulf*.  21.    3>af.  3  TO.  «bf*.  14.    *»eanb,ebr1n  ». 
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Urroenfö  —  Ufio. 

©ötter  galt,  ober  ton  ben  flalmubleljrern  auf  ba6  £tmmel«beer,  bie  (Sngel,  al6  btn 

^immelflratb,  bejogen  ttitrbf.1  Ueber  bcn  3»etf  ber  üWenfdjenfdjöpfung  roaren  oer* 

fdjicbene  Vnfiefycn:  balc  tturbe  fie  al3  «et  du  göulirfjen  @nate,2  balb  ole  3>ei  ber 

ganjen  Schöpfung  erfannt.3  III.  SBeitere  ©efd)itfe.  £ierber  gebort  Die  (frjäbjung 
von  ber  gdjöpfung  (5oa<*,  bem  Aufenthalte  beider  im  (Sotn,  ihrem  ©ünoenfaU,  tbrer  Strafe 

u.  f.  ir.(  worüber  »ir  auf  Die  Slrtif el :  (Iva,  SPiifje,  Vergeltung  unb  in  91  btf>.  II.  auf 

bic  »ttifel:  ©ünbenfaH,  (Srbfünbe,  $arabieS  u.  a.  m.  tjerweifen.4 

tlft«,  my,  UMl,  Yrm;,  ouib,  rmjy.s  3efcuter  Äönig  De«  Rekfyca  3uDa,  ©ofjn 

Sflmajjüö  von  feiner  grau  Setfbolja.  3"  goige  einer  33olfdroal?l  beftieg  er  fdjon  ju 

16  %  beu  Xhjon,  auf  Dem  er  ooUftänblg  Den  Erwartungen  beft  Uiolfeß  entfpraa>. 

Die  fedjrift  feunt  ihn  alö  einen  ©Ott  ergebenen  dürften,  nur  bajj  er  Den  JjöbfnDienft 

nid)t  abfdjaffie.  CDie  ̂ Jro^eten  ©aa^aria,  »mo$,  £ofea  unb  3rfaia  foflcn  feine  Se&rer 

gewefen  fein.«  9Jaa>  tufjen  rolrb  er  al«  tüchtiger  ÄriegetylD  gerübmt,  ber  gute  mW* 

tairifdje  Einrichtungen  ju  treffen  wrffcmb.  (Sr  befafj  ein  gute«,  ja^lreicbe«  ̂ riegA-beer,* 

mit  Dem  er  bie  6eeftabt  (Jlair)  an  ftctj  brachte  unb  neu  brfelhgeu  üe^.H  Sud)  dU 
^bilifter  beilegte  er,  Denen  er  bie  ©täbte:  Sabnef).  ®atb  unb  Vlfpoc  entriß  <$r  legte 

barauf  93efeftigungen  iu  TOliftäa  an.0  Rubere  glüefliaV  Äriege.  hatte  er  mit  Den  füb> 

blieben  S3lferfcbaften  ber  in  Our  »Saal  »ofcnrnbcn  Araber  unb  9Äeun5er.'°  (Sbrofe 

maebte  er  fta>  burd)  93auroerfe  unb  $e  feftigungen  in  3erufalem  berühmt. ' 1  8ua>  ber 
?anbn>irtbfd)aft,  bem  Sanbbait  unb  ber  93iel)jud)J  toibmete  er  feine  Siifmerffamfrit  unb 

l'udjte  fte  ju  forDern.'2  9cur  in  Jtultutfadjen  totroen  feine  Uebergriffe  getabelt.  (ir 
ging  in  ben  Tempel,  um  glcicb  ben  $rief)ern  auf  bem  goloenen  SKändjeraltar  au  rau< 

fbern,'3  road  bie  Erhebung  be«  £obenpriefter«  »farja«  In  Cerbinbung  mit  80  (jiriefiern 
aegen  ihn  jur  golge  batte.  Die  gcbrifi  berichtet  Darauf,  ba§  er  in  ftolge  eine«  8u6* 

fafces  an  Der  ©tirn  ba«  $eiligtl)um  verlaffen  mujjtr.  Äud)  feine  Regierung  mufjte  er 

in  ftolge  beffen  an  feineu  @of)n  abtreten,  (§r  felbft  reebnte  alftbann  einfam  in  einem 

ju  feiner  Pflege  beftimmten  £aufe  bi*  ju  feinem  $obe.    6ein  ?eid)uam  fam  nidjt  in 

'SRibr.  r.  1  R.  tbfds.  8.  unb  17.  ujobti  auf  bie  ©ingularfcrm  In  bem  fclgenben  <Safce:  Mer 

f*uf"  bjngettiefen  wirb,  ©if^e:  «blrünnige  unb  fflnoftijKmu«.  » Wibr.  t.  4  SR.  «bf«.  23.  „5Dal- 
trte  nicht  bie  göttl.  9nabr,  brr  SRrnfcfa  taare  niebt  rrfebafen  \tcxttn .'  9(0  ©elf,  beigt  ti  in  rlnrm 
(SUitbnifff,  ben  9Rrnfd)fn  fd)o{ffn  »oUie  unb  im  iOcrau«  bie  ̂ reoUr  unb  bie  (Untiattn  fab,  bie  von 
ihm  abpammen  würbe »i.  fpratb  bie  Sffif if h<it :  ©ett,  beu  9tenfd>rn  fd)affß  bu,  fiefar.  bi<  ffreole r,  bie 

ec  |rnaen  »erbe!  S)a  entgegnete  bie  Qnabe:  abei  tvcher  bie  tBetecbren,  bie  »on  ibm  abßammeu 

foaenf  0ott  erberte  «entere,  entfernte  bie  gretler  unb  fAttf  ben  Wenfdjen"  («Olibc.  r.  4  SR.  Slbfd). 
23.)  Sin  anbere«  OHeldmif  barfiber  iit:  „Ten  Snenfdien  toiUft  bu  fdiaffen.  tief  bie  Ib>ra,  et  »er: 
fäUt  ber  Sflnbe  unb  bem  Untergänge!  Uber  fennft  bu  nicht  meinen  Warnen:  ©oft  tft  barmDerfig 

unb  gn&big?  toav  bie  «nrw«tt.  (XanAuma  iu  ̂ lefube.)  «in  brüte«  frridjt  biefe  3bee  vom  beut. 
Udler  au«.  „Tie  $ulb,  bie  3Daf>rt)eit,  ba«  weebt  unb  ber  ftrirbe  getielb?n  bei  ber  6d>öpfung  bc? 

«Dt e nfeben  in  Streit.    Sie  $ulb  f^rod» :  ©ett!  erfftaffe  ibn.  er  wirb  9Brrte  bec  Siebe  Oben.  9nU 
Segengefefct  rief  bie  fEDabrfieit:  ̂ err!  erfdjäff»  Ibn  ni*t.  btnn  gftge  »erben  feine  $anblungen  »erben. 
)a  erbob  bie  ©ere*tigfeit  Ibrc  Stimme:  ja  ©ctt.  bilbe  ibn,  tamit  er  b«4  fRemt  übe.  Uber  ber 

triebe  mahnte:  fmaffe  ibn  nidst,  ben  ̂ af,  Reib  unb  Bant  Diftet  er,  meine  frieblimen  $luren  »er.- 
brn  serwüflet  unb  SRenfmenblut  wirb  bie  Orbr  bebeeten.  $a  griff  ©ctt  nad)  ber  Siebe  unb  fd>(eu< 
berte  bie  SBabrbrit  auf  bie  Orbe  unter  bem  Rufe:  bie  SBabrbeit  fofl  Bon  ber  Orb«  emperwadifen ! 

(9f.  85.  12.  SRIbr.  r.  t  SR.  «bfd).  8.).  unb  ber  9Renfd)  »urbe  gefdiaffen.  »SRibr.  r.  1  SR.  51  bf*.  8. 
bat  barfiber  ba<  (Bleidinii:  „91«  ©ctt  ben  SRenfdien  fdiaffen  »otlte,  riefen  bie  (Bngrf:  <&err!  rrae 
ift  ber  SRenfd),  ba§  bu  feiner  gebenffl?  wo^u  berfelbe  in  beiner  fdtönen  Sd>6pfungf  9lber,  lautete 
bie  ffnt»ort,  »»)U  »are  bann  biefe  SBelt  mit  bem  (Beflägel  in  ber  ?uft,  ben  ̂ ifdjen  im  Sfiaffer 
ben  Ibleren  auf  bem  gelbe,  »enu  jtiebt  jur  greube  be«  3Renfd»en?  ffleldie  greube  bAtte  ein  Äönif 

an  feinen  gefüllten  ®)>eid)eru.- »rnn  er  mit  benfelben  einfam  bliebe?  „<&err,  unfrr  ©ajt:  erfcbcl 
r<  barauf,  »ie  berrlid)  ift  bein  Rame  auf  ber  ganzen  ttrbe!  $f.  8.  10.  Tiefem  fdslirit  üd)  ein 

anbere«  ©leirbnig  an:  „SBcju  bie  6d>6|?fung  be6  SReufd)en,  frugen  bie  Chi  gel,  alt  ©ott  an  bie  (fr. 
febaifuna  bfffelben  ging.  3)en  SRenfdjen  tniif  ld>  b«ben,  »eil  feine  SDei<bf«t  bie  eurige  übertrifft. 
SRajt  führte  bie  Spiere  »er  unb  fiefje  nur  ber  SRenfdi  ertbeiltr  ibnen  Ramen.  «erfianb  üd)  unb  ©ctt 

{Benennungen  beilegen.  (SRibr.  r.  1  SR.  Vbfd).  1.7.  «Ctine  Bufaninienfiellunq  ber  bat  über  im 
Xalmub  unb  SRibrafd»  jerjtreulen  «ebren,  ©leldiniffe  *.  f.  »,b>be  id)  in  meinem  ©udje:  „deift  ber 

^agaba,"  «rtifel:  «bam  -  gegeben.  »3m  2.  ®.  b.  St.  «8  «br.  26.  5.  '2  «br.  26.  11-13. 
"2  Jt.  14.  26;  2  (Jb. r.  26.  2.  «Saf.  »!Daf.lB.7.  "3)af.©.9.  '«JDaf. «.  10.   '«©af.».  16. 
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Ufia  —  Stare^rra. 

bic  fönigtiaV  ©ruft,1  fonbern  würbe  auf  bem  SeioVnarfer  begraben.1  Gr  rrqkrs 
52  3at)re,  von  810-753  *. 

Ui,  py.  L  <£ofm  Strom«, 5  au(f>  ber  ttame  für  Strom  im  «Hgemeinew.«  II.  6* 

9?al)or«,  be«  ©ruber«  von  Stbraqam.5  III.  @ofm  ©eir«,  Stammvater  ber  £oritrr. 

3Bir  hätten  alfo  unter  „Ui"  bie  Benennung  breier  Stämme:  eine«  aramaift&en,  eine* 
d)albäifd)en  unb  eine«  etomittferjen.  @«  werben  iahet  bie  brei  verfdjiebenen  Oegenm 

für  „Uj"  angenommen:  eine,  be«  aramäifa>en  Stamme«  in  ben  Sitanonlänbern  inten 
®ebieie  el  ©lutlja  bei  $amaffu«;  bie  anberc,  be«  a>albaifd>eu  ©lamme«,  ein  Qebiei  ;i 

ben  Gnvfjrallänbern  unb  enbfid)  bie  im  gante  (gbom,  al«  be«  •  rboraiiif^en  £immti 

SJergleicbt  man  tyerju  £iob  I.  3.,  Wo  Uj  jii  ben  Söhnen  be«  Dften«,  DTp  * 

5üü|te  Arabien«,  geredwei  wirb,  fo  fcotie  man  barunter  einen  &mbftrid>  im  Oiten  m 

ber  grofjrn  arabifdjen  SBüfle,  bie  in  ba*  falb  ber  g^albäer  fid>  verläuft  unb  im  ©foer 

von  <5bom  ift,  vielleidjt  ba«  6tammlanb  Der  veifdtfebenen  Stämme  von  Uj  ju  wrjtefa. 

IB. 

Söafcfcti  —  firftt:  «f>a«üero«. 

Sätet,  ®ott  al«  SBacrr,  liebe:  ?ibba, 

Strbetnttttitß,  93erbannuug«gelübbe,  jw&<:  $ann  unb  in  »bil>.  II.  Baiingetäm. 

23crbad)t,  -ran,  $erbad>i  be«  (Sfrebnurje«,  nro,  fl<r)e  Hbifr.  II.  biefe  «rtiM. 

23erberbeit,  mv.  2>a«  ©efeö:  „SEBenn  bu  eine  6tabt  belagerfl  — ,  \M  N 

bie  grudjtbäume  nfd)t  umbauen,  um  bavon  jnr  Belagerung  ber  Stabt  ju  ne^arn,"' 
enthält  narb  ben  Xalmublebrern  ba«  Sßerbot  ber  jwetflofen  3"ft5rung  leblofer  ©egen 

flänbe.*  6o  lehren  fie:  „2Ber  im  3ome  ein  ®efd§  jerbridjt,  ein  Jtteib  jerm|t  h. f.». 

tjat  glriwfam  einen  ®ö$enbienfl  begangen."•  3»an  ge&t  barin  foweit  unbtebrt:  „Sa 
33rob  au«  ©enlenmefcl  verbauen  fann  unb  ba«  au«  SBeijenmebl  ifti,  an  Sier  M  * 

gnugen  fann  unb  Sffiein  trinft,  ja  wer  ba«  fdjneflere  Ausbrennen  be«  Siebtes  befJrtrri 

u.  f.  to.  übertritt  ba«  Verbot:  bu  follii  ni$t  verberben. 10  3n  ber  Hbftdjt  eine«  Wfcrea 

3roeefe«  barf  bie  3'^tung  nur  bann  vorgenommen  werben,  wenn  ba«  3Ufrrf4wl< 

mefjr  al«  ber  aujerftörenbe  Oegenftanb  wertrj  ijt.n 
Verehren,  TD,  talmubifa}:  TD  rybn,  <£l)renertf)eilung.    $ir  «nfprüaV  a( 

Vnerfcitnung  ber  ($qre  unfere«  WebenmenfaSen  baten  in  ber  ©egenfeitigfeit  be«  cw 

ventieneUen  ©efellfeboftöverfebr«  ir)re  Bearünbung.  Der  3Rofai«mu6  gef)t  barin  miKr 

unb  prüubet  biefe  ̂ flirfjt  auf  bie  allen  SRenfdjen  ui  J ijeil  geworbene  SWcnfc^mwäne. 

@orta^nlid)feit,  bie  [clbfl  (u  bem  tBerbredjer  uad)  9(bbü§ung  feine«  greoel«  amUmi 

Wirb.   ,jDu  foOfi  feinen  9eia>nam  ni*t  über  9e*ad)t  fangen  laffen,  beim  eine 
fci)ä$ung  ®otte«  ift  ber  ®et>ängte"  lautet  ber  «u«fprud»  barüber.  $on  ben  befwl^ 

3uf matn  werben  Ijeroorgefoobeu :  ber  ®rei«,  bie  (Slleru,  ber  gurft,  ber  Winter,  \m 

bie  Obrigfeit  überhaupt.    3u  Benig  auf  bie  aubern  ̂ erfonen  finb  bie  Beftinununeen: 

ntdjt  jn  verleumbm,  niett«  Bo[e«  lugnerifd)  über  feine  grau  au«nifagen,  nicftt  ui  k 

i*ämen  u.  f.  w.f  worüber  wir  auf  bie  beireffenben  «rtifel  verweifen.  3«  ̂fllwI 

Wirb  biefe  Haftung  be«  SWenfa^en  nacb  i^rem  obigen  »JJrinci»  ber  eutWtit  weiter 

au^flebel>nt.    Die  aOgemeineu  gefpeu  barüber  waren:  ,,(S«  fei  bir  bie  (Sbre  beiurt 

9?ebeumenfrf)f»  fo  lieb  Wie  bie  beiuiae:"1'  J\^t<  feinen  Stenfdbfl  jn  gering  un;  t:-" 
u.ta>t«  ̂ u  f)od),  benn  e«  gibt  feinen  ÜWtnfctjen,  ber  uiebt  feine  Stelle  f)abe,  feine  r 

bie  nidjt  iftren  ̂ lae  finbe;"1»  „3Ber  feinen  Webenmenfo^en  be«  ®elbe«  wegen  e^rt, 

wirb  ntiegt  in  6d)maa>  von  if)m  fdmeen;" 1 1  „@ro|  ift  biedre  be«  9)ienfc^en,  ben» 

i^r  weicht  jebe«  Verbot  in  ber  ibora."1»  3m  Gindel  neu  Werben  jur  ffierebrung  cü* 
gefdjärft:  ®ott,  bie  ©otte«Iebre;  Jljora,  bie  Obrigfeit,  ber  8e^rer  unb  ber  8»en^  ü 

«Daf.  38.  2t.    »Daf.  ©.  32.  2  Ä.  15.  7.  na*  einet  «uialfiAnnq  Hefer  €teOfi  »t» 
10.  23.   «  t  Öbf.  t-  t7.    •  1  TO.  22.  21.    «fcaf.  36.  28;  t  «fir.  1.  42.  »5  W.  20.  19.  »3* 
tut  im  biefec  CteOe.    •  ̂ nadjrm  118.      Sabbatt)  67.  140.    "3ore  bea  28  $  29.  üfft  i: 

"91'bol^  2.  15.    'Tai.  3.    ««Abolh  de  R.  Nathan  cap.  29.    '»€d?rbactb  unb  Keaül*. 
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Slu*gemeinen.  3n  Sejug  ouf  @rftcrn  fxi§t  e« :  „3Ber  bcr  @h"  feine«  Schöpfe*  nicf)t 
bctacht  ift,  foHte  nicht  erifliren;"1  „©eber  ®ct«t)cit,  »od)  «Berjtanb  ob«  Dtath  fomme 
in  $eküdM,  Wo  chic  fcntbciligung  tcc<  göttl.  Ramend  ftaltftnixt,  nehme  man  feine 

ftürfjtcht  onf  ben  Sehrcr."3  Ucbcr  Die  Achtung  Der  ©oUedlcrjreH  ftnD  Die  ©prüchc: 
„©er  Die  @ottc«lchrc  ehrt,  befall  $crfou  wirb  von  Stöcnfchen  geehrt,  ober  wer  fic  er* 

niebrigt,  bet  wirb  von  Stfiiftrn  erniebrigt;"5  „Wache  bie  fiebre  nicht  jnr  .Krone,  um 

ju  prablen,  auch  nicht  jur  ©rabfcfceibc,  um  mit  ihr  für  beinen  (Srwcrb  ju  groben."4 
93on  ber  SBercbrmig  br«  ̂ d^errn  Staube«,  ber  Obrigfeit,  Siebter  u.  f.  w.  bringen  wir 

unter  Ainwcifung  auf  bie  betreffenben  Prüfet  nur  bie  odgem einen  Sä$e:  „©er  an 

feinem  webenmenfeheu  erfennt,  bafc  er  gröjjer  fei,  fofl  i(jn  ehren  j"3  „SJctc  für  ba«  Söobl 
ber  £)brigfcit,  beim  criftirtc  nicht  bie  fcurcht  t>or  ihr,  ber  @iuc  würbe  ben  Anbcrn  lcbcn< 

big  bcrfa)Ungeii."G  @o  fofl  fid)  bie  Aufnabmc  ber  ©äffe  nad)  6ianb  uno  Wang  ber* 

felben  richten. ?  Wit  vielem  9cachtrurf  fpreeben  fie  von  ber  Hochachtung  bc«  VJcbrcr«: 

„Die  Gfcre  ceinc«  2cbrer«  fei  bir  wie  b»e  beine«  ©ottc«;"3  „©er  von  feinem  9täd>ftcn 

nur  einen  Gprucb,  eine  Schre  gelernt,  ift  gu  beffeu  *8trehrung  verpflichtet.0  Au«füt)fl»<h« 
Wirb  von  ber  Achtung  bc«  ÜHfnfcfcfn  im  Allgemeinen  gefprortjen.  £icrt)er  geboren: 

nict)t  bie  ©hrcnbcjcugungcn,  felbfl  gegen  fiebrige  jurücfjubalten;10  bif  Armen  in  tyrer 

gebrückten  Soge  §u  ehren;"  unferc  ©ctbc  au  fte  auf  eine  nicht  befchamenbe  ÜBeife  ju 

reiben; 12  jebem  Wfeufcbcn  mit  bem  @ru§  jumjiifontmen ; 13  überall  in  anftänbigen 

Kleibern  au  crfcbcincn;14  feinem  einen  Schimpfnamen  beizulegend13  bie  £ä Rieten  unb 

bie  SBerfrüppelten  nicht  ju  verhöhnen;10  bie  Strajjen  rein  ju  erholten  unb  ntcbtd  <Sfe(< 

hafte«  in  benfelben  vorzunehmen. 1 1  ©ic  gcwtffcuhaft  bie  Z al mublehrer  in  ber  18o0j|ie(}ung 

»effelben  Waren,  barüber  einige  53eifpiele.  9t.  (Sliefar  b.  A.  ging  mit  einem  ©linben 

über  bie  Strafe,  bamit  bie  Äenfcbcn  ihn  feben,  ehren  unb  für  beffen  (Erhaltung  for* 

gen.u  91.  3»ba  I.  befudjte  auf  feinen  Steffen  einen  in  Armut!)  le beuten  bliuben 

©clebrten,  um  ifcn  burd)  feine  ©egenwart  }u  ermutigen. 10  9?a tut m  au«  ©im fu  unter« 
jog  fid)  freiwillig  ben  größten  Schmerjen,  weil  er  einen  armen  Jttaufen  auf  Almofen 

Warten  Heft  ber  wtyrrnb  bcjfcn  tobt  r)infonf.30  SRehrcrc«  flehe:  $cfchämcn,  «hrc 
u.  o.  m. 

SSerefjrurtfj  btv  ©öfcett,  ct^Vh  moj?.  I.  (intfte^ung  unb  «u«* 

breitung.  Die  urfa^e  ber  @ntftef)ung  be6  @ö$enfcienfieö  haben  wir  in  ben  äußern 

^erb^aitniffen  bed  9Renfd)en  ju  furben.  Die  fimih'dje  Sorfieflung  von  ©Ott  war  bie 
golge  ber  maebtigen  (Sinwirfung  ber  fllmatifa>en  ̂ efe^affenb^it  feine«  ?anbrt  unb  bie 

«erfdjieten^eit  be«  ©ö^enbienfted  gefaltete  jlcb,  bei  ibm  je  nad)  bem  ̂ immeWftrid)  feiner 

©obnfiälte.  9tad)  ber  Bibel  galten  bie  Urgefd)lre$ter  einen  reinen  ®otte«begriff,  ber 

fpäter  von  ibnen  auf  bie  fie  ftarf  beeiuffuieitben  ©egenftänbe  übertragen  würbe,3 1 

worauf  bie  folgenben  ©efebjerbter  ganj  in  ©ö^enbienfi  fanfen.23  $e(  ben  Sfraeliten, 
Denen  bie  iBeretjrung  eine«  unbilblicb^n  ©otte«,  bie  (eben  ©öfteubienft  ftreng  aiiöfcblie^t, 

geboten  wuroe,  traten  ju  Obigem  b.inju :  ba6  Serbleiben  ber  canaanilifdjen  &olferfd)aften 

mit  i^ren  ©ö(Knb.  in  ber  Witte  ber  ifroeltttfcfKn  6tamme,33  bie  nicht  flrenge  «bfon* 

terung  »on  benfelben,24  bie  Annahme  ihrer  Sitten  unb  ©ebräudjc33  unb  ber  fpatere 
^ang  naa>  einem  gemächlichen  ?cbcn,  für  ba«  mehr  ber  ©dgeub.  mit  feiner  Unfeufd}« 

(jeit  paßte,  al«  bie  mofaifeben  ©efe^e  mit  ihrem  .§ei(iguug«jic(c.  (Sin  weiterer  ©runb 

be«  ©öbrowtf«»«  log  fpäter  in  ben  politifchen  Uierljaltniffni.  3m  3<fy»ftä«,n,WM$ 

führten  bie  Äftnige,  um  bem  SJolfc  jebe  Serbinbung  mit  3erufalem  unb  feinem  lempel 

abjufdjneiDfn,  ben  jtälbcrfultu«  in  ben  ®täbten  Dan  unb  Bethel  ein,  neben  bem  auch 

anterer  ©öfrenbiciifr  hmfehte.  3n  3«bäa  erhielt  ba«  ©S^enwefen  neue  Nahrung  bnra> 

'«Öaßiqa  11.  DV)»4;  N3  t6v  Hfl  Uip  TD3  by  DM  bhvf  te.  »IBeradjol^  28.  »«botb. 
«3)af.  4.  »^ffadjlw  114.  «Slbelfa  3.  >9eMtflH  114.  «Hielt).  9  2>af.  106H^a  5, 
€4rfalim  9.  "  3ftuf.  €d>efaliin  5.  »Cif^c  »l in c feit.  "Hboty  3.  "  6abt>Ql()  113.  »»©lebr: 
SifWmfit.  ««loanilti.  StrJjr:  muu.  ^ff<t)ömfp.  »€abbalbl2.  3*ruf.  €4ffalim  «bfdj.  5. 
»•Cbatffl«  5.  "6ifbe:  «rmutb.  »' t  ».  4.  M.  «>5  91.  20.  15-80.  «4  ».  33.  05, 
«3  3».  18.  3of.  23.  12.  15.   »•  1  €.  12. 
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We  fiärfer  »erbenbe  Strömung  jw/irr  £auptporteien,  oon  benen  eine,  bie  befonifaV 

gefilmte,  t»on  ber  «uflofuna,  trö  niofaifaen  Äultuf  unb  bem  oölligen  SflnfcMufj  an  bot 

£eibentbum  ihr  £eil  erwartete,  aber  bie  anbere  fid)  bie  (5rt)altung  unb  gSrocrun^  De* 

mofaifdjen  jtuliuft  )ur  Aufgabe  madjte.  11.  Sir ( rn.  25er  in  ber  SBibel  genannte  <&o$ra< 

bienft,  wie  er  bri  ben  canaanitifefcen  *B  öl  fr  rn  unb  in  brn  Wadjbartönbern  $aläfrina« 

brrrfebte  unb  in  3ftorl  fid)  «Umätyig  einiiifide,  wor:  a.  ber  (fkftiru&tmfi :  b.  Irr 

2$terMenfi  unb  c.  Die  3Jerebrung  ber  9fature(ementr.  A.  2) er  ©eftirnbienjt.  #ier 

ber  gehörten:  bie  Serebrung  ber  Sonnt/  beö  sJWonbe«  unb  anberee  Planeten  in  ben 

®B&en:  Saal  ober  Seel  ($immel6berr),a  SRolod),  bfmmlifebrr  Saturn'  nebft  feinen 

©efolgen:  (IbemoV  Äijun,3  «Rifrod),0  2»erobacb,r  »ebo,"  «ftarte,  «Wonbgottin,9  Za* 

mu«,'0  Hbramelerb  u.  f.  w."  B.  $er  $f)frrbieiifl.  3u  biefrr  Älüffe  redmen  wir: 

bie  Sereprung  br«  Stirn*,11  Socfr*,  all  gelogeifte*,"  **  Sfima  in  Sorfgeftalt,  be« 

©innbiibe«  ber  3eugung«fraft, 14  »er  Jtub,  br«  JTalbe*,19  be«  gifdje*  ($agonj,,#  ber 

<5d)lange,T  u.  f.  w.  C.  Tic  Sereljrung  ber  ftaturelemcnte.  X-icfc  klaffe 
umfaßte  bie  Senkung  be*  fteuer*,  t>e<?  2Baffe  r«,  be  6  Siebted  unb  ber  ginfiernifc,  rreldjc 

befonber*  im  fteuerfultu«  fce«  $arft*mu*  unb  feiner  Verehrung  ber  jrtri  Gottheiten: 

be«  Ormiijb,  ?id)tgotte*,  unb  te£  «briman,  ®otted  ber  ginfiernifi,  bern  ortrat.  Ul.  3>ienft. 

lEetfelbr  war  nadj  ber  Jtloffe  brr  ©ö&en  unb  bem  ßiele  ber  ihnen  bargebrawien  53er* 

ebrung  wrfd)ieben.  3ur  ̂3erf5r>nung  be«  erzürnten  ©ö$rn  würben  bem  SDfolod),10 

abramelecb10  unb  bem  Saal30  9Wenfd)enopfer  gebraebt;  bagegen  opferte  man  ber 

«ftarte"  unb  tem  ägtjptifdjfii  Saalbienft23  bie  Aeuftfebrit  unb  trifb  au*  Unjudjt  mit 

bem  Siebe. M  «ufjer  biefen  waren  aueb  Jtyeropfer,2*  Spetfeopfer,*6  2Rauayrapfcr,M 

Uranfopfer  üblid).2'  3ur  (Srlangung  itjre*  Seiflanbr*  legte  man  ©rlüboc  ab,2*  nahm 

iie  in  ben  Ärieg  mit20  u.  f.  ro.  Um  bie  3uht»(t  Ju  erforfo>en  waren:  'Xberapbinu 

bienfl,30  SBabrfagerri,"  $raumbruterei,"  Joblcnbefebworung,  3<»uberei,  ©ternbeutung 

u.  f.  w."  2>ie  gewobnlid)e  Serebrung  berfrlbVn  beftanb  in  Erbauung  *on  Xempeln, 

@rrid)tung  oon  Altären  uno  Stlbfäulen,3»  VuffkQung  pon  Silbern  unb  6tanbfaulen, 

^flanjung  oon  Rainen  unb  Aufhaltung  einer  jablrctcteii  *ßriefterfdjaft."  Huben  (Sere« 

monien  waren:  Aüffeti  ber  Silbfäulen,'0  ftufbangrn  erbeuteter  ©egenftänbe  in  ben 

Üempeln,1"  SBetneu  unb  Alagen  beim  Xucnfte  Dr«  ibannifl,3*  lanjen  um  ben  trUtar,1' 

bie  Cinfcbnitte  in«  gleifd)  beim  SBaalbicnfl,«»  bie  SWaalieicben  auf  Aanb  unb  6tirn. 

wo  ber  Warne  be6  ®6beu  eingebt  würbe,11  SBofdjungen,  QJrojefRonrn  u.  f.  w.° 

IDiefer  jtultu6  fanb  nfo>t  blo6  im  Tempel  ftntt,  fonbern  au$  auf  oben .  Sergen,4' 

in  Steilem,**  auf  (Dächern,15  unter  grünen  Säumen,**  in  ©arten,47  fowie  unter  garten* 

artigen  ̂ )Qmeii.ls  IV.  @efd)id}if.  Die  Anfänge  be«  Q)ö&enbienfie6  hoben  wir  na* 

uiebreren  Bnbeutungen  in  ber  Stbel40  fd»on  t>or  ber  ©Hnbflut^  üu  fueben.  Äurj  tor 

?lbrabamö  ©eburt  War  er  f<r)on  aflgemein.50  9!ber  balb  trat  au$  feine  Sefämfun^ 
ein.  flbrabam  war  geboren  unb  mit  ihm  bie  beffere  (trfenntni§  t>on  ©Ott,  ber  Aampf 

gegen  ©fpenrienft.  Ür  unb  feine  gamilie  trennten  tut  t>on  ber  go^enbienerifd^en  Um* 

gebung  ihrer  ̂ eimatb  unb  fucbleu  ©egenbrn  auf,  wo  Wol  ber  ©fyenbienft  uoxf)  niefet 

biefe  «u«bfi)nung  batte.3'   3ur  Ausbreitung  be«  wabren  ®otte«glauben«,  welche  bie 

1 3rr fm.  43.  13;  Vted).  30.  17.    39)rbit  brn  ifcm  anarb&ngtrn  anbnn  Smennunarn,  4  SR. 

22.  41  ;  2  Tl  14.  »I  it.  11.  4—7.  «4  SR.  21.  29.  *tflmo4  b.  26.  2.  Jt.  19.  37:  'tstum.  37. 
38.  b.  «.    '6.  b.  «.    «6.  b.  «.    »Wiitft  2.  13.    n9\t4j.  8.  14.    "2  St.  17.  31. 
'«€.  b.  a.  >»a  W.  17.  7.  '«2  Jr.  17.  30.  '»2  W.  32.  all  »üb  brr  fct»4tbatfrit.  «•  1  6. 
5.  12.  "2  18.  5.  "3  SR.  18.  21;  20.  2;  2  Jt.  21.  6.  "2  St.  17.  21—31.  »3m«.  19. 
8.  »«2  St.  23.  7.  «2  SR.  22.  19;  3  SR.  18.  22.  »5>af.  »♦«  Jt.  5.  17.  "3ete».  7.  10. 
»•1  Jt.  11.  18;  2  St.  22.  19;  25.  5.  «'3ff.  65.  11.  «$cffa  9.  10.  »1  «.  5.  21.  »6.  fc. 
«.  »'€.  b.  9.  ne.  b.  «.  »6.  b.  91.  MRifttrr  2.  11.  »»^efea  10.  5.  1  St.  18.  »1  Jt. 
19.  18.  $efra  13.  2.  »M  6.  31.  10;  baf.  5.  *9jrdf.  8.  11.  *M  Jt.  18.  26.  28. 
«'  3ff  14.  5.  «'Daf.  62.  17.  «3ff.  57.  7.  3ttrm  2.  27.  «2  (Sbr.  28.  3;  3ftem.  2.  23. 
«»3*t.  19.  13.  »2  Ä.  16.  4.  *of.  4.  13.  «'3ff.  1.  29;  65.  3.  "IDaf.  1  SR.  4.  26:  6. 
2—4.  «»3ef.  24.  2.  fDergl.  1  SR.  11.  30;  12.  2—6.  »'3>«f.  12.  2.  SRan  bf«ff,  ba|  rt  in  fk 
IÄftina  ju  Abraham«  3rit  nrd)  rinrn  ShirRrr,  SRalfi  3rbff,  flab,  brr  hn  bcftftrn  ©ctl,  trr  ̂ innrl 
unb  «rbr  «rf*affrn,  »rrrb,Ttr.   «I  (fljon! 
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tnbtrrftc  SJefnmpfung  be«  ®3penb.  war,  erbaute  flbratyam  ?llidre  unb  lehrte  im  tarnen 

Pe«  (Swigen.1  3»n  Ärcifc  ber  Srinigen  fam  (jierju  bie  (Sinfcfoarfung  bor  Jugenbwerfe.' 
3n  piefem  Sinne  wirflen  and)  feine  9?ad)fommen:  3f<wf  unP  Sofob.  Sropbem  fanben 

ffd)  ®5pen  in  f^atnilic  3afob«,3  aber  nur  beimlid),  »on  oenen  3afob  nid)t«  wu§le.4 

ttud)  Den  Israeliten,  wäbrrnp  i^red  jSluff  ntt>altd  in  Hapten  wirD  ©öpenb.  borgfroorfen,* 
ber  burd)  Dir  ®efepe  auf  Sinai  völlig  roieber  vernietet  werpen  follte.  Dirfrlbm  ge« 

bieten  fd)on  Den  bireften  Jtampf  gegen  benfelben.  3bre  Strenge,  bie  wir  au«füfyrlid) 

in  bem  HrtifeJ  w®8^en"  befprndjen,  leigt  auf  einen  jiarfen  £ang  Peö  3$oIfe«  jura 
©öpenbienfte.  9lod)  unter  SWofe«  ©erfiel  3frae(  awetmal  bem  ©öpenbienfle :  1.  burd) 

bie  98eret)rung  pe«  goibenen  Äalbe«*  unb  2.  bei  bem  Dienfte  be«  5öaal»*Beor.J  ®egen 

biefe  jwei  ̂ Borfaffc  fdjritt  SRofe«  nad)  ber  ganjen  Strenge  Oed  ®efepe«  ein,8  foba$  fein 
®6&enb.  bei  ben  3fraeliten  in  ber  SBüfte  meljr  ttorfara.  96er  fd)on  3ofua  fal)  ftd) 

peranlaft  in  jwei  3}olf«oerfammluugen  gegen  ben  ®öpenb.  aufjutreten.9  <S«  war  ber 

DcafeU  unb  SBilberbienft,  pem  3frael  Pamal«  ergeben  war. »°  Unter  ben  <Rid)tern,  mrifl 

nad)  bem  £obe  ber  Helteften, 1 »  gingen  einjelne  Stimme  iur  SSerebrung  Pe«  ©aal,  ber 

afttjarotb'2  unb  ber  moabttifd)en  Unb  ammonitifdjen  ®tyen  über. 13  3Jon  benfelben 
würben  fte  jwar  roieber  »äfjrenb  ber  feinblid)eu  ©eprüefung  von  Seiten  ber  9ta<f)bar« 

voller  unb  befouber«  Purd)  ba«  mutbige  Auftreten  eine«  ®ibeon  )urücfgebrad)t,  aber  nur 

auf  furje  3eit,  fte  verfielen  «nad)l>er  immer  wieber  ber  Abgötterei. 1 1  (Einen  entfdjeibenben 
Schlag  erhielt  Pa«  ®ö&enwefen  Purd)  ba«  energifd)e  auftreten  Samuel«  unb  feine 

SBerfe:  ber  (£rrid)tung  von  *|$ropbetenfd)ulen,  ̂ anPbabung  geregelter  9ted>tdpfkge,  <&au 
fürjrung  ber  ®elcgenfyeitöopferungen,  Abhaltung  großer  £Jolf«t>erjammlungen,  (Sinfepung 

©aul«  jum  Jtonig,  per  bie  3an  binnen  weg|'d)affte,  befonber«  in  ftolge  ber  Salbung 
$<wib«,  ber  ben  ©otieSbienlt  regelte  unb  verfeinerte.  (£in  großartige«  39oflwerf  gegen 

ben  ®5$enPieuft  war  ber  fdjbne  falomonifd)e  Tempel  in  3«ufalem  a(«  fWittelpunft  te« 

religiöfen  geben«  unb  auf  immer  wäre  perfelbe  au«  3fraet«  HRitte  gefd)wuiipcn, 

hätten  bie  anbem  ©erfe  Salomo«  nid)t  wteber  benfelbeu  berbeigefü&rt.  (fr  vermählte 

fid)  mit  ägppt.  *  ammonitifd)en,  moabttifd)en,  ebomitifd)en,  fiPonitifd)en  unb  t)«il>iltfcr>rn 

grauen,  bie  für  ir>re  ®öpen  $utbung  unb  93erel)rung  forberten.  Solomo  lief  pafyrr 

uud)  für  fte  mehrere  ®5prntempel  erbauen.  @ine  jweite  Urfad)e  war  Der  plö^lia>e  Um« 

fcrjwung  be«  9JoiWleben«,  wo,  bura>  bie  ©auwerfe  Serufolem«,  ba«  ̂ ofleben  Salome*, 

baö  $erbei|ir5men  Pieler  gremben,  $rad)tliebe  unb  Ueppigfeit  an  Pie  Stelle  per 

frübem  @infad)^cit  getreten  unb  bie  9?ad)affnng  frember  Sitten  erzeugten.  3)ie  Sd)rift 

eriählt,  &a§  aud)  Salomo  fid)  jur  IBere^rung  ber  ®open  Einreißen  lief. 15  So  wucherte 
®öpenb.  im  9{eia>e  3*wa  mit  oorübergel;enben  Unterbrecbungen  unter  ben  Königen: 

aiTa,10  Sofapbat,"  ̂ iffio,'1  bi«  er  unter  3Kenoffe  feinen  bödmen  ®ipfel  erreidjte,  wo 

er  bie  StaatSreligion  würbe16  unt>  ben  alten  XempeIgotte«Pienfi  terorängte.20  (Die 
öfteru  energijd>en  3J?aci§regeln  cegen  Penfelben,  pie  Reform  3»Rd«  unb  ̂ iffia«  wirften 

nur  vorüberget^enb.  (Srft  bie  völlige  Eroberung  be«  Staate«,  bie  3^fl5rung  3f?ufalem6 

unb  Pie  Slbfütjrung  Pe«  5Solfe«  in«  @rii;  Piefe  totale  Umfefyrung  alle«  55efter)enPen,  Per« 

nieteten  Pen  ®5penp.  uup  erwetften  in  Pen  jüpifdjen  (Srulanten  bie  Se^nfudjt  nad) 

®ott  unb  bem  alten  Äultu«,  ben  Prummern  3ttufalem«  unb  Pc«  Jempel«.  iod)  l)Qbeu 

wir  un«  biefe  gewaltige  Umbilbung  nidjt  plöplid),  fonbem  al«  einen  allmäljltdjen  ®c» 

fd)id)t«gang  jn  benfen.  ffiir  wiffen,  Pa§  ber  nad)  Aegypten  au«gewanperte  Äeft  Per 

3|raeliten  au«  %xo%  gegen  Pen  $ropl>eteu  3<^(niia  unP  gegen  bie  mäd)iige  ÄataProp^e 

feinem  ®5^enbienft  weiter  anfing2 1  unb  er  ju  99abp(onien  nod)  lange  in  3frocl  burd) 

falfd)e  ̂ rop^elen  erhalten  wurpe.22  «ber  pie  Saat  pe«  Seffern  war  au«geflreut  ünb 
fo  erflanben  bie  9»änner:  Daniel  @fra,  9ler>emia,  ̂ onania,  3Rifd)ael  unp  Slfaria, 

»I  SR.  12.  unb  13.    »Daf.   »!Di<  Setap^in  in  1  SR.  31.   *  $af.   »3of.  24.  14.  «|e*.  20. 
7;  23.  3.   «2  tR.  32.    1 4  9t.  25.   «I&af.    »3of.  24.  14.    «°  Hiäter  2.  6.  llj  kaf;  c.  17.  c. 
18.  c.  19.    "9lid)tc<  2.  6.  11.    "Richtet  2.  11.  3.    "Kifttrr  10.  6.    "$af.  6.  19. 
€a!omö.    ,8 1  Ä.  15.  11.    "JDaf.  22.  47.    '«2  St.  18.  4.    "Slihn  TOenoffe.   »2Ä.  17.  V7. 

*'3erei«,  44.  8.   "(Sj«0).  14.  1. 
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«ftagom,  Sad^aria  mit  9Halead)i,  bie  ben  SJinth,  bitten,  -für  ifyren  <9oite«g(auben  in 
Ikh  lob  ju  geben.  9iad)  bcn  SBtrtrrrrftr^tu  be«  jüoifd>eu  Staate«  war  e«  nur  bie 

furje  Dauer  Nr  forifdjen  $errfd?aft  unter  Hntiodni«  Dem  ®rojjen,  wo  ter  ©efrenoienft 

fid>  wirter  jur  £errfa>aft  entporfefjwang,  ober  um  auf  immer  ju  fa>n>inben.  9?a<fc  Den 

jtegreidje"  impfen  ber  SWaffatoer  war  e«  mit  i^m  batyn.  Wer>rere«  ftefce:  ®b$<n* 

bienft,  Aberglaube. 

©erfbrurift  ber  (Sfrerti,  D*ei  dh  Tm  I.  ®efe|  unb  ̂ rinjip.  3>ir 

(Slternverrtjrung  ift  ber  91u«triuf  btr  £lnbe«liebe,  bie  ©olt  fo  tief  in  brt  SRenfdjfn 

£erj  gepflanjt,  bafi  fte  aud)  bei  ben  ro^efieu  <B5lfem  angetroffen  wirb.  3»  ber  Bibel 
erhält  tiefen*  burd)  ba«  mofatfe^r  ®rfe$  unb  bie  öftern  Mahnungen  Darüber  in  ben 

fpätem  bibl.  SJiidjem  ihre  weitere  (Sutwirflung.  $>a«  2iebe«werf  ber  (Slteriwereferung 

bm  bie  fieiligfeit  ju  feiner  Unterlage,  ift  feine  Jbat  eiue«  Hinten  9faturbrange«,  brt 

runfein  (Sefül)I«  im  SWenfdKn,  fonberu  Die  freie  $anblung  feinrt  fUtlidjen  58cn>ufitfeine. 

3u  jwef  vrrfdjifbenen  *lbfd)iutien  baben  wir  im  3Rofai«inu«  ba«  @ebot  ber  Glterm 

Verehrung:  in  ben  3rfyigeboten,  wo  e«  im  5.  ©ebot  al«  ®runb  eine«  glürflid)en 

langen  «eben«  verfünbet  wirb  unb  in  ber  ®efe&e«abt(>eüung  teß  3.  ÜRoft«,  tveldje  bie 

■fteiltnfeil  an  iljre  ©pifce  fteüt  u.  tie  (tlteroverehrung  in  ii)rer  l^fjern  ftaffung  al«  eine 

ßbrfurdu  vor  Altern  in  Serbiubung  mit  ber  6abbalf)beoba<fetung  befiehlt.  B(*bre 

leinen  Sater  unb  beine  «Kutter,  bamit  W}  beiue  Sage  verlängern  auf  oer  drbe,  bie 

ber  Grwige  bein  ©Ott  bir  gibt"1  ift  ber  «u«fprud)  in  ben  3ri)ngeboten,  ber  bie  (Eltern* 
Verehrung  al«  eine  ©egrünbung  unferr«  eigenen  2Bof>lergrt)en«  gebietet  unb  formt  bie* 

felbe  al*  ©runbbebingung  eine«  glütflidjen  tbejtanbc«  be«  <£>aufe«,  ber  gamilie  unb 

red  Staate«  l>tiiflcüt,  ein  Qtfafymngtfat,  auf  ben  bie  filtern  3Xa(jnungen  ber  anbem 

bibl.  ©djnficn  oft  jurütffommrn.  B«uf  ber  Pietät  gegen  Altern  baut  ftd>  ba«  2Bcb! 

ber  ftamilir  unb  au«  biefer  ba«  ber  ©efeüfdjaft  unb  brt  Staate«  auf,"  biefe  i'cbre. 
bie  in  biefem  ®ebole  beutlid)  au«gefprod)rn  wiro,  if)  e0,  welche  bie  (Slternorrebrung  alt 

etwa«  frei  6elbftgewo(lte6,  au6  unferm  9ewu§ifein  ̂ eroorgebenbe«  geübt  Wiffen  WiU. 

T!i  einer  Kobern  Raffung  a(6  ?lu«-riirf  unferrt  fittlityn  Strebend  wtro  fte  in  3  SR. 
J9.  3.  oerfünbet:  „Würztet,  3fb«  feine  Butter  uub  feinen  OJater  unb  beobox^tet 

meine  Sabbate,  idj  ber  @wige,  euer  ©ott."  (Sine  britte  Jorm  ber  fei  ben,  in  rein  ftaat> 
lidjem  dbarafter,  wo  ber  wcltiicfye  91rm  ju  ihrem  Sdm$e  gegen  jebweben  üngriff  auf 

fic  eiufd}reitet,  Ijaben  wir  in  ben  Wefelen,  tie  ben  giud}  über  ben  aui^'precf>cn,  ber  feine 
eitern  geringfd^bt,2  unb  tie  $obe$ftrafe  über  ben  verbangen,  ber  feine  dliern  fdjlägt3 

ober  ü>nen  fludtf.4  So  e>at  ber  2»ofai6mu6  ba*  ®ebot  ber  (llternoerebrung  pon  brei 
«erfdjiebenen  ®ertd)t«punften :  I.  al*  9u«bru(f  unfere«  ft(tftd}cn  Streben«;  2.  @ruub< 

läge  unferrt  SEBo^le«  unb  3.  alet  ein«  ber  Staat«gefebe  jur  Haltung  ber  ̂ ncbi  unb 
Sitte.  3«  ben  anbem  bibl.  Südprn  wirb  baffeibe  balb  von  biefem,  balb  Don  fenem 

©tanbpunfte  au«  metjr  oter  weuiger  mafynenb  hervorgehoben.  mdx  werbe  tir  ein  ®r« 

quttfer  ber  Seele,  ein  Pfleger  beitirt  ©rei^nalter«!"  war  ber  ®lüd«wunfdj  an  ̂ Waami, 

al«  3Rut$  in  ber  &)<  mit  $oa«  itjren  Sobn  JDbeo  geboren  Ijatte.8  WS«  blätjt  fid)  auf 

ber  Änabe  gegen  ben  «ltenf  ber  (geringe  gegen  ben  ffiürbigen  ;wö  „JBater  unb  STOutter 
fdjä^en  fte  gering"7  flnb  bie  S(^mergen«au«brüd)e  ber  Propheten  über  bie  Entartung 
be«  Solife«  al«  Verbote  be«  naben  Untergange«.  Mm  tiefiten  unb  nadjDrudvoUßen 

ftnb  bie  ?e()ren  barüber  in  bem  33ud)e  bei  Sprühe  Salomo«.  „ffitr  feinem  SBater 

unb  feiner  SWutter  flucht,  beffen  ßeudjte  erlifdjt  in  bunfler  9?aa>t;"'s  „«eratbte  nidjt 

beine  9Kutter,  fo  fte  alt  geworben/9  „(Da«  Äuge,  oa«  be«  $ater«  fpottet  uub  ben 
®ef>orfam  gegen  bie  SWutter  fd)indh(,  i*ä<n  bie  Äaben  be«  Xljale«  au«,  freffen  bie 

«2  8DI.  20.  12.  3m  5  SR.  5.  16.  vrltb  biefrr  9lu*fptu*  in  erweiterter  %ctm  »irter^dt  •  u9hxt 
betnen  Sater  unb  brinr  OTuttrr,  wie  ber  (Ircigc  bein  0»rtt  bir  geMtn,  bamit  ftdj  »riRC  Xagr  »cr> 

litncirrn  unb  ti  bir  lschhifbe  auf  ber  (Srbe,  bie  brr  OJwigr  bein  <Bctt  bir  giebt."  *5  Tl.  27.  16. 
3m  lalmub  wirb  barüber  bie  Strafe  »cn  TVT^Ü  IUDO  »erlangt  3cre  bea  241.  f  6.  «2  ».  II. 

15.   «3  SR.  20.  9.   »»ut*  15.  4.    «3ffaia  1.    »djedjifl  22.  7.  €al.  20.  20;  3tL  II. 
•JDaf.  23.  22. 
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3un$en  be«  Hblert."*  9»it  flörfrrrr,  fitilicfKt  ̂ rfttminOKtt  ftnt>  bit  Huöfpnufy:  „£5re, 

mein  6olm,  boe  ©eben  beiued  Stolerd  mit  verwirf  ntd}t  fre  ßehre  beiner  SWutter;"1 
„£5re,  mein  <5olm,  bic  3»<ty  beine*  Skterö  unb  ftojje  nkfct  bie  ?el)re  beiner  SDfutter 

jurücf,  beim  bolber  Äronj  fmb  fic  um  beiu  #aupt  unb  ©efimeibe  ju  beinern  £alfe." 3 
(Sine  riefe  bibl.  «uffaffung  weit  überragrnbe  3)arfteliung  ber  (Slternverel>rung  tft  bif  im 

Xalmub.  3)ie  Aitern  finb  nad)  tccfelbcn  bie  Stellvertreter  ©otlefl  unb  bfe  3*ereln*ung 
ber  Sltern  ift  gleitt)fam  eine  93eref)ruug  ©ottcö.  f/3>rei  bat  ber  ©tenfd)  ju  <£dK>pferu: 

bit  Qttctn  unb  ©Ott  unb  wo  (tlternverefyrung  ftattftnbet.  mafnit  ©Ott,  ift,  als  wenn 

id>  in  itjrer  9Ältte  wotyie  Mnb  fic  mid>  miiverrln-en/  ift  ein  «n6fprua)  barüber.  (Sin 

anberer  <5a$  Tieft  bie«  in  negativer  Raffung  au«:  „60  ber  Wenfd)  «Baler  unb 

Butter  franft,  ruft  ©Ott,  et?  ift  gut  bc|  i$  niebt  tri  ifyntn  wpIhk,  |'o:ifl  hätten  fic 
ouri)  mief»  gefrönft!"-'  (*ine  auber«  Üelyre  von  91.  3uba  I.  (im  2.  ̂ nbrb.)  ift:  „beliebt 
ifi  bie  (Sltentverrfpung  vor  (Mot ty  benn  in  ber  ©ibel  wirb  bic  Sirrcfpung,  Sfcrfurffy, 

unb  bie  ©eringfdjä&nng  ber  ©Item  mit  Denen  gegen  ©Ott  gleidjgefyalten."0  flu«fiibrlid) 
werben  bie  Siebeöwerfe  ©otte«  gegeit  3frarl  al«  $fli(f)tiverfe  jebe«  Soter«  gegen  feine 

Jtinber  aufgejäblt  mit  ber  Sdjlufinafntung,  bafj  ebenfo  bie  ©efefce  Mir  Öiertfjruug 

©ottc«  *i>flidjirufe  be«  53ater«  an  feine  .ff  in  Der  jur  Siebe  unb  $irret>rung  ftnt. '  9tn* 
bererfeit«  lehrten  fte:  „20er  ©enuöaen  bat  unb  feine  (fitem  mebt  fpeift,  ift  wir  ein  9Äör* 

ber  vor  ©Ott;"  „2Brr  (Sltern  verehren  fann  unb  cd  unterläßt,  bot  gleiifam  ©Ott  ent* 

epri;*  „SBcr  ©ternWiüen  nirbt  vollführt,  ift  vor  ©Ott  gleich  einem  SWenfdjenbiebj" 

„5Ber  feine  ($liern  nid)t  ernährt,  legt  gleidtfara  ein  falftbe«  3cufl"*#  ©Ott  ab."8 
II.  Jtrciö  ber  iöerebrung,  ©eifptele.  (Sine  fpejicflc  3lufeäl)lung  ber  verfdjiebenen 

fünfte  ber  (Slternvesegruug  bot  tafl  mofaifa)e  ©efefc  nntt  unb  fonute  audj  uia>t  geben, 

weil  biefelbe  fiel)  nad)  3"t  unb  öergältniffen  verbieten  gemattet,  au  et)  eine  6acge  be« 

£erjen«  bleiben  fofl,  bie  uid)t  befrimmt  werben  fann.  9fur  au«  einer*3ufammen|lenung 
ber  vielen  ©eifpiele  ber  voüjogenen  öltemveregrung  unb  ber  fte  begleitenben  Sefjren  enl* 

nebmen  wir,  bafj  ju  berfelpen  Azoren:  bie  SBereprung,*  fcorfurajt, lü  ©eporfam,"  Siebe,1» 

Sepenüjung  ibrer  Seiten, 13  iWa^nungen 14  unb  3ured)twrifungeH, 15  bie  Befragung  um 

tyreu  Watt,10  fid)  in  ber  ftrembe  naa>  Urnen  ju  erf  unbigen, 1 1  von  tfynen  @rlaubni|  ̂ ur 

Slbreife  ju  nebmen, 1S  fte  im  211 1 er  mit  ibrem  ̂ auöljalt  ju  ernähren,19  9cad)fid)t  unb 

©ebulb  mit  it>ren  <5d>tvä<ben  ju  reiben,30  in  itranf^eiten  fte  ju  verpflegen,3 1  i^re 

ffiünfd^e  aua>  na<^  i^rem  $obe  ju  «füllen,33  u.  f.  tv.  5Rur  in  Goaifionafäßen  i^rer 

Serebrung  mit  ber  tcö  ©efe^ed  fo(I  Tie  unterbleiben.23  @onf)  ebrte  man  bie  (SIteru, 

wenn  fte  fta>  aua>  etned  33erger)enö  fduilbig  mad)ten.34  33eifpicle  bafür  nennen 

wir  bie  ̂ anblungßweife  Sem6  unb  3apbetö  gegen  9toa,39  3|"aafd  im  ©efeorfam  gegen 
»bra&a«;30  3afobfl  unb  ®fau«  gegen  3faaf:37  3ofepl)ö  gegen  Safob33  u.  a.  m.  ©o 

wollte  3"ba  uirbt  gegen  feinen  5Jater  fftubigen30  u.  i^in  feinen  Kummer  bereiten;30  fügt 
fidj  ̂ tepbtad  J.odjter  gern  bem  ©elübbe  ced  Spater?  unb  fud)t  ben  fcepbalb  gebeugten 

SSater  turdj  järtlidje  Äinöc6Iiebe  aufjuridjten;  t)o!t  ücb  üiifa  ̂ rlaubni^  von  ben  Altern, 

tem  Propheten  @lia  ju  folgen  unb  nimmt  9lbfd»eb  von  Unten31  u.  f.  w.  Siel  er« 
Weiterter  ifi  biefer  ̂ flirfjtfrei?  im  Jalmub.  Unter  UJerebrnng  ber  ©Hern  verfielt  mau: 

fte  mit  <5peife,  Jranf  unb  Äleibung  ju  verforgen,  mit  ü)uen  ein»  unb  ausgeben,  ibnen 

freunblta>  ju  begegnen  u.  f.  w.33  «I«  ©eifpiele  ber  @f>rfurc^t  ftub:  nia>t  auf  m  «Bater« 

'IDaf.  30.  17.  »IDaf.  6.  23.  »3)af.  !,  8.  9;  4.  1.  « ÄiDbufdjin.  »$af.  »aRfdjitta  in 
3itftro  Hbf*.  8.  fllit  ̂ twoetfiing  auf  bie  9lu«forfi*f :  „iS^xt  Itintn  »ater  «nb  beine  VRutUt  ;" 

„öljit  ben  QtoiMti  »cn  beinern  ®ute"  (®>r.  6ai.);  „(SfKfardjiet  3fber  feiiwu  SDatet  uub  feine 
Vtutter"  unb  „Vtn  (Stvigen  beineii  ©oft  fo(((t  bit  e^rfürebten"  u.  f.  ip.  iDrrgl.  9tu6fä^riid)e<  ta* 
ruber  in  3mf*alini  ̂ 5ea  1.  9.  '«Kior.  t.  4  SR.  Bbfd».  17.  »^alfut  I.  f  830.  •  2  9t.  29.  12. 
'°5Ral.  1.  8.  3  SR.  19.  3.  Sir.  3.  3.  8.  "€vr.  <Sal.  f.  8;  4.  1  -4.  '»1  <&.  22.  3.  4. 
>»©pr.  eal.  4.  1;  6.  2.  "3)af.  '»3>af.  13.  1.  '«5  SR.  32.  7.  «M  SR.  64.  19.  20  «•  1  St. 
19.  20.  »1  SR.  65.  13;  45.  12.  »1  SR.  46.  2.  t.  6ira*  3.  14.  15.  »»1  SR.  48.  1.  »»1  S». 
50.  18—20  *M  ®.  20;  5  SR.  33.  8.  3«  t  SR.  8.  20.  25.  "1  SR.  9.  21—23.  "3«  betör* 
jAbUmfl  tfen  ber  Dtferuni  3faof«.  "6.  b.  «.  "eie$e:  Soffpl).  "1  SR.  44.  36.  31.  »$ar 
22.  6.   >«  1  St.  19.  20.   »3cre  bea  240.  2. 
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Stelle  ju  flehen,  auf  feinem  Sf&e  ju  ftyen,  nirbt  ibm  ju  trübe  rj>reet)en  ober  ihn  tri 

feinem  tarnen  }u  nennen  u.  f.  felbft  öffentliche  ©hpbanblungen  von  dUrtn  gebiütt* 

}U  ertragen. 1  3u  biefen  SBerfen  ber  (iltenwrrebrung  ftiib  alle  Äinber  o&nc  Unterfdjiet 

br«  ®efd)lecbl6  unb  Stanbe«  »eTV^tet.*  (Sbenfo  erftrerfen  ficti  biefelben  auf  ben  $aiei 

unb  bie  Butter  juglcid),  unb  nur  in  ftreltigen  Bällen  grfyft  bie  $3erei}run#  M  8*atet* 

ber  ber  Butler  t)or.'  ©leid)  ben  (Sltern  ftnb  bie  Stiefellern,  ber  ä  Hefte  Stoiber  u  a. 

m.  ju  efjren.1  lieber  bie  (Slternoerebruug  gcr>t  bie  SSerefjrung  be$  Se&rert,5  aber  beibe» 

gcf>t  bie  «Berebrung  ®otte«  oor.«  (Sine  $u0e  tum  Rartgefürjl  ift  in  irjren  »eitern  in- 
orbnungen  über  bie  2Beife  ber  SllermKrebrung.  „9?id)t  bie  ®r5$e  ber  ©ab*,  fonbent 

bie  freuubliaV  Söeife  ber  Ueberreid)ung  berfelben  mad)t  bat*  5Berf  ber  <5llernt>ml>rung* 

fi eilen  fie  alö  ben  leitenben  ©runofafc  bafür  auf.7  60  foden  wir  bei  ©efebtfüber 
trefungen  ber  (Sltrrn  jcirtlid)  mahnen:  „Sßater!  im  ®efe$e  ftebt  cd  anbete,  all  tu 

l^uft!Mi  9Reb.rere«  ftye:  Äinber  unb  ©lern  unb  inmn).  II.:  Sebm,  Hcligton,  ©otte* 
Verehrung. 

SBerehruttg  (Softe*,  fictK  «btt>.  II:  ®o»e«t>ereb,rung,  «Religion. 

Serfaffttitß,  ftfbe  «btb,.  II.  Brtifel:  «Brrfaffung. 
©erfHbrmta,,  fieb.e:  Jteufcfebeit,  llnjudM. 

Sergebting  ber  §urtbets,  fief?e:  SJerftymingGtag  unb  in  Slbib.  II.:  Sünfrr, 

Vergebung. 

23eraelruna„  liebe  SIbit).  II.:  Sotjn  unb  Strafe,  3üngftet3  ©friert. 

Scr|>cirat$tiitg6geit,  twjn  pr.  3>iefe  wirb  im  ©efefre  ma)t  angegeben 
unb  richtet  ftd)  nad)  ben  Sitten  unb  flimatffd)en  ̂ erbältiiijfcn  beö  fcanbeS.  3n  $to 

läfttna  fünben  SBirbeiratbungen  gewöbnlid)  fr  fc>r  fr  üb  ftott.9  Dorf)  gab  eö  aud)  fpate 
£eiratben  ju  40  3abr*n. 10  (Sin  gute«  5ßerf  oaajte  man  mit  Der  frühen  iBerbeiratb.no 

ber  $ü(t)ter  ui  ftiften,  um  ber  llnfttilid)feit  vorzubeugen. 1 1  3m  SalmuD  wirb  Die  dbe- 

jeit  »erfdneben  angegeben,  »ad)  ben  gebrern  in  «JJaläftina12  ift  e«  ba*  18.  3-»*  amb 

baft  16.  3."  bi«  jum  20.  3.»  unb  24.  3.:'°  bagegen  bejetdjnen  bie  Sebrer  ju  8a* 

tylonien,  wabrfdjeiniid)  in  ftolge  glüdlid)erer  93erf)ällniffe,  oft  fd)on  tae  14.  3.  bafür. " 
»od)  auf  falle  nber  fällt  bie  9Jerfd)iebenl)eii  ber  Beantwortung  ber  ftragr  au«,  ob  ®efe& 

frubium  ber  (5t)«  oorjujiebni  fei?  2)iefelbe  würbe  fdjou  im  1.  3ar)rr>.  n.  aufgeworfen 

unb  fübrte  ju  bioergirenben  «nftd)ten.  öen  «fai.  ein  Sebrrr  biefer  Seit,  äu§erte  all 

<£ntfd)ulbigung  feined  ebelofen  Staube«;  „9Ba6  foO  ia>  tbun,  meine  Seele  gelüftet  nad> 

ber  ühora!"1"  2Ca6  berfelbe  (aum  anbeulel,  fübrt  «R.  «fiba  weiter  aud.  T'-.e  SBerte: 

,,^lm  borgen  ftreue  Deinen  Samen  aud  unb  bed  9(benb6  laffe  beine  $anb  mcbi  frn- 

hn,mt9  bie  nad)  anbern  Jalmublebrern  bie  ?|3flid)t,  aud)  im  Älter  nidjt  er>elo«  gu  bleiben, 
enthalten,  werben  bon  «fiba  alö  Mahnung  gebraust,  baß  3uaeno  unb  Alter  beai 

®efe$ftubium  unb  ber  Verbreitung  rxffelben  angeboren  foUen.  00  wirb  oon  einer 

beiligen  ®enieiuDe,  Deren  Q^orRcher  %  3ofe  unb  91.  Simon  waren,  erjäblt,  baf  üe  rie 

Sorte:  „Siebe  baö  geben  mit  ber  grau,  bie  bu  liebft"20  auf  bie  Serbinbung  Ärf 

®cfe$fiubiumd  mit  einem  ®ewerbe  bejogen.3 '  Da§  man  in  ©abolonien  anberd  lebete. 
Wol  in  golge  ber  beffern  Stellung  ber  3uben  bafelbft,  beweifl  ber  0treit  im  3.  3al)rb. 

jwifa>en  ».  3od)anan  in  ̂ alaftina  unb  W.  3uba  in  »abolonien,  wo  (öfterer  auf  bie 

»3>af.  *©af.  »Uaf.  Jlibbufdjin  30.  unb  C^erlt^otb  28.  «JDaf.  »©af.  242.  1.  »f)af.  241. 

Sergl.  SRt&iUa  ik  3ilbto  9lb^dv  8.  unb  @|fra  iu  3  9R.  19.  3.  '.Kibbufain  3t.  3ermf.  fet,  1.8. 
„tendier  gibt  feinem  Satrs  kit  toßbarttrn  Spcifm  unb  finft  in  bir  $eüt,  bagrgrn  ijt  r<  SRandjr 

bfr  ffinen  &attr  an  brn  9li^l()cin  f^t  unb  firt*.  tc*  bir  Serligfrit  ttwirbt.  QrüfTr«  ̂ ffi \rb\. 
xotnn  btr  Srljn  bir  SSeraferridumg  »rr  @abr  mit  geobrn  SQorten  begleitet,  aber  Sr^trrrf.  »tu«  rl 
eine  freunblifte,  rinnrnmenbr  Srif«  Iii.  mie  rc  ben  CBatrr  |tit  $c(^{rbung  irqfub  einer  Slrbett  »> 

fud)t.  «ßanbebtin  27b.  *6pr.  ».  17;  5.  18.  «08ie(>e:  3f*af.  «« ®itad)  7.  27 :  42.  9.  «»Sie« 
felben  ftnb:  St.  3fmait.  R.  3ebuba,  81.  9lad)m«  unb  ».  3et>uba  I.  u.  a.  m.  '*3lbct&  unb  Jtibbv 
f*im  30«.  "2>af.  '»iDaf.  6.  29.  »»5>of.  €.  30».  "JCibbufAim  29a.  »»aebametb  63 

"  fTebftftb  lt.  *  r  r'  9.  >>l!Ribr.  f.  }U  Äüfjetrlb  ©.  107.  Unftreitig  bat  man  baruutei  bte 
(ijincr  )■  uerfleljen.  toeldu  befannrli*  .Dolo*  itleften  unb  affertei  a3en>rrbr  trieben.  Stet/e  Ibtb/u 

lung  II.  5lTt»«l:  ttjflfr. 
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Hnftcht  beö  fcbtern,  baji  man  erft  heiraten  unb  bann  bem  ©efebfhibium  obliegen  foflr, 

fty  verwunbrrnb  au«fpridjt :  »(Einen  HRühlfiein  am  £alfe  unb  ftcf>  mit  bec  X^ora  ju 

befähigen!"'  ©rgen  tie  SJerabfäumung  ber  (gbejeit  überhaupt  ffnb  bie  Säfte:  ©er 
(eine  äinber  |ur  3al  verheiratet,  erhält  ben  Sohn:  „Unb  bu  Wirft  Wiffen,  ba§  fcriebe 

ift  in  beinern  3elle,  bu  mujierft  beine  ffiolmungen  unb  c6  fehlt  nidjt«;**  „dntweib* 

nicht  beinc  Softer  jtir  Uiuucbt,"  bie«  fcejieljt  ftd)  auf  ben,  ber  feine  lod&ter  nicht  «er« 

beiratbet.«3  3m  allgemeinen  war  ber  ©runbfaft:  „Seite  bcw  3üngling  nach  feiner  SBeife."« 
Wehere«  ficr>e  bie  «rtlfcl  über  (S&e. 

Verlängerung  bt$  gebend  dpd*  ro^n,  fier?c  «btr)eilung  II.:  geben«* 
neriänaerung. 

Serieumbung,  br\  talmubifcb  nfrr»,  auch:  jnn  bofe  3unge.  Die 

Ukrleumbmtg  Wirb  gleich  ber  Säge,  al«  mit  bem  Qrunbgefeft  ber  @tf)if,  ber  £eiligfeit, 

im  SBiberfpruaV  flerjenb,  im  SWofaidniu«  cntfctycbcn  verboten.  3n  bem  Slbfdjnitte  ber 

©efefce,  ber  mit  bem  ®ebot  ber  Äeiligfeit  eingeleitet  wirb,  ift  ba«  Serbot:  „@e^  nidjt 

als  finbringer  unter  beinern  SBolfe  uniber  unb  ftebe  nicht  ftiü*  bei  bem  ©lute  beine« 
«Rafften."»  «eben  biefem  Hu«fprucb.  bringt  ber  $eutateucb  mehrere  ©eifpieie,  wo  bic 
93erleumbung  auch  in  ihren  folgen  ftet«  fctjlecbtet  für  ben  SBerleumber  al«  für  ben 

Stoleumbcteu  audfiel,  fobap  fie  aua>  au«  biefem  Qrunbe  gemieben  Werben  foO.  60  würbe: 

Mirjam,  bie  Schwerer  9Roft«,  wegen  itjrer  IBerleumbung  gegen  SWofe«  mit  ber  ©träfe 

be«  9u«fafte«  behaftet*  unb  ben  Äunbfdjaftern  in  $olge  ber  Uebertreibungen  ü)rer 

Berichte  Ober  ̂ aläftiua  ber  ©njug  in  Sannau  verboten.7  Ueberjeugt  von  ber  ®<> 
fäbrlichfrit  biefe«  Safter«  burdjjie^t  bie  ganje  ©»bei  eine  (Snlrnftung  vor  bemfelben,  bie 

nidjt  genug  bo«  Weber  trächtige  ber  SSerleumbung  hervorheben  fann.  „Sie  fpannen 

ihre  junge  al«  ihren  Sügenbogen.  Der  (Sine  hüte  fi$  vor  bem  Hnoern,  vertrauet 

feinem  ©ruber,  benn  feber  ©ruber  treibt  £ift,  jeber  greunb  geht  Vcrleumbenb  einher/* 
ift  ber  ©djmerjenöruf  be«  Propheten  3tremia  über  ben  Sittenverfall  feiner  3eit.  (gbenjo 

Ragt  (gjectyfl:  „©crlcumber  hielteft  bu  bir,  um  ©lut  ju  vergießen. "°  «m  Weiteren 
gehen  barin  bie  Sucher  ber  $falmcn  unb  ber  Sprüche  Salomo«,  bie  in  trefflichen  ©il* 

bem  ba«  niebere  $anbwerf  ber  ©erleumbung  mit  aQen  feinen  ferneren  folgen  jeiebnen. 

3n  (Srftern  hoben  wir  bie  8u«fprfiche:  SBer  barf  wohnen  auf  bem  Sera  beine«  £eüig* 

thum«:  wer  mit  feiner  3""g*  nidjt  verleumbet,  feinem  Stächfien  nicht«  $3fe«  jufügt  unb 

Schmach  auf  feinen  93erwanbten  nicht  wäljt 10  „Unheil  brütet  feine  ̂ unge,  gleich  einem 

fcharf  gefchliffenen  «Keffer,  er  übt  Srugj""  „SBer  feinen  Hächflen  heimlich  verleumbet, 

ben  vernichte  ich,  hochmütige  Slugen  unb  weite«  £erj  ertrag  ich  nicht}"13  „Deinen  2Runb 
fenbef*  bu  jum  ©ofen  au«  unb  beine  ßunge  bw  bu  an  Xrug.  9tebeft  wieberholt 

gegen  beineu  ©ruber  unb  richteft  ©erleumbung  wiber  ben  Sohn  beiner  Winter."'3 
feeftimmter  ftub  bic  $ ehren  gegen  bie  SJerleumbung  in  ben  Sprüchen  Salomo«:  „Det 

«Berleumber  beert  ©eheimniß  auf;'"*  „Die  ©orte  be«  «Berleumber«  flnb  Schlage,  Wc 

ba«  Aerj  burchbriugen;'»  „3ft  ber  Serleumbcr  weg,  h^«  ber  Streit  auf."'«  !Der  ZaU 
mub  hat  eine  9Renge  von  Sehreu  unb  SRafmungeu  gegen  bie  Serleumbung,  welche  bie 

3ettverhaitniffe  ber  erfreu  4  3at>rt>.  ber  3"ben  in  ̂ alaßina  unb  ©abvlonien  abfpiegdn 

unb  nicht  ohne  Sntereffe  für  bie  Sittengefchtchie  bamaliger  $t\i  ftnb.  2ßir  bringen 

Von  venfelben  erft  bie  «uöfpruche  über  bie  ®eftalt  ber  ®efährlicbfeit  biefe«  Softer«. 

„DU  SScrleumber,  lehrt  SR.  Slafar  im  3.  3ahrh-»  ba«  flnb  bie  «JWenfa>en,  bie  gemein* 

fchaftltch  am  ÜKahle  ft&en,  aber  ftch  gegenfeitig  mit  ben  Schwertern  ihrer  ßunge  er« 

bolchen." 11  3n  einem  anUren  Sabe  b<ift  c«:  „Xob  unb  geben  ift  in  ber  Stacht  ber 

3unge/M8  b.  h*  wie  Die  $anb  töoiet,  fo  auch  bie  ßuuge^'9  „Die  ©erleumbung  tim 

brei:  ben  IBerleumbeten,  ben,  an  ben  fie  fldt>  wenbet  unb  ben,  ber  f!e  annimmt  f*° 

>ÄiWuf«im  30.  *^iob  5.  San&rtiin  76.  »Daf.  « Äibbufdjim  29.  4  3  TO.  19.  16.  MW. 
12.10—13.  »eiehe:  ÄuBbf*aftet.  »3etf«.  9.  2-9.  »«jed).  22.  9.  «>  ff.  15.2-4.  »'2)af. 
52.  4.  »3>Af.  101.  5.  »ÜSf.  50.  19.  20.  "  6pc.  ©al.  11.  13.  '»3>af.  18.  3;  26.  22.  «•  SDaf. 
11.  13.  "3oma  9.  ,8epr.  @al.  18.  Qradjt«  15.  10  Daf.  ffiomit  bei  «rßetm  auf  Un  tob 

tt  9elgr  Ux  ©ctlfumbung  unb  bei  beu  «nbetii  auf  ben  »egen  Ux  ©ünte  hinliefen  »Irt. 
66 
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„3rbe  2Baffe  löMct  In  ber  Stäbe,  aber  biffc  aud)  in  ber  gerne;" 1  mMt  Äobjen,  iwn 
ftc  aujerlid)  erlogen,  ftnb  aueb  iunerlidj  rrlofrben,  aber  bei  cer  Söerleumbung  $  t< 

uictH  fo,  rrlifdjl  fte  äufjeflid),  fo  ifi  ftc  nod)  nid)!  innerltd)  erlogen." 2  „(Die  8rr 

leumbuna  n't  gleid)  tem  93i(j  einer  Solange,  Der  an  einem  (Bliebe  gefdiirljt,  aber  u 
gangen  .Körper  fcbincrjlici)  empfunben  wirb."3  SBiel  bebeutenber  nod)  ftuD  Dir  Vct 
über  ba$  93erbot  Der  SBerleumbung,  bie  ba$  SerabfdjruuugGwürDige  brrfrlben  auflfpn^ri 

„IDie  ge»3r)nlid)en  ©ünben  ftnb  gegen  Den  $fminel,  ober  Wefe  gegen  Den  ̂ immel  im 

bie  (Srbe;*4  „2>er  SBcrkmnbung  gebt  bie  ®otledleugnung  DorautJ,  benn  al|o  bet$t  d: 

„T>ie  ba  fpredjen,  unferer  3""^  ftn^  Wir  £err,  bie  Sippen  geboren  und,  irrr  iß  :.■ 

^err  über  un6!"3  <£in  onberer  Lehrer  hält  gerabeju  Die  Söerleumbung  ̂ rafbarer  aif 

bie  Drei  $auptoergel)ungen:  ®&benbieufr,  Unjudji  unD  sDJorD.'J  3m  allgemeinen  $rit 
man  ba6  3)erleumbungdwort  fünDr)after  alö  bie  SBoÜjie&ung  Der  buret)  fte  beabjufyutn 

Übat.7  Unter  SBerieumbung  oeTfiefjt  man  aud)  bie  «uflfage  einer  ffia^ü  ii  ter 

«bliebt  ju  fd)aben.s  3»  anberu  Behren  wirb  bie  ©ünbe  ber  SBerleumbung  aua)  af 

Den  Smpfänger  Derfelben  bejogen.*  ©o  beging  $>aDib  ein  ̂ ergeben,  fcafi  er  cie  Sri« 

(eumbung  9Wcpbibofetb0  tureb  $iba  enigegennar)m. 10  dagegen  wirb  Serobeom  mp 

feiner  3u*Mn>rifung  Dct  35erleumbung  gelobt. 1 1  SRetjreree  jtetje :  Seleibiaunfl,  9t* 

fa)ämen. 
SBerlöbntfl,  form  rsrw,  ftet>e  «Mb.  IL:  Sierlöbnifc. 

&rrtntnf cblicruutfl  föotttd,  fter)e  antbropomorpbiflmuä,  ®ott  naa)  mtnfr 

liefen  »ffeften,  ©Ott,  (Sigenfcbaften  ©otted  unb  in  Hbtr).  II.  Cermenidilitfoing  UM 

2$*rför)nurta,  tBerför)nung$tag,  ommn  or; 12  ©abbat  ber  Sabbcu, 

pror  raff,13  talmubifd):  Nor,  aud):  «n  nöp,  grierfjifdj:  tJ  vyareia,  Der  ftafhty" 

ober  ̂ O/or^  ̂   pertarq,  ba*  gröfjte  geft.  £eiligfteÄ  fteft,  Da«  am  10.  De«  ftebeitn 

^ouatd  Pom  Hbenb  bed  10.  bid  tum  Sbenb  beä  i  1.  b.  50?.  burd)  flrenge  ©abbatra^e. 

gaffen  u.  f.  w.  gefeiert  »erben  foD.  I.  ®efe&  unb  Sebeutung.  5)ie  SBcrfünbigun^ 

ber  gefte  rjaben  wir  im  <ßentatruo)  an  pier  ©teilen:  2  SR.  23.  14—17;  3  It.  23, 
4  9».  29  unb  5  9R.  16.  UJon  Hefen  erwäbneu  De«  SierfSbnuugötageö  nur  bie  pvei 

mitlern  stellen,  er  fcblt  alfo  in  Der  erpen  unb  legten  ©teile:  im  2.  unb  5.  8.  SRoüf. 

dagegen  wirb  feiner  in  jwei  anbern  Sbfdmilten  gebad)tf  wo  uidjtö  pon  Den  übrigen 

Seffern  Porfonunt,  nämlid)  in  3  Tl.  16.  29  —  34.  unb  3  3R.  25.  9.  d«  fonn  alfo 

bie  Wdnerwäljnung  beffetben  an  obigen  ©teilen  al*  fein  ®ewerö  gegen  ba«  titer  W 

S5erföt)nung«tageö  gellen.  2)ie  ©teilen  im  2.  unb  5.  93.  9J?o|l6  fpredjen  nur  wn  Den 

®efd)id)tö*  ober  SBaUfatjrtöfeften  unb  nennen  tarier  weber  bad  $eft  bed  SReumoncrf, 

nod)  teö  am  1.  £ifd)ri  unb  reo  Scrf5b,nungdtage0;  bie  befanntlia)  bie  ®Iaub«ii» 

perjüngungöfefte  ftnb15  unb  nia)t  jur  Älaffe  ber  ®efdt)id)t6feftc  gerechnet  werben  tonnen. " 
(S3  bleiben  alfo  immer  nod)  Pier  ©teilen  im  fßtntatcud),  in  Denen  te«  «Ber^nunafr 

taged  gebad)t  wirb.  Die  33erfüubigitnö  teffelben  lautet:  „Unb  e*  fei  eua)  jnni  ewiaee 

®efe&:  am  7.  2Wonat,  ben  10.  b.  2W.  fafteiet  eure  fßctftaen  unb  feine  trbeil  foüet 

tbr  perria>ien :  ber  (?i nfjcuuifit-c  unb  ber  ̂ rembe,  ber  bei  eud)  woljnt .  lenn  an  btefem 

Sage  oerfSbut  er  über  eud),  um  eua^  ̂ u  reinigen  Pon  allen  euren  ©unten,  bor  r«i 

Ewigen  follet  ir)r  rein  fein.  (Sin  <Sabbai  ber  ©abbate  fei  er  eud)  nnb  fo  faileiet  eure 

*ßerfon,  ein  ewige«  ©efe^."11    2öir  r)aben  alfo  (d)ou  l)ier  Den  2Jerföl)r.un3^  * 

»3f«f.  Ufa  1.  21.  »2>af.  'Haf.  «3)of.  »3>af.  1.  15.  «£)af.  1.  13.  mit  MN  Mj 

brn  $fatmfprud):  „3)ft  Steige  orrttlge  alte  ̂ rud)ltiifd)rn  Sippen,  bie  3unge,  bic  »rabteTif*  fptiit'* 
$f.  12.  '(Sra*in  16.  »I>af.  17.  »^efadjim  118.  "»©abbat^56.  6te^e:  We^ibcfeib,  2wi 
'•«tmofl  7.  $efa*lm  86.  87.  »3  m.  23.  27.  "JDaf.  ©.  32.  <«$pe,  m.  IL  20«.  591.*« 

vrjortias  kopnj.  $af.  296.  3o|'ep^.  Vtnit.  14.  16.  4.  <»@ieb.e:  ,x  r  ft  f.  '•03rgen  bie  SUiabsr 
von  ffiedJ^ler  in  «eiaer«  SRenaWfchrift  1863  ©.  113  —  125.,  benn  fonfl  mügte  ebenfo  N9ÄB 
be<  Rfumcnbflfefte«  unb  befl  gefie«  be«  1.  br«  fiebenten  SRonat«,  bie  ebenfaUe-  in  tiefen  »toei  Steüei 

nitbt  «odommen,  in  '>uatu  gebellt  werben  nnb  bed)  Wirb  ba<  9reumonMffft  au*  con  ben 
fritifern  at«  febr  alt  anetfannt.  «Bergt,  bie  Kriftel:  Me.  Weumcnbefffie  nnb  in  »bu).  II  ̂« 
lenber.    "3  SR.  16.  29-31. 
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einen  Der  r)öd)ften  6abbate,  ber  frrengften  fteier  burd}  9tur)e  von  jeber  Hrbeit  unb  &q* 

fteiung  ber  *ßerfon,  mit  feiner  ©ebtulung  ber  5Uerföt)nuiifl  unb  Steinigung  von  ©unben. 
£>ie  gotiedbirnftliebe  geier  biefe«  ftefk«  wirb  in  ber  jweiten  ©teile  3  SR.  23.  27.  ge< 

boten,  bie  in  heiliger  Serfünbigung  unb  Opferbarbrtngung  befielt.  -Die  gefte*feier  felbft 

erhält  fyier  eine  beftimmtere  Raffung  burd)  jroei  neue  fünfte:  bie  3e't  ber  fteier  wirb 

frurd)  „von  Slbeub  bi*  Slbenb-  genauer  benennet  unb  bie  Äafteiung  mit  ber  Strafe  ber 

ftuftroliuug,1  auf  Unterlaffung  berfelben  befehlen.  (Sine  fpejielle  »ngabe  ber  Opfer  unb 

be*  r)or)cnpriefterlici;en  $irnfte*  an  tiefem  Jage  enthalten  bie  vierte3  unb  erfte  Stelle. 
3u  Der  brüten  (Stelle  3  9R.  25.  9.  wirb  noa)  eilier  befonbern  geier  gebaa)t,  ba$  ju 

Je  49  %  am  93erf6l)iimigötage  ber  Gintritt  red  c>beljahre£  burd)  iärmenben  ̂ ofauiien* 
fcfjjU  im  oanjeu  BanDe  verfunbrt  werbe.    2)a*  ̂ riujip,  ber  (Sbarafter  unb  bie  9e* 

fceutnng  be*  93erfol)tiung*tage*  ffnb  Demnad)  Die  ̂ peiligfeit,  bie  Heiligung  nad)  ifjren 

jwei  Seiten,  ber  Trennung  von  allem  fiebrigen  unb  Gemeinen  unb  Der  (Srljebung  )u 

tem  gDlen  unb  £$ofIfommeneu.     (Sr  gebietet  bie  reuevolle  flblegung  unb  grunN 

faßliche  Verwerfung  alles  ©ünbfyiften,  bie  Reinigung  ber  Seele  von  allen  (Scfclacfen  ber 

©ünbe,  unb  will  bie  SBerjüngmig  beß  inuern  SRrnfdjen,  Die  SBieDerljerftellung  ber  SRenfdjeu* 

würbe  in  ihrer  fittltdjen  flrafi  uub  gülle.   @*  ift  bie*  Die  SBerfohnung  De*  SWenfajen 

mit  feinem  ®ott  DHrdj  opferwillige  «ufge.bung  ber  ©ünbe  unb  freie  ßntföliefrung  für 

fcte  Jugenb,  bie  jahrlid)  wieberfe^rt  unb  tr>n  lehrt,  feine  etwa  im  Saufe  ber  Jage  ein* 

gebüßte  ftttlia)e  greibeit  wieber  ju  erringen;  ihn  matynt,  feinen  Sßanbel  auf  ber  (frbe 

al*  gottäbnliay*  2ßefen  in  gölttynlietyn  Herfen  311  vollbringen.     (Sin  herrliches 

2Bort  barüber  tyat  ba*  ̂ rop^etenjtütf  au*  3*faia,  ba*  in  ben  Svnagogen  am  2?er* 

ftynungfttage  al*  «ftaphtora  vorgetragen  Wirb,  „Söabrlicb,  ber  ftafttag,  ben  id)  erwähle, 

Ift:  lofe  bie  ffnoten  be*  ftrevel*,  mäche  lo*  bie  53anben  ber  Unterjocbnng,  entlaffe  bie 

99ebrütften  frei  unb  vernietet  jeDe*  3<>d).   $alte  Dem  hungrigen  Dein  $rob  fcin,  fx* 

trübte  VIrme  bringe  in  ba*  £au*,  fo  Du  einen  9taffteu  ftrhft,  brbeefe  ihn  unb  enrjiefye 

biet)  uta)t  von'  Dem,  ber  Deine*  $leifd)e*  ift.   Dann  bricht  g(eia>  Pergenroth  bein  Sicht 
bervor,  bein  £eil  mädjfi;  e*  wanbelt  vor  bir  beine  Jugend  bie  £errlld)feit  ®otte* 

jteljt  bir  nad)."3  3>icfe  «uffaffuug  ber  SJebeutung  be«  93erföbnuug«iage«  wirb  von  fafl 
allen  Sehern  be*  3ubenthum«  feftgebalten  uno  mit  9?nd)brucf  gelehrt,  flu*  bemXal* 

mub  bringen  wir  bie  9udfprüa)r:  „Der  Serf&r)nung0tag  verfBbnt  nur  über  bie  Sünben 

berjenfgen,  bie  in  9teue  ju  ©ott  uirürff ehrten  jM         ba  fagt:  „ia>  fünbige  unb  ber 

93erfob"ung^t<i9  wirb  ver|5b,nen,*  beffen  6ünben  verf6t)net  nfdjt  ber  SerfS^nungßtagj-8 
„?Jor  bem  ewigen  follet  ib,r  rein  fein/  über  <2ünben  jwifien  ®ott  unD  afeenföen 

verföbnt  ber  Verfo^nung«tag,  aber  über  §ünben  jwifa>en  beni  einen  unb  ben  anbern 

30Renfd)eu  verjö^nt  nid)t  eher  ber  Verf?l)nungdtag  biß  man  ftd)  mit  feinem  9Iäa>fteu  au** 

geformt  hat  ;" 7  „6ünben,  bie  man  reuig  an  einem  $$er(or;nung*tage  befannt  l)üt,  (ollen 

am  anbern  Vrrförmungfttage  nirbt  mefyr  befannt  werben."8    9c  od)  beut  lieber  fpred)en 
bie*  bie  ©ebclflücfe,  bie  in  ber  (g^nagoge  feilte  noa)  an  biefem  Jage  verrietet  werten. 

2ßir  bringen  von  fielen  nur  ben  Anfang  von  einem:  „Unb  bu,  (Swiger  unfer  ©Ott, 

gabfi  un*  au*  ?iebe  biefen  93erfor)nung*tag  al*  @nbe  ber  Vergebung  unb  Verjei&ung 

all  unfer  er  Lünten,  ba  mit  Wir  von  jeber  ©cwalt  ablaffen  unb  ju  bir  junid  fehren,  um 

bie  ©efe^e  beine*  SBillen*  mit  ganjem  ̂ erjen  ̂ u  vollziehen. 00  SBir  [ehen,  baß  man 
bei  biefen  Angaben  über  bie  SJeDeutung  biefe*  gejte*  jugleich  bem  9»ißbraud)  unb  Der 

»ueartung  Der  Beier  beffelben  in  SBerfijetligfeit  vorbeugen  wollte.10    II.  geier  unb 
®efa)id)te.    I)ie  Slngaben  ber  53ibel  unb  be*  Jalmub,  fowie  ber  3wifcbenliteratur 

berfelben:  ber  93üe^er  be*  3ofep()u*,  $(>i!o*,  ber  9lpofr\)prjen  u.  f.  w.  über  Die  fteier 

ber  Ser[5hnung*tage  Fönnen  nur  mit  .£mlfe  eine*  tiefereu  @inblicfe*  in  ben  ®efd)icb,t*' 

gang  berfelben  verfianben  unb  in  ihrer  ̂ ebeutfamfeit  gewürbigt  werben.  Sir  nehmen 

'  Sirbe:  Xobrtftraft,  Strafe,  man  «erfir^t  unter  „9(u*rottung"  ben  Xcb  burd)  <0ctt  über  ben 

SMenfaVn  |u  »otliietjenbe  XobUftrafe.   »4  SR.  'id.  7  — 12.   '3efala  58.  0  —  9.   *  6ifra  ju 
abfd).  14.   »Dorna  85b.   «3  91.  10.  *3ema  85b.  "2>af.  86.  »Hu«  Um  «^nftebet  |U  neila 

vor  e  Ifrtfl  nrw.    leGlfbf  toeiter  fibet  bo«  ©ffd)l^tH<b«. 
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bafrr  in  9c|ttg  auf  fU  brri  ttpoa>cn  an  unb  untcrföeften  bie  öfter  be«  Serfopnung«* 

tagt«  In  ben  raefatfa>en  Urfunbm  von  per  ort  nadjbibltfc^n  3rit  tpäfarenb  be«  jweiten 

Xfrapcld  unb  biefe  »Uber  von  ber  nad)  ber  3<rf^ritn8  3>mpel«,  wie  fte  Ret?  bar« 

auf  aflraaplig  (n  bem  Spnagogen*@otte«bienft  entmtefeft  f)at.  9taa)  ben  oben  aebraa>ten 

$enlateua>ftcUen  beftonb  bie  geier  be«  SBerfo>ung«tage«  aufer  ber  frrengen  Stolpe  von 

jeber  «rbelt  unb  ber  Äafleiung,  ffaften,  S«lenbemütpiguna,  >«"  3>»P*l  au«  be« 

Hfie  bet  WUtfn  SBerfünblguug,  ber  Häueberung,  ber  £>pferbarbringung,  ber  Sünben* 

befenntnlffe  unb  ber  SBerföpnung.  Gine  <£rpopung  fanb  biefdbe  bunt  bie  imtirung 

be«  iSopenpriefter«  an  birfem  Sage,  ber  bic  Äauptbejianbtpeile  be«  Xe mpelgotte«bienfte & 

am  UJerfapnungdtage  feibft  perrfetyete.  Die  Opfer  biefe«  $aac0  warm  aufer  beut  tag* 

lieben  «benb*  unb  SRorgenopfer  unb  ben  Seftugabeopfern,  SXuffapp,  für  beu  Äofcen* 

prirfler;  ein  Stier  jum  Sünbopfer  unb  ein  ©ibber  jum  ©anjopfer,  beibe  fc^afftc  ber 

£opepriefter  au«  eigenen  SWitteln  an.  $ierju  famen  no$  jwei  Söffe,  von  benen  ber 

eine  in  iempel  alt  Sünbopfer  bargebraa)t  unb  ber  anbere  nai  einem  auf  ipra  oorgenoa» 

menenÜft  in  bie  ffiüfle  gefdjicft  würbe.1  Duraj  birfclben  foülen  perföpnt  werten:  ta« 

.fceiliatpum,  ba«  Stift«jelt,  ber  »llar,  bie  ̂ riefier  unb  tat  aanje  SBolf. 2  3u  ben  «ften 
ber  Süpnr  geborten  befonber«:  tie  Sünbenbefenniniffe  be«  ̂or>enpricfter«  für  ftep,  fein 

£au«,  bie  anbern  *ßrieffer  unb  ba«  33olf ;  bie  Dtäucberung  unb  bie  perfdjiebenen  Spren* 

gungeu,  bie  unter  grofer  gierlitbfeu  oorgenommen  würben.  3m  ®anjen  liefe  ftdj  fol* 

genbe«  $i(b  be«  gefamraten  @otie«bienfte«  tiefe«  $efiet  entwerfen.  Kacbbem  ber  •ftyV' 
priefier  am  borgen  ben  ganjen  Seit»  gebabet  unb  bie  weifen  leinenen  JHriber,  Äotf, 

$flftfleib,  ©ürtel  unb  Äopfbunb,  angelegt  hatte,  fi  etile  er  bie  oerfflieben  Opfer  auf: 

ben  jungen  Stier,  ba«  Sünbopfer  für  bie  <ßrießer  unb  einen  ©ibber  al«  ©an^opftr 

für  fta)  unb  fein  £au«  unb  bie  jwei  Soefe  pom  Solfe  nebft  einem  ©ibber  al«  9änj< 

opfer.  SJou  benfelben  naljm  er  erft  ben  «ft  mit  ben  jwei  ftftfen  oor.»  Sor  ber  Xpür 
be«  ̂ eiliatpum«  warf  er  ?oofe,  ein«  für  ®ott  unb  ba«  anbere  für  «fafel.  2)er  von 

«rfternt  betroffene  würbe  jur  Erbringung  al«  Sünbopfer,  bagegen  ber  anbere  na$  Oer 

auf  ifyn  oofliogenen  Süpne,  jur  «bfenbung  in  bie  SBüfte  befttmmt.  Darauf  beforgte 

er  bie  Darbringung  be«  Stiere«  al«  Sünbopfer«  für  fia>  unb  fein  £au«.  <*«  folgte 

nun  bie  Räucberung  mit  ber  Pfanne,  bie  er  mit  glüfpnbcn  Äoplen  Pom  ®anjopftroltar 

unb  |wei  äanbe  oofl  Pon  flefngeftofenem  9täua>erwerf  füQte  unb  in  ba«  «Uen>eiligfie 

binfhOte,  bt«  bie  ©olfen  baoon  ben  3>ecfel,  rrm,  ber  8unbe«labe  beberften.«  S3on  bem 
Ölute  be«  6unbenopf er«  gef^ap  nun  bie  Sprengung  gegeu  bie  Sorberfeile  be«  5)e<fci«, 

«Japporetp,  ber  ©unbeWabe  einmal,  aber  Per  ber  fei  ben  (t  eben  mal.  Dura)  biefen  «ft 

gefa>ap  bie  6fi^nung  be«  f>eiligtpumö,  be«  *Räudjer *  unb  ©anjopfera It ard,  bie  Piedeirbt 

burdj  ̂ riefter  unb  93olf  irgenbwie  entpeiligt  werben  fonnte.3  5)er  £ofyeprießer  gept 

je$t  an  bie  Erbringung  be«  günbopfer«  für«  «olf,  be«  ©orfe«,  ber  bura>«  «oo«  ba* 
für  bejHmmt  Würbe,  mit  beffen  »lut  er,  wie  mit  bem  be«  6tiere«,  perfupr.  »aa>  biefer 

»lutfprengung  im  ÄOer^eiligfien  geft^ai  ein  jweiter  «ft:  bie  fBeftreir^ung  ber  £6ruer 

be«  ©ranb opferaltard  Pon  bem  Blute  be«  Stiere«  unb  be«  9ocfe«  unb  bie  Sprengung 

Pon  ipra  ftebenmal  por  bem  Altäre.  Den  6d)luf  biefer  Opfer  bilbet  bie  Sbfenbung 

be«  lebenbigen  3iegenbocfe6  nad)  ber  ©üfxe.  Der  pope  ̂ riefter  legte  feine  ̂ Anbe  auf 

ba«  $aupt  beffelben,  befannte  auf  tpm  bie  Sünben  be«  IBolfe«  unb  ubergab  ipn  einem 

SXann,  ber  ipn  naa>  ber  ©üfte  bradpte.6  9t  ging  nun  in«  £rüigtbum,  jog  bie  weisen 

Äleiber  au«  unb  legte  nad)  wiebergenommenem  $abe  anbere  «mtöfleioer  an.  3m  $or< 

pofe  braute  er  je^t  bie  jwei  ©ibber  bar,  fein  unb  be«  Solfe«  Qranbopfer  unb  lief 

ba«  $ett  ber  Sünbopfer  auf  bem  »lar  perbrennen.  Äur|  por  bem  «benbopfer  war 

bie  Darbringung  ber  anbern  beftimmten  Opfer  unb  Die  geier  be«  93erf6pnung6k>gf« 

war  ju  (Snbe.  £>b  biefe  geier  be«  SBerfb^nung«tage«,  auf  bie  im  9Rofai«mu«  fola) 

grofe«  ©ewidjt  gelegt  wirb,  aua)  wirflty  wa^renb  be«  erften  Staat«(eben«  bei  ben 

'€ic*f:  «fafel.  *  3  TL  Ii.  33.  «91a«  bem  SB  er  Haut  in  3  W.  16.,  anbete  et  f  14  et  tieft 

ttci^mfolaf  bie  Zrabitioa,  >ad)  ber  ber  «ottrebienft  biefr«  Xage«  im  Xrmpfl  flattfaab.  «  3  Ä.  tl. 
13.   »JDaf.  t«— 20.  23.   «3  *.  16.  22. 
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3fra*l(im  vorfara?  ÜXc  Beantwortung  bfefer  §rage  faüt  bei  fBtrirn  vernrinenb  au«. 

3bre  SVweife  flnb,  tocfl  in  ben  anbern  bibltfdjen  53ü*rm  nidjl«  von  bcmfetben  erwähnt 

wirb.   3n  1  Jt.  8.  65.,  wo  von  Oer  diu mrtyungdfetet  be«  Simpel«  erjär)Ii  wirb,  We 

14  läge,  vom  1.— 14.  be«  ftr  beuten  SRonat«  mährte  unb  ben  93erf5bnung«tag  mit* 
e{n(d)lo&,  ftobel  ftd>  feine  epur  von  Ibra.   3n  Bebemia  wirb  ba«  %tft  be«  1.  be«  7. 

SRonat«  unb  ba«  am  15.  b.  91.,  ba«  Saubt)ütiritfrfr,  genannt,  aber  nict)t  ba«  be«  *ö<r* 

följnungGtagf«  in  ber  Wille  jtvifdjen  befben.  9*od)  auffatlenber  tft  e«,  baf  (frjecbiel  45. 

18.  20.  von  einer  8erf5r)nung«feier  mit  93erf5bnung«opfern  am  7.  be«  1.  SHonai« 

fpriä>t   «dein  bie  Äidjlerwäbnung  be«  38erfo'bnung«tage«  iß  nexr)  fein  $ewei«  für  bie 
Hidjteriftenj  beffelben.   Die  Slidjtfeier  be«  8erfobnung«taae«  im  3<»bre  ber  dinweibung 

be«  falomonifcben  Xempel«,  fotvfe  fpäter  unier  SRebemia  rannte  ja  au«  irgeub  einem 

®runbe  weggeblieben  fein,  wie  bie«  auöbrütflid»  ber  Salmub  in  ©ejug  auf  ba«  dm* 

weibung«jabr  te«  falemoniffyn  Xempel«  bemerft.1   9)ebmen  wir  an,  bajj  9?er)emia  8 
aud)  einen  ffielbaft  fdtflbere,  fo  tft  e«  flar,  bap  in  bem  SBeibjabre  gewöbnlicb  bie  Qer« 

föbnungefrfif,  al«  bie  fcrrube  ftfrenb,  nicfci  gefeiert  warben.  <5jea)iel,  ber  in  Hbwekfcung 

vom  3Hofai«mu«  eine  neue  &ultu«reform  entwirft, 3  fann  nidjt  maaßgebenb  fein,  lieber» 
bie«  bot  3efaia  58,  ba  <5ad?aria  8.  19.  jeben  Jrauerfafttag  abgefd)afft  Ipt,  eine  birefte 

£tnweifung  auf  ben  93erfobnung«tag.   Sine  jtveite  grage  betrifft  bie  3Jerf&bnung«fefer 

be«  »weiten  Senrpet«,  ob  biefeibe  aanj  ber  mofaiftyen  gleicr)  war.  3d)  antwortete  bar« 

auf:  in  tyren  #auptjügen  War  fte  biefeibe,  nur  bei  einzelnen  fünften  fanben  einige 

«bwridjungen  fiait,  bie  tfeeil«  geänbert,  tbeil«  mit  ar&ferer  ffeierliebfeit  voBjogen  würben. 

&rrgleia)en  wir  bie  ©efdjreibung  biefer  geier  bei  $bffo,*  3ofepbu«<  unb  im  Jalmub, 
fo  ftofkn  wir  fdjon  bei  biefen  auf  SDtbcrfprüdjc.    $f)Üc  fennt  nur  ein  zweimalige« 

Eintreten  be«  $ot)enpriefter«  in«  $eiligtbum,*  Wdbrenb  nad)  bem  Jalmub  baffeibe 

viermal  gefebab.6   3n  Sofepbu«  wirb  nid}t«  von  bem  SBetbJeln  ba  Äleiter  unb  bem 
ftämftcrn  erwäbnt,  bagegen  Weffr  er,  baß  ber  aweite  S3orf  vor  ber  Stobt  gefdjladtfet  unb 

verbrannt  würbe,  ebenfo,  baf  ba«  Qlut  be«  Stiere«  mit  bem  be«  Sotfe«  jugleia}  in« 

HUerbeiligfte  gebrawt  Würbe,  wovon  ber  £obepriefrer  bie  Derfe  be«  Merfcilfaften  be* 

fprengte  u.  f.  w.,  Angaben,  bie  ber  Sahnub  entfdjieben  in  Slbrebe  ftcüV  abgefeben 

von  biefen  Sßtberfprödjen,  waren  e«  gefcfycfylidje  Tt)at[ac^en,  bie  einige  Umänberungen 

ber  geier  bervorgerufen  baben.   Die  $unbe«labe  fehlte  im  jweiten  Senrpel,  fo  tonnte 

bie  Sprengung  nfdjt  mehr  auf  ober  gegen  ben  Setfel  berfelben  vorgenommen  werben, 

aua)  bie  Ääud)erung,  bie,  um  ben  Decfel  ber  53unbe«labe  in  SBolfcn  ju  bullen,  äuge* 

orbnet  war,  verlor  ibreu  ̂ auptjwccf.  Später  veranlagte  bie  f<broffe,  feinbli<^e  Haltung 

ber  Parteien:  ber  6abbu<aer  unb  »Pbarifaer,  baf  ber  Äobepriefter  befebworen  würbe, 
nid^t  nad)  ben  6a*ungen  ber  ©abbueäer  bie  geier  be«  2?erßtmung«tage«  ©orjunebmAi. 

Der  lalmub  entwirft  un«  baber  folgenbe«  ©üd  von  ber  $erßbnung«feier  wa^renb  be« 

jweiten  $empr(«.*  7  Xage  vor  bem  3Jerf5bnung«tage  bereitete  man  ben  ̂ or>enpriefter 
für  bie  Ämtirung  an  bemfelben  vor,  Wo  er  von  ben  Scannern  be«  ®eria)t«  befd^rvoren 

unb  tym  ein  Stellvertreter  gewäblt  würbe.    9m  3ftrfobnung6tage  verrichtete  er  aOein 

ben  ganfen  Sempelgotte«bienft  0   ̂ acb  Erbringung  ber  SRorgenopfer  begann  bie  Sityn« 
feier,  aber  niü>t,  wie  wir  oben  na$bem2Bortlant  ber  $entateud)ffeaen  angegeben  paben,  mit 

ber  Qefrimmung  ber  {Wei  ©öde  bnrer)  ba«  8oo«,  fonbern  mit  ber  ̂ infieüung  be«  Stiere« 

iura  Suubopfer  für  bie  $riefter,  auf  bem  ber  $oi>rpriefter  unter  flufftu^ung  feiner 

^dnbe  auf  beffen  Aaupt  etft  ba«  Sänbenbrfenntnif  für  fidj  unb  fein  $au«  ablegte. 

3n  ber  gormel  berfelben  fpra$  er  ben  ©otte«namen#  Xetragrammaton,  au«,  worauj 

1 1Rcfb  taten  9«.  CmtDn  DT  btTW  W  &  «W  HTW.  ̂   Sifbe  ben  «ttlfft:  Oie^leL 
»u*  bfr  ZftlMM»  b«t  ben  topni*  übrr  fcIAc  5Ditf rfpTüdb* :  „Dieftn  9lbf*nilt  wirb  brt  ̂ptcpöft 

«Ii«  in  bft  3«rn»ft  fTnare«."  \9blto.  OVV-  II  W3;  Legat  ad  Caj.  p.  1035.  Ovp-  II.  591. 
*  3cferb.  ftntt  3.  10.  3.  «Philo,  Legal,  ad  Ca],  p.  t035.  w>.  11.  591.  '(finmal  jum  9(äHd)er«r 
\xrt Imal  jur  Wulfrrf nqv.nj  unb  bat  «frrtt  9Ral.  um  bie  9)au4ibfannr  f)rran4)U^c(eH.  Sicfjr  toritrr. 

'3>«f.  »Traelat  Jnma,  »3)«f.  3.  1—5.  «n<b  ta«  «niünben  btr  eom^en,  bie  3>arbrii»8tt«g  beO 
SRor^en>  unb  Äbenbcpferi. 
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bic  *ßriefter  unb  bad  93olf  Perefyrungdttoll  binfielcn  unier  bem  Jffudntf :  „©cprirfcn  fr. 

ber  Sonic  ber  $errlid)feit  feined  *Reid)cd  immer  unb  ewig!"    $cr  ̂ »ofcprirftrr  rjw^ 

barauf  bic  2öorte:  „3br  foflet  rein  fein ! "  Unb  bu,  o  ©Ott,  Prrjeibe  nad)  Peincr  Sare» 

beriigfeit  beinern  Diener."   ©ein  jweiter  »ft  mar  bic  Soofung  ii&cr  bie  jwei  ©«fr, 
wo  einer  jum  Sünbopfer  uub  Der  anbere  für  b(e  2Büftc  beftimmt  würbe.  3«,n  J*^- 

SRale  wentete  er  fld)  jum  ©tfer  uub  legte,  auf  fym  gefiü&t,  bad  ©unPcnbcfaintnip  für 

bic  *J3ritfter  ab,  worauf  ftd)  bei  Nennung  bed  ©oftednamend  Der  vorige  Sfr'tud  w.cDer« 
belle.   Qrd  folgte  nun  bie  Sd)ladjtung  bed  ©tiered  unb  bad  Auffangen  Neffen  tBlwr* 

in  ein  ©prengbetfen,  bad  einem  ̂ riefter  jum  9tübren  fibergeben  wuror,  um  fcie  Skr- 

Wdjiung  ted  ÜMuted  ju  verbäten.  Der  £ot)cpriefUr  füllte  bie  «Raudjpfamic  mit  Stotym 
unb  nahm  bad  ©preugberfen  iu  eine  $anb  unb  Die  9iaud}pfanne  in  bie  antrre  un? 

[(tritt  Aum  VlUerrjeiliflften,  in  bad  er  erft  mit  ber  9laua)pfannc  bineinging.  £icr  flrcure 

er  bic  9töud)fr[pcjieö  auf  bic  jtof)(en  unb  fteQtc  biefelbe,  ba  cd  feine  9uubc£lat>c  nute 

gab,  auf  einen  Stein  bin,  auf  tem  nad)  ber  Srabition  bie  SJunbrdlabe  franp.  (£r  ging 

tynaud  unb  fetyrtc  mit  bem  ©prengbetfen  jurürf,  von  beffen  SMut  er  8  mal  fprengte. 

I  mal  nad)  oben,  gegen  bic  Derfe  unb  7  mal  nad)  unten,  auf  ben  99ot*n.  darauf 

[(blattete  er  ben  Sjorf  unb  PoUjog  mit  brm  in  bad  ©prengbetfen  aufgefangenen  Dune 

eine  abermalige  ©orengung  nad)  vorigem  SRitud.  9?un  folgte  bie  Sprengung  aufrrbalb 

bed  ̂ iUcrtjcili^ften :  gegen  ben  Sorbaug,  ber  bad  flBcrbciligftc  vom  «ßciliarn  fegtet:  erft 

Pom  ©lut  bed  ©tiered  unb  bann  von  Dem  bed  Söorfrd  nad)  bemfelben  Witu6  wie  im 

aUerbeiligflen.   darauf  gefdjab  bie  Sefprengung  ted  Hitard  von  einer  SRifdjung  brf 

©lutcö  beiter  Ubierc:  7  mal  gegen  bie  Oberfläa)c  unb  4  mal  gegen  bie  ̂ örner  tri' 

fejbeu.   <$d  fam  nun  Per  britte  $lft,  bie  ttbfcubung  bed  lebenbigeu  SÖorfcö  nadj  Prr 

5ßüfte.   Der  ̂ obcprlejler  legte  auf  it)m  bad  ©üntenbefenntnifc  fürd  SBolf  ab,  webrt 

bic  $rirßcr  unb  bad  ißoit"  bei  ber  Nennung  bed  fjeiligen  ©ottednamend  nad;  ermäbntm 
Situ«  auf  bie  <5rDe  Einfielen,  benen  ber  $obepricficr  jurief:  „tyx  foUet  rein  fem! 

Unb  bu,  o  ©Ott!  perjeibc  in  beiner  ̂ armr)erjiafrit  ber  ©emeinbc  3<fd)urund"  i>iirtt 
Xelegrapbenjeic^eu  erljtcU  btr  £obepriefrer  bie  3(ad)ri$t  Pon  bem  Eintreffen  ted  Stotfrt 

in  bie  äßüftc,  worauf  er  nad)  genommenem  Siatc  unb  Umfieibung  jur  ̂ arbringung 

ber  anbern  SJerffbnungdopfer  fd)ritt.   9?od)mal6  babete  er  fi<b,  me(bfette  feine  ftuuf 

trad)t  unb  tjolie  bie  9faud)pfanne  aud  bem  tROerc)ei(igfien.   SBieber  nabm  er  ein  Sab 

unb  joa  anbere  9lmtdrraa)t  an  unb  prrridjrete  ben  ©<^(up  oe6  SempelgottcdPicnfie*: 

bad  ̂ oeubopfer  u.  f.  tt>.    5)ie  geier  war  beenbet  unb  cer  ̂ o^epriefier  würbe  unter 

großem  3ubel  pon  einer  freubig  erregten  Solfdmengc  nad)  ̂ paufe  begleitet.  38ir  rragrs 

nur  nod)  naa),  bo§  er  an  tiefem  Hage  zweierlei  Äintdlrad)t  tjaitt:  eine  gott<ne  uns 

eine  leinene.  (Srftrrc  legte  er  ju  allen  iienflperricbtnngen  an,  bie  nia)t  ju  ben  ©ü^nafta 

geborten,  bagegen  \)ait<  er  bie  fetncite  bei  ben  ©fi^nopfern  unb  Serfot)nung«aften  an: 

bei  ber  5)arbringung  te6  ©tiered,  bed  ©orfed,  ber  9föu$etung,  ©pren^ung  unb  bei 
bem  $craudbo(en  ber  9faucbpfanne  aud  bem  VUkrr)ei(igfien.    3^>if1)eu  jeOem  3ßed)l>l 

ber  Slmiöflfiber  mu^te  er  'in  55ab  nebmcii.  @in  ergreifenbed  (*)cbet  für  ein  glürflidjfö, 
fegcnvcUed  ?eben  unb  ein  ̂ rtuben  fpenbenbed  3abr  perri^tete  er  por  bem  ̂ (udtritt  oui 

bem  äüerbfüigfien,  bad  jid)  nod)  in  feinen  $auptjügen  erbalten  bot  unb  ju  ben  ©cbeU 

Qöden  tiefe«  laged  für  ben  ©wnagogen*@ottedbienft  geb5rt.  (Sine  antere  ©eflalt  nab« 

bie  ftefer  bed  SSerföbnungdtoged  nad)  ber  3"ftfrung  bed  Jempeld,  wo  ber  Dpferfnitu« 

aufborte.    Dad  3"bentbum  perftanb  bie  Serfobnungdfcier  aua)  obne  Op£r,  Slut 

fprengung  unb  9täua)erung,  ja  obne  Tempel  unt  ̂ lUer^eifigited  ju  begeben.  Da^ 

@(ff^  über  bie  Serf&bnungdfeier  t>at,  wie  wir  oben  bemerften,  bie  J^eiligfeit  in  i&m 

jWeifaa>eu  Kidjtung:  ter  Slblaffung  von  ber  ©ünbe  unb  ber  (frfoebung  ju  tem  Bojern 

ju  feinem  ̂ Jrinjipe.  3)ic  Opfer  u.  f.  w.  waren  ©Dmbolc  ber  bem  93crfötjnung*fft^ 

untcrliegenben  3been  unb  ftanten  in  ̂ weiter  5inie.  Ü)(e  #auptbcbingung  ber  ̂ öeriörjnung 

war  bie  innere  Umwandlung  bed  Wengen,  fein  ©erlaffcn  ber  ©ünte  unb  bie 

febr  ju  ©Ott-   Die  Serfobnungdfeier  war  baber  nia>t  oom  Opferfuliud  bedingt  un? 

tonnte  aua>  obne  benfelben  vorgenommen  werten.   3«  tiefem  ©innc  fpratben  \ia)  w 
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bebeulenbften  Sefyrer  Der  erflen  jwei  3aljrf)unberte  auö.  3n  Sifra  ijt  ber  ältefte  2Ju$,- 
fprud)  Doniba:  „3Bof)er,  bafi  ber  93erf5f)iiung«tag  and)  obnc  Cpfer  verföfone? 

äu«  ben  SBorten:  „Denn  an  biefem  lag«  wirb  fr  eud>  verfobnen.*  ,Da£  du  mfy 

gtaubeft,  ber  3?erföfyuungtag  verfo&ne  aud)  über  Die,  bie  ju  ®ott  m'djt  ̂ uruef fct)ren, 
Darum  &ei$t  e«  am  STnfange  be«  ®efe$e«  über  benfelben:  ,,3<bo($,"  welche«  von  bcr 

Verformung  Diejenigen  au$fd)lie§t,  Die  @ott  nidjt  wieber  aufgefuet/t  baoen.*'  „$Bob,l 
ciub,  ̂ fradücn,  mafynt  9t.  flfiba,  ein  kehret  int  1 .  3^-,  t>ot  wem  i()r  eucf>  reiniget 

unb  wer  eud)  reinigt,  euer  ©ater  im  £immel!  benn  alfo  beifjt  e6:  „irb  fprenge  über 

eud)  2Bajfer  ber  Reinigung  nnb  ir)r  werbet  rein  fein;" 2  „JDer  Ouell  3frael$  ifl  bet 

liwigf,"'  wie  ber  SBafferquefl  bie  Unreinen  reinigt,  fo  reinigt  ©Ott  bie  3fraeliten.Ä4 

„Sßir  rjobeu  feine  SBunbedlabe,  feinen  «Itar  u.  f.  w.  unfere  Stnfce  tjt  ®ott  im  £im* 

inel!"  war  ber  Ätrtfprua)  eine*  anbern  2ef)rer6  biefer  3tH.*  Wer)rcrc«  über  bie  $«ier 
fcfö  93erför;nungetaged  in  ber  €tyuagoge  Rct>c  2lbt().  II.  Hrtifel:  iöerföfynungGtag. 

Vertrauen,  Hoffnung,  r&mn,  mpn.  3>a$  vertrauungövofle  (Smporfc&auen, 

baö  mutige  Abwarten  be$  erwünfdjten  Äuögangefl  einer  6ad)e  in  ungewiffen  ftällen 

Wirb  in  ber  Bibel  a(6  eine  von  ®ott  in  beö  9Wenfa)en  Sörujt  gefenfte,  woljltljättge  ©ebn* 

fudjt  betrautet,  bie  auf  if)n  in  feineu  verfa)iebenen  8ebenälagen  ermutrjigenb  roirfen  fofl." 
®ut  ift  ju  Ijofftn,  Ritt  unb  ergeben  auf  bie  £ülfe  be«  (Swigen  ju  Warten.  SReiu  ZW 

ift  ber  Chvige,  fpricrjt  meine  €eele,  barum  meine  Hoffnung  auf  ibn"  ftnb  bie  $ro(te«* 

rufe  befl  um  bie  3"ftörung  3«nfalem«  Jtlagenben.6  97?an  fennt  metjt«  lieber* 
fctlagenoere«  für  ben  9J?enfd)en  al$  von  vorne  berein  iebe  Hoffnung  verntdjtet  ju  fe&en. 

„@r  fa^mettert  gleid)  einem  ©aume  aQe  meine  Hoffnung  nieber;"*  „ffiofjer  meine  Äraft, 

baf  idj  b,offe?  wo  mein  (Snbe,  tajj  icr>  länger  lebe?9  w3d)  t?cfftf  auf  Sicrjt,  e«  fommt 

ftinfternip,  auf  ̂ rieben  unb  efl  fommt  nidjtfl  ©Ute«!"*  2lud)  über  bie  jweite  [frage: 
wem  ber  Wenfrt)  ju  vertrauen  fjab«?  ftnb  bie  Sprühe:  „Vertrauet  nierjt  bem  (Sroen* 

for>n#  in  beffeu  3Raet)t  nirf)t  bie  #ülfc  fei.  @6  jiefct  au«  itjm  fein  ®etft  unb  er  ferjrt 

ju  feiner  (3?rbe  jiirürf,  au  biefem  Jage  jtnb  feine  (Sntroürfe  ba^inj"10  .Die  Hoffnung 

3frae!«  ift  ber  (Sroige!""  tf3d)  fjoffe  auf  ben  (5n>igen.w,a  iui  bem  2a Im ub  bringen 
wir  bie  auflfprüc^e :  „2B«r  auf  ®ort  fein  Vertrauen  fe^t,.  bem  wirb  er  ein  €d)u{j  im 

Diedfeit«  mit  3fnfcitd;w  la  „®er  für  fjeute  %3rob  im  Äorbe  ̂ at  unb  fpri^t:  ,,»a0 

Werbe  i$  morgen  effen?"  ijt  von  ben  kleingläubigen."  14 

öcrtvrtrtbtfc^aftölöfer,  ^y,  Wfer;  Öfutlöfer,  mnVwJ.'9  (5ine  ̂ aupt* 
ftü&e  ber  mofaifaVu  6taat«\>erfaffung  War  ba«  3uftitut  te«  SSfcr«.  5)ajfelte  tyüit  bie 

(Srbaltung  ber  ©lieberung  be«  SJolfe«  nacb  Stämmen  unb  Familien  unb  be«  bamit 

rerbunbenen  gleiten  €tamm*  unb  gamilienbefifcea  jn  feinem  $\<\t  unb  übertrug 

in  gällen  ber  Verarmung  unb  Sludjterbend  auf  ben  9iäd)ften  in  ber  Emilie  bie  9ted}tc 

unb  ̂ fli^ten  be6  Verarmten  ober  Verdorbenen,  um  fo  bie  bura)  Job  ober  SSerarmung 

entjianbene  Surfe  au«jufüu"en  unb  ben  gamilienbeft$  vor  ̂ erfrembung  ju  fa^ü^en.  Die 
©efefce  barüber  befJimmen:  ber  ?öfer  fo«  baS  wegen  Slrmutf)  verfaufte  @igenlf)um 

burd)  9türfja^lung  teö  Aaufgelbed  naa>  ̂ Ib^ug  ber  SBenu^ung  beffelben  wät)ienb 

ber3<tt»  »o  baö  ®runbflü(f  im  93efl$e  be6  käufcrd  war,  jurüeffaufen; 16  ben  au«  %t* 

mutb  in  &ned}tfd)aft  33erfauften  auölofen:17  bie  ®attiu  bed  finberfo«  @ef)orbenen  %tU 

ratr)«n,  bamit  ber  in  biefer  (Srje  geborne  ©of)n  ben  tarnen  unb  baö  (frbtf>eil  bcö  Q3er* 

ftorbenen  erhalte'8  unb  enblicr)  im  gatte  eine«  Worbed  ft(t)  fced  ©emorbrten  annehmen 

unb  über  ben  Tobtfdjläger  bie  febulbige  6trafe  voniieb.en.19  $on  biefen  ̂ eftimmungen 
ifl  e«  bie  lefcte,  bie  eine  9Wenge  verriebener  äuffajfungen  hervorgerufen  f>ot  unb  und  ver* 

anlaßt,  fte  au0fii^r((^  ju  be^anbeln.    S?an  ̂ at  in  biefem  ®efefc  bad  ̂ eibnif(te  3n* 

•6ifra  «t)f«.  8  unb  9I6fd}.  II.  » Cfj#*.  37.  a3«fm.  17.  «3ema  85b.  »^)of.  «Ä^lb. 
3.  25.  »$iob  19.  10.  »l)af.  6.  II.  "Caf.  30.  26;  3er<m.  t3.  II.  "Vf.  146.  "3mm  H.  8; 
17.13.  '»3ef.  30.  18.  ,3WfH«<t)otlj  «0.  '«Sole  48h.  '»Sn^ümll*  bat  man  birffn  9lu«bruct 

burd)  „^3l»trä4|ft"  vo it bergab« n,  ba  t«  fenft:  D1H  DpU  „Ääajft"  bei  93luff<  bätte  bfiftrn  rnüfffn. 
Siebe  »fiter.    «3  3».  25.  24.     "Stof.  03.  48.  49,     "»<5«tb>:  64)»a8mbf.     '»4  «W,  35.  24; 
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ftilut  ber  99lutra$e  Wiebererfannt.  2>afj  biefeS  n(a)t  ber  $afl  |>i;  trauen  wir  nur 

auf  ben  fcebrdtfa)en  tarnen  fofniuweifen,  fern  ber  Söfcr  in  fokfcem  fcafle  rrbält :  goel 

hadam,  cm  *eu,  .Sofer  be«  Blute«,-  ein  «u«brurf,  ber  ben  nätfcftc u  SBerwanbten  ol« 
benjenigen  ertlart,  ber  an  Die  6teDe  be«  (gemotteten  für  beffen  SRcd»t  eintritt  unb  im 

Kamen  ter  fcamilie  bie  SBiebererflatlung  be«  ttjr  eniriffenrn  9Äenfd)enleben«  forbert, 

wa«  bie  SBorte:  „Blut  einl&fen"  gleia)  .(Sinlöfen  eine«  verfrembeten  gamilicnbcft^cd* 
oqeicbnen  foQen.  <f«  ift  fomit  l)ier  nia)t  bie  9?aa)e,  bie  Xbat  ber  leiben  fcfjaftuajen 

«rregt&elt,  fenbern  ba«  (Eintreten  für  ba«  »erlebe  9lea)t,  ba«  bie  $eiligfeit  ju  feinem 

SB  oben  b)at,  ren  brm  gcfprorfjen  wirb.  ©eben  wir  an  bie  gefe^ü^eu  ©efiimmungen 

felbft,  fo  ergibt  fia)  bieö  nod)  beutlid>er.  2)a«  ©efe$  verengt  ben  Job  auf  brn  vor* 

faftlia)en  flfforb.  ®efa)ab  berfelbe  unioorfä&ltrt},  obne  «Nacfeftetfung,  au«  Unverfefcen,  fo 
fod  ber  Sobtfdjläger  in  eine  ber  Hfolfiabte  flüchten,  ton  wo  au«  bie  Unterfudjung  über 

ifcn  eingeleitet  »erben  muß.  Die  «eltefien  be«  Orte«,  Wo  ber  SWorb  gefa)eben  ifl,  fmb 

bie  Wia>ter  in  biefrr  Sadje.  Stellt  e*  fia)  f?erau«,  bat  ber  sÄorb  vorfä&lid>  verübt 

Würbe,  fo  wirb  er  betn  £5fer  jur  SBoüjie&uug  ber  Joteeftrafe  ausgeliefert,  «"uöbrütflid) 
bei&t  e«  in  ©ejug  barauf,  bafi  ber  ©lutlöfer  fia)  burd)  fein  ©ein  ober  irgenb  anbere« 

abflnben  (äffen  burfe,  wa«  beutlia)  angibt,  bajj  betfetbe  nur  im  ©inne  be«  <Xea)t«  unb 
nia>t  naa)  feiner  leibeufa)aftlla)en  Eingebung  ju  Rubeln  habe.  2Bar  ber  lobtfcfjlag 

jebod)  unvorfäfcHa),  fo  foQ  ber  Sobtfdjläger  in  einer  ber  ttfolfiäbte  bi«  jum  Xobe  be6 

AorjenvriefieT«  bleiben,  wo  er  in  berjelben  unb  innerhalb  itjre«  Umfreife«  vor  brm  9(ut< 

lofer  ge|d>ü$t  wirb,  (Eine  anbere  Serorbnung  war,  ba§  bie  Verfolgung  ftd?  nur  auf 

ben  Jobtfajlflger  allein,  ober  nidtf  auf  feine  Äinber  unb  anbere  fcamilienglieber  erftretfen 

foCI. '  <E«  ftnb  bie«  «egenftänbe,  wela)e  bie  8luirad)e  in  ü>ren  £aupttbeilen,  wie  He 
burd)  ©elb  geiofi  werben  unb  fttfj  aua)  auf  bie  anbern  gamilienglieber  rrftreefen  fonnte, 

auflegen.  (Sine  anbere  ftrage  betrifft  bie  Weitere  ©eftimmung  be«  ©efefce«,  ba§  ber 

Jobtfdjläger  aua)  uad)  bem  (Erwei«  ber  Unrorfa&Iictjfeit  feiner  Ibat  noa)  weiter  in  ber 

Kfnlfiabt  verbleiben  muffe  unb  ber  ©lutlöfer  ibn  auf  bem  2Brge  ju  berfelben,  fowie 

fpater  au^ertjolb  i&rr«  Äreife«  tobten  bürfe.  2ßir  erfennen  in  tiefen  ©efeben  bie  *u«* 

gleidjung  »Weier  in  (SoOifton  geratenen  Wea)i«f reife :  be«  gamilienrea)t«  unb  be«  Staat«* 
reajtö.  Der  Familie  fetyt  burd)  ben  vodfü^rten  9»orb,  ob  er  vorfand)  ober  unvor« 

fä&lid)  gefaVben,  ein  ©lieb  unb  \u  ijat  ba«  9led?t  auf  drfa^  beffelben  ju  bringen. 

@egen  biefe  ̂ oiberung  tritt  ba«  6taal«gefeb  auf,  ba«  fta)  r)iersu  nur  bei  einem  vor* 

fa|Ud)en  «Werbe  verteil  fonne.  Die  Wuegleidjung  gebt  ba^in,  ba8  ber  Familie  if>r 
»olle«  9tea)t  gewabrt  werbe  bei  bem  vorfä&!ia>en  SKorbe,  wo  ber  SRorber  jur  Xotxt* 

ftrafe  bem  gofer  ausgeliefert  Wirb.  Dagegen  foQ  ba  lobtfdjläger  au«  Unvorfäblia>feü 

nad)  ben  Seftimmungen  be«  ©efe^efl,  wo  ber  Tob  nur  auf  rorfäbiidjen  sD?orP  beftimmt 
iß,  nidjt  jum  Hobe  ausgeliefert  werben  u.  ba«  ftamilieurertjt  nur  batjin  eine  ©erücf ftdjtiguug 

flnben,  ba§  aud)  ber  gamilie  De«  $obtfd)läger«  bie  «ürfe  eine«  tätigen  ©liebe«  füblbar  werbe, 

we&balb  ber  3:obtfd>lQaer  bi«  jum  Jobe  be«  £o&en»rieftrr«  in  ber  «fnlfiabt  bleiben  unb 

nid)t  in  ben  €d)oof  feiner  gamilie  jurürffe^ren  foD.  2öir  tjabtn  l>ier  bie  9u«fü^rung 

be«  gleiten  93ergeltung«rea>t«,  jus  talionis,  o^ne  bap  bie  Sobe«flrafe  jur  SoUjiebuug 

fommt.  Der  Familie  be«  (Demorbeten  fef?U  ein  (Blieb,  fo  foQ  burd)  bie  Verweifung 

be«  2obtfd)läger«  in  bie  Slfbiftabt  autt)  ber  $amilie  be«  «Wörter«  ein  tbätiae«  ®lieo 
entrifjen  werben.  Dtefe  «u«gleia)ung  ju  (gunfren  be«  3:obtfa)läger«  befielt  i<t>oQ  erfl 

nad)  feiner  t^atfäa)(ia)en  erwiefenen  Unfd)nlb  nnb  fo  lange  er  fia)  innerhalb  ber  ü)m 

iugewiefenen  SRettung«ftätte  beftnbet,  bagegeu  r)5rt  biefelbe  au§erbalb  biefer  ©renken,  al« 

fa)on  innerhalb  be«  gamilienred)t«,  auf.  Der  $almub  gebt  barin  nod)  weiter  unb 

fennt  gaüe,  wo  ber  Sobtfcbläger  ganj  freigef»roa)en  unb  nid)i  einmal  naa)  ber  »fol* 

flobt  verwiefen  wirb.  Dlefelben  finb,  »•  ber  @d)lag  nia)t  unmittelbar  von  i&m  au«# 

ri)t  al«  j.  9.  wenn  beim  £oI^auen  ein  €tüd  ̂ olj  3emanben  trifft  unb  tobtet  u. 

w.»  Dagegen  wirb  anbererfeit«  ba«  ®efe$  and)  ba^in  audgebe^nt,  baf  ein  Sfradil 

•eif^t:  Wert,  SiMhafr.   »W«c«t^  7.  9Ralmenn>t«  b.  «I«* 
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wegen  be«  $obe«  eine«  ©flaoen  u.  f.  ».,  na$  ber  «folftobt  »er»iefen  »erben  foüV 

ftebrere«  ftrt>c :  $obe«frrafe,  6trafe,  3J?orb  u.  a.  m. 

23feb}Utfcr.  Sieben  tem  rieferbau  war  bie  93ie Jjjudjt  glefd)  anfangs  eine  Siebling«* 

befa)äftigung  ber  Sfraeliten,  tote  ben  93olf«»oty|tanb  bebeulenb  oermetyrte.  «ufer  ben 

J&au«ll)ieTen:  bem  dfel,  ftamerf,  Waulttjiere,  ̂ ferbe,  £unb,  ben  Sauben,  ßü&nfrn, 

Bienen  u.a.  m.a  bejtanb  bie  33ie^ud)t  in  &»ei  ̂ auptgattungen:  a.  bem  9Unb,  ipaj 
b.  ben  Jlleinoieb,  vns.  A.  3ut  klaffe  ceö  Hinte«  gefjorieu:  ber  £($<?,  w, 

djalto.  in;  ber  Stier,  id,  fonft  aueft  £>d)fenfüer  genannt;3  ba6  Äalb,  S:y,  in  feinen 

verfdbiebenen  Hrteu  al«  j.  9.  junge«  Äalb,  einjährige«  äalb,  gemäftete«  Salb  u.  f.  ». 1 
B.  Da«  JN einrieb,  *«,  umfajjte  6u)afe  unb  3iegen.  3u  ben  (Siefen  regnete  man: 

ben  Sebafbocf,  Vw,  Sibber;  ba«  9D?utterfd)af,  ̂ m;  ba«  fette  SBeibenlamm,  tdj  ?amm, 

aew&bnlii)  einjd&rige«,  aber  aud)  ältere«:  ns  ober  dboj  SRiUfyamm,  nte  ober  ̂ Oj 

fräftige  #erbfllämnier,  dwd.*  Unter  benfelben  »aren  bie  fccttftbwänjer  au«gejei$ntt, 

bie  tyrrn  6eb»anj,  rro,  oft  15  $fb.  fefttoer,*  auf  einem  Reinen  9loü  Wägelchen  nadjjogen.1 

Siegen  fennt  man:  1.  ben  3i*fl<nbo<f,  «nr\8  bie  3i<gf,  ba«  Sfcflein,  n),  u.  f.  ». 
ÜJ?et)rere«  ftefje:  £irt,  ̂ (rtenftanb.  2Ju«  bem  Jalmub  bringen  wir  mehrere  Äotijen 

a(«  $e»effe,  »ie  nod}  in  ben  erften  3  3afrrfrunberten  nad>  ber  3erfiorung  be«  Staate« 

bie  Siebjucfy  bei  ben  3fraetiten  in  «Jtoläftina  fyeimifö  war.  Oben  an  fteOen  wir  bie 

«u«fprü(be:  „®<r  rei$  »erben  will,  befestige  ßd>  mit  SBie^u<fttj*  „Verläufe  bein 

gelb  jur  «nfebaffung  ber  6ü>afe,  aber  nf$t  bie  €a)afe  jum  Stnfauf  be«  ftelbe«.*» 
liefen  laffen  »ir  bie  Sendete  über  ben  Wirflidjen  6tanb  ber  SJiefcjudjt  wafcrenb  biefer 

5e(t  folgen.  6o  wirb  von  91.  (Sliefar  b.  «.  erjäfjlt,  baf  er  jährlich  12,000  halber 

Winten  lief;»0  »on  (5&anlna  b.  2)ofa  war  ber  3iegenreifi)tbuin  fprücbwortlitt) 1 '  unb 
von  ben  {beerben  be«  91.  3uba  b.  edjemua  fycf  e«,  bajj  einft  Sßölfe  mebr  al«  3000 

<Sd>afe  jerri|fen.*,a  €o  »erben  bie  ̂ elttyrlen  unter  bem  Staaten:  o»»ns  w&\ttU> 

bewobner*  gefannt.»3  SRebrere«:  $anb»etf. 
Sieforfberei,  ^olbgamie.  2>ir  Eirlweiberri,  bie  el>eli<$e  SBerbinbung  eine« 

Wanne«  mit  mehreren  grauen,  ift  in  «Ren  ge»ijfermafren  eine  golge  ber  fltmattfcten 

Qkrbältntffe.  Die  mofaiföe  ®efefcgebuna  bat  fte  blreft  »eber  aufgeboten,  nod)  fonf* 

tionirt,  fonbern  lieg  fte  al«  $Bo!f«fttte  bejteben,  bie  mit  ber  ßeit  t>on  felbft  faQen  »erbe. 

@ine  inbirefte  $efämpfung  ber  $ologamie  erfennen  »ir  in  ber  6d}5pfung«gefd}id}te  be« 

erften  ÜHenfdjenpaare«,  wo  bem  Wanne  nur  ein  2ßeib  jugefübn  wirb,  ferner  in  ber  drjäb» 

lung  ber  $atrianbrn,  »o  3faaf  eine  grau  bat,  Sbrabam  nur  auf  2ßunfd|  6ara«  bie  ̂ agar 

jum  JTeb«»eib  nimmt  unb  3afob  in  golge  be«  Betrüge«  ?aban«  fid?  jur  £ciraü)  ber 

)»eiten  £eb»efter  verftebt ;  ferner  baf  SWofe«,  «ron  unb  (Steafar  in  97onogamie  lebten, 

ba«  mofaifebe  @e[e^  au«brücfU(^  bem  Könige  verbietet,  »tele  grauen  ju  beiraibenn  unb 

von  ber  ?e»tratlj«ebr,  bie  oft  bie  Monogamie  beeintr&tbtigte,  eine  Di«penfation  |uldfl. 19 

9lu(t  bie  fhtngeu  Äeufobbfit«-'  unb  9ieinigung«grfebe,  ba«  Verbot  ber  (*be  mit  jwei 

64*ffbtBM  unb  bo«  ®efeb  über  bie  9tiebtbeoor|uguna  be«  So^ne«  ber  einen  grau  vor 

btm  ber  oubern 11  u.  f.  ».  foDten  immer  mebr  ben  ftttlicben  Begriff  ber  (Sfje  bei  ben 

3fraeliten  iur  Steife  bringen  unb  bie  ®emüiber  ber  ̂ olvgamle  abgeneigt  flunmcn.  9u« 

ber  3eit  bc«  erften  €>taat«leben«  wiffen  »ir,  bai  bie  35iel»eiberri  <£alomo«  ftreng  ge* 

tabelt  Wirb.19  3m  allgemeinen  bauen  nur  bie  Weißen  unb  Bornebmen  jwei  ober 

mehrere  grauen/»  bod^  »ar  au<^  bei  biefen  bie  Monogamie  ntd^t  feiten.30    Bei  ben 

<$af.  1  Sir^e  Mrfe  betreffenden  flrtifel  im  «injelnen.  >$f.  69.  32;  ftldjter  6.  25.  "HDH  TO 

oVer  TOH  "iD.  «€ie^e:  Jtalb.  •  1  6.  15.  9.  9ta«  intern  jrtfijäfjrigf  Lämmer.  «2  HR.  29. 
22;  3  91.  3.  9;  7.  3.  3ofe^.  »ntt.  III.  9.  2.  Derfelbr  »tirbe  in  ber  .fffidje  anftatt  «Butter  qe-- 
brandjt.    'Sabbalb,  SRifdtna  9lbf*.  5.  4.  >&eccb.  III.  113  Siel,  b-  an  im.  III.  3.  10.  4.  $l>Un.  b. 

■.  &  76.  •!  ».  30.  35.  and)  TW  IWi  ebrr  Tty.  »6b,olia  84a.  Sanbfbrin  58b. 
jrtbb«fd)iii  29a.  3cbamotb,  62.  63.  »€abba^  54b.  "  Taanitb.  25«.  »3(tnf.  »eja  »bf«.  1. 
fcal.  1.  Daf.  Hbcba  fara  bat.  6.  »$affeiie.  «5  SR.  17.  17.  "  Siebe:  6d)toagrrebe. 
"3  SR.  18,  14.  "5  9t.  21.  15.  "1  St.  11.  f.  »Kidjtft  8.  30;  12.  9.  14;  1  6.  1.  2. 
«  1  6.  25.  14.  batte  fRabtl  nur  eine  »t«l  unb  in  2  St.  4.  9.  lebte  bei  Hann  ber  6anamitin  in 
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$ropb<l«i  würbe  bie  (iinebc  alö  $3ilb  ter  Ccrbinbung  3\rat\t  mit  feinem  ©ottc  [ehr  oft 

gebraust,  Wo  bie  $$ie Iwcibcrei  mit  r 1 r  Vielgötterei  auf  rtiie  8 i n ie  gcftcÜt  wirb . 1  -Tt  ad) 
bem  (fril  ii ud  »äl)rfnD  t(0  jwcilen  Staatölcbcn*  gebor  le  fdwn  Die  $olpgaiuic  ju  ben 

Seltenbciten  unb  Die  9J?onoaaiiwx  War  allgemein.3  3m  lalmub  ift  bic  $olvgamie  ein 
rcetjtlicbcr  6d>ritung6grunb  für  bic  grau,  mit  ber  ber  2Rann  erft  in  9Roiiogainic  lebte." 
Scrannt  ifi,  ba(j  im  I!.  Jaljrb.  fH.  ©erfon  im  herein  mit  mehreren  Autoritäten  bie 

$otygamie  ein  für  allemal  verboten  bat  unb  ben  Sann  über  ben  auftfpraef},  ber  meb,r 

ol6  eine  ftrau  betrafen  werbe.*  SRebrrrcd  Rebe  bie  Ärtifcl  übet  dty. 

%&&ael,  fuhr;  <5pcifegcfc|c  unb  SEBabrfagcrci. 

©ölfer,  tfoy,  tfUj  talmubifö:  etyn  now,  V86lf<r  ber  SSBclt;  «Bölfertafcl, 

93ölfcrgencalogic,  Q'Qyn  nrbf\.  I.  Warnen,  Slbftammung,  $lu6brettung  unb 
2üol)iifi&e.  Xie  öibel  ift  baö  cinjige  33i:i)  bed  Hltcrtbum«,  baö  eine  «olfcrtafcl  in 

n>al)ri)aft  univcrfellcu  Umriffcn  bat.  Die  ctbnograpbtfaVu  ßtüefe  in  ben  grieifyfcfytu 

JNafftfern,  bie  jtd}  in  bie  €agen  von  ©ötlern  unb  ©enien  verlieren,  baben  im  3}ergleia) 

mit  tcrfclben  einen  nur  brjcbränfteu  tfrei«.*  6o  belltet  fefcon  ber  große  ©tf($id>t«< 
febreiber  3<>bannc«  von  ÜWüder  bie  (Sonographie  ber  59ibel  für  ben  Anfang  ber  ©elt* 

geftbiebte.0  <§«  ifl  bad  jeb"tc  Kapitel  im  1.  §3.  üMofitf,  ba«  biefed  merfwürbige  6tüd 

von  ber  Urgcfcbitbtc  ber  UJölftr  entbälf.  Die  ©criebte  in  iljm  über  Hbftammung,  .\-  ri 
fünft,  Sprache,  üöobnii&c  unb  allmäl)licbe  2Bcitcraiir5brcitung  foanen  alt  Duett  für  bie 

$ölferfnnbe  von  SBcflaften,  SRorbafrifa  unb  Sübeuropa  gelten.  Die  Urcinbrit  be« 

5J?enfcbcngefd)lcd}td  in  Ülbfiammuitg  unb  6prad>e  bilbet  bie  ©runbibee  berfelbcn.  Die 

Golfer  ftnb  in  3  ijauptgeuppen  geseilt,  bie  auf  bie  3  9toabf5bue:  Sem,  £am  unb 

3apl)ct  alö  bie  3  Urahnen  gurücfgrfübrt  werten,  bie  Wictcr  von  einem  Urahn,  iiJoj. 

abftammen.  9Äan  fprid)t  von  femili^en,  iapbetifrbeu  uub  bamuifibcn  Golfern  unb 

6prad)cn,  bie  in  einem  Urabn  unb  in  einer  UrfpraaV  gipfein.  ©ober  bie  93ibel  ibre 

9?arbricbten  babe?  Die  flnftefyrn  barüber  waren  fetjon  Von  jeljer  verfebieben.  Die 

(Sinen  polten  baö  ganje  ©efdjiebtflftürf  für  einen  ctbnograpbifdjen  SRotboö.  «nbere 

betraebten  c6  für  einen  au*  fubjectiven  (Sombinalionen  geflogenen  Scrfudj.  9cad)  ben 

Dritten  waren  bie  von  ben  ̂bönijiern7  ober  bie  von  ben  Slegtwicrn*  ju  ben  3fraclitcn 
gelangten  935lferfenntniffe  bic  Unterloge  beffelbcn.  iöir  halten  cd  mit  benen,  wcl$e  bie 

bei  ben  3fraelitcn  fid)  crbaltcnen  Xrabitioncn  al«  OueQ  biefer  bibl.  SBölfcrurfunbc  an* 

(eben.  Wehr  (Srbwfcrigfrit  ma(bt  bie  ̂ rflarung  ber  in  ber  335ifcrtafc(  vorfommenten 

^ölfernamcn.  9Äan  verfucQic  bicfelbcn  unter  reifer  Senu^ung  bed  ®efc^id)t lieben, 

©eograpbifcben  unb  6pra(bwiffenfrbaftlicben  uad)  parallelen  ä^nlitber  Warnen  uub  $c* 

rlrbte  bei  ben  alten  «ftlafftfcrn  unb  beren  ©ieicbflang  mit  beneu  in  ber  Bibel  ju  erfiarm, 

aber  beaiug  Dabei  ben  gebier,  »eber  ben  $lan,  no<b  bic  etbnograpbiffbf  Orbnung  ber 

bibl.  IBolfertafcl  vi  bearbten.9  (frft  rer  gelebrte  Anobel  bot  in  feiner  $olfcrtafrl  ber 

©eneftd 10  beibeft  vereinigt  unb  bie  $o(fcrnamcn  mit  Bcnu^iing  ber  einf(blagenben  ftlc* 
ratut  unb  9erfic!fia)tigung  ber  Intentionen  be4  (5rjäbler^,  feines  ̂ (aned  unb  berfluorbnung 

ber  185lfcrtafc(  ju  erläutern  gefuebt.  Jöir  folgen  in  unferer  @rfläruug  bcrfrlbcn  mit 

geringen  «bweiebungen  ben  gorfebungen  beffclb«.    Die  IBolfertafcl  beginnt  mit  ben 

'^efra  2.  18;  3rf.  »0.  t;  3ertm.  2.  2;  (J^chifl  16.  8.  23.  Qrrgl.  «od)  WaL  2.  Ii.  *%* 
bia«  I.  II  ;  2.  19;  8.  4.  t3;  6uf  29.  63;  Htl|.  18.  25.  «uc.  I.  5.  «3fbamottj  66a.  «  (Jbtn 
j) it f t> r  1.  <Stel}f  Qftb  3of*pf»  bafrlbft.  Dicfrt  Saim  &bft  ̂ ol^gamir  war  rrft  füc  Qeor^fianftfiet) 

unb  5)rutfd;lanb,  beeb  toutbe  er  aud)  ba(b  für  aubcinAiU  güttig  anrrfaniit.  "BtrgL  ?a$frn,  i 
fdjrift  für  Ä.  b.  SR.  1.  34t.  *Wt  flidjt  bagra/n  bit  rngheriige  «nfcfculbigung  b»tf  Wcfüifmu«  at. 
ti  fri  in  Ü)m  ju  fetjr  ber  $artiftttari«mul  vcrberrfdjf nb.  T.«irvcit,  über  bie  grcgravMfo>t  StfUnnj» 
brr  tiotbti(tir>i  Yänbrr  in  brr  rhontfif*  i'fbr.  (frbfunbe  in  ben  9Ronat#brrid;lrn  ber  berliner  ftfatrmif 
bfr  WtffenfdJaft  ?fbr.  1859  S.  191.  Bürft,  Orfdjidjte  ber  t\bl  tUtxainx  93.  I.  1867  €.  128  jf. 

8  ̂fngftfnberg.  bif  ©.  ftofffl  unb  ärgsten  6.  205  if.  •  SBergl.  ̂ Sedjart.  Geographia  saera 

f.  ̂neteg  k.  1868  ;  3.  ?.  9Jti(b<ir(i«,  Spicilegium  geogr.  hebmeor.  2.  parrt.  Goelt.  1769—80', 
gcofrnniHiler,  4)anbbnd>  ber  bibl.  8lt«ff>f. ;  e*ul^fp.  tat  ̂ arabiff  3ü"*  1816;  ffetbbcff.  Si* 

SSlIcttafrt  ber  ®rn«ü«  Ölberf.  1837;  Ärwefr.  «rflärung  ber  «Ölftrtafrt.  «enn  1857.  w 
qSötfertafrl  ber  9t*tfU  ©irfrn  1850. 
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SBorten:  ifi  bfe  ®e]ity«t  folge  ber  ftMtyöW :  Sem,  «6a>u  unb  3apfat."  @« 
folgt  nun  bie  Aufjäblung  ber  93ölferabftamumngen  tiefer  3  Urabnen  utib  jwar  crft  ber 

Söbue  unb  nacbljer  ber  @Hfcl  berfelben.  So  befielt  bie  ganje  SBblferlafel  autf  bret 

£>aupigruppen:  ber  Semiten,  £amiten  uub  3op()iten,  von  beneu  jcbe  mit  bem  Sprudj 

fdjliefjt:  w$>te«  finb  bie  6öbne  —  «ad)  if>rtit  ftamiiien,  Spraken,  gantan  unb  Golfer* 

fetaften." 1  3n  tafelten  bejei^nen  btc  3  Sobne  bie  3  Urv&lfer,  iljre  Söbne  bie  ßaupt* 
flamme  uub  bie  (Sufel  bie  Webeuftämme.  ier  am  Sd)tuffe  jeber  Qfölfergruppe  fid) 

Wieberbolenbe  ̂ u^fprurb  gibt  tic  bret  (£inbeit6puiifie  ber  berfd)iebeuen  Siuieloolfer,  gojim, 

nad)  iljrer  urfprünglicben  üöerwanbfebaft  an:  1.  in  ber  Vlbftaminung,  Toledolh;  2.  in 

ta  Rantmr)afteii  fücrfippitng,  mischpacha  unb  3.  in  ber  Spraye :  leschon.  5)ie 

Hautfarbe  fommt  f)icrbci#  Da  naeb  ifyr  im  Slltertbume  nid)t  flafftfoirt  würbe,3  weniger 
in  33elracbt.  £ie  tarnen  ber  3  Urahnen  brteuten  nad)  ibrem  uebr.  Stamme:  9tame, 

sem;  ®lutt),  cham  mit  Sudbreilung,  japheth,  unb  weifen  auf  bie  $eftiminuug  ber 

UrbÖlfer:  f.  ber  Semiten  aid  Sräger  be«  GMteäiiamenö;  2.  bei  3apl)iten  aW  Uier* 

breiter  ber  Jtultur  nnb  ber  Aamiten  ald  SeWübner  foeifjer  3»nen.  Söir  beginnen  erft 

mit:  A.  ben  Sapbiten.  $on  beufelbeu  feimt  man  7  £ouptbölfer  in  Sforcweftafirn 

unb  in  bem  uralten  2,beü  bon  Sütwefteuropa :  1.  Gomer,  -cu,  bi«  Jttmmerier,  bie 

erß  im  taurifdjen  (Sberfone*  wohnten  unb  fo  fd)on  in  $oma  genannt  werben  j3  2.  Ma- 
gog,  jud,  ba6  uralte  UJolf  ber  Serben,  ba$  au6  Äfien  in  baö  ¥anb  *wifrt)en  ber 

Süolga  unb  bem  3)on  biß  an  ben  JTaufafuö  t)iu  einwanberte;4  3.  Mbdai,  no,  bie 

Weber,  fübliety  unb  fübWeftlidj  am  fafpifc&en  Weere;5  4.  Javan,  n\  bad  alte  ®ried)en* 
volf,  ba$  fld)  ton  ©riedjeulanb  weflwärta  nad)  3talien  unb  oftwärtö  nad)  ben  3«f<ln 

be«  ägäifd)en  Weere*  uub  über  Äleiuofien  ausbreitete ;°  5.  Tubal,  bm,  bad  *Uolf  ber 
Xibarencr  an  ber  Sftlidjeu  Seite  beö  febwarjen  Weere*  unb  weiter  füblid)  in  (Silieren. 

3>a*  iberifdje  SBolf  in  Aften,  im  9Befteu  von  Stc\ti)\6  unb  im  Dften  von  Albanien, 

fowie  bie  earopaifd)en  Oberer  in  Spanien  waren  Iljeile  beffelben. 1  6.  Meschecb,  ipe, 
ba«  OJolf  ber  SRofdpr,  t^ei!6  norbiia)  unb  füblid)  vom  Jtaufafud,  tbeil«  norböftlirt) 

bom  febwarjeu  Weere,  aud)  am  mofd)ifct)en  ©fNrge;  7.  Thiras,  D^n,  ba*  alte  Coli* 
ber  Strafen,  jwifcbeu  bem  <£)ämud  (3fter)  uno  bem  äa&faVn  SReere,  aud)  in  9Race* 

bonten  unb  ̂ O^rien  bid  nad)  (*)rircbenlanb  unb  Äleinajten  r>tu.  ̂ öon  biefen  7  #aupt; 

colfern  werben  9?ebentölfer,  bie  al«  S5f)ne  ber  borigen  borfommen,  abgeleitet:  brei  von 

bem  SJolfe  Der  Äimmerier  unb  vier  von  bem  ®riecbrm>olf.  3u  @rf)ern  gebÖren: 

I .  Aschkcnas,  ijjvn,  bad  uralte  Sfeiwoif,  erft  jenfeitd  beÄ  IDon  unb  neben  Armenien, 

fowie  auf  ber  9forbfeite  be«  fe^Warjen  Weered,  bad  burd)  Äleina^en  über  ben  «belle* 

fpont  in  2)eutf(f^lanb  einbrang  uub  fid)  aud)  in  Sfanbinavien  hieberlie§}8  2.  Ripiiath, 

nD^"v  ba«  5Jolf  ber  Oiipfier,  an  bem  ripaifajfit  ÖJfbirge  (Äarpatengebirge)  uub  iu  3)a* 

fien.  ©efannt  ift,  Wie  e«  fpater  a(d  deltenuolf  gro|e  Säuberungen  nia<btej*  3.  Tlio- 

garma,  rmnxt),  SJolf  ̂ rmeniend,  worunter  man  aud)  bie  ©eorgier,  Sedg^ier,  sJKiu* 

greller,  $br%ier  u.  f.  w.  berftanb.10  ̂ e^tere,  bie  vom  ®ried)enoolfe  abftammenben, 

jtnb:  I.  Elisclia,  ranWe,  fcer  pelaegifdje  Stamm  ber  «eolier  in  ST^ffaUcn,  (Suböa, 

Kotten,  Stetolten  u.a.  a.  O.;"  2.  Tharschis,  »ntr-fi,  ba«  5Jolf  ber  Xvrfenen  ober 

(Struffer  in  «Uitalien;13  3.  Kittim,  07D,  bad  OJolf  ber  cbprifdjen  3nfeln  im  öillid)en 
Wittelmeer  jwifdjen  Elften  unb  ®ried>enlanb; "  4.  Dodanim,  &rvi,  bad  5?olf  Der 
Darbaner  in  SUvrien,  Wacebonien  unb  (Spiru*.  @d  ftnb  alfo  14  japbet^if^e  Golfer, 

bau  beuen  ein  $beil,  bie  Weber,  Slfien,  ein  anbercr  bie  llebergangftlänber  nad)  Europa 

unb  ein  britter  (juropa  felbft,  fowie  bie  ̂ \\\t\n  unb  Äüftenlduber  be^  Wittelmeeted 

beb6lferte.  JDiefem  reiben  wir:  B.  bie  Urbolfer  £am«  an:  1.  Cusch,  vrv,  ba« 

s-flolf  ber  Sletbiopeu  in  Slfrifa  unb  Alten,  befonber6  iu  Sübarabien,  von  wo  nad) 

bem  gütigen  9{ubien,  Abbffinieu  fameii  unb  bie  fübarabifebe  Spraye  mitbrachten ;14 

'  1  8R.  10.  0.  20.  23.    *$tin.  ̂ .  n.  2.  80;  1.  8.  $tct.  flfegr.  4.  6.  16;  5.  6.  2.  »®if^e: 
©emer.   *  €\t^t :  SWaqcg.   »  Siftje:  Stirbt»,   4©iebf:  3a»an.    T€irr)r:  Xubat.    »SU^«:  9t(* 
f?na«.  »(Siefce:  »l^b-  ,06lfb«:  Xcfl«ma.     etrfce:  (flif*a.  '»©ittje:  ̂ ai|d)lf4).  '»eiftje: 
<5$ittlm.   '«Sf^all  man  bie  ®fib«abifr  au*  9Cel^fo»trr  nanotf.  <£.  tlufd). 
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2.  Mrerarm,  crm,  ba«  Colf  ber  Äeappter  ju  beiben  ©eilen  be«  Sil,  norbltd)  t>on 

«flippten  i1  3.  Put,  Die,  ba«  ofrlfanifme  Soll  ber  Sib^fr,  bo*  bie  afrifanifd>en  Sauber 
am  SJtittHmerr:  SRarmaria,  Sorenaifa,  fluni«,  Xripolifl,  (Jartfago,  tfurmbien,  SRanre« 

tanlen  belferte;1  4.  Canaan,  p»,  ber  p^önijifdj^cQiiaantrif^c  3Solf«ftamm,  flamm 
perroanbt  mit  ben  Hegpptern,  fcrtbjoptcrn  unb  tfib^ern,  bie  fd>ou  vor  ben  ̂ atriantjen 

nad}  'Jtola'ftina  einipanberten.  SBon  biefen  4  Aauptodlfern  roerben  7  Reinere  Seben< 
»elf«  abgeleitet  unb  jrcar  von  Uufd),  ben  «etrjiopen:  1.  Seba,  «r,  in  Sfleroe,  im 

Horben  Hetr)ioplen«j*  2.  Chavila,  n$»n,  bie  «Pallien  in  6übarablro  unb  «frifa;» 

3.  Sahtha,  nroo,  Bcbata,  aettnopifcfrr  Stamm  im  SXitteUanbe  ©übarabien«,  oflroa'rt« 
t>on  ben  Sabärrn;5  4.  Knama,  nqjn,  Dir  Stamm  JRagma  im  föbÖfiltcijeu  Probien,  in 

ber  OJrgenb  ber  heutigen  (Statt  Oman;0  5.  Sabtacha,  tOTOD,  auf  ber  Oftfeite  brt 

perflf^en  «Wrerbufen«  in  tfarmananfen;  6.  Scheba,  tav.  im  ©eften  ©übarabien«; 

7.  Dedan,  pn,  im  Offen  Arabien«. r  IDie  Sebenpölfer,  Die  pon  Hegpplern,  SRijraim, 
berfommen,  (tnb:  1.  Ludira,  crrh,  bie  ?ubäer  auf  Oer  Off  feile  be«  Sil  in  Unter* 

ägöpten;  2.  Anämien,  CTDJP,  in  Worbägppten;  3.  Lehabim,  ererb,  bie  ägppttfeDen 

?ibver  in  ÜWare otiel  unb  Sibpa;  4.  Naphthuchim,  anw,  ber  93o!f«ftamm  ber  9?apbtact>äei 

in  SRittelägpplen ;  5.  Palhros,  DTO,  93olf«ftamm  in  Obe  rdgppten ;  6.  Casluhtm, 

embt»,  auf  bem  Sanbftrtd)  oon  «egppten  na  et)  q3biliftäa,  fonfl  aud)  ba«  ©eblet  bet 

Jtaffioten.  18on  tjler  au«  toanberten  Siele  nad>  Äolcpi«  am  frt)roarjen  5Reerc  au*;* 

7.  Caphlorim,  o^vidd,  uraller  agoptifef)er  ©lamm  auf  Greta  unb  rool  in  Gppem. 
S3on  bem  in  $aläftina  eingeroanberten  r)amtttfd)en  Urooll  (Sa  na  an  flammten  11  flet* 

nere  Stflferfcpaften  ab:  I.  ©ibon,  tti%  bie  ©ibonier  am  SWMelmeer  mit  ber  £aupt* 

Habt  ©ibon:9  2.  $elr),  m,  bif  ̂ ittfer  auf  bem  ®ebirge  3uba  unb  um  £ebron  im 

6nten  $a!aftina«;  3.  3ebu«,  üW,  im  €üben  «Palaflina«  mit  bem  $auptft*  in  3eru« 

falemj  4.  (ffmori,  neu,  (Smoräer  auf  bem  ©ebirge  3uba,  bie  ftdj  mit  ben  femitiföen 

Subaeru  rerfebmoljen  unb  aud)  jn  rem  Uroolf  ber  Euba"  er  geregnet  roerben  unb  im 
Oft*  unb  ©eftforbanlanb  tpofrnien;  5.  ©irgaft,  vm,  bie  ©irgafäer,  bte«feit«  be«  3or» 

ban,  bie  jur  3dt  3ofua«  nad)  ©eorgien  nnb  Armenien  au^manberten ;  6.  ̂ ivt>i, 

bie  ̂ ippder  am  ?i  bauen,  au  et)  um  6icbem  unb  ©ibeon;  7.  Urft,  yty,  bie  Urfäer 

nSrblict)  von  ®ibon,  von  benen  eine  6(ab(  9rfa  ald  @eburl«ort  be*  VMeranber  €o>e* 

ru«  war;10  8.  6ini,  wo,  bie  €inäer  aroifeijen  Iripoli«  uub  Urfa;  9.  Brpabi,  nnw,  bie 
?lrvabaer,  Srabder,  auf  ber  ftelfeninfel  SHratuö  ndrblicb  von  üripotiS,  fomie  auf  bem 

biefer  3nfel  gegenöberliegenben  geftlanbe,  befannl  o(6  €d)tffer  ber  Iprerj  10.  3emari, 

ne«,  bie3emaräer,  €impräer,  nörbliet)  pon  Xripoli«  unb  enbliet)  II.  (5t)amatt),  ron, 

bie  (f  bamatbäer,  nortöfilirf)  pon  «rabuö  auf  bem  geftlanbe,  beren  ̂ aupftabt  (St)amaib 
Itvifd^en  @mefa  unb  ftpamea  am  Orante«  je^t  nod>  bebentenb  ift.  @6  folgen  nun  bie 

9fölferf(f)aflen  ber  ©emiten,  bie  flet)  über  fall  ganj  SBeftaflen  auebreiteten,  fobaS  tle  fid) 

an  einem  (Snbe  mit  ben  aRalifdjeu  3apr)etiten  unb  auf  bem  anbern  mit  ben  (Sraniern 

berüqrten,  aber  in  ber  Witte  unb  im  aufraffen  ©üben  bie  feaMttfhten  ̂ amilen,  «etbiopen 

unb  ̂ bönijter  Rotten.  Die  ̂ ölfertafe!  nennt  5  ̂aupIPdlfer,  bie  pon  €em  abftammen: 

I.  (Slam,  oty,  bie  @(amäer  im  Offen  vom  Sigri«;  2.  «W>ur,  iwn,  bif  «ffprer,  ofl. 

Her)  Pom  Ügrte  tftifätu  SRefopotamien  unb  äRebien;  3.  »rpatbfab,  twdtm,  bie  «r> 

parabäer  In  ber  üanbfct)aft  »rrapactjftie ;  4.  8ub(m,  unb,  bie  «ubäer  ober  ̂ awabÄer 

Im  ©eften  unb  ©üben  be«  ©emitengebiete«;  5.  Hram,  rr«,  bie  «ramaer  m  ben  Libanon» 

länbern  unb  Öft(idj  Pom  @upt)ral  in  SRefopotamien.  ̂ ebenpölfer  finb  4  pon  ben  ffra- 

meiern:  pon  ben  tlrparabdern  befonbert  jroei:  $deg  unb  3aftan.  3«  ?e^tcrm  gebären 

13  Sölferftämme  im  Oebiete  bon  3Refct)a,  8efct>fl,  im  Sorben  tytmtnt  bi«  gegen  6e* 

far  b.  i.  3afur  am  intifeben  SWeere  bi«  an  ba«  ©ebirge  be«  Often«  b.  t).  bad  ®eü>* 

Tauet)«gebirge,  »orüber  rpir  bie  «rtifel:  3afl<»n,  ̂ eleg,  «Wefet)a,  Jlram  naet)iulefen 

bitten.  —  II.  Sßürbigung  uub  ̂ eftimmung.  SQJit  ber  biblifeben  ?erjre  oon  ber 
dinbeit  be«  9Renf(bengef(t>lea>i«  ift  bie  Sßürbigung  ber  Helfer  eng  perfnnpft.  Dit  bie 

>6)rbe:  Sliiratm  unb  SRiiriim.   '€te^e:  flPttL    «6.     *.    «€.  b.  91.  *.  «6. 
b.  «.   '6.  bt  «.         b.  «.   »eteb^:  €ibon.   »€te*e:  KriL 
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©ibcl  burdjjiehenbe  3b«,  bic  alle  Wengen  al*  ©rfiber  unb  ©of^nc  rintd  9Jo.tr r«  erfiart, 

fennt  feine  flbfprrrung,  feine  Scfceiberoanb  jwifcheu  $BeIf  unb  (ßolf,  bulbet  feine  flu6> 

fd}Itt#ung  unb  Ueberhebuna,  be3  (Sine n  über  ben  Änbern  uub  «Hiß  entfdjieben  jebe  par* 

tifulariftlfrhr  Xenbenj  jurücf.  60  Wirb  al6  3lfl  ber  Grrwählung  «brabomö  ber  6egen 

ber  «Bölfcr  Inn  geft  eilt,'  unb  in  Eejug  auf  ben  Beruf  3frael«  fyeift  e«:  „«ua)  er  liebt 

bie  Sülfer,  alle  feine  fertigen  flnb  in  bei n er  £anb."  Dir  (Sirauel  ber  Abgötterei,  bie 
©fttenlojigfeit  be*  Gtöfcenbienfte«  erfüllen  mit  6d?merj  be*  Propheten  €rele  unb  ftnb 

ber  (SJrunb  ber  Änfünbigung  eine«  frrengen  6trafgerid)l8,a  aber  auch  ber  berrlidirn  S3er* 

Reifungen  auf  ihre  »rfehrung.3  3n  ber  »ibel  helft  ©01t:  „®oit  ber  Wülfer/1  unb 

bie  SBolfer  flnb  e«,  bie  ftrf)  nach  ihm  fernen,5  au  fommen,§  ftdj  ihm  aufliefen 

unb  tt>m  bienen  »erben.7  £>cr  Prophet  Wirb  ald  ©unb  ber  9361  f er,  jum  Sicfcl  ber 

Wallonen  eingefeßt,8  ba§  oudj  fte  in  Gotle*  8ia>t  wanbeln»  unb  unter  ihm  Weifen. 10 

(Sott  ergebt  ben  SSölfern  fein  Rainer,11  unb  fa)on  hört  ber  qSropt>et  ße  rufen:  Raffel 

un6  h'noufeiehen  auf  ben  9erg  teö  (frotgen,  in  ba6  £au«  be$  @olte«  3afobd!Mls 

»üe  Golfer  ftrht  er  ®e j$e nf e  naa)  bem  Xrnwel  ® °ttee  bringen, 13  fobaf  auch  von  ü)nen 

ju  ̂rieften  uub  Leviten  genommen  werben  unb  e<5  von  ÜOen  helft :  „Unb  e*  geflieht  : 

von  3Ronot  ju  SXonas,  von  Sabbat  ju  Sabbat  fommt  aDc«  ftleifd},  fia)  ju  verbeugen 

vor  mir,  fpricfy  ber  #crr,  ber  (Swige."1*  (56  ftnb  bie«  hoffnungsvolle  ̂ ropbetenblicfe 
über  bie  einfüge  93ilbung  eine*  aQe  3Renf<hen  umfaffenben  grofen  fttt(id}en  Reichet, 

@otteöre;d)eö,  wo  #af  uub  $einbf$aft  gefdjwunben  unb  bie  SRenfcfcen,  getragen  von 

einer  reinen  ©ottederfenntnif,  nur  ©erfe  be«  ÜRea>lS  unb  ber  Siebe  vollziehen  werben,  iftfc 

rere«  fir^e:  $eibeuthum,  Äeich  ©oite«,  SHeffta«  unb  in  «bttjeilung  IL:  3ufunft  mef* 

flanijäe  3e«. 

aSorber&efltmmuwi  —  fifhe  Kbtheilung  IL:  Seftimmung. 

SBorfebuttfl,  flehe:  SBelterhaltung,  SBellleitung  unb  Seitregierung  Ooltcfl. 

»♦ 

SBaaten  —  flehe:  fcanbel. 

äSaeJ>teI,  to,  &etter,,fl  pL  mfc»,1«  lamarit.  rfco,  gtiea>ifo>:  öpTorofxfyp*, 

dpruftc,"  lateinifd):  cotarnices.  »•  £a*  «ef^ledjt  ber  ©achteln  iß  na$  überein-- 
ftimmenben  Berichten  ber  Sllten  unb  9?euen  aud?  in  $ot&f)ina  r)rimifrt,  aber  im  pe* 

träif djen  Arabien  unb  bem  angrenjenben  0egwicn  fo  fct>r  ja^ireict,  bap  man  fte,  ba  fie 

nur  1  ober  2  SUcn  Ipoa>  von  ber  (Srbe  ßiegeu,  mit  ben  $Änben  fangen  fann.1* 
SGBtyrenb  be«  3uge0  ber  3fraeliten  in  ber  SBüfte  famen  SBa^teln  in  fot$  ungeheuren 

®d)tvärmen,  ta^  bie  grofe  «öolf^acjl  fta>  biefeiben  }um  (£fe(  gegeffen  batte.30  ffiegeu 
ber  ungeheuren  9Renge,  bie  bei  biefem  (^reigni^  Vorlauben  fein  mupten,  wollen  Siele 

iüa)t  barunter  bte  Sßaitel,  fonbern  eine  Krt  ̂ afel^ulju,  kata  bei  ben  Arabern,  bic  in 

ganzen  ©anwärmen  in  ben  Sänbcrn  beß  peinigen  unb  wüßen  ttrabirnt  erfdjelnt,  verfielen. 

Xo<t)  vageffen  biefe  Herren,  bap  aua>  bie  2Baa)telu  im  ̂ rür^linge  in  ungeheuren  $üa<\\ 

aufl  bem  innern  «frifa  uadj  bem  Horben  nefjrn  unb  im  £erbfte  Wieber  babin  jurutf« 

f e^ren,  Wobei  ße  oft  fo  ermattet  anfommeu,  bap  fte  mit  beu  Rauten  gegriffen  werben 

fönnen.11   9Kehrcrc*  (te^e:  SBunber. 

3ßaffcn,  fte  he :  Ärieg. 

M  9L  12.  „unb  H  »frbeu  gd)  mit  bit  alle  Grfftlefttrr  ber  QtU  fegnfn."     *6ir(«  bi«  «r< 
tiffl:  3rfaia,  3mm ia.  3f*fff«l  «.  a.  m.    3€ifbr:  5»r fffa#  unb  in  «bttj.  II.:  9Rrfganifd)r  3bee 
3ufuaft.    «5f.  2.  8:  47.  8;  82.  8;  43.  4;  3etem.  10.  7.    »3ef.  II.  10.    «3eff«.  14.  10 
'©ad>.  2.  15.  $f.  72.  11.    »3«f.  42.  6;  49.  6;  3etem.  1.  5.    •  3ef .  60.  3.  3etrm.  2.  2 

"«jed)(el  31.  6.  Dnp  b  W  W31.  ««3ff.  8.  2;  11.  12.  »Saf.  2.  1-«.  ©ad).  2.  15. 
"3ef.  66.  20.  "Daf.  <>2  it.  16.  13.  »4  91.  11.  31.  "€tftuaginta  vnb  3ofr^u<.  «»«BuU 
flata.  ••  J)iob.  üc.  1.  60:  Sdjul,,  2<itung  IV.  334,  4)rrob.  2.  77.  *>4  9L  II.  31.  32;  2  91.  16. 
13.  «f.  105.  40.  »'«onniml,  Seifen  II.  ©.  414;  ffiittmann,  Steife«  II.  €.  22.  I.  e^ubtU 
Seife«  IL  @.  361. 

Digitized  by  Google 



1028 
SEBaflen  -  2Bafjl  btr  ©be 

SSagett,  r6)y.  I.  tarnen  unb  Arten.  Die  verfcbieben  9Ramen  für  „SBogni'' 
beuten  aucb,  feine  «Arten  on.   Der  getvofmliay  9lame  für  5Bagen  ift:  agaiah,  äfe 

ba*  «Rolleube,  unb  bejeidmet  ben  ffiageu  im  «Ogemeirten:  ben  «Re iferoagen, »  ben  \m 

einführen  bed  ©etreiDe*,2  foroie  öett  Drefcfyvogen3  miß  ben  ÄrieoGwagen.«  $u 

ÜranGporttvagen  beiden:  „bebeefte  ©agen,"  yt  Ä>jy,a  aucb  bie  &rieg$TOagcn  fotnmf 

unter  einer  oubern  Benennung:  „eifeme  äBagen,  ̂ ro  33">,6  vor,  bie  »on  u)rer  De 

frtjoffenbeit,  wie  fic  mit  (Sifen  befdjlagen  waren,  j)errüt)rt.T  (Sin  britier  9Jamr :  raerca- 

bah,  rü3"tt,  bebeulet  ben  Ärieg$ivagen,8  foivie  ben  «Reife*  unb  ©taoidroagcn.'  <ft 

gab  alfo:  Üraiiöport^  DrefaV,  Ärieg«*,  «Reife?  unb  ©taatSTOagen,  »wei*  ober  »ierrdtm$. 

II.  OJeftalt,  J.bcik  unb  «öefdjaffentjeit.  Die  UraitfporlTOagen  waren  bebceft  trat 

muten  genjöljnlid)  von  «JRauItbieren  gejogen. 10  Söor.  ben  «Reifenden  TOiffen  wir,  toj 
fie  entroeber  vierräoerig  mit  einem  Äafren  ober  jvoeiräberig  von  viel  ((einerer  Orftali 

unb  mit  jeltartiger  Sebetfung  waren,  ©ei  ben  Jtriegdwagen  famen  vor:  «iBagenlentrr,11 

«Reiter 12  u.  f.  TO.   «Rat!)  vorejanbenen,  ägvptifäen  «bbilbungen  waren  biefelben:  |twi 
rdberig  olme  ©i&,  (unten  offen,  aber  aua)  auf  ber  Seite  mit  einer  naa>  hinten 

febweiften  Selute,  oft  nur  für  eine  «ßerfon,  aber  gewtynlid)  für  jwei  ̂ erfonen:  bei 

Kämpfer  unb  ben  «ÜBagenlenfer. 13  ©ie  waren  ftarf  mit  (?ifen  befdjlagen  unt)  hir#ra 

beftyalb:  efferue  Sagen. 11   *na)  geraumige  Se&älter  für  Sogen,  «ßfeile  unb  Spmr 

batten  fie.   (Sine  befonbere  «Abteilung  bilbeteu  bie  Xrainwagen,  bie  eine  3krfa)anp$ 

be*  Äriegilagerd,  bie  Wagenburg,  au«mactyen.ls   Diefeiben  werben  mit  jweiSfrTNir 
gebogen,  ebenfo  bie  ©taatGwagcn.    Der  £err  felbft  UnUr  ben  Sßage  n  unb  ber  Dinet 

lief  hinter  ober  vor  bein  3Bagen,  um  beim  Wuflft eigen  unb  Äuöfpanncn  ju  bflfro." 

Die  Xranflportwagen  würben  gröjjtentrjeile'  von  Ddjfen  ober  9Rauiefein  gebogen." 

9S$abl  bet  ®fce,  |WJ3  mm  »ufer  ben  (Srjeverboten »*  foU  Die  Gbroafcl 

nur  mit  Uebereinftimmung  ber  (Sltern  unb  unter  $erüef|ld)ligung  be*  eigenen  ®e&ltf 

ftatiftuben.  Die  (Sltern  beftimmten  im  bibl.  9lltcrtt?ume  bie  ©he  für  ihre  JTinbcr. 

£agar  rjolle  eine  ftrau  für  tyren  ©o&n  Sfmael,19  «Äbja&am  forgte  für  bie  SJeTfo'rfllN 
3faaf«  unb  «Rebeffa  befahl  Ifjrem  ©ob,ne  3afob,  fta)  eine  Jooster  i^rc«  «Srubcrt  Um 

ju  r>ciratt>cn  2 1  Dod>  tonnte  gefe^lia)  bie  StictyeinwiUigung  ber  (Sltem  bie  fttyftyitfuiM 

nidjt  ftBren.  <5inger>cuber  ftnb  bie  «Nagnungen  über  bie  SerüaTtcfyigung  brt  eigener, 

ffio^leö.  Die  «iBicbtigfeit  becfelben  fpridjt  fidj  fd)on  in  bem  «uflfpnu&e  au«:  ,$«f 

unb  ®ut  if4  ein  (5rbe  ber  SJÄter,  aber  von  ®ott  eine  vernünftige  gran.*2'  3m  lo! 

mub  t)aben  TOir  barüber  auefüfjr liebe  8er)ren,  »e!a>e  bie  (S()e  in  i&rer  fttiiia^en  Sürte 

ui  voU&iefyeu  ratben.  Die  innere  Neigung  unb  ber  grünbenbe  ̂ oucMtont  fodra  tie 

einjigen  6timmeu  fein,  weldje  bei  ber  ffialjl  einer  (Sfre  beftimmen.  ®ir  bringeu  m 

benfelben:  w2Ber,  Ief)rt  «R.  «fiba,  eine  feine«  6tanbe«  unwürbige  «Perfon  fmultt 

übertritt  fünf  ©ebote:  „Du  fottjt  bid)  nia^t  räajen;"12  „feinen  £a(j  nadHragtB;'11 

„Deinen  53ruber  nia>t  in  beinern  ̂ erjen  Raffen  j"24  „Du  foQfr  beinen  9?ö£feffrn  wi< 

biet)  felbft  lieben;"23  „(S6  foü  bein  ©ruber  bei  bir  leben,"2»  benn,  fajlieft  tieft  Jrtn, 

in  golge  ber  Ungleirbbeit  ber  Sr^araftere  entfielt  ber  ©treit,  bem  $ob  unb  Srrtfrfw 

balo  nachfolgen 2 »  „®er  eine  ungeaiemenbe  ?jtau  f)eiratf)et,  über  ben  tomWr*1 

aRajeftöt  nidjt  offenbaren;"26  w9Ber  eine  TOürbige  grau  eljeticfct,  erlangt  bie  2iebe «eiitf. 

aber  über  bie  (Srje  mit  einer  Umvürbigen  Jaulet  ber  «Ruf:  „»et>e,  er  eniwürtigt  (tili 

9?acl)fommeu  unb  feine  Familie !2t  95ier  Älaffen,  t)ei^t  eö  ferner,  maa)en  fi£b  bei  kt 

eijeTOaöl  befonbere  merfberr:  «fiiele  r>eirat^en  aud  ftnnlia>er  ?uft;  «Änbere  Nf  ®dW 

'  l  2R.  45.  19;  4  2R.  7.  3.    »I  ©.  6.  7;  2  @.  6  3;  «mo«  2.  16.    »3tf.  *% 

46.  10.  »3)af.  «3of.  17.  18;  «i*l.  1.  19.  aud)  nur  „©ogen,"  331  I  5».  50.  9.  2  jj  ?( 
3of.  11.  4;  17.  16;  9ci(t>tft  1.  19;  4.  3.  M  Ä.  1.  5.  «2  3».  15.  4;  17.  8.  11;  *  *  ,&j 

•I  SR.  41.  43;  46.  29:  3  W.  15.  9.  "Ob.  6.  57.  72;  9.  24.  "3frftn.  51.  2t.  33H  "»fj 
»1  X.  2'i.  34;  2  tf^r.  18.  33.  '« 3of.  17.  16;  Ritter  1.  19.  »1  ©.  17.  20;  25.  f.* 
»1  Ä.  19.  44.    »4  SR.  7.  3;  1  6.  6.  7;  2  8  6.  6;  Vtmc<  2.  13.  b.  *.  |,*ü 
«>©.  b.  «.  »'S**,  ©al.  19.  14.  »»3  ».  19.  "Daf.  **«D*f.  "3>«f.  ««3  «.  «.  »w» 
de  U.  Nathan  «ap.  26.    *  JMbufäi«  71.    "Derech  erez  rabbah  cap.  1. 
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wegen,  bic  ̂ Dritten  fetycn  ouf  ©bre,  ober  bir  Vierten  geben  in  bic  <5&c  au«  reiner  Slb> 

|ld)t,  bfii  ©itlcn  ©olle«  311  »ollfüljrcii.  ©er  oud  Söolluft  lyiratbet,  erfüll  ungeratene 

.«111  cor;  be«  (Sclbeö  Wegen,  finft  in  Vrniuib;  and  Siürffutt  auf  <&fyu,  bat  nur  auf 

furje  Dauer  berfclbcn  ju  rerfmen,  aber  au«  reiner  Vlbfid)!,  wirb  Ä'nbcr  haben,  bic  jidj 

ju  berühmten  SRänncrn  cniwicfclii  wcrren.';1  9lnbcrerfcitd  mirö  gemahnt,  nid)t  in  ta« 
anbere  Unrein  ju  verfallen  unb  au«  fturdjt  t er  (5|je  ganj  ju  entfagen.  „2ßei£  id) 

brau  au«  Wctebcr  ftainilic  id)  beiratbrn  foU,  bamit  bic  9ieinl)eit  unferer  Stbftammung 

bewahrt  werbe!*  lautete  bic  (Sntfebulbigung  eine«  alten  (Sbclofcn,  ol«  er  über  bic  Urfartje 
feiner  9?id)tocrb«ratbung  gefragt  würbe.  „9bcr,  entgegnete  man  ifym,  bift  bn  beim  ber 

iKeintjeit  t einer  $bftammui:g  fo  gewijj!"3  3m  Allgemeinen  wirb  geraten :  au«  guter 

fcamllic  btc  ©attin  jn  wä>lcn,3  unb  auf  ten  (Sf>araftcr  ter  ©ruber  berfelben  ju  feben.* 

«m  oorjüglicbftcn  galt  bie  (Srlanguna  ber  Jodjtcr  eine«  ©eierten.5  ©egen  ble  9Jer* 
beirai bnng  einer  Üocbtcr  mit  einem  Ungcbilbetcn  hatte  man  ben  Sprue!) :  „$ttaö  Wirb 

au«  einer  rbcln  *Mc,  aebunben  an  ben  Hefter,  be«  $>ornbufcbc«?"0  91m  ratbfamftcn 

erfdjeuu  bie  (£t)C  mit  UJcrwanbtcn,  befonber«  mit  einer  <5d)Weflcrtod)lcr.7  Seiler  wirb 

gemannt,  aud)  ba«  Älter  ju  berüdftebtigen.  „5ßer  feine  %  achter  an  einen  9llten  ver* 

beiratbet  ober  wer  feinem  6o^nc  &or  ber  3eit  eine  grau  in  bie  (S&e  gibt,  bem  wolle 

c«  ®ott  »eraetycn „(SntWcujc  nid)t  beine  $orf)ter  jur  Unjutty*  ba«  bie  «Warnung, 

nid)t  bie  Sodjtcr  an  einen  »Iren  ju  uerhriraibrn,"0  9}id)t  unerwäbnt  laffen  wir  and; 
bie  üeljrc  über  bie  93cad)tuna  ber  äußern  ©eftalt:  W(S«  f>c fratbc  fein  9J?cnm  0011  hohem 

9ßud)fe  eine  grau  »on  berfelben  ©eftalt  j  fein  3wcrg  eine  3werginj  fein  SEBeifjer  eine 

Ußeifce,  fein  6djwarjer  eine  6d?waije  u.  f.  w.  fdjon  ber  Äinbet  wegen.10  SJtcbrcrc« 
ftcl>c  bie  «rtifel  über  <§bc 

äBabrbaftiftf eit,  ©ege  ber  2Bar)r^eit,  ton  w.  $ic  2Bal)rr>ofligfcit  in 

ibrer  umfaffenbften  Sebcutiing,  wie  fte  aud)  bie  9lufrid)iigfrit  unb  Wcdjlfcrjoffenbeil  in 

fidj  fcbliejjt,  bie  Verbote  über  8ügc  unb  £cucbelei,  ©ebrüefnug  unb  9{ed)t6t>erlebung  ju 

ben  irrigen  jär)ltf  ift  ein«  ber  wiebtigften  XtyiU  ber  (Strjif  be«  Subcntbum«,  bie  in 

SBibel  unb  lalmub  in  faft  er|d)5pfeuber  SBeife  ibre  DarfMlung  unb  UJcrfünbigung  bot. 

£>er  9Wofai«muö  mit  feinem  ©runbgcfcfc  ber  ̂ eiligfeit  hat  bie  formen  ber  äBabrbaf* 

tigfeit  in  uiwergleicblicber  9$e|"timmtbcii  unb  Sdjärfc  fcftgefcfrt.  M3br  follet  nidu  fte hlm, 
niebt  leugnen  unb  uidji  lügen  Guter  gegen  ben  Vlntern;""  ,;^t  foüet  nid)t  bei  nie«, 

nem  Tanten  \\ix  l'uge  febwören  unb  tu  ennreibeft  ben  tarnen  beine«  ©otte«,  ier)  ber 

@wige;'2  „Du  follfr  titelt  beinen  9räd)ften  bebrüffen  —  fein  Unredjt  im  ©eriebt  üben 
u.  f.  w.  ©ererbte  Üßage,  geredete«  SÄaa^  fei  eud),  icb  ber  (Swige,  euer  ©Ott,  ber  end) 

au«  9leg^pien  gefübrt,"13  ftnb  bie  @cfe&e«au«f»rücbe  be«  Slbfcbnitie«,  ber  mit  bem 

«£)ciUgfcit«ruf  beginnt:  „^eilig  foüet  ibr  fein,  benn  beilig  bin  id)  ber  @wige  euer  ©Ott!"44 
<&ir  haben  in  bemfelbeu  bie  SBabr^aftigfeit,  wie  fte  rein  au«  bem  $rinjip  ber  fettig* 
feit  beroorgebt  unb  obne  JKücfriabt  auf  Stuften  unb  €d?aben  gegen  geinb  unb  greunb, 

grembe  unb  @inbeimifd)e  geübt  werben  foQ  oor  un«.  3n  biefer  ftttlid)en  @rl)aben* 

beit  turji(l)eu  tiefe  mofaifebeu  Vohren  ber  2Babrbaftigfcit  bie  gan^e  Sibel,  fobaf  ̂ ropbet 

unb  $falmift,  6prud)*  unb  SBe leheitotidjter  immer  wieter  auf  biefelben  jurürffommen, 

nur  fte  in  Sfraclö  Wille  verwirfliebt  fer)en  Wollen.  9mo«,  Wlitya,  3efaia,  ̂ abafuf^ 

3crcmia«,  %cbiel  u.  f.  w.  bi«  auf  bie  legten  *Pro»befu  am  SSeginn  be«  jweiteu  Staat«* 
leben«  feben  wir  in  i(>reu  »{eben  über  bie  2ßerfe  ter  ©abrbaftigfeil  in  einer  ©egei* 

fterung  unb  in  einem  SBcttrifcr,  ber  un«  heute  noeb  mächtig  bmreiHt  unb  ta«  ̂ heilig, 

beilig!"  au«  ber  ̂  reihet en weilte  eine«  3efaia  und  verftänblid)  madjt.  2öeld)eu  tiefen 
Stadial!  fyaton  feine  SGBorte  über  ben  wafcrr)aft  frommen:  w2Ber  in  Sugenb  wanbelt, 

•  3alf«t  I.  $  925.  Derech  erez  SuUa  oap.  10.  SDergL  WiVr.  r.  4  9H.  Plfrf*.  3.  cot.  4. 

£ibbufd)iu  70.  100  fi*  bitfe  üchu-n  nod)  ̂  tri  idjärfrc  ooifint>rn:  „DU  Qt>e  ju«  einer  unvaffen^rn 
9DdM  ift,  alt  wenn  (ine  iOrlt  jttujlüqt  unb  fit  al«  3ri<ben  te t  iSttoMi-i^  mit  £al|  bfflrrut  tvetbfn 
n>&ir.M  »Äibbufain  7t.  » Söaba  bat^ra  78.  *  SWfflilla  14.  Wfil  t>le  &\n*tx  cenftlbtn  MAd)arratbrn. 
•  tfffaefcim  49.  «3>af.  »©aabebtiB  76.  •  «Daf.  »5>af.  93fd)OTott>  45.  »3  91.19.12. 
»Daf.  O.  13.    »25af.  34-37.   »Daf.  19.  2. 
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ftrcptfcpoffenpeit  rebet,       Xruged  ®ewinn  oerabfü>eut,  feine  $änbe  abfämttelt,  um 

feine  SBeftedjung  ju  nehmen,  fein  £)pr  oerftopft,  feine  Blutanfepldae  |U  poren,  feine 

«ugen  »erfäliejjt,  to«  93öfe  nidjt  ju  fetjen  !/J  1  unb  Wie  florf  bringt  bit  SRa&nunaeine* 
gaeparia  an  im«  peran:  „Vit*  ftnb  Die  ®egniftdube,  bie  ipr  ttjun  fodel:  rebet  2Bapr 

fycft  ©iiier  mit  bem  Slnbern,  nadj  2öaprpeit,  9ted)t  unb  ̂ rieben  richtet  in  euren  Üporen ; 

eö  finne  nidjt  Sinei  über  ba$  Unheil  be6  Knbent  in  feinem  ̂ er^en;  fallen  £d>wur 

liebet  nidjt,  benn  alle«  tiefe«  paffe  idj,  fprify  ber  ewige  —  ffiobrpeit  unb  grieben 

Hebet.*2  (Sinen  überwaltigenben  Ginbrurf  maajt  peute  nod»  bet  Hütfbtuf  eine«  9Rof<# 
unb  Samuel  auf  Ü)r  geben:  „SBeffen  ßdjfeu  pabe  t<±>  genommen?  Weffen  <£fel  mir 

angeeignet?  treu  fpbe  idj  beraubt,  bebrürft,  oon  wem  Eefteepung  genommen?  auf  ben 

ber  bejapenbe  ßunif  au«  ber  «Witte  betf  2Jolfe6  ertönt:  „Du  paft  un«  niept  bebrürft, 

nfaftt  beraubt,  oon  uns  nidjlS  angenommen!"'   Da*  ftnb  Sebren  unb  ©eftalten,  93or< 
bilber,  wie  fte  nur  ba«  8ua)  ber  Büa)er,  bie  Qibel,  auf jufteüen  oermag.  9ctd>t  minber 

grof  ift  bie  3ufammenfaffung  ber  oerfdjiebenen  »JJflicplen  ber  ffiaprpaftigfeit  in  bem 
$falm  15:  ,2Brr  barf  in  beinern  3c!te  woljnen?  weilen  auf  Dem  9erg  beine«  £eilig' 

tpumö?  533er  reblta)  w autelt,  ®ere<ptigfeit  übt,  5Baprbeit  in  feinem  £erjen  rebet,  mit 

feiner  3un9f  nidjt  oerleumbet,  feinem  SRäajfteu  nia)t$  Söfe*  jugefügt,  über  feinen  fcreunt 

feine  Sdimacp  gebraa)t,  VlbfdjeuUdjeö  Peradjtet,  bie  ®olted|ürcptigen  ebrt,  ben  €cpwur 

aud)  jum  (gepaben  palt,  fein  ®elb  nie  auf  3(n6  leipet  unb  «efteepung  nidjt  nimmt." 
3m  iahnub  erhalten  tiefe  8er)rcn  ipre  tiefere  £rfaffung  unb  weitere  (Sutwicflung.  Die 

SBaprpaftigfeit  gegen  2Äenfd)en  wirb  ale  SBerf  gegen  ®ott,  fowie  entgegengefefct  jebe 

Slbroeidjung  oon  berfeiben  alt  eine  Äbweidjung  oon  ipm  bargefteüt.    „Da«  6iegei 

unkred  ®otteö  ift  »brpeit;"5  „5Ber  fein  feort  weetyeit,  begebt  gletdtfam  einen 

©tyenbienft:110  „©er  ba  peuwelt  unb  oerieumbet,  ift  bem  ®otte«leugner  gleid>  ju 

aepten;"  „Drei  werben  oon  ®ott  gepafit;  wer  mit  bem  SRunbe  anbert  foria}t  alt  im 

£erjen;  wer  3<ufl"»£  ßegeu  3emanb  weif  unb  e*  nia)t  ablegt  u.  f.  w.;"H  „*3ier  fönnen 
oor  ®ott  niefit  erfa)einen:  ber  Spötter,  ber  $eua)(er,  ber  Lügner  unb  ber  Qkrleumber, 

benn  alfo  peipt  eö:  „er  entjiebt  ben  Spötter u  feine  ̂ anbj"»  „oor  ipn  fommt  fein 

^eua>ler,-,°  »lügenhafte  SEBorte  beftepen  nidjt  oor  H»;*»«  „Denn  bu  bift  fein  ®ott, 

bem  greoler  gefällt,  bad  ©öfe  bat  feine  6teü*e  bei  i^m,*  '*  ftnb  bie  »uefprüaje  baruber. 
Unbererfeitd  wirb  bie  ©aprpaftigfeit  aua>  in  ibrer  praftifa>en  Sebeutfamfett  bereor« 

geboben:  f,9luf  Dreien  fiept  bie  SBelt:  ffiaprbeit,  fJtecpt  unb  grieben;""  „Söaprpeit 

beliebt,  aber  nkty  ?ügej- 14  w?üge  bringt  S/reit,  abet  ©aprpeit  entfernt  U>n;" 19  „öeru^ 

falcm  ift  jerftort  worben,  Weil  Xreue  unb  tfufri$t(gfeit  in  ipm  aufborten. " 16  Dai  bei  biefer 

®runbleguna  bie  ®efe|K  ber  SBapr^aftigfeit  eine  oiel  flrengere  gaffung  erpalten '  muffen, 
ift  felbftoerßanblid}.    €o  werben  biefelben  im  Salmub  in  einem  9?aa>brud  unb  @rnft 

oerfiinbet,  we(a>e  bie  $ibe(  weit  übertreffen.    3n  aOen  Weiterungen  |u  ®ott  unb 

gjienfctjen  foti  bie  Sßaljrljaftigfeit  in  tprer  weiteften  Sludbepnung  bie  ®runb(age  unfern 

^anblungen  bitben.    „Du  foDft  ben  ewigen,  beiuen  ®ott  e^rfüra^ten/ 11  0.  auö) 

ba,  wo  m  «iemanb  üc^f$*  »•  „®aui  foUft  bu  fein  mit  bem  «wigen,  beinern  ®ott« 

bier  ba6  Verbot  gegen  ben  oft rologifepen  Aberglauben;" 19  „diu  richtige«  i»aa|  foUö 

bu  baben," 30  b.  r).,  baf  wir  nidjt  mit  bem  Sttunbe  anber«  fpredjen  unb  im  £er)en  anberi 

tenfen;"21  „Sieben  begeben  ba6  Serge^en  bed  Diebftapld:  „9öer  bie  ©eftnnung  be< 

9Reuja>en  ftief)lt  (fiep  erfct)leia)t);  feinen  preunb  ju  einem  Sefudp  aufforbert  unb  e«  in 

£erjrn  nidjt  meint ;  feinen  9?äa>ften  ®efd>enfe  anbietet  unb  im  Morand  weif,  er  werbe 

fte  nf$t  annebmen  u.  a..  m."11  ftnb  nur  wenige  oon  ben  tirlen  Sef/Wi  über  bie 

©abrpaftigfrit.       »irb  ba^er  jebe  Söge,  au<$  in  ebler  «bfia^t,  eutfdjiebtn  oerboten.» 

•3ff.  33.  15.  16.  >@ad).  8.  t6.  17.  19.  M  6.  12.  1—7.  «ff.  1£.  1—3.  *€«IUl| 
64.  «ganl.rbrin  92.  1  «radjin  15.  »$rfa4)im  113.  •  Qo\ta  7.  5.  '°  $iob  13.  15.  *<$f.  101. 

8.  »«ff.  5.  5.  isUdt  I.  '«eaM>«t*  104.  sNp  N1?  tnpV  V*p  NDZHp.  »©tf.  «©albati 
119.  "3  SR.  19.  14.  «•  SRibr.  r.  3  SH.  3lbfdj.  24.  >»€abbatb,  151.  »5  9.25.15.  »«ab« 
mriia  47.  »Scfrvhta  in  ÜÄfncratb.  tjamaor  69.  "SRibr.  r.  1  SR.  »bf«.  72.  Micb  »er  ̂ Ubjt^l 
9ta[)cl«  in  »flTfff  \>tx  Ontwrnbung  brr  lera^lmbtlbet  iqrr«  Oater«  all  ffttb^aft  bejti$rwt,  »»» 
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SÖdter  »erben  gur  tBrrbütung  bei  ?üge  mehrere  <5rfal)rung«fä&e  aufgefüllt,  »on  benen 

Wir  bie  »id)tigften  hier  nod)  angeben.  „®e»6f)ne  bid)  fretd  ju  antworten:  id?  »eiji 

nid)t!  bamit  bu  tnrbt  a!6  Lügner  ertappt  werbet;" 1  „®laube  nia>l  an  bid)  bi«  an  ben 

2ag  leine«  $obf«;"a  „©ptieb  wenig  unb  tyue  piel."8  ©o  »üroe  empfohlen:  bie 

#eud)ler  5ffcittU<^  ju  branbmarfen;4  Aber  alleö  Anvertraute  ftedmung  abzulegen;9  ben 

Umgang  mit  $eudjleru  ju  meiben*  unb  bie  ®efröe  ber  Sieligion  nidjt  in  Abftajt  auf 

¥of)u  ju  ttoüjietjen,7  bie  (Beiinnung  feinet  SDienfdjen,  oud)  mit  le«  Reiben,  jit  hinter 
geljen8  u.  a.  m.  Aid  leud)tenbe  Sorbit  Der  für  biefe  Üugenb  gelten:  Abraham,  ÜHofe«, 

©amuel  u.  a.  m.;°  au«  ber  talmubifd)en  3eit:  Afabja  b.  ÜRebalel,  Simon  b.  ©djetaaj, 

9K.  3fmael,  91.  ©apbra 10  u.  m.  a.,  worüber  »ir  auf  bie  betreffenben  Aritfel  in  tiefer 

unb  in  ber  jweiten  Abteilung  venveifen.    sDc  obreres  Üefje:  #eud«eiei,  ftaitobeit. 

SBarjrfaflerei,  2Öabrfager,  D'oop  ooip.  Daö  natürliche  Verlangen  be«  ÜJieiu 

cf)en  in  }»eifel(Kiften  $dQen  bie  3urunft  ju  erforfdjen,  in  Unternebmungen  ben  Au«» 

gang  im  ÜJorau«  ju  erfennen  — ,  »ar  bei  ben  3J6lfern  be«  Sllterirjum«  ber  ®runb 

verfdM'ebenen  Aberglauben«,  »ie  berfelbe  auf  bem  53ooen  De«  £eiDenif)um«  in  ben  ®e* 
ftalten  ber  ßauberei  unb  2öar>rfagerei  ftcf>  aUmä^lia)  ennvirfelte.  3n  fdjroffetn  ®egen* 

fa&e  Mcrju  perbietet  ber  3Jeofal«mu«  unter  Anbrotyung  ber  $obe«ftrafr  jeie  Art  von 

SBabrfagerei  unb  Räuberei.  2)ie  Aauptjteüen  Darüber  fit»:  „3l)r  foUct  mir  beilig  fein, 

ten ii  r^etlig  bin  id).B  „flttan  ober  grau,  unter  benen  Xoti  nbefdnvorer,  31n,  ober  5öabr* 
fager,  wr,  SÄagier,  fid)  beftnben,  foüen  fterben;  gefteinigt  follen  fle  »erben,  SMutfdmlb 

ift  an  tynen;"11  „Unb  gegen  Mc  $crfon,  bie  Xot>tenbefdnv5rer  ober  ffiübrfaarr  auffuefy, 

iljnen  uad>jii  buhlen,  ipenbe  td>  mia)  unb  rotte  fle  au«  ber  SRitte  feine«  ®olfe«  au«;" 13 

„3br  foOet  nid)t  am  53lute  effen, (eine 3eid)enbeuterei,  vni,  uno  3<itn>äblerei,  ;jy,  treiben;" 13 
,,@«  fotl  nidjt  unter  bir  gefunben  tperoen:  Söarjrfager,  3eit»ai)ler,  ßrid^rnbeuter,  3a u* 

berer,  $bierbefd)»örer,  $obtenbefd)»5ter,  SBeijfager  unb  Xootenbefrager." 14  95on  tiefen 

Söabrfagereien  war  fpäter  bie  9(*efromantie  unter  ben  Sfraeliten  perbreitet.  2>ie  ®e* 
fa)td)te  txr  legten  Sebendtaae  ©aul«  gibt  un«  barüber  einigen  Auffd>lu&.  ©aul  nimmt 

ßuflucfn  in  einer  iobtenbefebroorerin  in  (fnbor  unb  läßt  {leb.  ©amuel  brraufbefcfyvören. 

X'te  Xobtenbefd)Wörcrin  allein  ftetu  bie  (Srfebeinung  unb  befdjreibt  fie,  bie  ©aul  auf 

©amuel  beutet,  ©ie  jiebt  ftdj  jurücf  unb  ©aul  rietet  feine  fragen  unb  erhält  Ant* 

»ort.  Am  (Snbe  tee  ®efpräd)e«  tritt  fte  »ieber  herein.  »s  3n  fpaterer  3ri(  »ar  aua> 

We  Uraumbeuteret  im  ©djwunge.'6  59efannt  i|i,  bajj  gewiffe  *|3er}'onen  fia)  in  ben 
@&&entempeln  fa>lafen  legten,  um  träume  ju  erbalten  uno  ffiahrfagerei  ju  treiben.1' 

Aber  aud)  bie  iR^abbomantie  »ar  gefannt.  „Wein  Solf  ftägt  ben  'Blöd  um  SRatb: 

unb  fein  ©iorf  (oll  e«  it)m  fagen/'18  ÜWan  fdjrieb  auf  ©täbe,  Pfeile  ohne  ö)efieber 

unb  ©pi&e:  auf  einen:  „<9ott  »i0  eö!"  auf  ben  anbern:  „(Sott  perbietet  e«!"  per« 
mifdjte  mit  liefen  groet  ©täben  einen  brüten  unbefdjriebenen  unb  iie|  biefelben  al«  Soofe 

jiehen.19  ?Rad)  Anbern  oerjeia>nete  man  auf  Pfeile  bie  tarnen  ber  ©täbte,  bie  ange* 
griffen  »erben  foHten,  legte  fle  in  einen  Äöc&er,  fdjüttelte  fte  burc^einanber  unb  jog 

er  ou*  in  ber  «IbflAt  aefdja^,  2aban  »om  <B6(enbienfl  ab|nb.atten.  3n  ̂ rbamotb.  83.  tabrtt  Staba 

feinen  So(>n,  ber  jitr  ̂frjlettung  be«  ̂ rieben«  }nifeben  Qkter  unb  SRutter  fi(b  einer  'JRotrjlüge  be» 
birnt.  fluf  einet  anbern  Stelle  wirb  In  IBe^g  auf  2  SR.  23.  6.  JSon  ber  ®a<be  ber  Sfige  ent ; 

ferne  biet}"  verboten,  für  ein  fDartebn  von  100  !Denarien  200  |n  forbern  in  ber  tbfiebt  nnr  bie 

100  ju  erhalten.  <t<  ijl  flar,  tap  ber  Salmnb  jenen  @runbfa(:  „^er  3n>tet  heiligt  U«  Littel" 
ratfd)ieben  inrüefoeift. 

'«eraAotb  4.  «3)af.  30.  »«botrj  3.  «Dorna  87.  Q^JTVI  fDD^DD.  »SKibr.  r.  2  3R. 

8tbftJ).  Hl.  » Cota  49.  ift  ber  fterrlidie  6»rneb.  ben  $»rfaa  i.  an  feine  Brau  gerietet  haben  fotl : 
„Sflnbte  bi<b.niä)t  vor  ben  $^arifaern.  benn  wir  »iffen,  ta|  fie  ̂ barifaer  ftnb;  färbte  oid)  nicht 
vor  ben  Sabbueaern.  benn  wir  fennen  fie  al«  ®abbucäer,  aber  fürchte  bi<b  vor  ben  ©efarbten,  bie 

bie  Gcbanbtbat  eine«  ©imri  begeben  (4  SR.  25.  14.)  unb  oen  Üctjn  eine«  $in<t)a«  fertern  •  3n 
biefem  €inne  btigt  tt  in  brm  tdgliebm  «55ebete:  „(Sntfern*  mieb  von  feblecben  (^rnofftn  unb  böfem 

Uaigancjf."  1  Stbctb  2.  ,/Seib  nicht  »ie  bie  Liener,  bie  bem  ̂ errn  um  fceljn  bienen,  fonbern  glei« 
dtet  ben  IDlrnern,  bie  bem  ̂ errn  niebt  be«  9ob,ne#  wegen  Vienen."  9  bolin  96.  •^alfat  .ju  üJf. 
24.  S-ft.  '•g^aefottj  25.  «»SR  20.  27.  «*$af.  ©.  6.  «»3)af.  19.  26.  »«5  R  18.9—13. 
«*1  e.  28.  21.   ««Serem.  27.  9.   «'©lebe,  ffraxnt.    i«f>fea  4.  12.    «»öetgL  öjeel).  21.  26. 

67. 
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fobann  einen  berau«.  (Die  ©tabt,  bie  fcarauf  gef<$rieben  mar,  fam  r rft  jtim  Hngriff . 1 
9Rfbrerr«  fieber  3auberei. 

SBittoen  unb  Sßatfen,  njr£w  ort.  Unftrrilig  bleibt  tue  liebevolle  gür. 

Jorge  tieft  9Rofat*mu6  über  6fJ>u&*  unb  $ülflofe,  wie  btefelbe  in  ben  ©efe$cn  über 

SÖittwen  uhö  SBaifen  angeordnet  Ift,  einer  feiner  ©lanwunfte.   6$on  bie  allgemeine 

Tarnung  vor  harter  Qebrütfuna  Derfrlben  ergreift  un«  gewaltig.    „ Äeine  5Bitt  ror  unD 

SBBoifc  feilet  ifrr  beDruefen.    Senn  bu  fte  bebrücfejt  unb  fte  ju  mir  aufföreit,  fo 

werbe  td)  rd  fjören.  (K  entbrennt  wein  3*rn»  i^  l^we  eueb  Dürrn,  Da«  ©djwerDt,  eure 

SBriber  weroen  3ßittwen  unb  eure  Äinfcer  2öaifen."a   (£ö  ift,  al«  Wenn  »er  ©efee 
geber  in  &afl  erbiiterte  ©efübl  tiefer  umfonft  ©efränftrn  berabftiege  unb  wir  ihn  von 

ta  au«  fprea)en  hörten.  6ein  fonft  weiter  Xon  für  bie  grioenben  Wiro  plö&iid)  füref^ 
terltdj  DonnernD,  fobalD  er  an  eine  möqlidje  93ebnufung  Derfrlben,  bie  er  für  immer 

Mf^üfl  haben  mödjtr,  benft.    Gr  fteüt  ©oft  al«  Den  »efaü&er  unb  5Jofljie$er  De« 

SRec^t*  ber  «ffiatfen  unb  SButwen  auf  unb  belegt  Denjenigen  mit  Dem  giud),  Oer  Da« 

JRedjt  Der  äßmwe  unb  ffiaife  beugen  werbe.4   3m  (Sinjelnen  befehlen  feine  ©efefce: 

mein  ca«  jTfeio  Oer  SÖittrce  |u  pfänben,3  fie  ju  ben  Opfer«  unb  geftmabljeüen  m 

laben*  unb  ihnen  bie  fftattyefe  auf  gelb,  5Beinberg  unb  Oelpflanjung  ju  überlafnt.1 

(Die  finberlofe  ®ittme  foU  vom  ©ruber  be«  »erftorbenen  Wanne«  gee^eliebt  werben* 
unb  wenn  fte  eine  $riefiertotyer  ift,  fo  barf  fte  na<b  ber  SRürffttjr  in  Da*  Güernbxroa 

von  ber  heiligen  £ebe  effen.9   SSie  Die  Propheten  freie  jum  <sx$u$e  ber  ffiiuwen  unb 
Üödifen  auftraten,  Darüber  berieten  und  Die  unjäbligen  Steden  in  3efaia,  ÜHwba,  ©a* 

djaria,  Serratia,  (fjedjiel  unD  9Jialea<bi. 10    9ßiibrtnD  be«  jnxiten  6taat«lebtn«  traf 

man  Die  Serorbnung,  Dajs  aud)  fBitlwen  eineu  Xbeil  von  ber  Ärieg«beute  erhielten." 
«u«  Dem  JalmuD  beben  wir  unter  «nDern  Die  ©efHmmungen  beroor:  vor  ©eridjt  erft 

bie  Sadje  ber  Skiifen  unb  Dann  Die  ber  Untren  »orjunebmen;"  bie  SBieberverbriratbung 

Der  ©ittwe  erft  nadj  Hbfauf  oon  ooQen  3  Monaten  ju  gehalten; 13  fte  wäbrenD  ihre« 

ffiittwenftanDe«  im  $aufe  ibre«  «Kanne«  mit  einer  ftanDe« gemäßen  SSobjiung  nebü 
Untrrbalt  unb  ©rbienung  ju  oerforgen,  otjne  Dag  ihr  .£eirath«gut  baburd)  oerrummert 

werbe.14   M\t  ihrer  Vertreibung  bat  fte  ein  »nred)t  auf  bie  beweglia>en  uub  unbe« 

wegU^en  ©üter  Dee  Wanned,  bodj  ftefy  fie  Damit  anöern  ©laubigem  nad). 13  Ueber 
bie  (Sqiebung  ber  berroatftrn  Äinber  lautete  ber  6prudj:  „©er  eine  SBaife  in  feinem 

gaufc  erjtebt,  bat  fie  gleie^fam  geboren.01*  Webrere«  fttfyc:  «rmenfürforge,  tllmofrn, 
«rmuth,  9BoblU)ättgCeit. 

^e^ftibriing  unb  ̂ erfhre uuiifl  3fr«el^  »o^oyn  pa  uniw  btc&  RfA 
I.  8eftimmuug  unb  9ebeutung.  9tt(fH  Die  (Srwa^ung  unb  Sefttmmung  3frael6 

ju  feinem  ©otteeberufe,  fonDern  Die  (Eingebung  unb  ber  Seftb  beö  Sanbed  <&anoan$ 

waren  an  bie  $eoba$tung  De«  ©efe^e«  gefnüpft,  [oDa§  auf  9tt(bterfüQung  beffetben  nur 

ber  93erluft  be«  Sanbe«,  aber  nidjt  bie  3^ftörung  De6  ©otte«bunbe«  erfolgen  fcüte. " 
@o  wiro  in  Der  6trafanDrobung  De«  <Srii6  auöDrüdlid?  verbeißen,  bai  Daffetbe  nid)t 

bie  Verwerfung  unb  3Jerntd)tung  ̂ froele,  fonbern  nur  feine  Wuterung  unb  ©efferung 

jum  3ielc  rjab«:  „flber  aud)  Dann,  wenn  fie  im  8anbc  ihrer  getnbe  fein  werben,  Der« 

werfe  i(t)  fie  nid)t,  um  fie  |U  t>ernid)ten  uuD  meinen  9unD  mit  tbnen  ju  gerftörrn.  Denn 

td)  bin  Der  ©roige,  ttjr  ©Ott;*'*  w2}on  Da  werbet  ib.r  ben  (iwigen  euren  ©Ott  fua)en 

1  t)af.  girren.  Dirfr«  bat  fi*  heute  nodj  im  Orient  erbatten.  !BeraL  rlell«  Volle.  9:ife* 
9.  IV.  ®.  276.  flu*  tcr  lalmub  ergäbt!  oon  tiefet  ©a^rfaaftri.  €iebe  flfrtb.  II.  3eiüctsBg 

3ftBfalein«.  «2  SR.  22  22—24.  »5  it  10.  19.  «J>af.  27.  19.  »*Daf.  24.  17.  «©af.  14. 
29;  16.  tl.  14;  26.  12.  «5  91.  24.  19.  21.  «5  9t.  25.  5.  ©iepe :  €<b»ager?6e.  '€ifbc. 
^tbe.  io(8(Ta(ri6e:  3efaia  1.  17.  23;  10.  2;  9li6a  2.  9;  Sa*arta  7.  10;  $»b  24.  3;  Serraia 

5.  28:  7.  6;  22.  3;  <t)c4b.  22.  7;  SKateaibi  3.  8.  »f.  94.  6.  "2  9t«tc.  &  28.  30.  «»OTaimc: 
nite«  b-  ®an^  2t-  «•  "*tt%ubet1>  12.  2.  ©ittin  4.  3.  '« 35af.  "Äftpubotb.  8.  8;  9.  2.  Bat* 

ttcnlbe«  3f4utb,  16.  7.  '•9t»glU«  t3».  -»»5  9t.  28.  36;  6.  4;  4.  27;  3.  ».  26.  „3*  feßrt 
meine  ®efet<  beobaftfen,  bamtt  ba«  9anb  eua)  n\äi  auöfpcie-  lautet  brr  «««freua)  in  3  9t  18. 18. 
**3  92.  26.  44.  3n  JB.  42.  bri§t  ei:  „I^ann  mitb  ibr  6rt)  orbrmfitfiigf.  unb  gr  tvetbrn  ibtt 

Sünben  tilgen."  (Jbenfo  9  It  4.  30.  „6p  b«  9tetf>  b«9.  »W  b«  j»  bem  d»i§en  beinern  ®ctt 

juturffeb,ren  unb  anf  frime  €timme  b*ten.* 
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unb  bu  ftnbeft  i&n,  fo  tu  tön  mit  ganjem  $erjen  fudKft." f  Dirfc  unb  äfynligc  ?lu«s 

fprftcbc  im  *ßentateud)  bübeten  nod)  fpdttt  bie  QrunDlage  Der  $roft»  und  Wabnrufe  ber 

*j}ropbeien#  al«  3<titörung  über  SBolf  unO  Staat  l^ereinbrarf}  unD  man  9uffd)In§  Aber 
[eine  3ufunf(  fudjte.  „CDarum,  f|>rtcf>t  ber  $m  Der  (Swige,  habe  id)  fie  unter  bie 

Golfer  rntfcml,  jerfrreut  in  Die  Sauber,  ia)  werte  ibnen  ein  Keine«  £eiligtbum  fein  in 

ben  EanDern,  in  weldje  f!e  fommen."'  „Sollten  aud)  bte  $erge  weio>en,  Wt  $ügel 
Wanten,  meine  @naDe  weidjt  nidjt  von  bir,  mein  $rieDen«buiiD  wanft  tttebt,  fpridjt  Drin 

Srbarmer,  irr  (Swige.**  SBir  beben  biefe  bibf.  3<i<bnung  Oer  DrfHmmutig  unD  $e» 
beutung  De«  @ril«  mit  fta&Drutf  rjeroor  unb  Rellin  fie  al«  Den  erften  JUjett  unfere« 

rlrtifcl«  auf,  weil  fie  ©egenfianD  einer  SafrtaufenD  langen  ̂ olcmif  jwif<bcn  3uben, 

Aeiben  unD  Gbriften  mar  unb  bntte  nod)  mannen  Ibeologen  ben  Äopf  warm  maa>t. 

3)ie  von  9lom  au«  in  ben  rrften  2  3abr&.  na*  Per  (Sroberung  ̂ alättina«,  vor  unb 

nadj  ber  barfoa>baifa>en  Dteoolntion,  gegen  Die  3nDen  eriaffenen  ̂ BerfolgungteDitte,  fowic 

Da«  fpäter  jur  #erjfa)aft  gelangte  (Sbnftentbum  fömpften  gegen  ben  $ortbeftanD  tt$ 

jüDifdjfii  UJolfc«  uno  fetner  frbre,  unb  Die  8e^rer  be«  3nbent$um«  faben  ffd>  gur  ©cgen> 

»fbr  bfraudgefowert.  (Der  SalmuD  r>at  eine  Wenge  ©teilen  über  btefe  gefügte  $o* 

lemif,  Die  un«  ein  treue*  9tib  t>on  ibr  entwerfen.  SBfr  jttiren  von  benfriben  bie  baupt< 

fäajlifteit.  w2Ht  Golfer  ber  Söelt  fronten  3frael  unb  fprtd)cn,  ©ort  t>obe  |ccf>  ibm  ab« 

gewartet  unb  febre  nidjt  mebr  ju  ibm  wteDer!  Uber  wir  fud)eu  bie  Sebrbaufer  auf 

unb  fhtben  in  ber  $bora  oerjetynet:  B3a)  wenbe  mia)  roteber  ju  eua),  oennrbrt  eua> 

unb  erridtfe  wieber  meinen  ©uno  mit  etid).*«  „Ritten  wir  nid)t  bie  3  eteüen  in  ben 
$ropbetato<rbftiungen,  ruft  9t  3oa)anan,  ein  Sebrer  im  3.  3afrrb.,  wir  müfjten  über 

ben  ftortbeftonc  3|rael«  verzweifeln:  „3$  fommle  ben  ®< lähmten,  ben  83crfto§enen 

nefyme  id)  auf- unb  ben  id)  gemifcbanbelt  babe;"»  „Sollte  id)  nid)t  mit  cu(b,  <&au6 
3frael,  oerfübreu  fJnntn,  wie  tiefer  X&pfer?  fprta)t  ber  ̂ err.  öebet,  wie  ber  Zfyou 

in  be*  JJpfert  ̂ ano,  fo  fetb  ibr  in  meiner  ̂ anb,  ̂ aue  3ft<wll"Ä  »3^  fö>offf  »<8 

bad  $erg  De«  Steine«  au«  eurem  gleite  unb  fe^e  Dafür  ein  £cra  tri  g(cifcbf«!"T 
3Belct>c  ®<wanDtbeit  bie  iaimublefjrer  in  3«iru«9  fole^cr  $erfe  bejapen,  jelat  un«  fene« 

Stutf,  wo  fämmtü^en  ©teOen  in  Serrmia,  Die  von  feinbli(ber  Seite  a(«  33eweife  Der 

2Jemia>tung  Der  göttli<ben  Berufung  3frarl«  angeführt  würben,  bie  Xrofioerljeiöungfu 

3e|aia«  al«  ©cgnibeweife  aufgeftrüt  weroen  mit  Dem  Sa>lufff,  bafj  alle«  8erl)ängnip< 

ooüe  in  Den  SJeiffagungen  3eremia«  über  3frad  fa>on  in  Den  Sorten  3efaia«  feine 

SBiberiegung  tytot.  Jeremia  flagter  „Sa)  wie  ftft  fie  einfam/8  aber  3rfaia  rief:  „UnD 

bu  wirf!  in  Deinem  $er&en  fprea)en:  „wer  bat  fie  mir  geboren,  9tle  fommen  fie  wtfber;** 
3tremta:  „fie  weint  in  ftiller  ̂ c^t,"10  aber  3rfaia :  „Tra  toixft  nidjt  mebr  weinen, 

er  fpenDet  bir  <$)naDe  auf  Die  Stimme  Deine«  ftlelpn«  \* 11  3eremia:  „3'buba  ifü  vtr* 

trieben  ouö  (SlenD," ,a  aber3efaia:  „er  wr|*amme!t  bie  ßerftreuten  3uba«;u  „3rremia: 

„3)ic  ©ege  3ion«  trauern,  *" 4  aber  3cfaia:  „iti  ber  ©üfte  ebnet  Den  »eg  De«  @wi- 

gen;" 15  3eremia:  „3l)re  geinbe  wurDen  jura  Aoupt/1*  aber  3efaia:  „Sie  werben  ju 

Wr  fommtn,  gebeugt,  bte  Söljne  Deiner  UntcrDrüder" "  u.  f.  w.,s  Q«  galt  Daber  fdjon 

»5  W.  4.  2».  '»jf*Ut  tt.  16.  >3rf.  54.  10.  «3  SR.  26.  9—10.  ORibr.  r.  }U  JttgU.  ». 
76.  »4RI<tja4.6.  •Srcrm.  18.  6.  1  (Sjtdjift  36.  «Jtlgl».  t.  f.  •  Sefal  49.  »Ätfltt»  t.  2. 
"3tfa(a  30.  19.  "Jtlglb.  1.  3.  >33rfaia  lt.  12.  "JUglb.  1.  4.  "^ifaia  40.  '•ÄtgR).  1.  5. 

»»Sefflia  60.  14.  '»SRi»r.  r.  jb  Jtlgtfc.  voce  rraiH.  Sir  fleOen  biet  no$  ben  Cctluß  Utftt 
ttmtscürbigm  €tetle:  3eremio:  „t%  j|og  weg  «011  ber  fcetttfr  3lon  alle  i^re  ̂ ftrlidtfeif  (ittftn. 

1.  6.),  abft3ffaia:  J&i  femmt  nad)  3icn  Ux  <W6fft"  (3rfaia  59.);  3mmia:  ̂ ftufaUw  gebtntt 
ber  %&yt  il»Tf«  (Stfnb«"  (Älglb.  1.  ?.).  aber  3efaia:  w34  rtftbaff«  einen  neuen  Gimmel  uno  eint 
teue  (Srbe  unb  ber  etfleu  wir»  nidit  geb«d)t"  Oefdia  BS.);  3eremU:  t(jr  g««|«<  43otf  feufit  (Jtlglfr. 
1.),  aoet  3efaia:  fie  wetbtn  nidjt  (puugern  unb  ni<bt  burften.  (3ef.  II.):  Jeremia:  3eru|alrm  bat 
gefunfefgt  (Älgtb.  1.%  abetjefaia:  „3<tj  »eruidJle  aleid)  einer  SH)clfe  beine  9lbfalldi gaben  (3ef.  44.); 

3eremia:  „C011  oben  fdritupert  er  ba4  Jener  tn  mein  (Bebein  (itlglb.  1.).  aber  3e|*ata:  „<&o<b  «ab 
billig  tvobnt  er,  aber  and)  bei  ben  6)ftrü<ften  unb  Gebeugten  an  Oeitt  (3if.  57.  15.);  Önentia: 

ba«  3cd)  meiner  H)tiffMl)at  ift  tu  feiner  ̂ and  bemabrt  (Ätgtb.  t.),  aber  3efaia:  A<b  Wfe  bie  Jefffln 

beine«  *alfe<  (3ef.  57.  2.);  3"emta:  »3<en  ringt  mit  wen  ̂ cnben"  (Äiglb.  1.),  aber  3efa«a: 
,3<b  trtjte  run>'  (3efaia  51.);  3eremla:  w6ier)e,  «aeiger,  wie  e«  min)  fdJmcrjf  (Ätgtb.  1.  20.), 
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im  2.  Mrt).  od  Seijre:  Süof)in  3froel  in«  dril  ging,  )og  ©ort  mit  ibm:  na«  Hcgvplrn 

und  ©ott  war  bei  ihm;1  nad>  ©aMonicn  unb  @ott  begleitete  et;3  na  et)  Slam  unD 

©oü  fanö  ftd)  bei  ibm;»  naa)  dbom  unb  ®ott  offenbarte  nd>  ibm.4  Bnbere  lehrten, 

ta&  nie  bibl.  ÄuGbrücte:  .tjrrgfffert,*  „verlaffen*  wörtlicfr  gor  nidjt  auf  ©du  belogen 

roerben  tonnen,"  unb  Der  ©oueflname:  n  b.  tj.  „i$  »erbe  fein,  ber  ia>  fein  werbe* 

au  «triief  luv  bie  Unwänterliebfot  ©ettefl  in  feinen  £anblungcn  au«fprce$c.«  «1«  bie 

unwibrrlegbarftcn  SJcrbei&ungen  bce*  gortbeftonbet)  3fracI4  brauten  fte  bie  Stellen  in 

3cfala  50.  1.  unb  djectyel  20.  33— 38. 7  6onf)  mar  e«  immer  bie  flafftfe&e  ©teile 
in  3  ©?.  26.  24.  ,9ud>  bann,  wenn  fie  im  Sanbe  iljrcr  ̂ einbe  fein  werben,  tjabc 

icf)  fit  nicfci  verworfen, "  auf  bie  fte  bei  jebem  Angriff  jurueffamen.*  II.  3Qbl  ber 
drile,  ffiobnffec  ber  drulanten.  9Son  benfelben  nennen  wir  erft  bie  be«  «eid>e* 

3fracl.  Zweimal  gefa>al)  bie  Deportation  feiner  ©ewobner  in«  dril.  25ie  erfie  war  unter 

bem  Einige  *ßefacb  au6  bem  ofrjorbanifaVn  unb  norbliaVn  ©ebiete  tefl  !Kna>e*,  von 

(Galiläa  unb  ©tlcab  im  %  734.»  20  3a&re  fpäter  gegen  ba6  3-  721  war  bie  aweite 

ii ort)  ber  ;Vrftönma,  6amoria0  turet  ©almanaffar,  bie  fid)  auf  bie  übrigen  3fraeliten 

be6  3ct)nftammtrei(te6  erftretf te. 10  3&rc  ffiobnft&c  erhielten  fie  in  ben  norblidjcn  $ro> 
oinjen  Wffnricn«  geaen  Armenien:  ju  dbaloniti«,  ©aufanitif)  ( Äaufdjan)  unb  in  bem 

niftif*fn  ©ebirge  icurbiftan.  3n  bei  ©ibcl  fommen  biefclben  unter  ben  tarnen  vor: 

Gf>elaa>,  örjabor,  9?ebargofan  unb  bie  Stätte  Beeten*. 1 1  Die  drile  bc6  SRcidje*  3uba 
Waren  ju  fe<W  vcrfdjicbenen  3<iten  unb  werben  im  ©an  jen  a(6  brei  drile  gerechnet. 11 
Die  erfte  Abführung  ber  drulanten  erfolgte  naa)  bem  erften  dinfaU  ber  Gpalbäcr  in 

3uba  unter  bem  Jtonigc  3ojafin  in  feinem  8.  SRcgifrungajagrc,"  wol  gegen  bad  3-  683. 
3u  ten  Abgeführten  gehörten:  Daniel,  $anania,  3J?ifa)acl  unb  Hfaria  aW  ©ei§cl.  Aua) 

bic  Xcmpelgcratbe  würben  al*  ÖrfaB  ber  Äriegdfoftcn  mitgenommen. 14  Die  j weite 
war  nacb  cem  jweiten  dinfaU  ber  Spalbacr  in  3uba,  im  legten  JRcgicrungdjabr  3eja< 

fim«  unb  bem  7.  Webufabnejar«, 15  gegen  bat  3-  600.  ■•  Die  3abl  ber  drulanten 
belirf  fid)  gegen  3023  $erfonen.  Der  jfouig  3ojafim  erhielt  bama(6  ben  »fjm  von 

3<remia  geweiffagten  fd)änbtia)cn  Job.17  Die  Dritte  war  unter  3ojacr)in,  bem 

folger  L>jaf im* ,  bei  bem  3.  dinfafl  ber  d&albacr, 19  nad)  ber  2.  Belagerung  3*ru falcm« 
buret)  Wcbufabnejar  im  8.  3  feiner  {Regierung,  aber  faum  nad)  3  fRonaten  unb  10 

Jagen  ber  «frerrfdjaft  3o|afimÄ  gegen  bae*  3-  600  v.  Diefe  Deportation  war  bie  bc* 
beutenbfte  unb  belief  ftdj  mit  grauen,  Jtinbern  unb  Dienern  geaen  40,000  ̂ erfonen.  d« 

gehörte  |ubcnfelben:  2000  Dbcrjte,  7000  befte  Ärieger,  1000  3immerleule  unb  ©$miebe, 

ber  ̂ ropfjet  d)ed)iel,  ®imei,  ber  ®ro$meifter  Wcrbec^aiö  unb  9Roroea>ai. 19  SRit  i^nen 

famen  bic  lempel»  unb  Ä5nig6fa)äbe,  bie  golbenen  $empelgefä|je  u.  a.  m.*0  Die  vierte 
war  1  3.  vor  ber  droberung  3crufalcm*  wdbrenb  ber  brüten  unb  legten  Belagerung, 

im  18.  3-  ftcbufabneftar*  unb  gegen  590  v.  d*  waren  832  $crfonen,'<  bie  erjt  nad) 

ber  droberung  3tnifalem*  mit  ben  übrigen  Gefangenen  nad}  Babel  famen."  Die 

fünfte  war  balb  naa>  ber  droberung  3<rufalem6,a*  im  11.  %  ber  «Regierung  &Ur 
fia6  gegen  589  v.  Unter  ben  drulanten  befanben  ftd)  ber  jtönig  $a<t\a  mit  feiner 

gamilie  unb  aQen  gürften  3uba«,  bie  man  bei  3'ridio  gefangen  natjm.  Vermehrt 

würbe  itjre  3ot)l  burd)  bie  von  9{(bufraban,  bem  djalb.  Xrabantenbauptmann,  nadj  9ttb' 

lot>  gebrachten  Gefangenen:  ben  $or;cnpricfter  ©eraja,  ben  «Priefter  3epl^ania,  3  Xr>or# 

abtx  3ef«<:  „3^r  »erbet  fe&e«  unb  eiet  ̂ et|  »Ub  fid)  freuen  „(3ef.  66.):  Seretnia:  „Q*  tarn  «De 

ibre  »o#heU  vor  bldj"  (Jtlgtb.  1.).  aber  3efafa:  „3*  werte  pe  bringen  anf  ben  Berg  meine«  tellig* 
tjwl"  (3ef.  56.  7.). 

>l  6.  2.  >3efoi  43.  >3mmia  49.  <3<f.  63.  SRegiUa  29a,  n>e  biefe  Stelle  nnvrOüänbig 
IfL  bagegen  »cUflSnMq  In  3atfut  iu  Camnet  S  92.  »3a\f«t  3ef.  g  332  —  3.  «Seradjctb  U. 
'6anbebrin  104.  «3alfut  ju  fjcf«la  S  332.  333.  »2  St.  15.  21;  3ff.  S.  4.  »2  Ä.  17.  6; 
ih.  19;  1  (Sbr.  9.  26.  »2  Jt  17.  7.  «lebe  über  bie  talmnbifd)e  «rHärnng  tiefer  Crt«namen 
ben  Knifft:  SaWcnieti.  '«3fteml«  22.  28-80.  »Skale!  t  t.  »Ukf.  7.  2.  6.  2  tsfar.  3.  6. 

'»Oertm.  Ä2,  2R  »2  A.  24.  2.  "  J>af.  »IDaf.  9.  10-16.  »««ledj  1.  f.  2.  dfter  2.5.  6. 
*>3erem.  20.  4.  6}  22.  24-30.  «'IDaf.  52.  29.  "JDaf.  52.  15;  2  Jt  25.  11.  «2  JT.  25. 

6-12;  39.  2-10. 
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f;üter,  1  Jtömmerer  au*  Der  Stab«,  7  SRänner  tan  ber  Umgebung  be*  Jttnigfl,  bfr 

#eere*fürft  Safdjer,  60  9».  Sanbvolf,  bic  Stebuf.  lobten  Iirfr.  »ur  ein  ZW  vom 

armen  SBolfe  auf  bem  Sanbe  bracble  9iebiifroban  nad}  2)abplomen,  einen  anbern  ließ 

et  alö  ©einpflanjer  unb  SlcfcrUutr  im  Sanbe  jurütf, 1  benen  er  jJBeinberge  unb3)örfer 
gab.  3«  ben  ftreigelaffenen  geborten  oud)  3«r«mia  unb  öbrbineled).  9Jfil  biefrr  legten 

$ortolipn  famen  au<f>  Die  golbenen.  ftlbernrn  unb  eqrrnrn  JEempelgerättje.  9?ur  bie 

©uii oed labe  würbe  früher  fdjon  verwahrt.3  9?eben  biefen  haben  mir  noct>  von  einer 
fed}0ten  |U  behalten,  bie  nad}  Der  Qsrmorbung  Des  von  brn  C5l;ulönctn  cinar|«fctcn 

©tanhalitr*  ©ebalja  b.  9bifam  in  einer  freiwilligen  töudwanberung  nad)  brn  StäDten 

aegpplen«  beftanb:  nad)  fRiabol,  $acqpand)e«,  3>apl)ne,  ««  Unterägr;pten  nar>e  an  Sßt^ 

luftum;  Hopf)  (Wempty«),  $otbro«  CXbebai«),  van  benen  Webufraban  abermal«  745 

Seelen  im  3.  585,  4  3al)re  nad}  ber  3«rfii>rung  be«  JXeinpeW,  al«  Stebuf.  gegen  3tyru« 

joa,  nad)  9abplonien  abführte.3  So  hatte  Jfrael  mit  bem  ̂ ufamiurubrrdjen  feine« 
©taaKMebeu*  bie  SÜJanbcrung  burd)  bie  Qfölfrr  angetreten,  wo  e«  geläutert  unb  fittlid} 

erftarft  einer  Verjüngung  entgegenging  unb  mit  reiferer  ©eifte«fraft  Der  il)m  geworbenen 

göttl.  Aufgabe  ftd)  pingab.  $anb  and?  ipater  eine  Dtürffepr  ber  (Srulauien  ton  &cby> 

lonien  nad)  *ßaläftina  ftaM,  fo  war  bie«  nur  ein  fepr  geringer  Sgeil.  von  bem  ber 

«ber  oud)  pon  bem  in  ̂ aläftina  neu  begrünbeten  jüoifdjen  Staat  flinaen  aUmäfjllg 

tbeil«  gezwungen,  tpeil«  freiwillig  Huflwanberungen  nad)  verfepiebenen  SBeltgegenben, 

bie  jübifdje *  £eben  unb  jübiftpe  Hnfdjauungen  von  ®oü  unb  SBelt,  9ied}t  unb  StttlieV 

feit  weitpin  unter  bie  Reiben  perpflanjlen.  (Die  3ub«n  iu  Megoptcn  napmen  burd}  bie 

3ujuge  unter  $to(emäu«  Sagt  (320  p.)  nad}  feiner  (Eroberung  3rrufalcinJ  bebeutenb 

jui,*  wo  fie  unter  ben  *ßtolemäern  Die  pödtfen  ©üroen  befleibeteu.  Der  jübifdje  5M)llo* 

fopp  Hriftobul  war  Der  Srgrer  be«  Äönig«  tßiolemäu«  Kilometer.8  ©rope  jübifepe 
Weineinben  mehrten  ftd}  im  flauer,  von  benen  bie  ?u  'Aleraiibrien  unb  SeontopolüJ  well* 

pm  berubmt  waren. 1  Seftterr  potte  einen  i: ad)  bem  dufter  De*  Xrmpel«  }u  SrrufaUm 

pradjtvollfn  Xcuipel,  ber  nad}  feinem  ©runter  Dnia«  „Onia«i«mprr  piejj  .8  Jüon  ba  breiteten 
ftd)  bie  3uben  läng*  ber  afrifauifd)en  Äüfte  be«  mitteU.  9J?eere«  au«,  wo  befonber« 

tfprrne  pon  3uben  am  flärfften  beoölfert  war.  Slu«  (Jprene  war  3afon,  ber  JBerfaffer 

De*  9ud)e6  über  bie  Siege  ber  SRaffaba'er.  9?al}e  an  Qwtwt  lag  9erenire,  ebenfaÜd 
oon  3uben  ftarf  beoolfert.  ift  nid)t  urrWat)rfd}einlid>,  ba§  aud}  nad}  9(eii}iopien, 

befonbeT6  nad}  Sbpfftnien  u.  f.  w.  ftuftwanberungen  erfolgten.  3n  Arabien  waren  bie 

3ubr n  ftarf  ausgebreitet.  5Ran  fprirtjt  pon  einem  jübifd}en  9ieid}  im  füDweftl.  Arabien. 

9iad}'  ber  9Rifd)na  gefdjab  bie  Sinwanberung  vom  JDftjorbanianbe.9  9Bte  gaolreid}  bie 
3uben  in  Sprien,  »ffprien,  Hb<abene#  ©abplonien,  ̂ erften,  Webien,  Armenien,  ®rie<^en< 

lanb,  3ioIien  u.  f.  W.  waren,  bitten  wir  bie  betreffeuben  Sfrtifel  in  biefer  unb  in  ber 

^weiten  flbtpeilung  nactjulefen.  Vlud)  nad}  $eu!fd}ionb',  ̂ rnufreid),  Spanien  u.  f.  w. 
breiteten  fte  f!d)  nad}  ber  3afiörung  bei)  jweiten  jübifdjen  .Staate«  au«.10  III.  ©ei 
fcfcitfe  unb  Verhalten  Der  (Srulanten.  lieber  ba«  fernere  Verbleiben  unb  93er* 

halten  ber  drulanten  be«  3ef}nftämmereid)«  wirb  weiter  nirbt«  erwähnt.  3b"  Spur 

ift  völlig  verloren,  war>rfd)einlid>  in  ftolae  ber  aümäplidjeu  <8ermifd}ung  mit  ben  (vm 
qebomen.  So  ift  qeute  nod)  unter  ben  Armeniern  unb  ben  3ubm  in  ber  ©rbirgäaegrnb 

von  JHtiabeue  bie  Xrabition,  ba§  fte  «bfömmlinge  von  ben  10  Stämmen  feien.  &nbere 

vermuten  fie  in  ben  9?eftorianern  bei  forbifdjen  ©ebirae.  9)?an  fud)t  fte  fetner  in 

«robien,  in  ben  «fgbaniften,  bem  f.twarjen  Stamm  ber  3uben  auf  ber  Äüfte  in  Porter* 

Inbien  unb  eublid}  aud)  in  ben  norbamerifanifAen  Sn^'unern."   3n  f^roffem  ©«gen* 

'3erem.  52.  16.  IDaf.  37.  11  — 18.  88.  7-13.  »2  »aec  2.  4  —  8.  'Setem.  62.  30. 

<@ir}r-  »üdltht  ber  diaUnten.  »3efepb.  12.  1.—  Cootra  Apioa  2.  4.  •2»«(. 

1.  10;  3ofo>b.  «ntt.  13.  tO.  "  eifhr  in  0btbettirt(|  II.  bic  «rtifel:  «treanferia.  eeontopelia,  Oniaa- 
um pr l  «.  m.  a.  » 6lf{jt  3b(b  II.:  OntaatfinprL  *6ie^e:  Vrtbien.  M6iebe:  granfreid},  öpa 
nie«.  Srutfeblanb  |R  »bitj.  II.  ̂ rfanorra  firt>f :  Oubrn  m  OJrfeb  unb  @ntber  unb  ̂ raufrl.  2>iai« 
pcca  in  ber  0ranfrf«eu  Wpnat^fdjTift  3ab.ro.  II.  »Mebmet  Rebe:  »abalcnien,  aua>  ©eb»arj, 
ba«  hiiliqr  tanb  6.  410. 

i 
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fafc  ju  benfelben  erhielten  fid)  in  ibrer  nationalen  unb  rrügiöfen  ̂ 5rf bftfitänbigfrtt  toe 

(Mutanten  be«  SReiaV«  3uta.   9J?au  brtrocbtrte  ftcb  al«  von  ©oft  gejiidjtiijr,  aber 

nia>t  verworfen  unt)  t>rrnid}trt.  *  gür  <$rba(tung  unt  Wuterung  be«  religiöfen  €inne£ 
fergten  bie  $ro*&eten.  60  3eremla  von  3mtfalem  au«,  ber  fit  burefr  Briefe  vor  fai* 

fd)fn  $ror^eten  womit  unt>  jur  gityrung  eine«  frieblidjen,  gewerfrtbätia,en,  Orr  Obrig* 

feit  ergebenen  ?eben«  mit  gamilien«  unb  «ßäufergrünbung  ermahnte.1  (Siebtel  beleud)« 
tri  in  feinen  [Reben  bie  großen  ®efd)irfe  Der  Bergangenbeit  uno  gab  bie  ?tr)rrn  für 

We  3ufuuf(  an.  3frael  ifr  von  ©Ott  itlcfyr  verworfen,  fein  ©unb  mit  i&m  nietjt  gefrört, 

bie  JHnber  büfen  nidjt  bie  ©änben  ber  Böter,  aud>  brm  grevlrr,  ber  ©ort  in  Sfreuc 

unb  Befferung  auffudjt,  werben  nidjt  bie  ©önben  ber  Vergangenheit  angerechnet  u.  f. 

w.  waren  feine  üroftrufe  an  oa«  ftä  wieber  fammetnbe  BolP  9tad>  <£$e$tcl  13. 

gab  e«  unter  ben  Qrulanten  falfdje  ̂ rovbeien,  bie  ibnen  balbige  *Kücffcbr  vorfpiraclfen. 
(Segen  biefr  fämpftrn  @*ed)iel  unb  3eremia«  in  feinen  ©riefen.  3m  Bolfe  frlbjt  gab 

e*  Qinige,  bie  bem  beibnifebeu  Siefen  verfielen;4  Sintere  blieben  bei  ibrer  ölten  ©ottetver* 

ebrung,  ober  nur  äuGerlia)  oerjwetfelnb  unb  mit  mausen  Softem.8   «ber  ein  Xbetl 
boaX  wenn  au(t  flein,  meinte  e6  oiifricbttg  mit  feiner  Sieligion  unb  war  bie  um  He 

Brrjüngung  be«  Bolfe«  Dur&greifenbe  uno  au«barrenbe  9Xaa>t.   STOit  ber  3frft5rung 

3rrufa(ei]io  anreite  fiel)  ber  Sinn  and)  rer  onbern  Bolfätbeile.  (Die  tfriftö  war  ein« 

getreten  unb  ber  8auterung«))roje{j  trotte  ftcb  ber  ©eitler  unt  ber  ̂ erjen  beitiäcfctiqt. 

©ebroeben  mufte  ber  Seib  werben,  bamii  ber  ©etft  ffcb  befto  freier  erbebe  unb  jta) 

wiebfrftnte.   Irin  bie  6tePc  be«  leiblidjen  Bante«  ber  Ginigfeit  trat  fr^t  Da*  grifft^, 

bat)  fie  Hüe  umfälang,  bie  Religion.   8Üe«  nabm  fe&t  eine  anbere  ©eftalt  an.  $ie 

^Jrovbflen  würben  bie  rellgiSfeu  SRitielpunfte  te«  Bolfe«.   SRan  verfammeite  fie$  bei 

ibnen,  borte,  tbre  Sieben  an  unb  holte  ftd)  von  ibnen  Belehrungen  unb  Muffablufj  über 

bie  3ufunft.    Balo  eutwitfelten  ftd>  bie  ßufammenrunfte  jur  gemeinfamen  Unradjt, 

wo  man  SRuib  Aur  BoUjiebung  te«  ©efefce«  auf  frembem  Boten  feböpfte.«  SRan 
feierte  ben  Sabbat  unb  beamtete  anbere  ©ebrduebe.  »ueb  im  ©eltlicben  geftaltete  fta) 

tbre  Sage  mräglieber.    9taa)  ber  groufamen  &inrid)lung  ber  (rrulanten  ju  SRiMra 

würben  fpäter  auf  babvloniftym  Boten  nur  <£injelne  al«  ©efangene  betrautet:  3ojadjm 

bi«  tu  feiner  Beguabiguna  unb  3'befia  wäfpeub  feine«  gangen  geben«.   3)o«  Bolf 

lebte  al«  eine  grofje  reiigiofe  ÄSrperfdjaft  unter  einem  Oberpaupte.  welter.  «*erubabrl, 

3oia(btm6  <5ufel,  wirb  al«  bajfelbe  bejeiebnet.1  Sud)  Siebter  unb  Selteftte  wählte  man 

au«  feiner  SRitte."  Wan  geftattete  ben  3uben  ungeftorten  Verfebr,  ben  (Erwerb  fce« 
©runbeigent^um«,  bie  ©eftellung  ber  gelber,  ben  Betrieb  be«  #antel«  unb  anberer 

©eiverbe  unb  lief  bie  Stngefebenftcn  unb  gäbigfirn  ju  Semtern  unb  Würben  gu.  (hil 

SÄeroDad),  ber  Siadjfolger  ̂ ebufaDuejar«,  fe^te  ben  gefangenen  jtduig  3oia$in  u 

gteibeit  unb  jog  ifcn  an  feine  lafel.   (Daniel  unb  feine  greunbe  erhielten  €taat«» 

ämter.0    (Daniel  war  S3orfteber  ber  Wogier  unb  ©tattbalter  ber  Santfa^aft  Babel. 
SRadj  bei  Eroberung  Bab^lonien«  turd)  lit  ̂ eber  unb  Werfer  würbe  er  tura>  3>anu6, 

ben  9Reber,  «Svarare«  11.)  jum  Stattbolter  über  ben  3.  ir;eil  feine«  9tad>e«  ringe» 

febt.   Ueber  if>re  unveränberte  Sage  unter  <£vru«  unb  fpäter  ftebe  bie  Vrtifel:  Bab?« 

lonien,  (Sijru«,  3frael,  (^rlofung  unb  in  «btb.  II.:  Stüdfcbr  ber  drulanten,  3*rftremmg 

3frael«,  Weffia«,  $ütünit. 

&eli,  rat,  SRännin;  Weiblid)e«  ®efd)led)t,  grauen,  crau.  Ueber  bie 

SQürbignng  be«  SBeibe«  im  bibi.  $litertbume  ip  vielfaa)  gefdjrieben  unb  verfebieben 

geurtt^eilt  worben.  ©dbrenb  bie  dfnen  bie  Stellung  beffelben  nid)t  viel  büljer  al«  bie 

ber  beutigen  orientalifdjen  grauen  galten,  verfallen  bie  intern  in  ben  eutgegengefebten 

geiler,  bie  grauen  in  ber  Bibel  nad)  oem  3ufdjuitt  ber  grauenemancipation«iOeen  ber 

9?<ujeit  bariufteUen.   ffleber  ba^  (Sine,  noeb  ba«  «nbere  ift  bie  ridjtige  3ßetfe  in  ber 

'djed).  3  3ef.  50.  «6ir^e:  3etfmia.  >6W(«:  3e6ef!r(  nnb  vrrgl.  3ef.  II.  bit  JtlgU. 
3rr»inia«  unt  $f.  137.  «  djeifa.  14.  3;  33.  3t;  3ef.  87.  I.  6.  »Sef.  «3.  17;  6.  4.  7;  4t  7. 

18;  58.  «©Übe:  «abtloai«,  3ed)fflfl.  ©Miel,  'frggat  1.  1.  44;  2.  3. 12;  Ret  4.  14.  14 
■  dica).  14.  1;  20.  I;  (Ifta  7.  25;  ©ufonna  5.  6.  28.   »£ifV  ©«cid. 
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Öe&anfclung  biefe«  $hema*.  Ätdtf  We  UnterwürfigfeU  be6  SEEkibfd  nad>  ber  Sitte 

orientalifdjer  Golfer,  wo  baffclbc  ganj  von  tem  äBillen  be*  Wanne*  abhängig  iß,  war 

öüö  800*  be*  ifraelitifcben  Söeibe*,  aber  ebenfo  wenig  tir  üb  erhebende  Verehrung 

beffel6eu,  e*  gar  Xbeilnahme  an  aürn  öffentlichen  «ngelegrnheiten  befähigt  ju  erflären, 

fonbern  bie  vernünftige  Witte  gmifdjrn  beißen,  Die  tym  gleich  bem  SWanne  $ed)t  unb 

greityii  gewährt  unb  ber  (Jntwidlung  feinet  Äräfte,  fowie  ber  fpäiern  Entfaltung 

feiner  Jlhätigfeit  nidjt  ftörenb  in  ben  2Beg  tritt,  machte  bie  Ghgcntbümlichfen  feiner 

Stellung  bei  ten  Israeliten  au*.  60  btlbet  bie  ffiürbigung  ber  grauen  ein  fchöne* 

©lau  in  ber  ©ibel,  ba*  heule  noch  niebt  ofcne  fulturgefdtfdjiliche*  Sntereffe  gern  gelefen 

wirb.  2>er  bebräifdje  Warne  für  „2£nb";  ischah  nach  feiner  Dreifachen  Sebeutung: 

9Wännm,  Aerrfn  unb  grau,  fowie  feine  9?ebenbenennungen:  gebtrab,  (Sebieterin;  g'be- 
reth,  «£>errin,  rra,  nevath  bajith,  IT3  rw,  Söalterin  be*  «Saufe*,  mit  ©ejierjung  auf 

bie  (Srjäblung  von  ber  Schöpfung  be*  SÖeibeg,  reo  ber  Wann  bte  grau  al*  einen 

Ibeü  feine 6  eigenen  306  erfennt  \  bie  mit  it)m  gleichen  9? a inen  führt  uno  bie  Sebent 

aufgäbe  teilen  fotf,  geben  fa>on  beutfich  bie  Sättigung  be*  SBcibed  an.  Sie  grau 

ift  feine  ber  SBiüfür  be«  Scanne*  preisgegebene  $rrfon,  fonbern  waltet  felbftftänDig 

in  ihrem  Berufe,  wa*  fta}  in  bem  Äudfprudje:  „«Heß  roa*  btr  Sara  fagt,  tjere  auf 

ihre  Stimme/*  fo  fd)dn  charaftrrifirt.  Sie  lebt  nicht,  tote  bie  anbern  grauen  be* 
Orient*,  abgefa)Ioffcn  oon  ber  Äufjrnroelt,  fonbern  fleht  in  freiem  SBerfeljr  mit  berfelben  ; 

fte  geht  unwfcfcteirrt  einher,3  fommt  mit  SWännern  jufammen,4  febU  nid)t  bei  offen  1/ 

lieben  3ufammenfünf(en5  unb  nimmt  ebne  ©eoenfen  an  3Jolf*fefteu  Xbnl,6  beren  geier* 
liebfeit  fte  bnreh  ®efang,  9Wuftf  unb  tauj  ju  vergrößern  fucfaV  So  leben  mir  fte 

bei  #ocbjeiten  unb  gamtlieufefteit  fieb  uubefangen  unter  bie  SWänner  mifdjen,  genuin* 

febaftlid)  am  Wahle  Iheilnenmen.*  JRebeffa  tritt  in  ©rfuräch  mit  bem  ihr  fremben 

tSliefar  unb  »eigt  ftct>  gegen  ihn  gefällig  unb  gafrfreunbfcbaftlia),  mit  bem  fte  fpäter 

noch  fernem  Sanoe  reift/  unb  9fa&el  tränft  im  herein  mit  ben  anbern  £irten  if>re 

teerten. 10  (Sine  Suftttabme  hiervon  maebten  allein  bie  tfömgöfra  uen,  bie  in  befonbern 

emäcbern  in  ben  für  fte  erbauten  Käufern  wohnten,"  bod)  waren  biefelben  nicht, 
Wie  bie  £>arem*  ber  anbern  Golfer  fo  feljr  abgcfchloffen,  ba  viele  grauen  öffentlich 

tbätig  roaren.  *Bon  ben  grauenwobnunaen  ber  privaten  beifrt  e*  au*brürfhcb,  baf? 

fie  auch  gremben  jugänglich  waren.13  Übte  bäu*iichc  Jhäiigfcit,  bie  al*  roej bliebe 

ÜugriW  gerühmt  wirb,13  roar:  bie  öeforgung  be*  £au*wcfcn*:  Spinnen,  Würben, 

Jtleibermadjeu,  Äodwn,  93a  den,  Bereitung  »oblriedjenber  Dele  unb  Salben  u.  m.  a. 14 

9ufjerrem  beforgte  fte:  bie  Pflege  unb  erfte  (Srjtcr)ung  ber  Äinbcr,1«  bie  9caufficbti< 

aung  ber  Dienerfcbaft  nebft  «Berujeltung  ber  Arbeiten  an  biefeibf."  «uperhalb  be* 

Greife«  biefer  jP>äu*ltebfeit  feben  wir  bie  grauen  in  5ffentlia>er  ü^ätigfeit;  fie  ftnb 
Dichterinnen,  ißropbdinnen,  (Die^terinnen,  Sängerinnen  u.  f. ».  unb  bewähren  futy  al* 

flug,  helbenmütbig,  ooQ  *Boterlanb*Itebe,  mit  wahrer  Qntfd)(offenbeit  unb  Aufopferung.17 
£iefe  freie  Stellung  be*  SGBeibe*,  wie  fte  ba*  Seben  unb  bie  Sitte  bei  ben  ̂fraellten 

gefa)affen  t?ot,  erhielt  im  (Defe^  ihre  weitere  9egrünbung  unb  gorberung.  Die  Sitte 

be«  ffieibe*,  frei  einherjugefcen  —  witb  bunfp  bie  ©eftimmung  gefdjüfjt,  bie  auf  lieber* 

wältigung  unb  Verführung  ftrenge  Strafen  fe&t.1*  3)a«  freie  auftreten  ber  Södjter 

3elopho>Qb«  für  i^r  SRecht  wirb  gelobt  unb  in  Sdjufc  genommen. ,f  Die  grauen  ftnb 

iur  ill^itnahme  an  5ffenilichen  SBorlefungen  be*  ©tfe^e*  ©erpfltc^tet.»0  SReuoermäblte 

9)?äeiner  foüen  ein  3al>r  nicht  in  ben  Ärieg  jie^en,  bamit  fie  nicht  ber  häu*liehen 

M  m,  2.  23.  JU  i0  Sein  von  meint m  SPrin,  RIe ifdj  von  «einmi  girier ,  bafiec  foU  fie 

SRännin  hriften,  weil  fte  vom  «Kanne  gtnemmen  touibe."  M  SR.  >l  SR.  1?.  14;  24.  11.  *  1  &. 
9.  11;  2  Ä  21.  22.  »1  Jt.  14.  4;  2  €.  6.  20.  •  1  €.  18.  6;  Äufyer  16.  27.  'ftUbfef  11. 
34;  21.  21;  1  ©.  18.  6;  2  B.  6.  20.  «1  ©.  9.  11.  25.  18;  2«.  13.  7;  19.  5;  20.  16;  4>irb 
i.  4;  13.  18;  fRul^  2.  5.  »1  8».  24.  58.  «»1  91.  29.  9.  "'1  Jt.  7.  8;  11.  1;  Sicbddb  2. 

8;  2  jt.  24.  15.  »*1  SR.  24.  67;  31.  33;  20.  2;  Stifter  4.  17.  *©pr.  <©al.  14.  1 ;  31.  10. 
31.  »<2  €.  13.  6;  1  6.  8.  13;  1  SR.  24.  67;  3t.  33.  «»gifljf:  (Sr^etjuna  »'tgl.  ©ir.  23. 
18;  SRIdp  2.  9.  €ot.  14.  tj  31.  10—31.    "@U*e  toeiter.     »»6  SR.  22.  25-27. 
«•4  SR.  27.  1.  2.    «5  SR.  31.    «Rad)  2  St.  4.  23.  warm  bei  9ro^rtcnvortcäg«R  aid)  Brauen. 
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ftrcube  endogen  »erten.1   JDfcne  HimviDigung  fonnte  feine  Jloebter  »criobl  unfc  wr. 

^ctratf>rt  »croeii.»  $ie  finberlofe  ®itt»e  foll  von  Dem  nä$fieu  ©ruter  De«  t>rrfror» 

frenen  SRanned  geebclidjt  »erten.3  3n  tem  fpälern  Sdjrifttbum  werten  bte  roeibltäen 

IXuge nte n  in  ganzen  öürtjern,  fo»ie  in  einjclnen  £prüd>cu  verherrlicht.    So  haben  tat 

S9ud)  ted  $of)enlieted  Die  unbeftegbare  filtlicbe  Weinbeil  teö  SBeibed,  to«  53udj  «Ruit 
feine  Eingebung  in  Siebe  unt  Xreue  gegen  he  Seinigen,  Mfl  le^te  Äapitcl  in  oei 

Sprüd)en  Salomod  tie  Sicberfeit  einer  lügenhaften  &tau  *u  ifjrem  Zkana.  Bfe 

bringen  von  tenfelben:  ,£atid  unt  ®ut  ift  ein  (frbe  ter  SBäter,  ober  von  (Dort  eine 

vernünftige  (Saftin      „Xe ine  Duelle  fei  gefegnet  unt  freue  Di*  mit  tem  SBetbe  Pen 

net  3ugeut  j"3  „"Die  »eife  grau  baut  tad  £aud  auf,  aber  tie  tbörtctjte  rei&t  tt  mit 

eigenen  fönten  nieter.*8   3m  Slflgemeinen  erfdxint  fie  ald  ein  ©ut  von  ©ort,7  jun 

2ßot)le  ted  SRanncd,9  tie  ten  ffioljlftant  m  $aufcd  fortert,*  tie  üfcre  befielt»«  er* 

bäh10  unt  eine  3ierte  ted  SRanncd  ift,"  3u  it)ren  Xugenten  gettfren:  ©nftebt,  ®e> 

fd)icflici)feit,  «rbeitfomfeit  unt  ffiirtblidifcit,  $rcuublidjtnt,  Sanftmut!),"  Steinbeil, 

SBerfd)»iegenr)eit  u.  f.  ». 11    dagegen  fint:  3anffua>t,  Uniädtfigfeil,  Scfcamloftgfr.i 

u.  f.  ».  ifjre  Safter. u  (id  liegt  eine  beteutente  Sürtiaung  ted  Seited  in  Den  triaV 

terifebeu  Benennungen :  *Tod)ter  3ion*  „$od)tcr  3erufalem,*  «Holter  3ura  u .  f.  w. 
ald  ©ejeid)nungen  für  Staat  unt  Sant.   9?od)  mer)r  ald  im  ®efcb  unt  in  ber  fjeilu 

gen  !£ia)tuug  ift  ed  tie  (sjefduebte  te6  tfraelitifcben  «olfed,  »o  tad  ©etb  verbergt 
»irt.  93on  »nfang  biö  dnte  ner)men  in  terfelben  tie  grauen  eine  beteutente  Stellung 

ein  unt  ent»i(feln  eine  rübmliajc  Xbatigfeit.  Sara,  ftebeffa,  Sffor>cl  unt  2ea  werten 

nod)  in  tem  fpäteften  Sd)rifitl)um  ald  tie  Stammmütter  gerühmt,  tie  rürhg  an  tea 

Aufbau  ted  $aufed  3fraelö  tbatig  roaren.13    SRofed  oertanft  feine  9tettung  tbeil« 
»eife  aud)  feiner  Scfyvcficr  OTirjam.  Sie  »eicot  nidjt  von  tem  jutm  Zott  auSgefe^en 

ftruter  nnt  bringt  tem  entlid)  ©eretteten  tie  SXuttcr  ju  feiner  (grnäbrcriti  unt  erjten 

Grjieberin,  fotag  aud  feiner  Geltung  tie  Rettung  Sfroeld  envuebd.'-  Unt  »ieter  ii 
fle  ed,  tie  nad)  tem  Durctyuge  3(raelö  über  tad  9Reer  tie  Ktufe  erfaft  unt  begeben 

ein  Sicgcdlict  anftimmt.   93a  ter  lirridjtung  ter  Stiftdbütte  fint  ed  grauen,  tie  tat 

Sbcuerfte,  it>re  Äuuft  unt  tyren  8urn«(  ta6  (^olbgefctmeite  unt  tie  metaQenen  Spiegel, 

tem  $>eil(gtl)ume  »eiben.»1    2Bät)rent  ter  Äid)ter|e(t  rafft  ft<p  tie  ̂ eltin  Debora 
uim  «Kampfe  gegen  S9itjam  auf.    Segriftert  folgen  ibrem  Kufe  tie  ®}annfa>aftrn 

^frarld,  »etme  tie  langjäbrigrn  6*mact)feffeln  ter  Unterjochung  fprengten.  M  (fm 

entfchloffened  2ßnb  befreit  tie  Statt  6ia)ent  von  itjrem  Üvrannen  Vbimelett*1* 
S(nlart)ten  »erten  gefa)lagen,  ta  Rieben  tie  grauen  ten  fetten  in  Iriumpbherrrn 

entgegen. ,ö   3t)r  Sang  ift  fo  beteutfam,  ta§  Saul  bei  it)rem  Siegedliete  über  2>a« 

Vit»  ̂ ettentbaten  um  feinen  2-bron  beforgt  »irt.»'    ÜMe  Irene  Widjal  rettet  2><roit 

tad  ̂ eoen  unt  tie  $6igoü  bält  ihn  vom  ©lutv ergießen  ab.23  «ufl  Xt)efoo  lä$t  Dcat 
ein  Huged  ̂ Bcib  fommen,  tad  turd)  ein  finnige*  ®leid)ni6  tie  ftütfberufung  teö  ver« 

bannten  ̂ Itfalom  bewirft.23  3)em  flufftant  Seba6  madjt  eine  ftrauenbant  ein  @nte.J* 

QKn  ganzer  9fte(  von  ̂ eftnnung  liegt  in  ter  JHnuvort  ter  Sunamitin  auf  (Flifa«  ̂ rage, 

ot  f?e  et»a  einer  B«ff»tQd)e  bei  tem  gtirfken  beturfe;  .unter  meinem  Soife  »o^ne 

id)f""    Unter  ten  $ropbe(en  ift  aud)  ter  9?ame  Vieler  grauen,  von  Denen  $u(ta 
befonterd  bervor gehoben  »irt.26  2>ie  Butter  te6  ÄBnig«  Wffa  führte  lange  tie  9le« 

aierung.    flud)  »äbrent  ted  j»eiteu  Staatdiebend  führen  grauen,  tie  ©ituve  bei 

.^prfan  unt  Oed  3l(eranrxr  ̂ anai,  tie  SRegentfd}aft.   Ueber  tie  SQürtigung  ted  ffiei» 

bed  im  Satmut  verweifen  »tr  auf  tie  Hrtifel:  (frbe,  (Sbe,  dbepfli^ten,  d&re,  Sc/ 

fO)ämen,  «rmenfürforge,  Älmofen  unt  in  Abteilung  II.:  Unterricht,  Synagoge,  «Bei* 

*  Sieb*:  Jtrira.    "Siebe:  Gbf.    '6iebc  Siiuagerrhr.   1 6pr.  €al.    »$af.  5.  18. 
@al.    'Saf  IH.  14.    »^af.  IC.  16.    »Cef.  4.  1:  31.  11.    w^af.  11.  22.    "©«f.  14.  I. 
"(dpi.  Sa(.  3t.  13.  25.  »>nb  Sira<b  26.  17.  36.  25.    "€»r.  €al.  19.  13;  21.  9.11; 
7.  11  12:  13.  15.  «»©.  t.  «.  "2  Vi.  2.  8.  »2  Wl.  35.  25.  26  ;  38.  8.  *•  Sti<bter  5.  15-17. 
«•  %i<br«  9.  52.  53.  »16.18  6.7.  «' ©itpe:  ©auL  »t€if^:  IRfdJQl,  «blgail.  u6ifk: 

«bfotom.   «2  6.  20  12— 30.   *»2  X.  4.  13.   «©ie^f:  *ul>a. 

Digitized  by  Googl 



®ei*  -  ©ein. 

töbnifj,  Xtamtt  u.  a.  tu.  ©Ir  bringen  frier  nur  mxfc  We  allgemeinen  Sä|e:  „6tett  fet 

ber  HRenfd)  ber  d&re  feiner  grau  bebact)t,  benu  brr  ©rem  bet  ̂ >aufe6  «folgt  nur  bureb 

bie  grau;* 1  „Ärinfe  nie  beinegrou,  benn,  ffe  fann  *u  Sbrancn  leiebt  gerut«rt  werben 

unb  ift  für  Äranrungen  befto  em^ffnrlid)<r; 413  „SBet  feine  grau  Hebt  wie  lief) 
felbft,  fte  niebr  efcrt  alt  fia)  felbfl,  bie  hinter  auf  rechter  39abn  leitet  — ,  von  bein  freist 

et:  w3Du  mufterft  betn  3elt  unb  et  fet)lt  uitfetd;"*  „3mmer  mögen  bet  SKenfcften  9(u« 

aaben  auf  €peife  unb  Stauf  geringer  fein,  alt  er  bejiftt;  für  älribung  nur  nad)  [einen 

SSerbällniffen,  aber  für  bie  jur  (5b"  feiner  grau  niebr  alt  fein  SJetmSflcn."1  »Sei 

beforgt,  tir  bie  grau  ber  erften  Gbe  an  ert)alten;*»  „«Wem  ift  drfae  mogürfj,  aber  nlcbt 

für  bie  grau  feiner  3ugenb;N°  „©er  Wann  fhrbt  nur  feiner  gtau  ab  unb  bie  grau 

wieber  nur  bem  Wanne;" 1  „2Bem  feine  ©attin  ftirbt,  fft  alt  wenn  ber  Xempel  ju 

^erufalem  in  feinen  Hagen  jerfi5rt  Worten  wäre;-*  „ffier  fta>  von  feiner  grau  Reiben 

\&$t,  über  ben  vergieß  ber  Ottlar  tränen.*0  „9t(e,  rühmte  fid|  ein  $almublebrer, 

nannte  ia>  meine  grau  anoer«  alt:  »mein  «flaue!1"0  „(5t  ifi  genug,  bot)  fte  unfere 

tfinber  erjiebj!«  War  bie  Hntwort  bet  %  Gfia  an  feinen  «Reffen  9Hab  (in  3.  3abrb.), 

ber  fia)  mißliebig  über  bieSJotbeit  ber  grau  beffelben  outfpract). 1 1  „Sie  ifi  bod)  (riebt 

gu  beruhigen!"  entfdjulbigte  »ab  3uba  bie  $o«beit  feiner  grau.13  Sefannt  ifi,  ba§ 
91.  3efe  ber  ©alilärr  aua)  gegen  feine  gefa>iebene  grau  von  SJtitlefb  erfüllt  War  unb 

für  irjren  Unterhalt  forgte.13  SRebrcret  firr>c :  (Betreibung. 

38ttbrauc$,  ruob,  Aejfavoc,  thus.  2Boblriea)enbet  $ara  einet  etwa  5  GrÜen 

bofcen  Bäumet  ober  6traua)et  im  glürfliajen  «rabten  unb  in  ben  ber  ̂ albinfel  na^en 

©ebirgeu,««  an  ber  oflafrifanifeben  ©ertereifüfte, »•  fowie  in  3nbien'9  unb  Werften. 
93on  tiefem  gen?5bnüa)en  SBribrauo)  unterbiet  man  eine  feinere  Garte,  rar  um 

2)iefelbe  verwrubete  man  ju  99ducf>em>erf  alt  Beigabe  ju  ben  Speifeopfern  unb  Scr/an* 

brocten.  5)le  Steuern  Wehten  in  ter  Angabe  bet  2Beibroud)baumet  verhieben  ben 

einanber  ab.  9?ad)  einigen  finb  et  Ärten  bet  8alfambaumet  amgris  kalaf,  bie  biefet 

£arj  liefern.20  »nbere  nennen  Ärten  bet  ffiacbbolberftroucbet.  3)agf8<n  bejelcbnen 

bie  dritten  einige  in  ttentral<Slften  wilowocbfenVe  Saume  bosvetlia  serrato  ober  tbieri- 

fera,  bosveilia  glabra,  von  benen  erftere  blolblaue,  aber  biefe  weifbtaue  Slütben  t)at, 

bie  biefet  .ßarj  in  runben  jt&rnern  von  bitterm  ®efcbmotf  autfä)Wn)en,  bie  brennenb 

ein  flaret  bellet  Slct)t  geben  unb  einen  lieblichen  ®erud>  verbreiten.  SNebreret  ftetje: 
ftäuctierwerf 

W&ein,  V\  flueb:  w,  cbalbäifcb:  roen,  wol  ber  gefaltete,2'  voetifd);  Sraufen* 

Mut,  3jy  oi"  «$auvtprotufi  ifloläfttnat  unb  ber  gebirgigen  Siacfjbarlänber,  bat  neben 

bem  geigenbauin2*  unb  bem  Ölbaum24  oft  genannt  wirb.  1.  (Segenben  feinet 

Anbauet.  *Bon  gutem  (ertrag  wor  ber  Söanbou  verjüglto>  in  ber  Uuigegeno  von 

2>ömo6?ut,  »o  aueb  ber  berübmtc  ̂ elbontvein  wudjt;28  ferner  in  ben  ©egenben  5JJo« 

abt  nnb  Sbomt,  wo  berfelbe  beute  noeb  gut  gebety,2*  fowie  in  ber  (Sbene  €aron  unb 

iu  $biiiftäa  überbau**,3'  befonbert  bei  @aja  unb  «ffalon.  3n  3nbäa  waren  bie 

beften  Sßeingegenttn:  bei  Hebron,28  wo  befonbert  bie  Kanbfdjaft  auf  bem  SBege  nad) 

QtWjeVm  von  ©äebtern  unb  ffiiniern  belebt  war;20  ferner  bei  (Snge&l,20  Sericbo,2' 

<9a6a  mtjia  59.  «rbnli*  ifi  bie  Sr«rr  Safcal  in  Ut  Ii|ttn  «ftlftt  bN  4.  Sabtb-  „galtet 
rare9e«ttcn  in  Cftir.  bamit  ibc  tti*  twtbd  ((TjafA  >!Daf.  »3fbamo(b  62.  *Wm  65. 

»OTibr.  r.  1  SR.  «bfdj.  GO.  »«gabot^  £Srrrfd)tt^  «bf<b.  34.  '  3f bawolb  63;  Sanbebrin  22. 
•  D«f.  »?ßffa(r>ifli  1 13.  nalj  Wlradji  2.  w3b«  brttrfet  mit  fronen  bea  9ltac  be#  (toigen,  ba| 

»fbft  Ofet  np(^  ®efd)tR(  ongenemme«  »heb.-  »tJUHn  52.  VT3  ̂ au#f)4lttrii.  »'3rbametf>  G3. 
»D«f.  »Älbr.  r.  1  iW.  «tbf«.  19.  "3'fafa  60.  6;  3erem.  6.  20;  <S«d).  27.  21;  Kittet, 
dibf.  XII.  358.  »»^frob.  2.  8.  ©trabe  16.  782.  i*ftla.  ̂ .  n.  12.  31.  "2  9H.  30.  34, 

>*3  ».  2.  1;  6.  8;  24.  7;  4  SR.  5.  5  »Cpreaael.  Hist.  rei  herb.  L  12.  257.  «5  SR.  32. 
14.  "1  SR.  49.  11;  5  SR.  32.  14.  "5  SR.  8.  8;  1  Jt  4.  25;  2  St.  18.  31.  u  5  SR.  6.  11; 
3ef.  24.  13:  «id)ter  15.  5.  »Cfird).  27.  18;  Stifter,  ©rbf.  XVII.  1319  ff.  1349  unb  1357. 

»•©Aull,  erituBg  V.  285.  ©utfh.  I.  76;  Slcbinfon  I.  354.  II.  309.  716.  HL  173.  515.  «Rid)tec 
14.  5;  15.  5.  «Ribba  2.  7.  *«4  SR.  13.  24.  "tRcbinfen  I.  356.  II.  716.  » 4>*b'4iieb  l  !4. 
»®o  er  fibbig  gebebt  ftobinfon  II.  14t.  472. 
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SB  ein. 

©ia^em,'  »o  bie  ©ebtrac  ©omron«  Wegen  t^rrd  ©einrcio>tbum*  berühmt  Wm 

Der  (Earmel  mit  feiner  Umgrgenb  (m  5T^atr  Scfrcrl,»  ber  «ibanon,  We  pbönij.  Jtüi 

bie  Bcfaa,  ber  «ntilibonon,  Äermon,«  bic  Ufer  bc«  aalil.  Wecrc«,3  Safcb,  »efben 
SSelab,  bic  tron«Jorbonifrt)en  {kgenben  unb  bic  von  (tbom,  in  bet  ̂ anDfdjaft  wn  $t 

tra"  unb  Jteref  im  9Xoabttrr1anbc;Y  bic  Gkgcnb  von  £r*bon  unb  €ibna,*  Änw 

®i!eab,9  «Hamotb  in  ©ticab,"  ̂ abc«11  unb  auf  bem  äBcge  narfj  Gkrafa. rt  3m  $ci 
mub  wirb  ber  ©ein  t>on  ber  (5a  ronebene  ff  t>r  gerühmt,  von  ben  man  Den  vom  ifarmc 

ale  ben  blaffern,  unterfa)etbct. SJorjüglia)  n>ar  ber  Sein  von  Karachim,  xopek 

niebt  »dt  von  ©etfean 14  unb  von  Etutia,  f^PP,  »ol  0£Ma  am  3orban,  ber  fübiiaVe 

Ort  von  JDbcrgolüäa, 18  von  n>o  man  iijn  am  liebflen  ju  %  rauf  opfern  nabai.   IL  Ii 

lagen,  Kultur  unb  Pflege.  SBcin*  uub  Dclgärtcn  »urbrn  am  lirbffrn  auf  aihtq 

gelegenen  ©ergaben  gen,1  •  tcr  raffen  form  ig 11  angelegt,  aber  cbenfo  in  gut  bemaffma 

ebenen."    3n  ber  Jtuftur  bc«  UÖeinrt  untcrfa)irb  man  mehrere  Sieben  orten,   i.  tu 

wilbc,"  bie  man  fjeute  noa>  im  JDrontr6(f>a(  vorfinbet:30  2.  bic  gfn>otjnfid?e       -  • 

3.  ber  fhutytragrnbc  ©einfrort"  unb  4.  bie  eblc  9lcbc,  npr,"  naa>  tcr  ein  g<jnjrf 

Itjal  in  ̂ bjliftäa  genannt  Würbe.*4  Severe  bat  Heine  ftt)»arjc  unb  fefcr  fü&e  freies 
mit  ganj  tvcfa)em  flern.    93on  ber  ©röpe  unb  6lÄrfc  ber  frühem  paläft.  SBcinrebei 

feljen  wir  ba  unb  bort  nodj  einzelne  (Sremplarc.  5Ran  fanb  auf  bem  fübiiaVn  iibaatt 

einen  2Beinftorf  30'  t>odj  unb  1 '/,'  im  Durcbmcffcr,  reffen  3rocige  mrfar  oft  50'  lang  iBt 

breit  Waren.38  9Jon  ber  Kultur  ber  ©einpftanjung  fommt  in  ber  Sind  vor :  ba«  Um* 

araben3»  unb  Segaden31  mit  ber  Sätbadc;38  frtner  ba«  (gntfteinigen,3*  (tinleaen  ber 

gafer  in  bie  Gm30  u.  ba«  »efdjneiben  mit  tBingcrmcffcru"  ber  »eben33  unb  9fanfen"  w 

gnit)finge,3*  worauf  ftd>  ©einblütben«  unb  Reine  Irauben38  jeigten.    Ixt  Zola 

fennt  bie  (fintbeilung  in  Sectc  unb  j  erraffen,  bie  goderung  bc«  ©oben«,  bic  <£nif<m- 
bc«  Unfraut«  üurttj  «tiefen,  ba«  Düngen  mit  «fax,  ba«  (tinfteden  ber  ̂ fäblf/* 

«inben  ber  »eben  an  Bäumt,  oft  4(r  $u§  r)oo>,3§  ober  an  6tü$fn,  QucrjodK, 

^Qpttru«ror)r,  ̂ ebengefftnbe  unb  SRaucrn.39   ©onft  lief?  man  fle  auet)  auf  ber  Qto 

fortranfen.40  Die  beutige  ©einpflanjung  beftebt  barin,  baß  man  bte  <t>iMfr  in  Stafca, 

8—10'  au«clnonber,  je  6—8'  lang  warfen  läfjt  unb  ftc  an  ßarfe  $fär)lc  in  f^iefer 
Sage  bcfejtigt,  fobafc  ©dringe  von  einer  SRcbc  jur  anbern  treiben,  bf«  fie  ftd)  gcr.; 

verfa>Iingcn.   III.  ©eförberung  unb  »ewaa>una.   3)a«  mof.  ©efefc  beforbert 

SßemfuUur  buref)  bie  $cfiimmungcn:  am  6abbatfabr  aua)  ben  Seulberg  md>t  ju  be> 

bauen;  «reifet? en  ben  SQeinfloden  feine  anbere  ®ctväa)fe  ju  pflanzen«1  unb  benjenhje 

1  Stiftet  9.  2?;  3rrrm.  31.  5.  >3)af.  *2  Qftr.  26.  10:  1  Jt  tt.  1.  4  £cl>r#[b.  a  1t;  H 
14.  8.    *3ofe^.  k  i  III.  10.  8;  dtitter.  flrbf.  Id.  269:  19.  786;  797.  799.   «SliUrr  14.  1071. 

1127.  '<Daf.  15.  680.    »3*f.  1«  8;  3ft.  48.  32.    •«ityer  11.  33.  '«»ttttt  15.  1102;  1121 
1128.  '»2>af.  >»3>af.  1074.  »» SRifana  Rtlb«  2.  7.  Daf.  @tmara  6.  21«.  "Hraac;]: 
8.  6  3of^.  «ntt.  14.  3.  4;  b.  j.  1.  6  5.  9JergU  ®rä»>  (Brft.  b.  3.  4  €.  454.  »Sefr*  t. 

i.  3.  3.  1.  "Stf.  61.  3;  4}i<*  14.  9.  D"0  jn»  3«f.  5.  1;  Setem.  31.  5;  «no«  9.  13.  P  IT 
PV.  "*obf4lb.  6.  13;  6.  2.  PUTj;.  (f4td,irl  17.  5.  "ajjedjlfl  15.  2.  mt6I.  3rf.  5.  J- 

»  «Itter  «rtf.  XVII.  e.  1231.  »'4  SR.  6.  4.  PT1  |0X  »»3rf.  33.  12.  fmD  |BX  «ttC  t 
2;  16.  8;  3erfm.  1.  21.  vergt.  1  9R.  44.  11.  "  Hldjttt  16.  4.  mhufft.  Stfif»  IL  169.  Oftauii 

6amml.  6.  94.  »6«>t|.  «eU  V.  285.  *'3'f-  5.  6.  "Tty.  •»  «Daf.  ö.  i  pW.  »jXif.  7.  ft 
T«D,  »!0of.  9.  2t.  m  »fkf:  17.  II.  JT»-  >«JDaf.  2.  4.  fRi<ba  4.  3.  mOTD.  nf^M 

17.  6.  22;  19.  11.  OPVl,  ÜfTO  CTO.  «4  W.  13.  23;  3ff.  17.  10;  16.  8;  »Hf.  80.  11. 

nrfotf,  anUM  Dn^yp  1  SR.  40.  10 ;  3o»l  I.  7.  B»y«  u»*  3ef.  18.  5;  3errm.  6.  10;  48.31 
mCTDJ.    «TDTn  Oy  ̂ r4lb.  2.  12.    »TTCD  4>o^rttb.  7.  13;  2.  13.  16.  aad)  1  9L  40.  M; 

3ff.  18.  5.  r«J  unb  m».  »IOC  «tcb  16.  38.  "©d>6M»tb  4.  8.  ftilahn  5.  7;  Ork|  Li 
unb  a.  a.  O.  "Üiaf.  i^rgi.  SoftnmftUrr,  aRorgmUnb  IV.  88:  dtriinfon  II.  716.  »o  bwlk 

fjfuti  no<b  tu  Daläfttna  $rfr(>en  wtr*j.  »Sfiir  f^abrn  barübrT  bte  «u#brü(ff:  njp  »ot>r :  m*WK 
^aptjrudrohr  ;  C"^V,  iRrbrngetänbe,  n*Vl,  Waurm  Hilaim  6.  KBab«  bathra  4.  8  «•Aiittci  1.1 
Ott«  t.  5;  Wenadjctb  86.  nannte  man  foldjf  »eben  BWT.  JDergU  bterju  yUn.  17.35.  «Iii 

22.  9.  bögt  Sofft*,  ftntt.  IV.  8.  20.  «Phtla  »L  370. 
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vom  JWeg«bienfte  ju  befreien,  ber  mm  erften  Wal  bie  SBeinlefe  galt. '   3ur  $ewaa}ung 

Der  SBeinpflanuing  gab  e*  in  terfcllxn  ffiacbtgütten,2  aud)  9ßaa)tr;äufer,  bie  tr>urm* 

artig  gebaut  Waren3  unb  oom  Seingärtner1  unD  £üler9  bewubnt  würben.  %im 

Sdnifc  gegen  fd)äDlid)e  Übi?«  umgab  man  bie  SGBeinberge  mit  Herfen,  Jaunen  unD 

SÄauern.6    ®egen  anbere  93er gerungen  ale  j.  ©.  burd)  «jpeufebreefen,  Staupen,1 

9Burmfrap"u.f.w.  fd)fi$tc  man  Wcfflbrn  Dur*  ««PMt.»  iV.Äelff,  ©einlefe,  wei* 

tcr rd  SJeTfabrrn  unb  SGBeinarten.   Sur  3eit  bfr  «Reife  ftebl  man  bie  mudjernben 

$lätterfd)ofjlinge  ausbrechen 10  unb  an  ben  ftanfrn  bönflen  bic  Stauten. 11  Die  ®ein* 
Jeff  begann  in  brm  2Honat  September  ober  febon  früher  unb  Dauerte  bi6  Slooember, 

bic  in  «bfefcneiben  ber  Trauben  beftanb,'2  bif  gemö&nlia)  »on  beDeutenber  ©röfje,'3  ofi 

10—12  $fb.  f*»er  unD  I  (SUe  lang  waren,  mit  Seeren  Wie  Pflaumen,  «<  bei  it>rrr 

9Reife  tneift  f*»arj.,s   6«  r>rrrfd>tc  eine  ungeheure  gröt)üa)fcit  in  Derfelben.  ©efang 
unb  3ubelrufe  ertönten  *>on  S*erg  unb  Z^al     Die  abgepflücften  Trauben  Wuroen  in 

Äorben  jur  Jteltet  getragen.17   SBcrüberjiebenbt  butften  jur  SlillungUjree'  jüngere" 
pflätfen unb  ben  armen  mufjte  Die  9?ad)lefe  überladen  werben.'9   5)er  frifdj  au«ge* 

preßte  ©ein  (jfcf :  „SRoft/20  uon  bem  3ebnten  entrichtet  würben.31   3)er  füfjc  ®?oft 

murDe  ju  ©$rup  verroht32  unb  ber  übrige  in  e5a)läua)en2'  ober  in  großen  iroenen 
Äriia/n  aufbewahrt,  rbo  man  ibn  au6gäbren  lief,  um  tyn  barauf  in  fleinere  ffiefa^e 

ju  füllen  unt  in  SBeinfeller  n\  bringen.34    Ü)ie  ©etäfje  wurDen  mit  einer  3Hi(a)ung 

oon  $ed)  unt  Kebenafaje  oerpiebt.25   ©on  biefem  SBein  baben  Wir  ben  fünftlicr/en  ju 

unterfdjeit>en,  oon  bem  eö  oiele  Arten  gab.  9J?an  batte:  I.  Den  $almenweiu,  au«  jer* 

jtopenen,  gefelterten  Datteln;28  2.  Den  »pfelmein ;21  3.  ben  ©ranaienwein;2'  4.  Den 

Honigwein;2»  5.  ben  ®erftenreein  mit  einer  ©eimifd)ung  ton  Sroeo«  unb  6alj,  ber 

befonDerd  in  fleg^pteu  beimißt  war  unb  ce$fyalb  „agtwtifcber  ®erftenmein,*  *m"i  am, 

bief.30    V.  ®rnu§  unD  SBürbigung.    Der  mäßige  ©cnufi  De6  ©eine6  WirD  in 

Der  SJtbel  als  ftärfenD,  erquitfeno  unD  crtJciternD  gefannt  unD  Dafür  empfohlen."  Sin 

wabre«  $eDürfni&  war  e«,  ©ein  neben  $roD  ju  gerieten."   ®etrunfen  würbe  er  in 

feinem  ftainrjuftanbr,  rob,  "»n,  aber  au<f>  *ermifcr/t  mit  SöafTeT,  m    flutjeroem  gab 

e$  gewürjte  SBetne,  oermifa)t  mit  oerfdjietenen  ©pejereien,33  bie  bei  gibationen  in  rjeib* 
nifa)en  Rempeln  gebraust  wurcen.  lieber  Die  3$ermifd)ung  mit  ®af[er  bören  wir,  bofj 

man  ben  ©ein  6aron6  mit  2  Ifjcilen  ©affer  oermift1)te.34  flud)  ein  9?ao>wein  wirb 
erwÄbnt,  ben  man  Dur*  «u«preffen  ter  ©einreftc,  Die  man  juoor  tu  5Baffer  aufge/ 

wei(t)t  hatte,  gewann."   3m  SalmuD  ift  bie  ̂EBürbigung  De*  SBcinc*  eine  oiel  bebeut* 
famere.    3n  8e§ug  auf  feine  3uiröaltdjfeit  für  Die  ®efunDbeit  bat  er  ben  ©prud>: 

„Dae  t»orjüglid)fte  Heilmittel  ift  Der  ©ein  unD  nur  an  bem  £>rte,  wo  er  niety  ift. 

>5  W.  20.  6.  ■  rDO  3ef.  |.  8;  «iob  27.  18.  »^TÄ  3ef.  5.  2;  W«b-  21.  33.  * 0">"0 

3ff.  6t.  5.  Std  I.  It.  «tob  27.  18;  0^t3i  «obeelb.  f.  e.  «HDVD,  "TÜ  4  TO.  22.  24; 
3ef.  5.  ö;  3ft.  49.  3;  9laf>.  3.  17;  €pr.  ©al.  24.  31.  »3cet  I.  7.  10;  «mol  4.  8;  5.  11.  17. 

•5  SR.  28.  89.  W»n.  »3Pf,p$.  b.  \.  IV.  8.  4.  '««je^iet  17.  6;  4>of.  10.  1.  Jf^O  ITniD. 

"3ef.  28.  5.  »9tld)lft  9.  2.  7.  "WTO.  «M  ».  13.  24.  foffN  „3:raal»enbfifd)fl''  4>cljf«tb.  7.  9. 
»Irpifur  n.  203.  »ofenmüllet,  TOorflrnlanb  IL  251;  loMer.  ©enfbl.  3enif.  6.  III.  >•  1  SR. 

49.  1,1;  5  W.  32.  14.  wlT«»b«Wul"  Djy  ETI.  "TTn  3ftfm.  25.  30;  48.  33.  »'3mm.  8.  9. 
rO^O.  '»5  W.  23.  25.  "3  SR.  19.  10;  5  SR.  24.  21.  ©fTgt.  ftiAfcr  8.  2;  3ef.  17.  6; 

3ffem.  49.  9;  Cbabja  5.  »3ff.  49.  20;  3oeM.  5.  D%DV  »cn  bem  Gtamme :  ODJ»,  „]fttreten/ 
itx  |ttttte  Äame  VTVT\  2  SR.  22.  18.  5  SR.  18.  4.  bfjfidmft  ben,  ber  tra  frflen  Üener  bec  ®Äb> 

rung  beijrifTrn  Ift.  6b4tfi  fingt  er  au*  "»Dn.  »«5  SR.  18.  4;  4  SR.  18.  12;  Stet».  10.  37;  13. 
5.    »»1  SR.  43.  11;  «je*.  27.  17;  $otjf«h>-  5.  1.    "  3of.  9.  4;  SRttfi.  9.  17.    «1  (Sir.  27. 

27;  4>bHU.  2.  4.  »SRceb  faton  12a.  JTelaim  10.  "^ereb.  II.  66;  Hl.  20.  "  msn  V\  ber 

im  lalmnb  oft  «orfommt.  »p!3-|  D^Dy  4)ofjrttb.  8.  2.  »»r^WJ  Heruraa  11.  5.  €abbatr)  20b. 
VbWt*  =  ohoßijla.  »SWacbjra  8bfd).  4.  >•  Sif.  104.  15.  „Unb  SDein  erfreut  br«  SRenf*fn 
4>er|/  »ergt.  ©iradi  31.  32;  40.  20.  «i<btrr  9.  13;  JtobeL  10.  19.  »1  SR.  14.  18;  I  S.  16. 

20;  25.  18.  «npn  J"  4)or>#I«eb.  7.  3;  TOD  SJf.  75.  9.  3»  X«lm»b  beiijt  er  D«n30 

"SJebbtt  2.  7.   »yn3  T  SRaofer  «bf*.  2.  (5  betin  42b. 
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müffen  onbere  SWebicamente  ir)n  erfefcen.*1    9fur  in  unmäßigem  ®ennffe  Wirb  r. 

djäblid).*    ©efonberg  würbe  rr  gegen  b  öftere  Stimmung  ben  Ürauernbrn  unb  $t 

orgfrn  gern  gereift.1    gür  lllte  em&fapl  man  ten  alten  ©ein  aI6  fcorjüglüV 

lebet  feine  moralffdje  ©frfung  lautete  ber  6prud>:  „<£o  ber  ©ein  ringet,  jiefjt  brt 

®ef>eimni#  ̂ erou«!"8    $od>  rtdjtet  fty  btefelbe  nad)  ber  fittlufyn  93rfd>affrnf>cii  brf 
Srinfenben.    „SRaucber  trinft  ber  ©ein  unb  er  befommt  i&m  gut,  fc.  L  Der  ©cv 

ober  mancher  genieft  tyn  unb  er  ift  ju  feinem  Unglötf,  b.  i.  ber  gemeine  SWenfaV 

„3fi  er  tugenbtjaft,  wirb  ber  ©ein  tyn  erfreuen,  wo  nld)t,  i&n  wrwüften."1  3m 
gemeinen  fcfrf  c6:  „2örr  beim  ©ein  fanftmüt&ig  wirb,  bat  eine  gftttlüfce  (Kgcnftaf 

unb  wer  im  ©ein  ftu&e  unb  »efonnenfreit  jeigt,  beft&t  bie  ©eflnnung  alter  SeifeR." 
Äicfct  nuerwfynt  bßrfen  wir  nod)  bie  fdjone  Parabel  über  bie  oerfdtfebrnen  »irrungn 

bei  ©einet)  iaffen.    „Sil«  Woa  eine  ©elnvflanjung  anzulegen  im  Segriffe  War,  föne 

ftcf)  ber  €atan  bei  ib,m  ein.    ©ad  pflanze  ft  bu  ba?  frag  biefer.    dinen  sffieinbrr: 

antwortete  9?oa.   Satan:  ©eldjeö  ift  feine  töeffyjffeitfjeit?   #oa:  <5üfj  fc^tneeft  feiB< 

gru(t)t,  fte  mag  frifetj  ober  getrotfnet  fein;  aueb  gibt  fte  ben  ©ein,  ber  lt€  SSenfaVa 

Jcrj  erfreut.   Satan:  Äomme,  laffe  un6  beibe  ©enojfen  fein  an  biefer  ©dnpflanjuiuf. 

9foa:  So  fei  e«!   $er  Satan  ging  unb  bradjie  ein  Samm,  einen  ?öwen,  ein  Scbmen 

unb  einen  Äffen,  bie  er  nad}  einanber  fd>laa>tete,  bag  oon  beren  ©lut  bie  Sieben  getrisn 

würben,  darauf  weubete  er  ftet?  an  9foa  unb  fpracfc:  ,,^ier  bie  3ei$en  ter  Ann 

be«  ©eine«!  Unfdjulbig  wie  ein  Sa  mm  fernen  wir  ben  SRenföen  bevor  er  Mn  bei 

©eine  geirunfen,  aber  balb  nad}  bem  ©enufj  beffelben  ift  er  verfdjiebenen  SBanblnnges 

unterworfen.   5>er  mäßige  ©eingenui  maefct  ibn  mut&fg  wie  ein  85we;  Der  msfipfi 

wanbeit  ifen  }u  einem  Schwein  um,  bi«  er  enblid}  burd>  ben  übermäßigen  einem  8fm  gleii 

wirb."0  lieber  bie  (gnttjaltfamfeit  oom  ©ein  —  fietye:  SRafir. 

W&Mktit  ®vttt4,  D'rta  roan. 10  ©igen fcfjaft  ©  ottr«,  Die  ifjn,  Wie  er  jüt 

in  ber  Sdjöpfung,  Spaltung,  «Regierung  unb  Leitung  ber  ©elt  offenbart,  al«  bie  boto; 
3nteUiaenj  barfteQt.  „Durd)  ©rietyeit  arünbetc  ber  ©»ige  bie  (Erbe,  befefrigte  bes 

Gimmel  mit  Vernunft.  9taaj  feiner  (Rnftcty  würben  bie  «barünbe  geteilt  unb  tie 

obern  Süfte  träufeln  Xbau^"  ,,©ie  t>iel  ftnb  beine  ©erfe  Ewiger!  «üe  ̂   N  ml 

©eietyit  gemacht,  roü  ift  bie  (5rre  beiner  Qüter.""  „Die  ©rtetyrit,  wofcer  fooira: 
fte?  wo  ift  bie  Ställe  ber  Vernunft?  Sie  ift  tor  Den  Slugen  aDer  Sebenben  ©erborgen. 

—  «ber  ©ott  fennt  ihren  ©ea,  er  Weiß  tfcre  Stätte.  810  er  ©ewidjt  »es 

©inbe  gab  unb  bie  ©affer  nad)  uRaag  georbnet,  ba  er  ©efe$e  bem  Segen  beftimmif. 

»ot>n  bem  ffletterfiral>l  oorfd^rieb.  3)a  fat>  et  fte,  bie  ©ei^eit,  maf  fle  ab,  per. 

wirfliate  unb  rrfd)6»ftc  fle/"3  96  ift  tieö  ba*  ©iffen,  ba«  fta?  in  feiner  8nwentong 

al«  botlfommen  bewährt  unb  bat  ̂ anbein  nad)  ̂ ernunftgrünben  unb  beftimmten  5wetfrR, 
wo  bie  beften  Littel  ju  beu  beften  treten  gewägt  werben,  jum  ©egenftante  ba:. 

Diefe  in  ber  Sd)5pfuna  unb  ©eitregierung,  in  ber  SRatur  wie  im  3Renfd)enleben  ̂ djtbar  bn« 

vortretenbe  ©ei6f>eif  ®otte«  al6  bie  o5ttl.  3ntetligena,  vermöge  weiter  «Qe«  auf«  bef e, 

futifroollfte,  iwecfmä§igfte  unb  berrlidjfte  eingerichtet  ift,  fütjrt  in  ber  Bibel  Die  Samen: 

„©eiebeit,  Vernunft,  (Sinfid)t  unb  drfenntni^M  unb  ift  bie  ©eftalt,  wie  bie  &iiu, 

l'iebe  unb  ÄÜmacftt  ©otte«  ibjre  93crwirflicbung  tjaben.  „Set  iljm  ift  ©eiebeit  ur.e 

9Kad>t,  er  bat  »at(>  unb  IBernunft;* 14  ffdr  matbt  bie  <$rbe  mit  feiner  Äraft,  grunbn 

>9ab«  batbra  58.  « (Sittin  70«.  91iN>a  24.  tofrb  von  rinrm  lobtragribrc  fbba  €*al  frjäWi, 
taf  rr  bie  Jrnotbrn  brrjmigrn  $ecfonrn,  bie  bei  Srbjettm  flarfrn  Sein  unmä§ig  gmoffrn.  braaMj 

gefunben  b«be.  SBergl.  Ütibba  24.  >9euart^  65.  üb»  Cnj1?  N^N  J"  eTQ3  N7  ©ab«  Ht|u 
10.  Ü»WD  T  —  TW.  «  Weflilla  16.  »dtubin  85.  ««BtraAct^  59.  SWibr.  t.  1  ».  «bj*.  8t. 

»3cma  78.  "«rabtn  85.  tNpt  'y  njTO  3«7TDm  Up  njHD  Q  r»  nnOTOH.  •»ibt.  r. 
)um  9lbfd3.  91  ca.  3n  SHttr.  r.  1  SR.  91  b feto.  37.  haben  Wir  barflber  ned)  folgrnbr«  OJlri«nif :  p9n 

ma*tf  (tdi  an  bie  CBrinttjlanjHng  nnb  wnrbc  ven  bem  £au»t  brr  2)&mcnrn  ängrrrbrt:  '  |al< 
Xbftl  an  brinrm  (Brfditift,  nimm  tt*  in  9l(bt,  baf  bu  mir  nid)t  in  meine  @ren|e  trütfX  il)  Ir 

fdiäbige  biib  al4bann."  92ca  attete  nid}t  baranf;  er  tranf  uiimaiia  oen  bem  fflein,  trat  in  tu 
®rbiet  bet  JDÄmtnen  unb  lag  entehrt  in  feinem  3elte  ba."  »  t  X.  3.  28.  3>anirl  5.  ti.  "6tt 
SaU  3.  19-21.    »*f.  104.  24.    »$iob  2«.  20.  23-27.    »4)iob  12.  13. 
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fett  Seit  in  feiner  2Bei«be{t,  na$  feiner  Vernunft  befjnt  et  ben  £(mmel  ati0 ; 1  .vgaft 

tu  e«  nutjt  erfahren  ober  gebort,  (Sott  ber  Seit  iß  ber  (Swige:  rr  fdjuf ■  bie  (Snben 
*tr  Ärbe,  er  ermattet  nief}t  unb  ermütet  nidrt,  unerforfcf>li<&  ift  {eine  ffiernunft.  Gr 

gibt  bem  SWüben  Ärafi,  Dem  ßfjnmädjtigen  t> ä tif t  er  Stärfung."3  (Sine  weitere  2)ar> 
Heilung  bat  fic  in  tyrer  objeetwen  Raffung,  rco  fte  bilblid)  al«  ein  für  fidj  ftebenbeS 

SBBffen,  ai«  baö  objeetnx  topiegelbilb  be«  götti.  2Beltplane«  gebraust  wirb.8  Go  be» 

jeidjnrt  fte  ben  Vorwurf,  ben  »|Jlan,  nad?  bem  ®ott  bie  Seit  gefd>affen  unb  bie  SReli* 

gion  bem  SRenfaen  al«  ®efe$  oerlielj.4  »Der  (Swige  fdjuf  mia)  al0  Hnfang  feine« 
SBantelö,  früher  al«  feine  Sßerfc  bamalö.  Unb  io>  war  bei  ifjm  bie  Srrfmeiftertn, 

Urplan,  feine  Sieblingflitxe,  feine  ?uft  Don  Xaa  ju  Sag  unb  fpielk  bor  ibm  ju  jeter 

Seit,  fpieite  bei  ber  (»rünoung  ber  Seit,  gur  Sonne  ber  SWenftfjenfö&ne.*5  Uber  aua) 
in  ihrer  praftifefeen  Sebentfamfeit  für  ben  SWenfdjen,  wie  beren  gorfdjunq  ftttlid>  bilbenb 

wirft,  wirb  fic  gefannt  unb  jur  9uffu$ung  empfohlen.  6ie  ift  in  tiefer  ®efialt  ba« 

in  ber  Watur  aufgeflogene  ®otieöbuaj,  bie  @otte«le&re  in  ber  Sdjöpfung,  bie  bat 

©otteötiHiii  old  ttorbilb  fär  ceö  «Wenfäen  Itjätigfeit  auffallt.  w$ril  bem  Ü7?enfct?en( 
ber  auf  mia)  tyört,  an  meinen  Spüren  tagtäglia)  twty,  bie  $foften  meiner  dinaänge 

rjütet.  Denn  wer  mia)  flnbet,  erreicht  ?eben,  erlangt  ®nabe  t>ou  bem  Qrwigen.*  sRan 
fttty  barauö,  ba§  bie  Stfrel  bie  Sei^rit  ®otte*  aua)  in  t&rer  objectioen  Raffung  nur 

als  eine  $erfonification,  aber  al«  fein  Speil  be«  göttlichen  3<H  feine  götti.  tytrfonlujjs 

feit  be«  ®otte«wefen«  fennt.  Sir  beben  tiefe  bibl.  Huffoffiing  ber  ®otteöwei%it  mit 

9tad)brurf  tjeroor,  weil  fte  ju  ben  ®egenftänben  gehört,  wela)e  bie  ®renjfa>eibe  jruifdjen 

3ubentt>um  unb  Gpriftentljum  bilben.  5)ie  platonifaV  Sefjre  von  ben  3been,  a(6  btn 

Urbiibern  ber  6a>opfung  mit  if>rer  Seiterentwitflung  im  9f  euplatonidmu«,  nad)  ber  bie 

Seit  eine  SSerförperung  ber  3bcen,  gewifferma^en  bie  ju  $Ieifä)  geworbenen  Urjbeen 

ift,  bat  in  ben  erften  2  3abrt)unterten  n.  eine  Trübung  ber  biblifa>en  IDarftcuung 

von  ber  götti.  fficiöbfit  perurfatyt.  <So  War  e6  $^ilo#  ber  in  feiner  6a)5pfung6(e^re 

annimmt,  bafi  aud  (Sott  bie  Urfrdfte,  ber  £ogo6  u.  f.  w.  auftfrrb'mten  unb  bie  fc|affetu 
ben  Jträfte  ber  SEBelt  Würben.6  3)aö  (Sf)riftentl)um  maefct  ben  weitem  Sd?ntt  tarnt 

unb  erflärt  3<fuS,  feinen  «Wrffiad,  a!6  bie  ju  $(eifd)  geworbene  Seiöbeit  ®otte«.7  2öie 

barau«  bie  «Bertrrungcn  be«  ®noftiai«mu«  ̂ erborginaen,  bitten  wir  ben  Hrtifel:  ®noft« 
in  brr  «btbetlung  II.  biefeö  2ßerfeö  naa))ulefen.  $>tx  lalmub  unb  9Xibrafa>  weifen 

entfrtjieben  biefe  9bWeia)ung  jurücf  unb  galten  an  ber  einfachen  bibl.  Se^re  feft.  2)ie 

götti.  fflei^eit  Wirb  mit  ber  fpäter  geoffenbarten  Stfyrr,  ibora,  für  ein«  ae^alten,  bie 

ber  6a)opfung  ai«  Urplan  )ii  ®runbe  gelegt  würbe.  3U  ben  Sorten:  war  bei 

if)m  bie  Serfmeifterin,"  •  bemerfi  ein  Jalmubleljrer,  bie  ?ei>re,  3$ora,  |prad):  ia>  War 
ba«  Scrfjcug  ®otte«  bei  ber  6d)Spfung.  Sie  ber  ©aumeifter  nur  nao>  einer  3eia> 

nung  ben  Sau  aufführt,  fo  flaute  ®ott  in  bie  gebre  unb  fetjuf  bie  Seit."*  Setter 
wirb  bie  gefyre,  X^ora,  cid  Inbegriff  ber  götti  Seiftet,  ju  benen  gejagt,  bie  ber 

<5a)öpfung  ber  Seit  porau«gingen. 10  SRefjrere«  fu^e:  «awifTen^eit  ®otte«,  (Jigeru 
fünften  ®otte«. 

fSSttoWt  unb  @rfertntitt^  njm  nosn,  itenntni^  unb  (8infia)t, 

njm  nj>3.  3)ct  felbfiftänbige  @ebrauo>  unferer  ®eifle«frafte  jum  Sabmebmen  unb 
(frfennen  ber  und  umgebenben  unb  auf  und  wirfenben  ®egenßänbe  wirb  in  feinem 

<HeIigiou6bu$e  al«  Wie  in  ber  ®ibel  fo  bielfaa)  empfohlen  unb  einge^enb  ald  Ijetlfam 
nadjgewiefen.  (5ö  ift  a(6  wenn  Wir  ein  ?ebrbuct)  ber  Siffenfa^aft  ober  beffer  ein  pbU 

Iofopl)ifa)e6  Serf  bor  un«  ffitttn,  ba«  bor  SlÜen  benfenbe,  felbfturtbeilenbe  Wenfa^en 

bilben  will.  9ti$t  annehmen,  9laa)reben,  ®Iatiben  unb  blinb  ®e^orc>en,  fonbern  (5r« 

fennen,  prüfen  unb  Se^erjigen  ift  ba«  ?oofung«wort  ber  Bibel,  wie  fic  bie  ®emüt>et 

»3mmi«  10.  12.    »3efaia  40.  27—30.  28.  14.  15.  20.  24;  C*  €«L  8.  22-86, 
«!D«f.  CM.  8,  24-30.    «Ctebe  «bt^.  FI.  ̂ Uo.    i*uUi  U.  49.  nennt  3fful  Dir 

„SBfltfbeit  Mtfi"  ̂   eofta  rou  StoÖ.  «€t>r.  6al.  8.  30.  »SRIbr.  r.  t  SR.  «bf*.  I.  Jalfnt  iu 
€»r.  ©al.  8.  30.  10  $rfactjim.  ?lud)  brr  Sargum  3trufdjalmi  unb  bfr  ̂ ffuDpjcnalban  fibrrf^en 

bit  ©orte:  3m  «nfa»fle  flWQ,  f<fjuf  ®ott-  bur^ :  „Wit  ®ei«bfit  f4)«f  öo«." 
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ber  «Religion  jugewenbet  f)obrn  mwbte.  „Damit  tu  ertrnneft!"  „Unb  fo  erfrnue  e« 
bftitc  unt»  führe  e*  tr mc m  £rnen  ju,  tofj  Der  (tmigr  allem  ®ot!  fei,  im  $immrf  oben 

UnD  auf  bei  (Srbe  unten,  fonft  Äriurr  mehr !"  ftnD  Dir  fid>  oft  Wiebrrbolenben  3Ral>nruff 

im  *ßentateu<b. 1  Die  fpätern  Qürber  geben  Darin  nodj  we ticr  unb  fprcdjc u  e«  grate m 
au«,  tap  Dir  Erweiterung  nnfrrrr  (5rfenntni$  Drr  emjige  öoten  unb  Dir  fidjc rftr  9urg* 

febaft  rtnr«  tugenDpaften  ©anbei«  ift.  „(Frwrrbrt  (irfenntnif  mept  al«  gebieaene* 

<0olb;"a  „©ente  Drr  ©itlenlepre  Drin  $erj  ju,  brn  Sepren  Drr  Cifrnnlnif  Drin  ©Sc:"' 

„din  verftänbige«  £rrj  i'udji  <Srfcnntni#,  Drr  Jporen  SXuno  bütet  Jporpeit;"4  „Die 
Kippen  Drr  SBeifen  rcrbrciien  drfenntnifr,  Da«  $rr|  Drr  Dborcn  Unünn;"9  „Obnr  (frr* 

fenntnifc  ifi  Dir  Stele  niept  wobV  unD  unfere  ©orte  gleiten  riurm  Irrrrn  Okfcbwafc," 1 
ftnD  einige  von  Dm  vielen  SRabnrufen  Darüber.  ©ie  in  Diefen  Drr  Grrocrb  Der  Cr» 

fennlnift  al«  rin  «eforDerung«mittel  Drr  JugrnD,  fo  tritt  in  Den  anDern  Dir  SJernaaV 

läffigung  uud  Der  9tia)tbefi&  Derfelben  a(ö  @runD  jeter  6nnDe  angrfeprn.»  Daher  Die 
öfter«  Hervorhebung t  „9lur  Xhoren  bauen  ftrf  grrvler  beftßrn  fte  mii,  aber  ©eife 

bewahren  ftr,  Der  ftrruiiD  De«  Sutlidjen  liebt  fir  u.  f.  w."»  Die  fr  fittlicpe  ©urtigung 
Der  (Srwritrrung  unfere«  (Irfeimtnifcfrrife«  ift  eine  ba«  gauje  3uDenipum  Durebiifbente 

3bre,  bir  niept  blo«  Der  ®rui»Da>arafter  fetner  Religion,  fonDern  aud>  Drr  feiner  »npänger, 

Der  3uDrn,  geworben.  3«»«  SelbftDenfrn,  Setbftrrfennen,  nietu  auf  trturu  ®laubeu 

ßinnepmrn  wurDe  Der  ̂ fraelit  Durch  feine  Religion  erjogen  unb  tiefe  waren  Die  ®uter, 

Die  ihn  Durct)  bir  3aprbunDrtte  ber  Verfolgung  in  fortwäprenber  ®eifte«frif(be  erhielten, 

foDafc  in  ber  finftern  3eit  te«  ̂ Mittelalter« :  im  9.  10.  II.  12.  unb  13.  au« 

brm  3uDempume  Die  b<U  DenfenDen  ̂ erfonltcpfeiten  Drr  ©tffmftbaft  p«vorgingen;  e« 

lebten,  lehnen,  bieteten  unD  fdjrieben  3frael«  Wänner  auf  faft  allen  ©ebieten  te« 

ffiiffen«:  ber  ̂ pilofoppie,  «ftronomie,  WrDijin  u.  f.  w.,  al«  wenn  Die  ffiiffenfibaii, 

Damal«  meift  verDrängt  von  aller  ©dt,  gleirb  ber  Sirligion  in  3frael  eine  3"fl"4i« 

ftätte  erhalten  unD  bafelbft  wirtrr  auflrben  feilte.  <&i  fetjemt  mept  umntrrrftaut,  wenn 

wir  hier  bie  Hu«|>iüdje  be«  Xalmat«  über  bir  ©ürbiaung  ber  Ämtitniffr  unb  brr 

Ctfrnntni&  überhaupt  folgen  laffen.  „<$«  gibt  frinrn  groprm  Äeidjtbum  al«  Den  ber 

<£rfenntnl$,  aber  auch  fnne  fcbrecflidjere  Strmutb  al«  bie  an  Jtcnntniffen;4"0  „3Bo  Gr/ 
fennlnifr  tft,  Da  ift  ftür«,  aber  wo  ftr  fetyt,  wa«  ift  ba?  (frwirbft  bu  <5rfenntm#,  wa« 

mangelt  Dir?  ©ar  e«  feine  (Irfenntnif  bie  bu  erwarbft,  wa«  rrwarbfi  Du  Dann?*" 
„fficr  Äenntni^  befiel,  W  f«  «iel,  al«  wenn  Der  |rrftortr  ®otte«tempel  ju  3rrufalem 

in  feinen  Sagen  aufgebaut  w orten  wärr;"12  „(grofr  tft  bir  drfrnntnif  benn  ibrer  wirr 

jwi|d)en  Den  jwei  @c(te6nameu  gebarbt:  „Denn  ein  ®ott  ber  drfennfnifi  tft  Der  dwige."" 
„$l!rb<  ben  SWenfcben,  bie  Da  fefyen  unb  nirtjr  fennen,  wa«  fte  feigen;  ftebm  unb  mcfci 

»ifien,  worauf  fte  fterjrn,  bie  örbe,  worauf  rub,t  ilr?!"'«  „ffirr  (Srfrnntnif  im  ®er* 

ein  mtl  ©ottedfurd}!  bot,  gleid}!  Dem  ̂ rifier,  brr  feiu  $anbwerf  ftei«  mit  ftrb  führt," 
u.  m.  a.  ftnb  nur  wenige  von  ben  vielen  Behren,  Dir  Sfrael  Die  Pflege  geiziger  (Buter 

jur  *Pflid)i  maa>en.  @«  war  Da«  einjige  ridjtigr  9Rittel  feiner  drballung  unb  8a* 

jüngung.   Mehrere«  firf?e:  üßiffcnfrbaften  in  Äbtbeil.  II. 

fS^Mktit  Itnb  Äliißbeit,  ncDa  Drr  bebräifebe  9)ame  für  ,,«Bei«beii" 

choebroab,  noDD,  bejridmrt  naa)  feiner  6tammbebeutung ,0  bie  au«  (Srfaljrung  u.  Äenut* 

niffen  brrvorgebenoe  (Mrifteerrife,  vernünftia  unb  )Wetfentfvrecbenb  jn  hanteln.  „<ffiei#-- 

beit"  im  biblifd)en  6tnnr  ift  tot) er  ma)t  fo  fetjr  Da«  SJiffen  al«  vielmehr  Die  grurbt 
beffeiben,  Die  innere  Üüa^tigfeit,  unferrr  ̂ bätigfeit  nach  ̂ BernunftgrüuDen,  wo  Dir  befren 

Littel  i,u  beften  3n>erfe n  gewählt  werben,  riniunrbten.  e ir  umfaßt  Die  ($iufi$t,  nr;, 

bie  Qrfennlnif,  n*n,  bie  SEJernünftigfrit,  iiJDn,  ben  «nfcblag,  ITVII  u.  f.  W.  al«  ibre 

>6Ube:  arfe«Btnif  OJottr«.  »6*r.  €aL  8.  10.  »tl>af.  23.  12.  «<Daf.  15.  15.  5  taf. 
©.  7.  «€>t.  &aL  19.  2.  '$ieb  35.  16-17.  •  3rfal«  6.  9;  5.  20.  e»r.  I.  2«.  »D«f.  I. 
22-  29.  7;  10.  14;  14.  8.  a.  m.  .«etljubotb  68;  Wrtariin  41.  "$af.  «Srrafi^  33. 
84.     13  1  6.  2.  3.  €>anbffcrin  30.  92.     "3alrut  $f.  S  883.     »«bell  de  R.  Nathan  cap.  29. 

Stamm  ifl  UDft  =  T1  unb  HDT1  „tjtftrn,  anbrfttn,"  bie  «nfaeetfamfrit  auf  rt»oJ  tjrft«. 

9n%\-  terlct»  roee  ODPI. 
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3 fjeil«  unb  t)Qt  in  Da  ̂ t)Otl)(ii  allem  ihren  ©egenfat.  60  werben  erfüllt  ben  „(Seift 

otr  ©ei«rjeitM  genannt :  Sofepl)  oor  *ltyarao, '  Brjalel  unt  iityaliab  bei  ber  Hnfertfc 

gung  ber  Sti)t0rn"itte ; 2  ebenfo  beißen  bie  Brauen,  welche  bie  Äunftftitfereien  beforgten, 
„Brauen  Weifeh  #erjen«."  *  ©fiter  werben  wt>oU  »om  ©eifte  ber  ©ei«t)eit"  beroorge* 
tjoben :  .3ofua  unb  @alomo\  Da«  3beal  biefer  ©ei«t)eil  bat  ber  SRenfd)  in  ber 

tfatur,  in  ber  Orbnung  unb  3wecfmä&igfeit  ber  ©elt3,  wo  fie  ibm;  al«  Borbilb  für 

feine  $^ätigfeü  in  jebem  ©efen  entgegentrat. 6  „Der  dwiac,  fprüty  bie  ©et«f)eit, 
fffyif  midj  al«  <£rfte«  feiner  @d&öpfung,  lange  vor  feinen  ©erfen.  —  81«  er  ben 

Gimmel  aufgehellt,  war  idj  bort,  ba  er  ba«  ©ewölbe  auf  bie  gtäaje  ber  gluten  fefrie, 

broben  bie  listen  ©offen  befeftigte,  bie  Duellen  fcer  glut  ftyerte,  bem  ÜReere  feine 

©renken  fefcte,  bamit  ba«  ©affer  fein  Ufer  nffy  überfa)reite.  3$  war  bei  ifcm  bie 

tfünftlerin,  fein  Sufttinb  $og  für  Jag;  ia)  fpielte  t>or  ihm  jn  jeber  3eit,  fpielte  auf 

bem  Jftei«  feiner  (Srbe  unb  meine  $reube  babe  id)  bei  ben  SÄenfdjenfinoern.  9tun,  fo 

fefoet  ihr  Söijne  auf  mid),  heil  Denen,  bie  meine  ©ege  bewähren  u.  f.  w.  1,1  Sie 

Mlbet,  wie  wir  in  bem  «rttfel  „©eiÄljeit  ©otfe«"  na^gewiefen ,  ba«  in  ber  Statur 

aufgeflogene  ®otte«bu(ty,  bie  @otte«le&re,  bie  wir  ba  nur  au  lefen  unb  ju  6e^er«tgen  paben  •. 
€>o  fällt  ber  Begriff  ber  ©ei«ljeit  mit  ber  3bee  be«  ©ittlifyn  jufammen,  wo  fte  nidjt 

blo«  al«  Älugfjeit  bie  <5ia)erung  be«  materiellen  ©ewinne«,  fonbern  an*  al«  bösere 

Cinftdjt  bie  Berwirflic&ung  ber  Sugenb  ju  iprem  (gnbjiele  r)ai.  Sir  Ijaben  baruber 

bie  8u«fprüej)e :  „€iefce,  ®otte«furd)t  ift  ©ei«peit"»;  „ter  Slnfang  ber  ©ei«peii  ift 

®ottedfurd)t;w  10  „ba«  @nbe  ber  6a$e  ift :  ©Ott  füra)te  unb  fein  ©ebot  palte,  benn  ba« 

ift  ber  ganje  «Dtenfcp;»  "  „®otte«fur<$t  ift  bie  ?et>re  ber  ©ridpeit.«  '*  ©ie  ifl  naep  ber 
Offenbarung  ber  jweite  Ouell  für  bie  9teligion,  bie  gleid)  bem  geoffenbarten  ©efefc, 

bem  SRofai«mu«,  befiehlt :  bie  Siäcpftenliebe,  *»  bie  Vergebung  erlittener  Unbillen, 14  bie 

©obltr^ätiafeit  gegen  geinbe, 13  bie  9lid>wergeltung  ©leiepe«  mit  ©leidem,  ben  ©anbei 

in  ®otte«fur(pt  u.  f.  W. 11  @o  pat  bie  BiPel  mehrere  Büeper:  ba«  Buip  3job,  Äo^e* 

letp  unb  ber  6prü<pe  «salomo«,  bie  al«  Bmper  ber  ©ei«r/eit,  hodti  nso,  bie  «Religion 
vom  ©tanbpunft  ber  reffeftirenben  Bcrnunft  al«  ?ef>re  ber  ©ei«beit  bepanbelrt  unb  bie 

Aufgabe  baten,  aua)  bie  ber  Religion  jiijuwer.re n,  benen  bie  Offenbarung  fremb  ift. 19 
Die  ©ürbigung  ber  ©ei«peit  in  ber  Bibel  ift  baber  eine  bebeutenbe  unb  arojjartige. 

©leid)  ber  Offenbarung  gilt  fte  al«  Oueli  be«  ifeben«  unb  ber  fyeilfamffen  Behren  für 

fcen  SRenfaVn,  beren  Pflege  unb  Be&erjigung  nidjt  genug  empfohlen  werben  fönnen. 

„Die  tyxt  be«  ffleifen  ift  Ouell  be«  Sebeu«/  „(Sin  frifa)  riefelnber  €trom  ifl  ber 

©et«r*il«queU}*a0  „Beffer  ©ei«(>eit  al«  Sapferfeit;"2»  „Keffer  ©ei«^eit  al«  Ärieg«* 

gefdjofl;'"2  „Die  ©ei«f)eit  ift  be«  ©eifen  3»aa>t"  u.  f.  w.23  «nbere  ̂ ren  entfallen 
«nweifungen  über  bie  Pflege  unb  ba«  ©a$«tljum  ber  ©ei«beit.  #iert>er  gehören: 

bie  Betrauung  ber  9?atur,24  ber  Umgang  mit  ©eifen,24  ba«  £5ren  auf  3ureci)twei' 

fung  u.  f.  w. 26  Diefe  ©ürbigung  ber  ffleiöfjeit  iff  no<^  in  ben  fpätern  Büchern  be« 
3ubent^ura«.  @leu}  ber  Bibel  baben  bie  2lpofrppf>en  Bücher  ber  ©ei«beit :  ba«  Bu<fc, 

<5irad)  uno  ba«  ber  ©ei«t)nt  6alomo«.  ?Mua>  im  Xalmub  ift  bie  ©et^eit  nad;  ber 

Offenbarung  bie  nia>ffe  ̂ hrqueUc  für  ben  $Renf$en.  Diefe  i^re  ©ürbigung  fpridjt 

fid?  am  beutlidjften  in  ben  £el)ren  au«:  „@eit  ber  Xempel  jerftori  würbe,  finb  bie 

©eifen  bie  ̂ ropbeten;"  87  dolomo  erbat  ft*  bie  ©ei«J)eit,  weil  fte  alle«  «nbere  mit* 

enlbäU;"2«  f,»ur  ber  Befiftt  bie  ©ürbe  be«  «lter«;  welker  ©ei«^eit  erworben;"  » 

U  5D2.  41.  36*  '?  SR.  28.  3.  >$af.  35.  35.  «5  92.  34.  9;  i  St.  4.  29.  »€»r.  Sat.  16. 
4;  19.  21;  $ßf.  103.  104.  »©U^:  2Bfi«f)fit  ®ottf<.  ' ©>r.  €al.  8.  22;  3.  19.  20.  «3>af.  18. 
4;  19.  21;  21,  30.  »4)iob  28.  25.  « °^f.  111.  10:  ©>r.  ®al.  19  10.  Jto^cUtty  am  ttnbr 

»®»>r.  ©al.  15.  33.  «33)af.  12.  2;  19,  9.  '*3)af.  10.  12.  >»$af.  25.  21.  l9Daf.  2J.  28. 
•»©ttbe©i>r.  ©al.  Ä^ele(t)  u.  ̂ iob.  "JOergl.  Die  «rtifil :  3job,  Äobfletb  u.  ©prüdje  ©atomo«. 
'•©pt.  ©al.  13.  14.  »J>af.  18.  4.  »'Daf.  9.  16.  "5>af.  S,  18.  «Ä»l>fUtb  7.  19.  »«Sur 
©al.  6.  6.  bie  ibäfigfrit  brt  «weif«;  £t»b  35.  11.  ba<  Erben  be«  ©eflüarli?.  »©^r.  ©al.  13.  20. 

MJ)af.  9.  9;  8.  33.    »BaVa  balhr«  12.    »•Taoohuma  ©.  206  ju  D?V1    « Kiddu*chio  32. 
68 
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Octtlrit  unb  Äluftürit  -  Seit. 

„2>ie  Seifen  fe&en  im  Anfange,  »a$  julefct  gefdjeben  roert*;"  >  „5>ie  ®eifen  }t|a 

Den  3Äenfa>en  äupt ri tet)  an  unD  roiffen,  voat  in  fc inem  3nnrrn  Dorgei)i.  *  2  <§fin  anfenr 

©peudj  gebt  Darin  »fiter  unD  bejeicbnet  Den  ©eifeit  »orjüglta>er  alt  ben  *Uropöctei3 
60  trat  »k  5öei$beit  eine  unerlä{jlia)e  93ebingung  für  Den,  Der  göttl.  Cffenbarur.^ 

(t)eilt)aftig  würbe;4  Üe  follte  Den  #obenprieftet  fa)mücfen  5  unc  0011  jeDem  SpnbeDrw  , 

mitgliede  befeffen  roerben. 0  3m  herein  mit  Religion  marin  fic  Die  ÜcUfomme nbeti  tri 

*Wenja>eii  aud,  von  bem  e*  beifct:  „M  i|t  ein  «Weifler,  Der  fein  #aiiM»rrfjeug  (in* 

bei  fia)  hat.»  1   «ber  aud)  über  Die  Stätte  unb  Die  fcorDerung  Der  2üei0r>eit  baben  »ir 

bter  mandte  nötige  (£rfarjrung*!et;re.  Die  Stätte  Der  2ßeiar>«t  wirb  von  Den  Vrbrrr 

beö  jroeuen  Jaljri).  !R.  (fliefar  u.  9*.  3ofua,  Derfdneben  balD  im  «freien,  baiD  im  Kl  v 

Dem  iüerftaiibe,  angegeben. 8   ttnDere  ̂ ctjrcr  nennen  gute  Anlagen  unD  befonoere  g< 

ftige  Befähigung  aie  Süorbebingung  Der  3Beu)()cit. u   Leiter  roirb  Religion  ald  öuujr 
Der  aüeiebeu  genannt.    w28o  feine  ©otttffurebt  ift,  ba  ift  aua)  feine  2Bei*b*u; 

„2tfo  Die  Religion  Der  ffieteijeit  Dorangetn,  Da  beftebt  Die  äBeidtjeit."  "  <Sonft  ift  aua 
Da  Die  ftttlia)e  Xfyat  3iel  unD  3rocrf  jeher  2Bei$bcit.  „Daß  3iel  Der  ffietetjeit  ift  Sto$e 

unD  gute  £anblung ;" 13  „S?id)t  in  Korten  befielt  Die  ffieiebeit,  fonbero  in  ben 
fen."  13    Mehrere«  fiebe :  SBei«beit  ̂ otted  mit  in  «btbeiluug  II.  Die  Urtirel :  ©ri 
^itejpracbe,  noan  iw!?,  uno  ffiiffenfcbaft. 

SStijfagting  rwaj,  ftelje:  ̂ topbetent&um. 

38eqen  cron,  ©eijen ernte,  ohxi  *rstp.  3«  ̂ aläjiina  baute  man  SBeuro 

roegen  feinee  reid)lia>en  (Srtraged  Diel  an,  Der  al6  Segen  ceö  2anbtf  gepriefen  wirb.  14 
Dir  ftuftfaat  Deffelben  gefct>at)  im  Oftober,  3Xara)efd)t>an,  unb  Die  (Srnte  n>ar,  je  na$ 

Den  ©egenben,  (SnDe  Vlpnl  unb  ttnfangt  SHat.  ütttt  aßeijni  bitten  Die  Sfraeiiten 

einen  auegebreiteten  $anbel.  ,8. 

9ßelt  terv  l§  ffieltall,  pe<i  au»,  Gimmel  unb  gebe;  fbäter:  oiam,  rf* 

ahoi",  Die«feitige  Seit:  ahi»  6  oöroc;  nifünftige  Seit:  atäv  ö  fiiXAto»  ober  ä 

<5  ipxop&oc.  pr  „2Belt"  im  Sinne  oon  Unioerfum  l)at  Die  ©ibel  feinen  befonbern  betr. 
AudDrutf.  Da«  Geitau  al6  Inbegriff  aOrß  (Srfa)affenen  wirb  Durd>  Die  2öcnc 

„Gimmel  unD  <&rDe"  ücjcidjnet.  17  Sir  \>erftti)en  barunter  tiefe  beilen  ib,nle  in  ibrrr 
3ufammenger;örigffit  aie  grofe6  ®anje,  fo  roie  in  ibrer  Trennung  unD  38trfcbieDeM>ni, 

wo  Die  (£roe  alö  SBo^nftätte  Der  üHeiifa)eu,  aber  ber  Gimmel  aie  obere  SBelt  für  geifhge 

SBefen  getagt  wirt.  3n  tiefer  legten  Seteutnng  fommt  aud)  „<5rbe,"  pN,  för  ̂irBeü* 

im  engem  Sinne  meif)  mit  Dem  3ufa&e  „teö  üeben&"  oor,  roae  gtn>öbnlia>  Die  Unia 

roelt,  6a>eol,  al6  IHufentbalteftätte  Der  Kotten,  aue|'a>lietjt.  "  (f  ine  nod)  engere  ftaftuni 
mm  , Stielt,"  alß  Dem  ren  3)cenfAen  beroo^nten  Jtjeil  ber  @rte,  bat  Der  Raae: 

thebel,  wn.  19  So  Wirb  „ffielt*  in  vierfacher  ©ebeutung  gebraust :  1.  De«  Untrer' 
fumd  naaj  feiner  3roeitt)eilung:  ber  Seit,  ber  obern  Seit,  (Skifterroelt,  unD  Der  untern,  ber 

Der  (Srtberoo^nerj  2.  ter  (Irbe  al6  Der  @rtenroelt  unD  3.  Der  Stätte  De*  »on  9»nifa>ei 

1  Jert.s.  Sole  23.  9lr^nlid)  Motfc :  „ffler  ift  totifr ?  Xir  ba«  Acmaifnfce  ftnnt."  'Bit* 

Uthra  12.    »JDaf.  ^TV  «S«bbalh  92.   COn  ̂    N^N    fTW  .TTXn  |K 

»Horajoth6.  •Sanbedrin  17.  Mboth  de  R.  Nathan  oap.  12.  T-V  TJ^W  »V»  PIN.  •  Jalant 

}»  <S*r.  ®at.  929.  •  Berachoih  55,  58.  HOPTI  13  VW  ̂ D?  ̂   HD  DO  H3H  fN.  «B0fi|r: 

litt)er  Ii  Tanchuma.  ©.  113  ju  Mpl  £Derg(.  Beracbotb  10.  ̂ JO  DipD3  G^Tl  ?h  TKtyB  TOT. 
(Sbcnfo  baf.  33.  *°Abolh  3.  "  Abolh  de  R.  Nathan  cap.  12.  «Beraoholb  4.  »Aboth  de  H 
Nathan  9lbfdi.  12.  <•  1  9K.  30.  14;  2  SR.  34.  22;  Rutb  2.  23:  Üttd)trr  15.  1.  »£af.  11.  32.  33: 

Eieoh.  27.  18.  Mlfl  2  »Ihr.  2.  10;  27,  5;  1  Jt  7.  11.  '««in»  *D«Tfeta«9  ber  ©«(bftabfi  »1 

brm  Vierte  ̂ r,  a(4  :  gibt  ba«  bcutftbe  QOtt^rlt.  "  1  m.  1.  1.  pNl  O'OT.  »•  3ef.  38. 11; 

53,  8;  $f.  27.  13;  527;  118.  142.  6,  »0  pN  im  ©rarnfatc  gu  9w  anb  "Op  »prfomwt.  '»9laA 
Vtffin  ©tamm«  «nb  brt  ©e^tnagtnta,  bif  ̂30  buc*  obnoftivif  »irbtrgibt.  Srrgl.  3tf.  34.  1: 

3m«.  10.  12;  51.  14;  öiabum  1,  5.  ÜntUhnt  gilt  ̂3T1  tu  1  6.  2.  9;  ̂3f.  18.  16;  93, 1  j  0«.  Ii 
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Dewo&nten  Zty\[<6  ber  drbe.  '.  (Sine  anbere  »cnDung  in  biefer  »uffaffurtg  von 

„3ßeU"  beliehnen  bie  [pätcrn  öenennungrn :  olam,  cbty,  ,,»elt,"  2  griccbifcb  a&Äi» 

al«:  „biefe  ©elt/  mn  oty,  ahho  6  oöroc;  „fünftige  »eil/  wan  t£ry,  cbalDaifeh: 

wi  NDty  akbv  6  fiiXX<t»>,  ahbv  ö  i/>/«/*iwc,  wo  man  unter  legerer  .bie  ©elt 

ber  ̂ onfornmenhcit"  ober  „Der  ftülich  SBoUfoinmenen"  oerftept,  bie  mein  fict>  entmeDer 
im  Gimmel,  ol6  ber  »eli  ber  ®eifter,  ober  auf  ber  drbe  uoa>  ihrer  Erneuerung  in  ber 

3ufunft  Dachte,  de«  liegt  biefem  bie  »nfcbauuug  ju  ©runbe,  ba§  nicht  nur  Der  SWcnfch, 

fonbem  auct  bie  Seit  »er  dntwuflung  unterliege  unD  Der  StoUenDung  entgegengehe, 
eine  bie  ganjefclbei  unb  ba«  fpätere  3ubenthum  DurcbiiebenDe  2ct)te:  bie  »elt  fei  bem 

3fraelitcn  nicht  etwa«  Unreine«  unb  6ünDbafte«,  bie  er  fliegen  muffe,  aber  au*  nicht 

etwa«  ÖJottlidjeö  unD  £SebfrooUfommene«,  in  bie  er  aufzugeben  [)abc,  fonbem  Die  gleich 
bem  SJfenfcijrn  in  ben  3abrtaufenDen  fta)  entwicfelt  unb  ooQenoet.  -Die  bibl.  Qua>er 

traben  Daher  bie  fcbönften  Slaturfcbilberungen.  Prophet  unb  $falinift  wetteifern  in  ber 

93fr^errliä>ung  Der  »elt  unD  befingen  ihre  Schöpfungen,  „greife,  meine  Seele,  ben 

(t*(0tn.  £crr,  raein  @oit!  3)u  bift  febr  grofc;  Roheit  unb  9Waiejtät  bein  ÄleiD.  dr 

hüllt  fitt)  in  Sicht  »ie  in  ein  ©ewanD,  fponnt  Den  Gimmel  au«  gleich  einem  3elttu<h 

unb  wölbt  mit  »affer  feine  €5Der.  Ine  drDe  ftellte  er  auf  ibren  ®runD  unb  ftc 

roanft  nietjr  mehr.  Duellen  fliegen  )u  93äd>en,  jwifeben  Sergen  jiefyen  fie,  tränfeu 

bie  X^iere  be«  gelbe«,  löfeben  ben  $urß  ber  »alDcfeP.  »ie  Der  «Dler  fein  SRcft 

bewacht,  über  feine  3ungen  fchwebt,  We  glügel  entfaltet,  fie  aufnimmt  uno  fie  auf 

feinen  «Schwingen  trägt,  fo  leitet  fie  ber  dwige  allein.."*  Sticht  minber  ifl  e«  ba« 
®efe&,  ba«  in  feinen  91  n ortmun gen  auch  bie  drballung  unb  93erfcbönerung  Der  9?atur 

ju  feinem  ©egenftanbe  f)at.  »ir  Weifen  auf  bie  ©eftimmungen  De«  drla^  unb 

3nbr!jabn«  unb  anbrrer  agrarifrben  ©efefce  hin.  9loch  in  ben  Vluofrwprjcn  ift  biefe  biblifche 

Snfctyauung  »orberrfdjenb ,  wenn  auch  bier  unb  ba,  befonDer«  im  93ud)e  Der  »ci«> 

heit  unb  im  Suche  Barna),  Die  anttbiblifebe  £ebre  Don  ber  93crwerflicbfeit  Der  »elt 

Dorf  ommt.  über  fchon  %Wo  weicht  in  feiner  (Darjteüung  Der  »elt  al«  »erf  De«  Demmrg 

von  ber  $ibel  ab.  3"  ben  doangelien  macht  Die  Sehrc  von  Der  Ißerwerflicbfeit  Der 

»elt  al«  Stätte  Der  6ünDe  unD  De«  Xeufel«  eine  ihrer  ©runblcnrru  au«,  ©egeu 

biefe  Abweichung  von  ber  $lbel  finb  bie  Behren  ber  Salmublebrcr.  „(Die  »elt, 

wieberholen  fie  oft,  ift  Da«  »erf  ber  göttl.  »ei«beft." »  „Unb  flehe  e«  war  fehr  gut" 

b.  i.  bemerft  9t  Safifch,  ein  «ehrer  be«  3.  3ahrt).,  wWe  »elt  bt*  ÜMfeil«."  • 
Aber  nicht  blo«  Die  »elt  im  Oanjen,  fonbem  auch  in  ihren  einzelnen  Schöpfungen, 

felbft  in  benen,  bie  unheilvoll  fd?  einen,  al«  j.  ber  Job,  Der  bftfe  Srieb,  bie  Set» 

ben  u.  a.  m.  erfcheint  ihnen  gut  unb  jwecfentfprecbenb. 1  Wicht  minDer  lautet  ihr 
Urtbeü  über  Die  Wenfchljeit  jeDer  3eit.  ,d«  gibt  feine  (Generation,  Die  nicht  ibrt 

Banner  wte  Wofe«,  3ofua  haben  foO."  8  Ueberbaupt  war  e«  gntnDfaelich :  w«n  bem 
bie  iRenfchen  »ot)lgefalleu  baten,  hat  auch  ®ott  »ofjlgefallen,  aber  Den  bie  sJJie nfcheu 

nicht  mögen,  Den  mag  auch  (Mott  nicht."  0  tiefem  9u«fpruch  be«  91.  dt)anina  b.  3).  im 
I.  3at)rh.  n.  reihen  wir  einen  anDern  au«  Derfelben  $tit  an:  „»er  ift  weife?  Der 

wn  jebem  SWenfchen  lernt;  »er  aeec)rt?  2)er  bie  SÄenfchen  ehrt."  10  gafl  epifnrfiifch 

Hingt  ber  ermuibigenDe  3üraf  9t.  ©amuel«  im  3.  3«h^-'  »»®r^f  I"  «•  gtniepe!  greif 

^u-u.  lrinfe!  Denn  Diefe  »elt,  von  ber  wir  feheiDen,  gleicht  einem  ̂ o<hjeit«bau|'c ,  wo 
Dir  dinen  fommen  unD  bie  intern  gehen/1  11  Sehnlich  War  bieSXabnung  9iab«,  De« 
3eitgenoffcn  Samuel« :  „Vcein  €ot)n  j  haß  bu,  thue  Dir  wob!,  Denn  in  ber  Unterwelt, 

©cbert,  gibt  e«  fein  SJergnügen,  Der  $oD  jogert  nicht;  aber  Denfft  Du:  ia>  laffe  e«  mei# 

um  ÄinDern,  wer  fagt  e«  Dir  im  Orabe?  3)ie  SRenfcben  ßnD  Den  *Pflanjen  De«  gelDe« 

1  (Sntlrfint  (eiri^net  „&tU"  bie  9RrnfdKn  ali  bie  <5friftcoQner.  t  6.  ?.  8;  $f.  18  1«; 
93.  1;  96.  10.  *$a<t>  ntanAen  (}regetei  f*on  in  Jtv^et.  3.  lt.  »^f.  104.  «5  SR.  32.  11.  *  Sande- 

drin  38  OtyH  hH3  HOanD  »ergl.  Chagigr  11  «Mibr.  r.  1  SR.  «bfdi.  8.  Hm  oty  3>D  O. 

»5>af.  «bfd>.  9.  «Ciebe:  ÜRofe«,  3ofoo.  »«bot*,  3.  13.  '«J>af.  4.  1.  ««  »at  Ui  tit  *rb,te 

W«  .«e«  «faL-  im  1.  3«W.    »'  Erubin  54  «. 
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ät>nlid>:  biefe  blühen,  jene  weifen!"  1  «nbere  halten  gerabem  fem,  ter  f!<$  unnw^ 

mit  ftaften  quält,  für  einen  Sünbet.  3   ©onft  Wilb  aua)  ber  SJJenfd?,  *  rtnifo  k 

fpätern  Slgabiften,  bie  ©tift«r)ütte  unb  Oer  Tempel  jn  '3« rufalr m,  *  u.  f.  ».  aie  8M>ift  ber 
SBelt  gehalten.  9  3«n  ©anjen  rannte  man  ba«  Unioerfum  in  brei  2Jbti)citijngfn  ;  f.  In 
obern  2ßelt,  JP^m  D^ty,  über  bem  9taume  ber  ̂ landen;  2.  ber  mittlern  SBrfi,  zh> 

'jnraen,  obet  Der  SBelt  ber  Planeten,  ah&yn  E&y,  unb  3.  ber  untern  ©fit,  jnw  c6f, 

ber  ©tbenroelt.  Die  obere  Bell  ift  naa)  ihnen  bit  ®elt  btr  Seelen,  rvcvjn  efry,  od* 

ber  dngd,  o^ubcn  oty,  bte  „geiftige  SBelt,"  »jrmn  oVy,  übert>au*t.   Ucbrr  t-a«  S*er* 
l^altnip  oed  DieÄfett«  }um  3enfeit6  hotte  man  bie  Staren:  „Diefe  5Bclr  ̂ leüfct  re* 

Borbet,  bie  fünft  ige  bem  IJJalaft;  poüenbe  biet)  im  33ort)of,  tafj  bu  in  fern  *ßalaft  ei* 

jiebeft;"  0  „Öeffer  eine  ötunbe  in  öufje  unb  guten  3ßerfen,  al«  ba«  gefammte  grks 

im  3enfeit«;"  1  „3wei  SBelten  fdjuf  ©Ott:  eine  jur  Uebung  guier  ffierfe,  Dir  auberr 

jum  Empfange  be«  «orjncd."  9   Söeiier  ift  fa>n  ba«  Die«feit«  ein  matte*  Ubbilt  t# 

3enfeii«.   ,,©ott  fcfjuf  ta«  ©nie  gegen  ba«  flnbere,"  ba«  ift  bie  @d)öpfuna,  tiefer  ©et 

unb  jener  SBelt;*  0  „Da«  Aufgehen  rc«  &*te«  im  Die«feit«  ift  ba«  ©üb  t**  einfüge* 

Aufgange«  be«  6onnenftrat)le«  für  bie  ©cremten  im  3enfett«."  10   «Webrcre*  ffcjr 
<Sa>epfung,  Seit,  jenfeitige  u.  a.  m. 

Seit,  fültfrtfle,  icn  oty,  3eufeit«.    Die  UnfirtblioVeitÄtbee  War  in  alten 

Orient  in  jtoei  formen  oerbreitet.   Der  $arft6mu*  fpndjt  oon  einer  ewigen  €digfat 

auf  ber  dtbe  nach  einfüget  iobtenauferftefyung  unb  SBeiterneuerung;  Dagegen  Kriegt 

bei  Sbucbaicmu«  biefelbe  auf  ba«  3enfeil«,  in  bie  5Btfbrmnfebr  Der  <5erle  in  (Sott, 

ben  Ort  ihre«  Urfprung«.   Diefe  beiben  Qeftalien  ber  UnfterMidjfat  tjaben  wir  aui 

im  3ubentt)ume,  aber  in  einer  anbem  fcorra  unb  nad)  anberm  s#rinjipe.    3n  beiben 

Religionen  toar  bie  Sebrc  Pom  9%n,  bie  Seit  al«  »Stätte  be«  Abfall«  unb  Per  eünX 

|U  halten,  bie  ©runblage  ibre«  Unftcrblubfeü«a,laubni«.  '3m  ©egeufafr  birrju  erflör; 
bie  33tbel  bie  2üel  t  al«  2Be rf  ®  otte«  unb  Stätte  tc«  ®uten  1 1  unb  Pertpirft  fomit  birfrf 
^nnjip.    Aber  ftc  füllt  fcafür  ein  anbere«,  piel  tjöbcre«  auf:  bie  fmiidje  6rlbfrooUen^ 

bung  te«  Wenfdjen,  bie  auf  ber  drbc  ju  erringenbe  ̂ eiligfeit,  bie  Iura)  ben  $oo  nubt 

pernia)tet  roerben  fott.   ©ir  fprea^en  |ier  pon  bem  gortfeben  ber  eeele  im  3enfeitl 

unb  \>en»eifen  über  bie  anbete  Unfterblidtfeitafonn  auf  bie  Hrtifel :  «uferfte^ung,  Jloiten 

beiebung.   Die  ?el?re  oom  3enfeit«,  ber  Sufent^alteftätte  ber  ©eelen  naa>  ibrer  Zxn 

nung  Pom  Üeibe  erlangte  im  3ubrnttjume  eine  uid)t  unbebeutenbe  gefcfciajthdje  (^nrioitf« 

lung.  3n  ben  meiften  S9üa>ern  ber  öibel  tPtrb  fte  meljr  Porau«gejept  al«  gelehrt.  Da 

3Kofoi«mu«  mit  feinen  flaatlia}en  3nfittutionen ,  bie  Sftael  ju  einem  religio«  ftttlia>n 

kernet mre fen  bilben  unb  ba«  (SJotteöreia),  CTOV  HD^O,  nicb,t  erft  im  ̂ tmmel,  fonbern 

fa>on  auf  ber  @rbe  grünben  feilten,  fonnte  bie  Sehrt  oom  3*nfei(«  nia>t  anber«  d? 

anbeuten.  12   (Sbenfo  toenig  roar  e«  bie  Sadjc  Der  Propheten,  bie  auf  bie  (Jrftarfunq 
be«  9{ationalftnne«  unb  bte  Verjüngung  ber  ©taat«in^itutfonen  brangen.    t^rft  bie 

brittt  abt&eilung  ber  ©tbel,  bie  8üa)er  ber  $oetif,  bie  fia)  mit  bem  SWrnftyen  an  fu), 

feinem  öJefdjirfe  unb  feinet  Seftimmung  befdjäitigen,  bringt  bte  au«fübtUa>rn  6prüa> 

über  ba«  3enfeit«.   3m  $entateua>  haben  wir  aufjer  ber  Nennung  be«  Gimmel«  im 

©egenfa^e  jur  (Srte,  al«  Stätte  ber  obern  Sßelt,  au«brütf(ia>  fd)on  in  ber  (^rjahlun^ 

pon  ber  $inroegnaf}me  ̂ enoa>« :  „Denn  ©ott  bat  ihn  ju  üa>  genommen,*  "  bai  ber- 
felbe  aua)  bie  5Mufenlhalt«ftätte  be«  äRenföen  naa)  bem  Xobe  fei.   Deutlicher  ij)  he 

1  Tat.  »  Taaniih.  Rcljt :  Mafien.  J)ag  ge  in  tiefen  Sfbren  nidjt  bem  UpifuräKmu«  (ultigtra 
btaucbf n  wir  nur  auf  bie  nieten  Cttüdje  ̂ inintteifen.  bie  auf  ti«  iSerbinbung  btr  »eltliebe n  grmbe  ■«( 

ber  gottlicbtn  bringen,  üebe :  flrenbe,  tergt.Bernchoth  7.  „SBebe,  roit  gerben !"  ba  finb  bie  Ibers 

unb  bie  «ebete,  bie  nnf  fd)fi|en.M    »Aboih  de  B.  Nathan,   »bfeb.  3t.         WtQ  e^QT  HD  \o 

zhm  P  D3.  93ergl.  aud)  SRibr.  r.  1  St.  «bfip.  8.  «Der  SKenf«  Mretaigt  in  nd?  ̂ inmet  u\ 
9xU,  bie  obere  unb  untere  Seit.  Philo,  auis  rerum  divio.  bat  ben  «uefproA :  „Die  Seit  ift  bn 

groge  SRenf*;  bie  fflelt  In  ein  lempel  bottti."  «Cie^e:  €tift«eutte.  »SXf.  «Ibotb  4.  *t. 
'Daf.  *3alftit  ju  6pr.  ©al.  $.  MB.  »«bagiaa  15.  « $efad>im  2.  »„«ett  fab  *M  ut 

gehe  ti  toar  fe$t  gut-   1  ».  1.   »©lebt:  ieffillttjMl   ul  ft  5,  12. 
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SInbcutung  be«  3<nfrit«  in  bem  «erktye  von  bem  ©c&eiben  be«  ̂ roptjften  dlia«, 

al«   eine  Huffafcrt  gen  ̂ Immri.  1   gm  ftorften  fub  Die  au«fprüd>e  barüber  in  ben 
^ßfatmen,  ©prüden  Salomo«,  Jtobeletb,  ben  SJüaVrn  ber  brüten  abtbeilung  ber  Bibel, 

t>on  benen  mir  ben  53  er«  au«  flobelftfj  12,  7  bringen:  „Unb  (6  feljrt  ber  Staub  jur 

(Srbe  jurürf ,  von  wo  er  War,  aber  ber  ©rift  Wenbet  itd)  ju  ©Ott,  bei  it>n  gegeben." 

3>itfe  auf  bie  3bee  bet  Sittlicfcfeit  fid)  grünbenbe  8ebre  vom  3mfcU6  fanb  in  bem  <ßer* 
fctjmrljcn  ber  bibl.  Seiten  mit  £)<itiii[cfjfn  Hnföauungen,  rote  fie  und  in  ber  aleranbrü 

nifdjen  Literatur  au«  bem  bluffe  be«  jweiten  jübifa>en  ©laaiöleben«  vorliegen,  eine 

bcDeutenbe  Äenberung.  Sdwn  ba«  Qpofropbifcte  Bua)  ber  ©ei«l)rit  nennt  Den  Xot  eine 

(Srtöfung  b<«  ©eifte«  von  ben  Ueffeln  t>e«  Seibe«,  ba«  Littel,  woburd)  bie  Seele  ju  ibrer 

urfprünglicben  Weinfceit  gelangt.   3«n  (5&riftentr)um  wirb  bie  Seligfeit  von  bem  ©lau* 

ben  an  feinen  (Stifter  abhängig  gebaut.   $er  lalmub  fefjrt  jur  bibi.  ©runblebre  be« 

Senfeil«  juriitf  unb  betrautet  ba«  S>bhffctt€  aiö  Die  6tätte  ber  Ritt.  93oUenbuna  be« 

üflrnfdjrn  unb  ba«  3<nfeit«  für  ben  £>rt,  tvo  ber  fittlia)  vollenbete  SWenfa)  in  (einem 

geizigen  Jfyeil  fortlebt,   hiermit  iil  bie  3bee  ber  Vergeltung  mitgegeben  unb  bie  Selig« 

feit  bat  bie  fittL  ©erfe  be«  SRenfdjrn  ju  ihrer  Bedingung  unb  5iorau«febung.  Die 

2(u«fprüd}e  barüber  ftnb :  „$ie  Seelen  ber  frommen  unb  ber  frevler  fabren  gen  £im* 

mel  auf,  jene  rammen  in  bie  Sd>a&fammrr,  biefe  in.  bie  £olle;"  2  „®olt  jdjuf  ba« 

^arabiee  unb  bie  £olfe,  biefe«  al«  ©träfe,  jene«  al«  Stätte  be«  Sobne«;"  ■  „Beim 

©djeiten  begleiten  ben  SRenfcfjen  nia)t  ©olb  unb  Silber,  fonbern  nur  gute  ®erfej"  * 

„3*be  Seele  fommt  vor  ba«  ®cric$t,  wo  fte  fclbfc  ̂ eugni^  über  ir>re  ̂ anblung  ablegt*  8 
So  wirb  von  bem  Serjrer  SR.  3oÄanan  b.  ©.  (im  1.  3abrfy.)  erjäblt,  bafj  er  auf 

feinem  Sterbelager  feufeenb  au«rief:  „3tt>ei  ©ege  ftnb  e«:  ber  jur  £ölle  unb  ber  jum 

^arabie«,  wer  weif  auf  welkem  ig  jiefcen  werbe!"  6  Slud)  bie  Befcbaffenbeit  ter  Selig/ 
feil  wirb,  je  nac$  ben  ffierfen,  verhieben  gebaut.  9tacb  ber  Se&re  be«  SR.  (Sltefar  (im 

1,  3ofcrl).)  befmben  fldj  bie  Seelen  ber  frommen  uuter  bem  Ityont  ber  ®otte«r;errfid)feit, 

öagegen  bringen  bie  Seelen  ber  frevler  ibr  Dafein  in  einem  bumpfen  ̂ inbrüten  ju. 7  So 
wieberljolt  nod)  ein  Sefrrer  be«  4.  3aM-,  9*-  3^4af :  w2)er  «ufentbalt«crt  ber  Seele 

im  3enfett«  ift  na<^  bem  Hange  be«  ®ered)ten."  9  (Die  ̂ eftiinmung  ber  Seele  im 
3cnfeit«  bauten  fie  ftd)  al«  ein  fiele«  gortfdjreiten  jur  VoOfommenbeit.   So  lehrte 

SRab  (im  4.  3«^b.) ;  w2)ie  SBeifen  ̂ aben  aud^  im  3enfeii«  feine  Hube,  benn  fte  ftd* 

gen  von  einer  SJoUfommenbeit  jur  anbern."  •   Slnbere  fpredjcn  von  einer  ̂ ortfebung 

be«  Stubium«  im  Sfnfeit«.  10  3m  allgemeinen  entwarf  man  ftd)  ba«  treffenbe  ©ilb 
oom  3fnf«t«:  w^id)t  gleid)  bem  0)ie«feit«  ift  ba«  3<nfeit«.   3m  3fnfeit«  gibt  e« 

weoer  (5ffen  no$  Jrinfen,  fonbern  bie  ©ereilen  Weilen  mit  ibren  Jfronen  auf  it>ren 

Häuptern  unb  erfreuen  ftc$  be«  Strable«  ber  ®otte«l>errlid)feit;"  "  „Dben  qriftirt  wtber 

Steljen,  nexr)  Si^en,  weber  9?eib,  nod>  @iferfu<^i  u.  f.  w.  '*  iMnbere  3Rlbrafd)im  geben 
md)t  einmal  biefe  S^ilberung  be«  3'nfeit«  ju  unb  bebaupten,  baf  ber  37?enfw  über 

baffelbe  niebt«  ©epimmte«  angeben  fann.  13   So  laffen  fte  SWofe«  ben  3fraeliten  auf 
i&rc  grage:  wa«  benn  i^rer  oben  warte?  jurufen  „icb  weif  nic^t,  wo«  id)  eud)  fagen 

foü,  wobl  eudj,  Wa«  eua>  beftimmt  ift!"  14   (Iben  \o  flar  ftnb  ibre  «u«fprü£be  über 
bie  Sebingungen  ber  Seligfeit.   „Senn  wir  nidjt  tbötig  uno  im  Ü)ie«feit«,  hab/n 

wir  nid)t«  im  3'nfrtt«;  15  „©er  feinen  ©anbei  ©Ott  juwenbet,  erfreut  |ta>  beffen 

tülfe."  16  (Die  religio«  fit  Hieben  ©erfe  erfebienen  ihnen  (o  wiebtig  jur  (Srlanguug  ber 

eligfeil,  baf  fte  biefe  aud)  für  bie  Reiben,  bie  gute  ©erfe  üben,  befttmtnt'  glauben 

1 2  Jt.  2,  10.  *  SWibr.  r.  jto&flfib  6.  69  B.  J5ffad)im  54.  largam  3er«f.  ju  t  TO.  3,  24. 
«9bot{;  Slbfd).  6.  'Ctyagiga  4  B.  Hu«fühdi*ft  in  XaantH)  11  «.  „So  ort  9Rfiifd>  tahiniirbt.  rarr- 
Ten  tffm  alle  feine  Thatf«  »orgebraif.  3» an  mit :  „Taa  unb  bal  hau  tu  an  biefem  Ortr  ncU< 

fft^rt,"  wat  et  ff ibfl  brffTtnt.  "  *Pf:arijoib  17.  'Sabbat^  18V  B.  SBergl.  $efad)im  50  unb  «.  9a« 

ibta  10.  TWI  "psn  D^W  —  THJO  1©p  Tf«  DTN.  «gRtbr.  t.  4  W.  «bfd».  2t.  eoL  9—0. 
•Qflt^Ht  94  a.  »oebfolon29  B.  19  59erad?«fb,  18.  "3)«f.  17.  >»  tt^agtga  16.  '»  iWlf)  TV 
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wX>ie  ftroromen  ber  Golfer  ber  ffiell  ftabrn  «ntbeil  an  ber  |ufünftigen  ©dt."  1  Sc 
wirb  »cm  W.  3uba  I.  bcm  flntonfnutf,  »  von  2inbern  einem  Jtrtia  b.  Salom  u.  f.  w 

bie  Seligfcit  jugcfproehen. 3  SWehrere«  ftefje :  9luferftft>nng,  Job,  Seele,  £öu>  unb  in 

Hhbeilung  II.  bie  9Jrtifel :  Rufunft,  ifJarabir*,  ̂ rrtjdiwnq  u.  a.  m.  *. 

5fÖeItcrhrtl tunfl,  SÖeltregierung  ®oltc«.  rrabo,  nrwn,  irpdvota.  Pro- 
videntia. I.  9tome,  3b«e  unb  ö< beutung.  3)ie  ®olle«ibee  her  SJibel,  bie  ®olt 

nicht  Wo«  in  feinem  Sein  on  ftcb.  fonbetn  ib,u  auch  öl«  ein  um  unb  für  bie  5Be!t 

fcbaffcnbe«  unl  woltcnbe«  2Befen  »crfünbet,  umfafft  jutgleicb,  bie  Sefjre  »on  ber  göttlichen 

SBorfebung,  Wie  alle  Söcfeu  »on  ®ott  itjr  Steffin  haben,  burcf)  ihn  beftef>en  unb  jur 

mbglicj}ften  JBoUfommenhcit  entwidelt  Werben.  X ir  gbttl.  «Ugegenwart,  33ürmbfrjiqfeu, 

Slllgüte,  Allmacht,  HDwiffcnhcit,  ®crechtigfeit  u.  f.  n».  unb  nur  einjetne  Orftaltrn  bf* 

göttlichen  3Öaltcru5.  bie  ®runbjügc  ber  (Srbaltnng  unb  Regierung  ®otte«.  Die  bibli« 

feben  Bücher  enthalten  aulfürjrli&e  Sdnlberungen  »erfelben.  Sie  ift  bie  ©runblagc 

ihre«  rcligiöfcn  ©aüc*,  ber  3been  ber  £ciligfeit,  wie  ber  OTenfch  burch  ben  Hufblitd 

auf  ®ott,  al«  Urbilb  oder  $eiligfeit,  ftcb  felbft  »oQcnbe,  unb  hat  ben  in  ber  ®e fdjid ine 

fleh  offenbarenben  (Srjicbung«plan  ber  ©tenfehbeit  \u  ihrem  8u«läufer.  ̂ bre  9enetu 

nung  gefebieht  burch :  „93om  $immei  fchaut  ber  (üwige,  et  lieht  alle  OTenfcfjenfohne:*  5 
w3)er  £crr,  im  ̂ immcl  hat  *r  ffto*"  ihron,  aber  feine  Regierung  crftrccfl  ftdt)  über 

«llc«;"  «  „2>ein  Weich  ift  ba«  Weich  aüer  Sßclien,  beine  £errfcbaft  »on  ®efcblecbt  ju 

®ef<hled>l."  1  ®ott  alö  ber  ffieltenregent  prifjt:  „Äönig"  f>D,  aber  auch  „Eater*  (fter)e 

*bba)  unb  ,,£irt."8  SÖeiter  Wirb  bie  SBorfemtng  in  ber  ©ebeutung  ber  5JorbeTheftim* 

mung  unter  bem  99ilbe  eine«  ,,$ud)e«"  gebacht,  in  welchem  bie  Scbirffble  he«  3Ren* 

fchen  »erjeichnet  ftnb. 0  drft  bie  nachbiblifcbe  3eit  hat  in  len  Hpofrv»bM  ncfan  ben 

bibl.  Bejeicbmingen  10  fchon  ben  Jtunftauöbrucf  bafür :  Ttpouoia.  JBorfehung, 1 1  bem  ent 

jprechenb  ftcb,  auch  bei  ben  Wabbinen  ber  hfbrätfehe  Warne:  für  SBorfcrning:  mjern, 

haaebgarha,  „Schauen  ®otte«"  gebilbrt  bat.  X  ie  fpettere  Scheibung  jwifa>en  ber  ©otte* 
»orfcinino,  über  baö  ®efcmmte  unb  ber  über  jebe«  diujelne  hatte  jur  genauem  SVjc idj 

nung  Di»  «ftiniufügung  ber  Hbjrfti»c:  „gefammt."  rraD,  uno  „einzeln"  rrcns.  Sc 
heift  bie  gjprfehimo  über  bie  ©efammtheit:  r.^D  nrurn;  bie  üb«  jebe«  <Cin;etue, 

wenn  rrtim.|  II.  Jcrei«,  8e»eife  unb  ̂ rjtellung.  'Die  Sehre  »on  ber  göttiid»en 
ffiorfchung  nach  eben  angebeutetem  Segriff,  bie  ®ott  al«  ein  um  unb  für  bie  $ß<!t 

Wirffanie«  ffiefeu  ücrfüubft,  hat  In  ber  93ibd  eine  tiefe,  weithin  umfaffenle  Darftclluv^, 
9catur  unb  ©efchidjte  Werben  atd  3tu$t\i  berfelben  augerufen  unb  liefern  bie  ©ewei|e 

ihrer  äBaf)rh*ftigffit.  <&*  galt  mit  benfelben  ber  Setämpfung  m  ̂ ribentbumj  in 
allen  feinen  Dichtungen :  bed  ftatuni*,  gaialiflmu*  u.  f.  W.,  bie  bed  ̂ (enfehen  Freiheit 

»ernidjtcu  unb  ihn  einer  blinb  in  ber  $Bclt  wirfenben  Schicffaldmacht  preid  gegeben 

halten.  X)ic  Watur  auf  ihren  geheimen  ®angeu  ttnb  weiten  Sahnen,  wie  tu  in  ihrer 

großen  ffierfftätte  nie  ermübet  unb  ermattet,  immer  fleh  »erjüngt  unb  erneuert,  um  Wie« 

nach  heftimmten  ©efefren  ju  »oDbringen,  ifl  bte  (Srfte,  We  hi«ju  aufgefucht  Wirb.  3n 

ben  Sa^ungen  be«  ̂ immel«  unb  ber  (Srbe,  ber  Sonne  unb  be«  SHonbe«  wirb  ®ott 

wirffant  narhgewiefen.  13  9Ue«,  wa«  in  ber  9?atur  uim  9jorfchein  tritt,  wirb  auf  ihn 

iurürfgrfübrt.  13  ®ott  ift  e«,  ber  ben  Sternenlauf  beftimmt,  regnen,  hageln  u.  f.  w. 

läfjt.  14  „Qt  trdnft  bie  <5rbe  mit  Wegen  unb  9fat)rung  fprofft  für  bie  SRcnfchcn  unb 

ba«  93ieh.#  15  $w  fenbeft  deinen  ®eift,  fte  werben  erfchaffen  unb  erneuert  ift  bie  Ober* 

fläche  ber  <5rbe.  ■       „3)tc  «ngen  «Her  Hiden  ouf  Xicb  unb  Du  fpenbeft  ihnen  ihre 

'Nm  oW>  ybn  Ü7h  W>  D^yn  mCW  ̂ TOn.  ©ergl.  Abod«  sar.  tO.  Abod«  uti  18.  >5>af 

10  B.  «$af.  *  DfrtjifTK  firbr :  ̂rflinff,  ©ftWarnttrofd)  II.  7VtyD  unb  baf.  nWne.  £irrp 
Bfm!.  Qrr4)fr,  UnOerbliibftit  unb  Maimonide«  h.  th«schubc  8bf<b.  8.  Ikariro  4,  3i.  Nacbmanidrs 

in  Schaar  hagmul.    »«f.  33,  13,  14.    «*f.  93.    »  JDaf.  113.  56.  •  «f.  23,  1.  „55er  ffwige  tjt 

mein  $lrt,  mir  man^U  ni*«."  »Vf-  139.  16.  "»XD^  "PK»  »O'  ,03  Waec  2,  21;  2  !Ra«. 
1b,  2.  '«®fi«t>tU  14.  3;  17,  2.  '»$iob  3t»,  27;  38,  25.  3*f.  40  un»  41.  3ftfm.  33,  31.  35; 

20,  25.  »«gl.  1  3».  8,  22.  »»*f.  147,  14—18.  "3>«f.  «»^f.  «5,  10;  104,  13.  ••«Daf.  104,  29,  30 
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Sprung  jur  3eit.  —  3)n  ̂ ffiteft  3>tlne  £onb  unb  fic  Werben  befl  ®uten  fott."  1 

9lbcr  ber  befonbero  göttl.  Prforge  erfreut  ftd)  ber  SRenfdj.  3&n  jiefn*  ®ott  au«  TOuttrr*: 
leib  unb  befuurt  if>n  von  Äinbfoeit  auf, 3  be«  ÜRrnfdjrn  geben  fr^t  er  ein  unüberfcbreit* 

bar c ö  3«l  ff  9  u.  feine  Sage  ftnb  in  feinem  $ud)  uer  jriebnet. 4  So  leitet  er  ben  ®ang 

ber  9ße!tbrgebenf)eiten, 5  bie  ®efd>icfe  ber  Golfer  unb  «Reiche,0  unb  «De  finb  uon  ibm 

abhängig.  r  Starter  treffen  »ir  biefe  »eroeife  in  ber  ®ef$id)te,  fo  baß  man  mit  «Rrdjt 
fagen  fann :  bie  ®efd>id)te  ifi  ba«  große  ©ud)  ber  $orfebung«letyre.  Da«  geben  jebe« 

(Sinjelnen  ber  bebeutenbften  Männer  legt  3fU0m§  Darüber  ab.  So  ruft  Hbrabam 

„®ott,  bor  bem  id)  gewanbelt,  wirb  feinen  ©oten  fenben;"  8  $afob:  „®ott,  ber  mid)  ge 

bütet  von  efrefcem,  fcgne  biefe  tfnaben 9  Joftft:  »Itnn  mag  e«  eud)  nic^t  betrüber 
baß  tr>r  mid)  r)ier^cr  »erfauft  r>abl.  Wirbt  ibr  habt  mid)  bieder  gefanit,  fonbern  ®oti 

ju  eurer  örfjaltung ; " 10  öileam :  „SBoju  t>ertt>iinf<ben,  fo  ®ott  nidjt  »ern>ünfd)t ;  wa 

rum  freiten,  fo  ber  (gwige  nidjt  fällt!"  "  »m  lauteten  wieber^olen  firij  biefe  Stimmen 
in  ber  ®efd»djte  3frael«.  „2Bie  ein  Hbler  fein  tfeft  bemalt,  über  feine  jungen  frfmxbt, 

fte  nimmt  unb  auf  feineu  Schwingen  trägt.  3)er  (Swtge  leitet  e«  allein  unb  bei  ifnn 

ifi  fein  frember  ®ott."  „3<b  tobte  unb  belebe,  »erwunbe  unb  Ijeile  unb  Äeiner  rettet 

au«  meiner  «fianb."  12  hieran  fd)ließen  ftd)  bie  SMmeife  eine«  in  ber  ©Übung  ber 
SBMfer  unb  Staaten  ftd)  t>o(ljiet)enben  göttlichen  Qrrjiebung«plane«  ber  Ehnfdjbrit  ju 

einem  aQe  SJfenfdjen  umfaffenben  aroßen  ®otte«reid)e.  13  2ßir  refumirei  al«  fcd)lu& 
au«  biefer  Darfieflung,  bafj  bie  33t bei  in  ihrer  S8orfer)ung«lel)rt  bie  Unmittelbarfeit 

®otte«  fdwrf  unb  mit  9taebbrud  betont  unb  feinen  Unterfdneb  jwifd)en  ber  gSorfetuma 

im  «agemeinen  unb  ber  über  jebe«  einzelne  fennt.  (Sine  «bmei^uug  von  biefer  biW. 

5üorfe bung«(ebre  baben  roir  erft  in  Den  »pofrupbt"  unb  bei  $r)ilo.  #ad>  bem  Sud)  ber 

2Bei«&eil  7,  1,  27  wirb  «He«  burd)  ben  ®eift  ®otte«  ober  burd)  feine  Sopf)la,  SäJeietjeit, 

geleitet,  bie  man  ftd)  al«  eine  tWittelperfon  backte,  burd)  bie  ®ott  feine  ffioblt  boten 

fpenbet.  (Sinen  Sdjrilt  weiter  tbut  «Pfrilo,  ber  gereifte  g5ttli<be  Ärajte  tövapetc,  ober 
ben  ?ogo«  nennt,  »e(d)e  bie  Söeliregirruiig  unb  Uöeltrrbaltung  ju  »olljiieben  baben. 

$>ie  ©oangelifien  fennen  bafür  ben  6o(m  ®otte«,  ben  üfleffia«.  14  3)er  Salmub 
febrt  jur  einfädln  biblifcfyn  93orfebung«Ubre  jurücf  unb  will  nur  ben  ®lauben  an  eine 

unmittelbare  Sürltleitimg  unb  Söeltregierung  ®otte«  gelten  laffen.  dihe  alte  ?et)re, 

rool  au«  bem  1.  3abrbv  fpridjt  biefe  Sefämpfung  ber  Slnnabme  einer  mittelbaren 

0Ott(.  ffleltregierung  flar  ou«.  „Der  (Sroige  führte  un«  au«  Uegppten,  weber  burd) 

einen  @ngelr  nodj  bnrdj  einen  <5erapb  ober  einen  Solen,  fonbern  ®ott  felbft  in  feiner 

$errli4feit,  benn  e«  bei§t :  tf3d)  burdjjog  ba«  9anb  8egty>ten,  id)  fa)iug  aOe«  (Srft* 

geborne  — ,  ia>  ber  (Swige,  ia>  Wn  e«  unb  fein  Hnberer.*  15  (Sine  anbere  tbut  bie« 
nod)  beutlir^er.  w6ebet  nun,  baß  id),  id)  c«  bin,  id)  tdbte  unb  belebe,  verwunbe  unb 

tjeilr,  10  ba  ift  ber  Semei«  gegen  bie,  »eldje  gnoii  ®emalten  (in  ber  9Beltregirrung) 

annehmen."  17  ̂Diefe  unmittelbare  adtti.  Sorfe^ung  offenbart  ftd>,  nad»  ben  lalmublebrern, 
befonber«  ben  ©eefa^rern,  ben  ©anbernben  in  ber  ®üfte,  ben  wn  einer  Äranfbeit 

®enefenen  u.  m.  a. 18  «nbere  nennen  ben  Hegen,  bie  grau  in  ir)rer  (fntbinbung  u.  f. ». 

Sie  Dritten  fennen:  bie  3<»t  ber  ̂ ungerdnotr),  ber  Sättigung, 30  bie  (Srf)a(tung 

3frael«  in  ber  Wtitlt  feiner  geinbe  unb  ber  Vitien  Verfolgungen. 31  ©über  ber  göttl. 

gürforge  ftnb:  bie  Seele  im  9Reufd)en,23  ba«  Äinb  im  Mutterleib, 33  bie  Grjtebung 

ber  Ainter, 34  u.  f.  ro.   3m  « Oge meinen  hatten  fte  bie  getyren :  f/®ott  burd)bringt 

»ff,  145,  16,  45;  104,  27.  «ff.  22,  10.  >$iob  14,  5.  «$f.  138,  16.  »3>af.  37,  5. 
66,  7;  91,  1—7:  104,  13—16.  6»r.  6al.  IG,  4.  1  <ßr.  29,  11.  12.  *$anirl  2.  21;  4,  14;  3rf; 
10.  5—12;  3er«i.  18,  7-8;  f?f.  46,  10.  »1  W.  8,  22;  £icb  37,  2,  7;  36,  3;  3erem.  5,  24. 
9lmo4  4,  7.  •!  JR.  24,  7.  »3)«f.  48,  15.  »3)af.  unb  50,  20.  "5  W.  126—7.  «»!Ddf.  32 

30-40.  »©fe*e:  IRefüa«,  fitrld)  «ottfl.  »**rbt.  1,  3;  SM.  17.  »«agata*  ja  $efod)  otb 

9Rf*iItha  }u  N2  mit  finigtn  SBreattberungeii.  16  5  9t.  32,  39.  "  Xan&cma  §b  3üf?re  p.  83. 
»9fH  ̂ amibraf«  I  p.  110.  ••©etadjc^  54.  «»ITaaiiU^  2.  »5Bfrad»ct^  55.  »3ona  30. 
»«ibr.  t.  3  SR.  9bf4>.  4.   "J>af.  unb  Affe  14.   »«IDaf.  4  ».  «bf*.  17  am  Chib«. 

Digitized  by  Google 



1052  EMtetrjaltung  -  SBitbrtbeUfriing  btt  XritetL 

mit  feinem  ©lief  «De,  We  Obern  unb  Unter«;  1  „Wtbt  gleich  bem  Wenffyn,  banbelt 
©ott.  Der  SJornebme  »eilt  im  £aufe  unb  ber  ©eringere  bewarbt  ibn  von  »ii§en, 

aber  in  ber  gätll.  ftürforge  offenbart  ftcb  ba«  (Sntgegengtfebte.  Der  3Kenfcf>  ftyt  in 

feinem  #aufe  unb  ©oft  bef<büpt  ibn  von  Bufjen."  *  Mehrere*  fte^e :  SBarmberjigfeir 

©otte«.  Ueber  bie  ©iberfprütbe  jrrn'c^en  ber  ©ibellebre  von  ber  men[ebli(t?rn  ftreibett 
unb  ber  5?orfrhung  vrrweifen  Wir  auf  Hbtbeilung  I.  Hrtifel :  SJrftimmung. 

Uett  \utünfti*t,  van  dw,  Hebe  «Mb.  II.  3«fwnft. 

nrlt  btt  ttiiffrfttfmng,  rrrmn  thy,  ftebe  «Heilung  II.  «ufer* 

0el>ung«welt. 

Mermuth,  njjfc,  vwivftos,  arthemisia  absynthium.    £erbe«,  »eborfe«.  bitte 

re6  Ära  in, 1  ba«  in  galant  na,  aber  aueb  in  Drutfeblanb  bouftg  tft.    Dtefe  $ßauje 

fleht  aufreebt,  ift  oft  3'  heet,  bat  graue  WOÜige  glätter,  qeftielte,  faft  fugelrunbe,  etwa« 
berabbängenbe  Stütben,  einen  borten,  erfigen,  eifrigen  6iengel.   3n  39e§ug  auf  Ujren 

Sttterftoff  bient  biefe  $fianje  al«  SBilb  be«  Reiben«  unb  Serbetben«. 4 
n^ber,  ftebe:  Sdjaf,  $iebjueb(. 

niebefeppf,  rti'yn.  ©o  fiberfepen  bie  meiften  neuen  unb  alten  Ueberfeper 

tiefen  beigefügten  hrbrä  ifeben  Tanten.  8  Der  £a(mub  verftebt  barunter  ben  Slurrbabn, 

tmo  "Oi,  „ Äunfller  be«  f^rgr«,"  ober :  vra  Vunt\  f,ou«wärtiger  Huerbobn,  1  $e* 
nennungen,  Die  fteb  auf  feinen  flnfenrhalt  in  ben  gebirgigen  Söolbungrn  von  duropa 

unb  flfien  begeben.    $eibe  aerjoren  jur  unreinen  ©attung  ber  Sögel.  T 
nifberftelffcifng  her  %obtcn,  dtc.i  rrna  9tttt  £inroeifung  cuf  bie 

Ärifel  „fcuferftebung"  in  biefer  Äbtr)e  ilung  unb  „Jobtenbelebung"  in  9ttih.  II. 

bebonbeln  wir  bi«"  mebrere  £auptpunfte  biefe*  Dogma«.  I.  3* it.  Sann  ber  9lft 

ber  allgemeinen  Huferftebung  vor  fieb  geben  »erbe?  —  in  ber  Beantwortung  biefer 

grage,  wetdje  bie  »ibel  mit  ben  ©orten:  „Unb  ju  berfetben  3eit"  angiebt,  *  weisen 

bie  jübifdjen  ©eiebrten  be«  Wittelaller«  ftarf  von  einanber  ab.  Waimonibr«, •  StimQi  «° 

unb  Bprabanri  11  fr|cn  bie  9uferficbung«jeit  in  bie  Hage  ber  Sfnfunft  be«  fRefiia«, 

bagegen  feil  biefelbe  naeb  ©atbja,  11  unb  9?apbtali,  ©erfaffrr  be«  SJuebe«  Gmeef  t)a' 
meleeb  lauge  naeb  bem  eintritt  be«  mefftanife^en  Reiche«  al«  lefcte  SJerbeujung  erf!  an 

GM  ber  läge  eintreffen.  «uffaDenb  ift  et?,  baj?  man  ffetf  von  beiben  Griten  auf  bie 

«uÄfvrüebe  be«  lEalmub  beruft,  al«  wenn  er  etwas  3weibeutige«  enthielte,  ba«  ju 

tiefer  Serfebiebenbeit  ber  «nfidjien  führte.  9iad)  meiner  in  Tbeil  II.  biefe«  «rtifel«  bar- 

gelegten  äuffaffung  ber  talmubifeben  auferftebung«lebre(  top  bie  Salmublebrer  ftet?  bie 

Jobtenbelebung  ju  n»ei  perfebiebeuen  3fiten :  erft  fflr  bie  ©ererbten  jur  $<it  bef3  Wef» 

fio«  nnb  fotenn,  lange  nae^brr,  a«  tintm  allgemeinen  SBeltgeriebt  13  baebten  unb  in 
ihren  Behren  balb  Pon  biefer,  halb  von  jener  fpraeben,  muntert  e«  un«  nidji,  ta§  fofebe 

©teilen  leidji  ju  verfebiebeuen  Quffaffungen  ffibrten.  SBir  verfueben  biefetben  t)ier  an- 
ingeben.  #,9?acb  bem  Jtrieg  mit  ©ogmagog  (f.  b.  9.),  alfo  jur  $tit  ber  Xnfunft  Pe4 

5Keffia«,  »erben  bie  lobten  3frael«  »ieber  aufleben,"  H  lautet  eine  Sebre.  3)erfelben 
feblie^en  mir  jtvet  anprre  an :  „Die  ̂ eiligfeit  führt  jum  (Smpfange  be«  heiligen  ©eifte«, 

biefer  gur  Sßieterbelebung  ber  lobten  unb  biefe  jur  Stnfunft  @liü«,  be«  Propheten, 

be«  Vorläufer«  be«  Weffra«;*  15  „3<b  l'ge  mieb, ,c"  b.  i.  3frael  jur  3eit  be<  Unter* 

gangr«  feine«  $ropr)etentbum«;  „icb  fd)lafe,M  ba«  beutet  auf  ba«  Sdnnnrrn  bee  bei- 

ligen  ©eifie«  au«  feiner  Witte;  „ieJI  erwäge/'  b.  i.  bunb  (Ria,  ben  $ropbeten,  ben 

'  SRlbt.  f.  1  W.  «t>f*.  9.  •  WfnaAotb  33  B.  »6|>t.  €at.  5.  4.  «5  9t  29,  17.  18.  Spr. 
<£al.  5,  4.  Jtlfltb.  3,  15.  »Stad)  Vftn  Sorgan^  Per  ©f^Naginta  <ti  2  9).  11.  19.  »(5b»lm  68  B. 
'Wbba  50  B.  «JOanifl  12,  1-2.  »Woamat  tMiaU)  ̂ ameh)tm.  «>3B  3efaio  66.  5.  "3" 
3ffaia  18.  3  unb  in  bet  ©erirt«  bafetbft.  »3«  5  W.  30.  15.  »'«u«  in  brn  (S»anfltltfn  wirb 
blr  Stufcrflrbung  |*m  aUgtmeinen  ffieltarri^t  ven  ber  jar  3 ei t  br«  ÜRrfftat  unteif^iebrn.  it^ttxt 
ift  na«t|  JDfenb.  20.  5.  12.  nur  fflt  bie  ©tre*ten :  1)  dvdtnams  twt>  davövratv.  ü)fc  jwette  ollgf 
meine  «nferftetjung  ift  n«d)  1.  (ior.  13.  24.  nnb  41.  22.  am  <5nbe  bee?  meffionifien  fReiAe«  »et 

bem  ffiellaeridit  2  «ot.  5.  10.  '«latgam  3onatb«n  jn  3  9t.  26.  44.  >»$ole  am  «nie,  Abod« 
sara  20.  3et«f.  €<befalim  ttfi  3.    "?f.  3.  6. 
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Vorläufer  br$  3J?rffia$;  „Denn  ber  (Jwige  ertyAlt  miaV  b.  f.  burdj  fern  SReffiaft."  1 
liefen  $uSfvrüa)en,  bfe  bie  $obtenbrle6ung  jur  3*ü  b<0  9J?e|fta6  betonen,  ftctten  Wir 

anbete  entgegen,  bie  von  ber  Huferßeljung  jum  SBe!tgeild)t  fyredjen.  „X>ie  SReffiad* 

tage  unb  bie  Äuferfiebuuaöseit  finb  von  einonber  ju  unterfa)eiben.  $Ke  Sammlung 

ber  3«ftwuten  wirb  40  3.  vor  ber  Xobtenbelebung  ßailfmben.*  2  ferner:  „bie  60mm« 
lung  brr  3ttffrtutai  gebt  ber  Üobienbelebung  vorau«  unb  biefe  ift  bo*  Sefcte  aller 

ü)inge."  3  SWit  biefen  legten  Angaben  ftimrnt  aud)  bie  talmubiftye  $arftettung  ber 

oft  erwähnten  „jnfünftigen  ©dt,"  ton  oVty,  atd  ber  ffielt  na<b  ber  Sluferfiebung  für 

bie  9Bieberbclebten.  9Ratmonibe6  bab«r,  ber  unter  „fünftige  SBelt,*  »an  zfay,  nur  ba$ 
SfenfeiW  vnfterjr,  fonnte  nia}t  anber«  bie  Buferftefcuna  a(6  nur  in  bie  3Refjta«jeit  fe&m. 

Uebrigen«  finbet  ffrf)  unfere  «nft^t  fo)on  in  Blvbafl. 4  II.  tyerfonen.  ®er  auf* 

rrfifben  »erbe,  ob  bie  ganje  svRenfcbbeit,  ober  nur  bie  ©errcfjien?  aud)  biefe  frage 

führte  ju  vrrfdjiebenen  Meinungen  unter  ben  jübifdjen  ®eler)rten  von  ©aabja  ®aon 

(892—942)  bi«  Wenoffe  b.  3frod  (1614—16540  $a«  Bud)  $aniel  (12.  2.)  &at 

baruber  bie  un6ef)immtrn  Sorte:  „Unb  viele  von  ben  in  ber  drfce  ©a^lafenbcn  werben 

erwarben,  biefe  jum  ewigen  8eben  unb  bie  »nbern  jur  ©dmiaa)  unb  jitm  niebrigen 

@d)eufal."  Unb  fo  ftnb  e«  ttieber  bie  «u*fprüd)e  t>e*  Jlalmub,  auf  bie  man  fty  beruft 
unb  bie  man  jur  Öegrünbung  ber  Unfät  onfübrt.  $evor  wir  und  an  bie  talmubifa)en 

öteOen  machen,  wollen  wir  nectjmofa  bie  verfduebenen  Sebrmeinungen  anfielen.  3« 

"©f^ng  barauf  formufiren  wir  obige  ftrage  in  biefer  Soffung:  a.  werben  aud)  bie 
Reiben,  alfo  aDe  Wenfcben,  auferfter)en?  b.  wirb  aonj  3frael,  ober  nur  ter  Qerecfye 

in  tym  auferfteben?  3n  ber  Beantwortung  ber  erflen  frage  ftnb  e$:  ©acbja  (a  1291.) ». 

Wrnabem  Äefonati  (a  1330),6  Sifoni  (a  1559), 7  «brobam  <Seba  (a  1500),  •  bie 

fiefj  gegen  bie  Slufrrftebung  aller  9T?cnfd)cn  atiöfprecben.  (Segen  biefelben  erbfben  fidjbie 

ortbotoyrflfn  ftabbinen;  9t.  ©toirr,  ©abbai,  (a  1531),»  9c.  3Woa)ir  (a  1350), ,0 

«Ibravand  (a  1490),  "  Wanaffe  b.  3frael  (a  1636),  Ia  von  benen  @rfter  unb  dritter 
bie  «uferflebung  aud)  ben  frommen  ber  Reiben  jugeftefjen,  aber  bie  Hnberen  fle  für 

bie  ganje  5Kenfd)bfit  beftimint  ballen.  3n  betreff  Der  jweiten  froge,  ob  gan*  3fracl 

ober  nur  bie  ®rrfd)ten  au«  irmt  auferfteben  werben?  —  baben  wir:  <Saatjo,  13  *D?a(* 

monibee  im  12.  Saijrb.),  M  «Ibo  (1425),  15  Äimcbi  (1230),  «bubab,  »»  55oa>ja,  »8 
ivela>e  bie  Stufcrftebung  nur  für  bie  frommen  unb  Ausfertigen  balten.  Dagegegen  weift  mit 

vieler  ®rünblia)feit  «bravanel  naa>,  ba^  «Üe  in  3frael  ber  «uferftebung  tbeilbaflig 

werben. 19  Ohne  un6  weiter  aufjubalten,  geben  wir  an  bie  talmutifdjcn  eteflen  felbft  btran, 
bie  wir  naa)  jwei  Älaffen  orbnen:  a.  Die,  We(a)e  gegen  bie  91uferftebung  aller  Wenfdjen 

pnb  unb  b.  welcbe  btefelbe  für  ganj  3fraei  unb  bie  gefammte  SOienfaSbctt  annebmen. 

3u  ben  ©rfien  gehören  bie  ?er)ren:  be«  *R.  ©imai  (im  3.  3abtt).),  ba$  bie  ©ieber^ 

bclebung  nur  3fracl  unb  niebt  bie  ̂ ei^en  treffen  werbe, 20  be6  fR.  (Sr)ia  b.  abba  (a. 

»3«lfut  jn  «Pf.  3.  ü.  624.  « aRlbr.  nerlam  in  3alfut  diabafd)  «ttiffl  9RrfKa«.  3n  €anbrtrln 
98  B.  tft  bfe  9<Üimmung  Ut  !Daurr  mefRanifdien  9Md?rt  bii  jut  ffiflt  brr  3utanft  nad)  bre 
Xobtinbflfbimg  40  3abtr,  naift  »nbrtn  70  3..  b»n  britt<n  3  3eUaltet,  400  3.,  365  3-.  7000  3-  €ämmt. 

tf$r  «agnbfn  baben  ©ibtlfprü^e  ju  lb>fr  SfgTÜnbunfl.  'TOibr.  8RU  5?f|ug  auf  9Jf.  147,  2.  w^Drr 
öwigt  «baut  SfrnfalfW,  fammelt  bie  93erf)o§fnrnf  ̂ eilt  bie,  »fldje  gfbrcdjenrn  4>rr}en#  finb  unb 

txrbmbft  itjre  Sunbfn"  —  ftft  alfo  bie  (Erbauung  Smifatemi,  bann  bie  ©amralung  ber  3erflreutrn 
unb  erft  julr^t  bie  allgemein r  9lMtbrrgenffung,  bie  Xcbtrnbrlebung.  *3«  ©anb.  92.  Qnjafob  ba« 
frtbft.  tu«fabrlid)t«  von  ber  tobtenbflebung  bor  bem  Qrintritt  btr  jufünflfgtn  Seit  baben  Mit 

(Sanljebttn  92  unb  Pirke  de  R.  Elieser  can.  34.  Dafl  bie  9lnnobm«  jweier  Huferfttbungen  jn  »rt* 
fd)iebenen  Selten  nnter  ben  3«b«n  in  ̂ aldttina  verbreitet  tear,  ftet)e  bie  erften  Änmerfnngen.  »3n 

feinem  Äommentar  ja  HJ  unb  HD^Dfl  FWT..  «3>  feinem  Jrotnmentar  ju  ̂ajrfdieb  unb  in  feinem 
Taame  SRi^wclb  fol.  17.  col.  2.  l3n  feinem  jTommenfar  ju  Jtorad).  *3eror  bamor  Slbfd).  93alat. 
» Vlbcbatt)  <r>afobefd)  fol.  54.  55.  >°»b!a»f)  5«od)fl  Xi)t\i  IV.  sod.  rbecfciatb  bametbim.  n3n  ber  öorrebe 

ju  3ef«la  fol.  3.  »De  resorreclione  t.  2.  0.  8.  "(ffmnnotb  »e  fDeotb  9bfd>.  7.  <«3n  feinem 
fornm en tat  jur  TOifdjrn  €anb.  abrief.  ,l3farim  c.  23.  3u  $f.  1.  5.  ,TMonorath  humaor 
tbeil  3.  9ia)t  4.  «bfö.  1.  "3n  1.  SR.  23.  '»3n  feiner  SBorrebe  ju  3*faia:  majene  iefdjuo, 

majau  II.  tama  9.  fol.  77'  "6ifri  nad)  $f.  50,  4.  roo  jiuq(eid)  bte  «füferf»el)UK9«leb»  »bren 
Semeil  erbalt. 
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270),  ba§  ber  SobfenbefebungGtbau  gum  Untcrföieb  bon  bem  »Kegentrotfeti  niä>t  oüe  tBöifrr, 

fonbem  nur  Dfracl  ircffcn  werbe,  i  bed  8t.  «babu  in  Gäfarea,  (a  280),  tag  bie  Jottrru 

belebung  nur  für  bie  ©ererbten  mit  8u6fd)lu$  bfr  fcretrtrr  befKmmt  fei, a  bie  brt  «R.  (flofcr 

(im  3.  3obrbO,  ber  mit  bem  .ßfnweift  auf  Sfrfoia  '46.  19.  audfprtdX  baff  nur  ber, 
weldjrr  ftd)  t>t6  £id)ted  ber  <9otte6(ebre  bebienfe,  aua)  vom  göül.  ?td)te  efuft  feine  Q< 

lebung  erhallen  werbe.  *   @*rgen  biefe  ftub  Di«  Sebrrn  ad  b  :  „«He  Xobten  »erben 

auferfffben,  ob«  nufy  ba«  ®rfcf)led>t  brr  <5ünbflutb;" 4  «ud>  bie  groinmm  betfcnijdKr 
5?ölfer  Ijaben  $b<il  an  ber  aufüuftigen  SBelt,  (na*  Der  «uferftebnng);  g.  93.  eofrairt, 

$lato  u.  m.  «;/<  !i  „3n  brr(  Äloffcn  werben  bie  9Renfa>n  jutn  @ertd)t  aufrrjtrr)en:  Nr 
(Serewten,  ber  SWittlern  unb  brr  fcreoter;"  0   „Slfle  lobten  werben  auferfUtjen,  aud? 

bie  nletrigfie  unb  fitobbaftefle  Jtlaffe  ber  Reiben."  T  ©eben  wtr  un«  biefe  6teQ<n 

genauer  an,  fo  fällt  etf  auf,  ta§  in  benen  ad  a.  bie  *u«brüde:  „beleben,  "rrn,  „©e> 

lebung  ber  'lobten/'  own  rrnn,  ftdj  wieberbolen,  bagegen  bie  ad  b.  bafür  tad  ®ort : 

„^ufcrfterjfn,"  -ey,  rtcy\  babrn;  ferner,  ba&  bie  ©äfce  über  bie  «uferiieibung  etnjeineT 
$erfonen  nur  ben  llntrrfcbieb  jroifaVu  (bereiten  unb  frevlem  madjat,  aber  bir  über 

bie  @efamtnlauferftef)ung  wol  gwifdjen  3fracliten  unb  Reiben  unterfebeiben.  (Sd  fdjeiw 

Hed  nidjt  or)ne  ©runb.  5>er  r>rbr.  8u«brud :  trren  moy  „Sluferfieljuiig  ber  Josten4 

unterf*eibet  flcb  von  bem :  oron  n^np  „ffiieberbelebung  ber  lobten,"  ba§  erfrerer 
nur  ba*  «nferfteben  a!6  «um  Sage  be$  ©eridjtä  obne  ba0  Weitere  fortleben  naeft  benv 

[rlben  a(6  bad  $balf)aben  an  ber  SBelt  ber  Huferfiebung,  ?rnnn  cAny,  ber  gufuumgo; 

SBelt,  ron  ohy,  mitonbeutet,  bagegen  ber  {Weite  beibe«  in  fta)  fajjt.  SRan  baefete  fidj, 

wie  bie*  weiter  erwiefen  wirb,  bie  Kuferflebung  au  jwei  t>rrfd)iebeneu  3riteii  unl 

Bunden;  erft  in  ber  3elt  be«  TOeffia«  a!ö  <Bewei«  feiner  göttlidjen  (Senbimg,  nur  für 

bie  frommen  *  unb  «Märtyrer«  in  ̂ aläftma  unb  aufcerljalb  beffelben,  fobami  »ir! 

fpäter  jum  Sag  be*  ®eria)tö  für  bie  ganje  Wenfa^b^i-  ,u  ̂ iemit  wäre  ber  aufaDen« 
SBitrrfprud)  unter  ben  obigen  talmubifcten  Scbren  grfebwunben,  bfl  bie  Sä$e#  bie  bw 

ganje*SWenfd>bfit  an  ber  Bufrrfterning  tb^eünebmen  laden,  ben  Suftrud:  „«uferfle^en^ 
aW :  nop  „fte  werben  auferfleben"  baben  unb  fid)  auf  bie  allgemeine  Vuferftebung  um 
Jafl  be6  OerKbi«  bejieben,  bagegen  lefen  wir  in  ben  anbern  «ebren,  Wf  iur  We  ̂ ( 

rcctjten  ber  «uferftebung  tfeeityaftig  fein  laffen,  bie  ©orte:  „wieberaufieben*  rm,  rrr, 
„ffiieberbelebung  ber  Sobten,"  cron  n^rm,  womit  fie  bat  befltnimte  Jbeilbabtn  an 
lern  neuen  Sieben,  baft  Vorlieben  nad)  ber  Suferfiebung,  boö  nur  für  bie  ©eredurn 

beftimmt  ift,  audbrQden.  11  3)a§  aber  ber  Salmub  aud)  Reiben,  bie  einen  religio* 
fittlidjen  ?eben«wanbel  führten,  ber  «uferftebung  unb  be6  gorttebend  in  brr  SBBeli  na* 

ber  «uferftebung  toürbig  erflärt,  erfeben  wir  au«  ber  TOifdjua,  "  bie  aud)  von  ben 
3fraetitrn  nur  ben  bereiten  unb  ebenfo  ben  frommen  ber  anbern  936lfer  bae  gonieben 

nad)  ber  Huferftebung  juerfennt;  ferner  ou<  ben  oben  ad  b.  jitirtcu  Steden,  )u  bentn 

Wir  nod)  ben  9lu«fpru4  b«8  $irfc  Ä.  (Sliefer  aäblen:  tf^eben  Reiben,  ber  an  jred 

'  Kitr.  r.  t  9«.  Wbfä>.  II.  Daf.  3  W.  Vlbf«.  13.  »laanitb  7.  »  JT»tl>ubc^  111  B.  *3alf«t3ff 
$.  296.  » 6anf}f»rin  «Ibf«.  1 1.  un»  «botb  d«  R.  Nathan  unb  Zalmnt  6anbe»tia  90.  91.  «  Bltr.  i. 

ja  TS.  i$Htte  de  R.  EliMar  e«p.  17.  «Artbabctb  111.  SRlbr.  r.  anb  lanebuma  in  im. 
fut  1.  §.  298.  »o  t<  bfl§t :  R9trine  «eidseu  werben  auferft^rn"  (3«faia  42.  19.).  ba«  ftnb  Ht 
tvel*e  meinHttfflfn  ?fi«fcrn  atwerbtn.  wo  btr  (Sinr  ̂ rbioat  würbe,  weil  er  ben  Sabbat^  becboAttt 

bat  u.  f.  w.  10  ©anbfbrin  98  nnb  90.  '»9tutb  fp&trre  (^rttbrte  «U  j.  9.  «arabaael  in  fein«  9>cv 
rebe  ju  3efaia  u.  a.  m.  fibeinen  mit  biefer  9lujfaffung  brr  9luferftef)ung#lr^rer  bie  in  ber  IPtbrnrana 

ber  verfd)iebeuen  Rueir&d*e :  „luferftebnng  ber  Xcbten,"  DTIOn  FTIDy,  unb  „Sieberbeleban^  bei 

Tobten."  OWI  n^np,  liegt,  nbereinjnftimmen.  3m  Stefnltate  bifferirt  meine  «ufaffuna  wi  bei 
be<  Äbtabanrl,  b«f  er  nur  ben  Unterf*irb  )Wif<ben  einrr  ttnferft^una  |ur  6ünbrnabb&fnng  >*> 
ber  zum  ewigen  {eben  madU,  iräbrenb  von  nn<  eine  für  3eit  bee  Wejftatf  nnb  eine  }nm  Xngc  tti 
9erf<bt0  naib^rwfefen  wirb.  Und»  wirb  bie  Ännabme  Vorabancle  nid>t  anf  bie  »am  Talnrai  vtr 

fdiieben  gebraudilrn  9tu*brü(fe  br^rünbe t.  Wit  feiner  9lnnabmt  futbt  et  bie  VuferflrbnngllfbTn 
eine*  9tad»manibr4,  Waimonibee  unb  öbafbai  tu  befampfen,  bie  bie  ?lufrrftebuno  nur  fit  bi«  ®f 

reibtra  tn  3frarl  lebren.  unb  gelangt  jn  bem  6<frluffe,  bag  biefelbe  f&r  VUe  in  3frael  fein  Wfrf 

3Jcn  unt  whrb  biefelbe  für  bie  ganjt  Wenftbbeit  bfbauH»t.  «»ganbebrin  Hbf*.  11. 
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©otlpeiten  glaubt;  ben  laftr  tcb,  einen  jüviten  lob  fterben,  '  auf  bat  feine  ̂ ßteterbe 
lebung  mehr  folgt.  Uber  6er  #eibe,  ber  nur  einen  (Mott  anerfennt,  ber  ftebt  jum 

neuen  Seben  in  ber  jufünftigen  2öelt  auf." a  9Rit  biefer  Sebre  ftimmen  auftaOenb  bie 
orlboboreften  Rabbiner  be«  16.  Sabrbunbert« :  9t.  Wacfyr  in  feinem  SBerfe  »bfetr) 

9Ro<t>el  Xbeil  IV.;  SRair  b.  ©abai  in  feinem  $ud>e  »botatb  fcafobefd)  £a».  42.  u.  a.  m. 

Vtucf)  ber  6»rua>  über  bie  $obtenbelebung  ifl  nur  allgemein  bin:  „Die  ©ebornen  jum  $obe. 

fcie  lobten  mm  Srben  unb  bie  SBieberbelebten  jum  ©eriät."  3  «uf  gleite  SSJeife 

lautet  ba«  atte  ®ebet  in  6ifri 4  beim  8efud)  bei  SBeert>igung«pIäfce :  „"@c»rirfen  fei 
®ottt  ber  bie  lobten  wiebererwetft." 5  Webrere«  tarüber  a!6 :  über  ben  «ft,  Ort  u.  a.  m. 
ber  Huferftebung  ftetje  «bip.  11.  Krtifel :  ©ieberbelebung  ber  Sotten. 

Sfttefel,  T^n,  talmubifw:  rrrSn.  ©efannte«  6—7  3ofl  lange«  Styerdjen,  auf 

weldje«  ber  bebräifdje  Warne  nta  0  bejogen  wirb.  Doefc  »erfteben  Rubere  barunter 

ben  SWaulwurf.  1  3m  Salmub  wirb  mit  biefem  ©orte  beftimmt  tnfl  Wiefel  bejeiajuet. 

(frrjäblt  Wirb  »ou  i&m,  ba§  e«  fe&r  foi&ige  »föne  bot,  mit  baten  e«  ben  $üfenern  bie 

£irufa}ale  burdjlöcbert, 8  ft<b  in  bie  (grbe  »ergräbt,  •  in  ftifcen,  5Rauerlo*ern,  10  ®ru< 
ben  "  unb  unter  SWifipoufen  13  lebt.  @ö  nährt  ftcfc  »on  pfeifet)  unb  33rob,  19  aber 
befonber«  vom  9fut  erwürgter  Styere,  we«ba!b  e6  bem  $au6geflügel  fet>r  gefäbrlid) 

if).  11  Uber  aua)  menfeblidie  2ria>name  beift  ed.  18  Der  gt5§te  geinb  Hefe«  2'hiere* 
ift  bie  Jta$e,  bod>  Wirb  e«  aueb  mit  goflen  gefangen. 11  §n  ber  tabnubiföen  €agen* 
unb  gabelbiajtung  wirb  ba«  ffiiefel  häufig  gebraust.  Eefannt  ift  bie  «Sage  von  bem 
SBiefel  unb  bem  Srunnen,  wo  biefe«  3tyer(ben  bat  ÜÄeineib  eine«  SRanne«  bur#  bie 

Grwürgung  beffen  jwei  Jtinber  befiraft.  18 
g&tltb,  rjp.  3?on  ben  SBinben  in  $aiäf)ina  nennen  Wir  erft  bie  Dftwinbc: 

DHp.  SMefelben  wef;en  »on  gebruar  bi«  Sunt,  »on  benen  ber  Sübofhoinb  fc^r  flür^ 

mifcfc  ift  unb  »erborrenb  wirft.  gefcterer  gelangt  nad)  ̂ aläfttna  über  i)ei£e  SanbflridK 

»om  wüfien  «rabien  ber  unb  bat  eine  unaeftüme  $eftigfeit,  19  »erbunben  mit  einer 

faß  fenaenben  Jrocf  enbeit,  bie  ber  Ibier-  unb  *tf  flanjenwel  t  »erb  er  blieb  wirb. 10  Der  |Weite 
ift  ber  SRorbofrwinb,  »orperrfd)enb  von  ber  ̂ erbftnadjtgleidje  bi«  im  9Jo»ember,  ber  ben 

grübregen  bringt,  liefern  reiben  Wir  ald  bie  britten  an;  bie  Söeft»  unb  €übweft« 

winbe  t»on  Rooember  bi«  gebruar,  welcbe  bem  Regen  »orangeben  unb  bie  SBäter  be« 

Regen«  t)ei#en.  Rorbwinbe  ftnb  oon  3ult  neben  ben  2Beftwtnben  unb  aubern  9Btn< 

ben.   SRebrere«  fiebe  ̂ atäftina. 

3ßtfTen  unb  <&rf ernten,  rr>?m  njrr.  Der  felbfiftänbige  ©ebraud?  uuferer 

®eiftf«fräfte  jum  »JQBabrnebmen,  (grfrnnen  unb  SBiffen  ber  un«  umgebenben  unb  auf 
un«  einwirfenben  ©egenftänbe  nebft  bem  (Srwerb  ber  barau«  beroorge^enben  Äenntni§ 

unb  @rfenn(nif  —  werben  in  ber  9ibel  mit  Ragbrurf  empfohlen.  „Erwerbet  Äenntni§ 

lieber  ol«  gebiegene«  ©olb'';21  wS93enbe  ber  Sittenlehre  bein  ̂ erj  ju,  ben  Sebren  ber 

^rfenntni^  bein  Dfyr" ; u  „(Sin  oerftänbige«  #er$  fueit  (Srfenntnif,  ber  $boren  SRunb 

hütet  Iborfeeit;*  99  „ffier  6(tte  liebt,  liebt  (Srfenntnif 84  „3>ie  ?i»»en  ber  ffieifen  »er* 

»reiten  (lrfenntni§,  ba«  ̂ erj  ber  Styoren  Unftnn," 29  jtnb  bie  ©prücbe  barüber.  SEBeiter 
wirb  fie  in  ibrer  praftifa>en  6eite  al«  ©ilbnerin  be«  9)fenfö>en  unb  gorberin  feine« 

•$«  Zeh  nad)  In  «ufetH^ung  jum  (8 tief) t,  bet  htn  Sftnber  trifft,  ̂ eift  ber  )»rite  Sob.  Qitfr 

de  R.  Eliesar  cap.  43.    *$äfrlbß.    3  «betb  4  am  (ffnbt.    ♦  Sifri  gu  FttO  ymTW  cap.  13.  &  13. 
»ftueb  in  ben  (Svangelien  haben  Ivoer  bie  6&(t:  „Aur  bic  ©ereAJen  ütbtn  gut  Seit  be«  QJlef 
üae  auf  (cuf.  20.  35;  14.  14;  1  6er.  15.  22.  23.  Cffenfe.  20.  45;  2.  11).  $ageaen  »erben  «Ue, 

bie  «uten  unb  $äfen  (W»afd).  24.  15.)  nun  «fflellgeriebt  aufetfleben  (3ob.  5.  29.  28.).  ̂ ie  ?rcm 
men  fteben  int  €eligteit  aaf,  abtx  bir  Sftfru  jur  Serurtbeilung  im  Oeriebt  ̂ cb.  5.  29;  ein  9e 

»ei«,  ba|  tieft  Se^rrn  feben  in  ben  erflrn  3abrt).  unter  ben  Ofraeliten  oerbreitet  waren.    8  3  SR. 
11.  29.   'Srcbart,  $iero|.  U.  p.  435.  »cfenmfltlet  ?W teuft.  IV.  II.  225.    •6bolin  56  a.  *<£ucca 
20  b.  nad)  Kafebt.   10  $efad)im  116  b.   "  Olitba  15  b.   "$efad>im  8  b.    ,J3)a|.  9  a.  «(ibolin 
52  b.  unb  Sabbatb  146  b.    "3>af.  151  b.    <*6an^ebrin  105  b.    "Jtbclim  15  b.  «•«u«füb,t 
Ud)  flnben  nd>  bitfe  Sagen  in  Üt^fcbn.  Soelcgie  be4  Xalmub  6.  92.  93.  91.  SBergl.  Jaanitb  9 

»•  4piot>  27.  21:  $f.  48.  8.  «abaf.  1.  9.   »<lj<d>.  17.  10;  19.  12.  3ona  4.  8;  ̂ of.  13.  15. 
"6*r.  €al.  8.  10.   »3>af.  23.  12.   »»3>af.  15.  !#,   Hj>«f.  n,  1.   »©af.  15.  7. 
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©oblc«  vorgeführt,  ©ie  ift  e«,  bie  bem  SRenftben  ©elbftftänbigfeit  flibt,  1  ib«  in  Der 

9lot£>  eine  «Retterin  mite a  unb  ba«  Wittel  fennt,  bie  9Renfa>rn  ber  ©eifcbeit,  (£infia)tJ  nnr 

ber  ®ered)tiofeit  jujufüfjren.  *  @ine  Weitere  SBürbigung  berfelben  fyatxri  wir  im  Xnlmn* 

sJGBiffen,  ber  ferwerb  von  Äenntniffen,  fowie  (Srfenntnijj  überbouvt,  »erben  aid  bie  bitten 

®üter  be«  SRenjdpn  gerühmt,  bie  feine  SBürbe3  unb  feinen  »obren  JRetcbtbum  au*maa>n 
„(5«  gibt,  (jei&t  e«,  feinen  großem  «eidybum  a!«  ben  ber  (Srfenntntf,  feine  größere  »rmtrtb 

al«bie  an  Jtennmifc."«  „®o  fBiffen  ift,  ift  «Ue«,  ober  »o  boffelbe  fct>lf,  wo«  in  c«? 

(Srrrarbft  tu  flmmnip,  Wa«  mongeit  bir?  Söor  r«  feine  Srfenntnifc  bie  Du  erwartß, 

wo«  baft  bu  erworben?"  1  @«  gereicht  ben  Xolmublebrern  jur  befonbern  @bre,  wese 
fte  2Biffen  unb  drfennen,  ober  (Srwerb  von  flenntniffen  al«  <frfa&  be«  jerft orten  %m.* 

»el«  empfehlen.  „3<ber,  ber  (Srfennlnifc  beftfrt,  bot  fo  viel,  al«  wenn  Der  ̂ eilige  lenwrf 

in  feinen  Sagen  erbout  worben  wdre."  8   $>ie  (5rfenntni§  ift  na<b  ibnen  m<bt  r4e 

3rrftorerin  alle«  «Religiösen,  fonbern  grobe  bie  fcörberin  beffelben.   „$ßeb<  fern  Wen* 

fa>en,  (outete  oft  ihr  «Ruf,  weldje  fetjert  unb  nid)t  »tffen,  »od  fte  je  ben ;  freien  an* 

nirjjt  »iffen,  »orauf  fte  fteben!  °"  „©er  ben  £rei«lauf  ber  Planeten  verfielt  nnb  bornber 
»eber  naebbenft,  noeb  reebnet,  von  bem  beift  e«:  ,,2>a«  3öerf  be«  «»igen  feben  if 

nidjt,  fein  $änbe»erf  febauen  fte  niebt."  10   ,$Jc  <§rfenntni§  vereint  mit  ber  ©oUefc 

furcht ,  «Religion,  glricfct  einem  SReifter,  ber  immer  fein  £anb»erfjeug  bei  fiä  bat"  " 
3m  Allgemeinen  war  ber  ©vrueb:  „@rcfj  ift  bie  (frfenntniß,  benn  fte  Wirt  |ur 

jeio)nung  ®olte«  in  bie  Witte  fetner  jwei  tarnen  gefegt:  „3>emt  ein  (Sott  ber  (h- 

fenntnifr  ift  ber  dwige."  Ia  3n  99ejug  auf  ibren  broftifdjen  9?ufcen  boren  »ir :  „S«r 

drfenntnif  beftfcl,  wirb  julefct  reut)."  13  «nbererfeit«  vergeffen  fte  ni<t)t  auf  bie  inner* 
Umgeftoltung  be«  Wengen  biira)  bie  ßunabme  feiner  ttrfenntnifc  aufmerffam  gu  maa>e» 

dr  wirb  burd)  fte  empfinblicber  unb  fdjwadjer  jum  Erträgen  förperltd)er  Slnfirengung.  " 

8fn  bem  üudfptutb:  »3c  mebr  Jtenntnijj,  befto  mebr  6a)meri,"  'Mnüvfen  fte  cie  fefti 
ren :  „Der  @fel  flogt  weber  über  tfältc,  noeb  wegen  ©cbiäge,  ober  ber  5J?e nf*  w  für 

©trafen  befto  emvfinbliaVr;  feine  Seinen  finb  tbeuter  unb  ntebt  für  öftere  9nfrrengon^ 

aber  grobe  ift  billiger  unb  verträgt  mrfcr  »nftrengung."  '«  SRebrcre«  fletjc:  ®et«bfit  unfc 
(Srfenntnt§  ®otte«. 

»tffcnferjttft,  ftebe:  «btb.  ».  «rtifel  ffiiffenfdjoft. 

SSirterttltg,  ftebe:  ̂ aläfti na. 

^ßirhue,  ftebe:  SBaifen  unb  ©itiwen. 

2^pct)r,  yoer,  griea>ifä>  ̂ ßdofid^-  lateinifdj :  Septima,  fpöter  oueb :  rar, 

Sabbat,  l'dßßaarov.  17  p|.  ,,©oa>en/'  mov,  2<ißßara  »•  0>ie  dmtfjeilung  ber 
Soge  in  5Bod)en  fdtlt  wol  mit  ber  dinfübrung  be«  Sabbot«  jufammen,  ba  tiefe  bie 

Jtenntnif»  ter  ©oa>e  oorau«fe^t.  ©ie  war  alfo  ftbon  in  ber  normpfaifeben  3etL  «• 
Uebrigen«  baben  bie  $b*itaug  be«  Wonot«  in  vier  2Bo<ben  al«  bie  4  Viertel  ou|et 

ben  femitifeben  Elfern  noa)  bie  Sbinefen  20  u.  a.  m.  ̂ ott  ber  gewöhn fia>en  2öwbe 

linterfeijeibet  man  bie  3abrwo(be,  ben  3eitraum  von  7  ̂ xtn. 31  SRcbrere«  ftebe:  3obr 
unb  in  «btb.  II.  9»rtifel:  Äalenber. 

Sttocbfitfef},  mjraf.  I.  9?ame  unb  ̂ ebeutung.  2)ie  verf<biebenen  tarnen 

biefe«  gefte«  geben  un«  jngleid)  bie  Bebeutung  beffelben  naa>  feiner  gef(bia>tiicben  geier 

in  ben  verf(biebenen  3eiten  on.  (£«  beipt:  1.  f,SBoa>enfeft/4  R5W  schabaoth,  ober 

„geft  ber  ffioa^en/'  myam  n  wa«  mit  bem  ®ebot  ber  3abtung  ber  7  ffioäen 

•®t>r.  ®ot.  24,  5.  3  ».  5.  18.  »£*t.  II.  t9.  »©af.  4.  t.  « 3e f.  53.  11.  »Uftr.  t 
t  VI.  «bfä.  8.  3ttlf»t  II.  jti  ©«mUel.  %.  97.  Sit  ̂ bxtn  \\i  Un  ̂ crüüjfn,  bie  b«i  Wfiif*« 

trn  Olngrln  nitida  mad)fn  unb  jn  bm  »fhi  bir  frinr  3Bürtf  bilbrn.  *.?rtbubctr)  68.  9Irbatim  41. 
'  Sa  f.  »Tiaf.  »^aataa  14.  3alfut  \u  91  %  893.  >°3rf  5.  13.  -äabbatb  86.  3alfct 
faia  2.  269.  "«betb  de  R.  Nathan  oap.  29.  >»  1  ®.  2.  3.  ©an^rbrin  30.  92.  '»«anb-  Ä 

'♦HRibe.  r.  1  TO.  Urft.  19.  '» Jt^elft^.  9RiMr.  r.  1  SR.  «bf(^.  19.  »»5».  16.9;  Saf.  15. 12; 

»•3  SR.  23.  15.  1  SR.  29.  21—30;  ©.  27.  tyVV  nVd  ©«gl.  1.  SR.  7.  4;  10.  8;  17.  12. 
"3beltt®.  87.   "JDaniel  9.  24-27. 
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wm  anbern  ©Jorgen  be«  «tfaffahfefite«  Ml  ju  blefem  gefte  jufamnwi^Qngf ;  2.  *  «Schnitt* 

ober  (Srntefejt,  -t^spn  jn,  \  eine  Benennung,  bie  ba«  gefl  al«  ein  Danffeft  für  bif  (tmte 
Der  (Srbfrücbte  bejeietmet;  3  lag  ber  (Srftlinge,  emom  aV  wo  We  erflgereiften  grüßte 

am  6<hlujj  ber  (Srnte  al«  5)anf  an  ®ott  für  ben  (Srtrag  ber  eingebrachten  grüdjte 

geopfert  würben,  «ugerbem  war  e«  ein«  ber  brei  ffiaHfahrttfefte,  reo  alle«  Wänn« 

liehe  wr  ®ott  erf^einen  foüie. 3  ®ä>enD  unb  nach  bem  jweiten  fübifchen  6taat«* 
leben  würbe  baffelbe  wegen  feine*  3ufammenbange«  mu  bem  ̂ afratifeft,  »on  bem  e« 

burch  bie  35r^una  ber  7  ©oeben  al«  6d)lugfeft  etf^ein!,  „Scrjlufjfeft"  azererh,  msy, 4 

brutlicher  wSa)(u&fefi  be«  $af)ahfefte«,"  nosTO  msy  genannt.8  (I«  ift  auch  nach  Wefer 
Benennung  ba«  ©cbfuftefi  ber  Genre,  bie  am  erfien  $affahtag  burch  bie  Darbringung 

ber  ,wei  Qrtfiling«garben  ben  »«fang  genommen.  •  Weben  biefem  ̂ieji  r«  auch :  „geft 

be«  fünfjigften  Sage«,"  DP  ü'tfon  n  t)  nevTyxoirrf).  »  ßx\\  fpäier,  wol  oom 
3.  3a  brr;.  ab,  al«  bte  Suben  r>on  ihren  $eftfcuiigen  in  $aläftina  immer  mehr  »er» 

t rängt  würben  unb  maffenr/aft  nach  anbern  üantern  oudwanoerten,  wo  bie  geier  be« 

tyioebenfffte«  niebt  meljr  in  ihrem  eigentlichen  oinnc  unb  nach  ben  bibl.  Hnorbnungen 

vorgenommen  »erben  fonnte,  entftano  ber  fechfte  Warne:  „5,ag  ber  ®efefrgebung,  dv 

mm  irc,  ber  biefe«  geft  al«  Xag  ber  ©efefcgebung  ®olte«  auf  ©inai,  ber  naa)  ber 

Xrabüton  mit  Dem  5ßoa)enfcft  jufammenfälit,  ■  bejeichnet. 1  $>iefe  lefrte  ©ebeutung 

hat  im  Saufe  ber  3ett  aUmälig  bie  erfte  fafl  ganj  oerbrängt,  fo  ba|  bie  (Synagoge  ba« 
3ßod>enfeft  »orwiegenb  al«  Jag  ber  ®efe$gebung  ®otte«  auf  ©inai  feiert.  iL  ©efefc 

unb  geier.  »n  fünf  Stellen  wirb  bie  geier  be«  SBocbenfejte«  ald  ®efefr  oerfünbet. 

I.  3n  2  «TO.  23.  15,  wirb  fte  al«  drnblefeft  mit  bem  @ebot  ber  2)arbringung  ber  drfu 
linge  angeorbnet.  3bre  Grganjung  ftnbet  biefe  geier  in  bem  Saubhüttenfeft,  t>a$  unter 

feinem  jweiten  Warnen:  „gefi  ber  (frinfammluna.  ipown  in,  Wegen  ber  glücflidjen 

Seencigung  be«  Sanbbaue«  gefeiert  wirb.  II.  3m  3  9».  23.  15—17.  wirb  biefelbe  alt 

fäufiigper  Sag  (vom  1.  Sftoraen  be«  $afTat)fefte«  an)  jur  (Darbringung  ber  @rftling6* 

brehe  befiimmt.  ̂ uffaUenb  ift,  ba$  biefer  Sag  taieibft  gar  nicht  mit  bem  Epitheton 

Mt.u  n  bejeichuet  ifi.  Deutlicher  ifi  biefe  gefe^Iiche  ©eftimmung  in  III.  4  28. 

26.,  Wo  jWar  uoch  bie  Wennung  biefe«  Sage«  al«  „geft,''  in,  fehlt,  aber  er  führt 

fdjon  ben  feierlichen  Warnen :  wIag  ber  (Srjtlinge,"  unoon  DI».  Qfrjt :  IV.  im  5  93?. 
15.  10—12.  gefa)ieht  bie  ausführliche  Benennung  biefe«  Sage«  al«:  „gtft  ber  Wo* 

<hen*  nebfi  ber  Angabe  feiner  geier.  2)ie  geier  beffelben  wirb  befiimmt  unb  be/teht: 
1.  au«  ber  Vorfeier  unb  2.  ber  geier  be«  gefte«  felbft.  3ur  Vorfeier  gehört  ba« 

3ählen  jum  SBBodjenfrfie :  49  £age  lang,  fo  bafj  ber  50.  Sag  ber  gefltag  ifi.  Q3on 

welkem  Sage  biefe  3<H)lung  beginnen  [oU,  barüber  lefen  Wir  im  ®efe(^e  bie  Sorte: 

„*>om  SÄorgen  oe«  Sabbat«,"  roffn  mnoo,  ,0.  JDiefe  bunfle  ©ejeichnung  hol  befannt* 

lieh  ben  6treit  jWifchen  ben  S9oPtt)ufäern  unb  ben  sJ>baniaeru  hervorgerufen,  öftere  nah 

men  ben  8lu«brucf  .©ahbat"  in  feinem  wörtlichen  <5inne  unb  lehrten,  bie  3äi}iung 
muffe  am  (Sonntage  na<h  bem  rrften  $affahtage  beginnen.  ®egen  biefe  behaupteten 

bie  ̂ QTi\htt,  oaö  ba«  ©ort :  „Sabbat"  im  Sinne  i>on  wgefl"  aunehmen  fei  unb  ftch 

auf  ba«  »JtafTahfeft  bejiehe,  fo  bap  bie  «ejeichnung:  .„von  borgen  be«  Sabbat«"  fo 

*t  ».  23.  16.  '5  SR.  16.  9.  4  SÄ.  28.  26.  »2  SR.  23.  16;  5  SR.  16.  10.  «Soff^ 
Aott.  III  10.  6.  SRifdina  ytefa  ̂ af^ana  1.  2.  (S^agiga  2.  4.  $»|a6im  »SRiDr.  r.  jum  ̂ oblfc.  p. 

38.  1.  *6ifb,f :  S3affat>feft.  1  Joseph,  b.  j.  II.  3.  1.  «ÜMeft«.  3ttfammfRfaaeii  U«  SSJo^rnfeflr« 
mit  bem  Xag  bei  $tfr(gebunfl  fann  mit  al«  gan)  befiimmt,  fonbern  nur  im  «Sinne  von  „qrafn  unc 

o^noffShT"  anqrnommrn  »rrben.  3m  Xalmno  Sabbatb  86  b.  ifl  unter  torn  Üfhrern  br«  2.  oabih. 
Ä.  3ofe  «nb  »obbanam  ber  ©lrtlt,  ob  bet  Jag  brr  C^tfe^ebung  anf  ©inai  am  6.  ober  7.  brt 
brttirn  SRonat«  (€in)an)  war  puhe :  3rbngtbotr)  unb  nad)  rtner  @ttUr  in  Rosch  haschana  6  h 

fanntr  ba«  Soebenfeft  aad)  anf  ben  5.  be«  3.  SRonat«  fallen,  toc  bte  C^rfe^gebiing  no*  gat  ni(bt 

rrfolgt  war.  SBergl.  SRagen  "Abraham      Oracb  obaim  494,  n>o  biefe«  fdjon  gerügt,  aber  nid)t  ge- 
fjijrig  beantwortet  wirb.  e9tod)  in  @ifri  ju  TWl  wirb  bie  frage  aufgeworfen:  ba«  SBod)tnfefx  ift 
ein  Gmbtefeß,  aber  wenn  feine  drnbte  ba  tfl :  ?^Sp  V**V  »crauf  geantwortet  wirb:  e« 

tjnpt  ia  befb^alb  au<t) :  u$ej)  ber  ÜQo^en."  <t«  war  atfo  brr  heutige  ©i unb  ber  frier  a(«  %a%  ber 
tgcfrfcgtbung  btn  ciflca  lalmublibrtrn  ned)  nidji  befannt.   »3  SR.  1.  25.  II.  unb  15. 
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viel  all  »vom  SRorgen  be*  sBajfafyfefte«/'  b.  ().  vom  borgen  na$  bem  erfien  $affa&* 
fefttage  rxtxitte.    Dir  3äf)l"»g  beginnt  bahtr  nad)  Septem  am  Äbenb  jrviftben  txm 

erften  uno  jweiten  $affaf>tage.   Die  ©amaritaner  unb  fpättr  bie  tfaräer  hielten  an 

bcr  «uffaffung  bcr  (Srftcm  fefl.  ■   Die  $eier  be«  $ejiee  felbft  gefa>a&  im  oiMifaen 
Altenlünne  fcurd)  (Sinftellung  jeber  Arbeit  mit  Aue  nähme  bei  jur  3ut'<reitiin4  von 

Speifen, 3  ferner  bura)  heilige  SJerfünbigung  unb  Darbringung  eines  neuen  , Spe ife 
opfere  :  rwm  nroo.  Daffelbe  beftanb  au6  ben  jwei  (Srftlmgi&brobten  ((lebe :  (Srfülittge) 

mit  ben  fie  begleitenben  Opfern.   Diefe«  %<ft  war  im  jweiten  ©taatöleben  ein  Oer 

befudjteflen,  ui  bem  fta>  befonbere"  «uewärtige  einfanben. 3   (Sine  SeränOerung  erlitt 
biefe  fteier  nad)  ber  ßerftörung  be*  lerapel«  unb  ?tufio|ung  be«  jübifaVn  Staate«,  wo 

bie  ftudfütyruna  berfelben  nad)  iljren  tibi.  ̂ Bestimmungen  eine  Unmoglidjfeit  gemorOea. 

3m  <Sifri  ju  5!K.  16.  10.  ifl  un6  bie  6teü*e  erhalten  werben,  wo  fdjon  frut>  bie 

ftrage  aufgeworfen  »üb:  „31"*  3«'#  ba  ed  feine  (Srnbte  gibt,  foü*  ba  nod)  bad  ®o« 
djenfefi  gefeiert  werben?  Die  Antwort  batauf  war:  „ja  wol!"  benn  e«  betfit:  „Unb 
madje  ba«  3öod)«nfefi  bem  dwigen  beinern  ®oite,  o.  h.  ba*  $eft  gilt  nidjt  ber  9 rnbte, 

fonbern  ®ott."  4    ®$  uteuit,  baß  tiefe  tfehrer  bie  fpäter  allgemein  nur  Geltung  ge* 
fommene  Huffaffung  be6  SiiodjenfefieS  als  Xag  ber  ©efe&gebung  noa>  mtfjt  gefannt 

betten.    Die  6pnagoge  feiert  tiefe«  geft  nacb  ber  altern  unb  jungem  ttuffaffung :  ai6 

Xag  ber  ®efe&gebung  unb  $e|i  ber  (Srftlinge.   <5ie  gebenft  unb  erinnert  fiel)  briber.  5 
Mehrere«  fle^e:  ffefte,  jetjn  ®ebote  unb  in  «bt&.  II.  Äalenber. 

28pf>ltrmn,  f8$ot)tthätiQteit ,  njrw.   «Kit  £inmeifung  auf  bie  Prüfet: 
Slrmutb,  Ärmenfürforge,  Sllmofen,  Älmojen nehmen,  Älmofenvorftetyer  u.  o.  m.  haben 

wir  bier  al6  (Srgdnjung  berfelben  bie  ©eife  ber  Ußeblibätigfeit  ju  befpretben.  Die 

fragen,  bie  jur  Beantwortung  fommen,  ftnb:  wa$,  wie,  wem  foü  gegeben  wrrbei? 

unb  wer  foü  geben?  I.  ffia«  foll  aegeben  werben?  Unfere  im  «rtifel  „fUmojm* 

gegebene  «uffaffung  be«  für  „ffioqltbatigfeit*  gebrausten  auebrurfe* :  zedakah,  npj, 
wot  unter  man  nidjt  fo  fehr  bie  an  ben  jubriuglidj  Bittenben  oerab jure» eben te  ©abe, 

ald  vielmehr  jebwebe  bem  {ntlfdbrbürftigen  entgegenjuljalteube  Unterfrüfrung  vemrb: 

baten  wir  aud)  in  ber  Beantwortung  birfer  $rage  vorau$jufd)idrn.   Die  Antwort 

wäre  baber  in  Begug  Darauf:  „Alles,  Wa«  jur  Hirfbülfe  unb  jum  Xrofte  bei  Reiben 

ten,  nid»t  blo«  bed  oom  9}ermögen  ®efunfenen,  fonbern  audj  be«  erft  8tnfenben  ge. 

bort,  foü  bie  Unterjiü^nng  umfajfen.  ̂ m  (Sinjelue u  beftimmen  bie  ®efe^e :  bem  «rrnen 

fein  Darlebn  ju  verweigern ; 0  caffelbe  ihm  niajt  auf  3i"ö  unb  2öua>r  tu  geteu ; T  tir 

^faut nähme  auf  fcfoonenbfte  2ßeife  vorzunehmen; H  im  6abbatf))abre  (f.  0.  fl.)  feine 

6d)itlbeu  ein iuf orber n  0  unb  t ennodj  bem  Dürftigen  fein  Dartebn  \u  verjagen ;  10  ümt 

unb  Dürftige  an  unfern  greubetu,  %t$*  unb  Opfermal)len  tfKilnetymen  ju  iaffen, 11  u.  f.  tp. 
Srtffenb  jeidjnen  bie  Sorte  $iobd  bie  2ßor)ltbatigfeii :  „bem  Dürftigen  war  id}  eis 

»Haler,  bem  Blinben  ein  Äuge,  bem  Salomen  ein  gu9,  u.  f.  w.  11   Der  XolauV  gebt 
barin  Weiler  unb  bcjeidmet  bie  oerfa)iebenen  klaffen  ber  Bebürftigen,  naa>  benen  h.t 

Ott  ©oölttjätigfeit  )u  rieten  i^abe.   Diefelben  ftnb :  Änne,  Dürftige,  "  Verarmte.  " 

^erabgefommene,  ,s  ®ebrüdte,     ©ebeugte,  11  u.  a.  m.   3m  allgemeinen  ftnb  feine 
gellen  Darüber:  „€o  viel  er  bebarf,  fo  weit  fein  SRangel  reitet,     b.  b..  wer  M 

i  iRfna*ctl>  9Rifd)na  10.  3.  'Jalmub  66  a.  (St>a0i0a  2.  4.  a  Dat*r  Ur  «ntfbmtf  rO^C 

moy.  Qrrfll.  tajn  9eaiPmaniCe«  demmentar.  '3ofrpl>.  Antt.  U.  13.  4M 7.  Ix  'J;  b.  j.  2.  %  I. 

'TW  n*f  T«p  "6  VV  JO.  »Balfd»  ifk  bie  «isobr.  bd|  bie  -Jrna^f  ii  ibm 
frier  be<  Iffictbenfrne«  beu  bibt.  Oirunb  orffelben  faUen  lief.  «5  9.  23.  19;  2  ».  22.  25 :  5  9L 
16.  12.  »5)af.  »2  TO.  23.  26.  »5  TO:  15.  1.  ••©leb.e:  JDarlebn.  "5  TO.  12.  12;  14.  «; 

U.  10.  "£tob  29.  14.  15.  "TOfbr.  r.  3  TO.  »bfd».  34.  3m  leite  jtefttf-pOD  b.  t  brr,  w(, 
d)et  fl(b  ton  «flen  ̂ uruef gefegt  fühlt.  "V)  b.  i.  ber,  tcelebec  feine  9eft>Krigen  eingebüßt  bot. 

"n  ».  i.  bet  »eldjer  bur*  Unglöd  Mtarmt  tjt  »fl  b.  i.  ber,  »el*er  »tit^bal,  wie  er  e*  ̂tkt 

mtolt,  laufen  l«M<  »P  b.  ».  ber  ftd)  wr  »Um  gebeugt  fib,lt.    »5  «\15.  •.  TlOhß  T. 
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©robed  bebarf,  bem  reid)e  man  39rc*D;  bed  ©elbed,  <5klb  u.  f.  w.  ©o  verhelfe  man 

Ocm  Unverbeiratbeten  uir  ̂ crt>tirattiung,  forae  bei  einem  Wanne  für  Einrichtung,  bei 

einet  grau  für  SÄttgabe."  1  (Jin  anberei  tfudforud)  will  fogar  bie  gewollte  ̂ ctxnö* 
weife  bed  dürftigen  in  früjjern  beffern  Jagen  brrücfft€t>tiat  baben.  „©o  viel  er  be< 

barf,"  b.  b-  aud)  fcad  $fert>  jurn  Sludreitcn  unb  ben  IDiener  vor  ibm  herzulaufen, 
wenn  er  ftctj  reffen  früher  bebient  batte.  !flld  Seifpid  wtrD  auf  ben  Scfyrcr  jjiflel  I. 

hui  (je  wie  ff  u,  ber  einem  firmen  von  Den  fiöfyern  Ständen  täglid?  ein  opfert)  und  einen 

Liener  jur  ̂ erfügunaftellt?  unD  eine«  iaged,  als  fein  Liener  ju  befdjaffen  war, 

felbft  vor  ibm  Drei  SWcilcn  einberlief. 2  Sic  b&d>ftc  ©tufe  Der  SBoblt&ätigfeit  ift, 

wenn  bie  Broten  no$  SJeffered  erhalten,  ald  fle  felbft  gewobnt  waren. 3 

II.  SBeife  ber  SÖobltbätigfeit.  darüber  baben  mir  im  fßentateud)  unb  in 
ben  fpdtcrn  ©üdjern  bie  berr(ia>en  Warnrufe,  tvelefce  Die  Hebung  Der  2öobltt)aitgfett 

baben  wollen :  freiwillig, 4  ju  rechter  3eit, 3  obue  93erjug,  0  mit  frobem  £eraeu, 1  unb 

frcunblidjen  «ugen,  •  o&ne  Vorwurf, 0  voü  9»itleiD  nnD  Erbarmen.  10  #od)  fdtfner 
ftnD  biefe  gelten  im  Xalmub.  9iad>  bcnfelben  foüen  fciebedmerfe  fein :  fceiitilftfc,  niety 

befci)ämenb,  am  würDigfien,  wenn  ber  @eber  Den  (Smpfänger  mcfct  fr  mit,  oDer  wenn 

beibe,  ber  ©eber  unD  (Smpfänger,  von  einanber  niebtd  erfahren.  „£enn  bie  f>anb* 

lungen  ridjtet  ®ott,  ob  fie  gut  oDer  böfe  ftnD,  ' '  Dad  begebt  ftd>  auf  Den ,  Der  offent* 

li(t>  «Imofeu  vertbeiltj"  '*  „©er  5ffentlid)  Htmoien  gibt,  ift  ein  ©ünber,!13  aber  wer 

beimli$  fpenbet,  ift  größer  ald  «Wofed."  •«  „Spare  bir  Die  9Rübe!"  rief  ein  Beßrer 

Oed  3.  3at?rl?-,  *l  3anai,  einem  Wanne  ju,  Der  öffeniltd)  Sllmofen  auötbeille,  benn  cd 

wäre  beffer,  baft  Du  nidjtd  gegeben  l)ättejt,  ald  Sffentlid)  bie  2lrmen  ju  bekämen!"  19 

51  n  biefe  Behren  reibt  Der  3almuD  eine  Wenge  ©eifpiele  aud  Dem  8eben  Der  Xalmub- 

lebrer  an.  9t  Slfiba,  ein  Scbrcr  aud  bem  1.  3abrb-,  pflegte  Hlmofen  auf  folgenbe  SBeife 

audjut&eilen.  Gr  fieibete  fid)  al«  Ärmer,  Hellte  fid)  unter  Die  Armen  unD  liefc  bad  in 

$ud»  gebunDene  ®elD  unbemerft  fallen,  nur  merfte  er  auf,  Da|  ed  fein  Unwürdiger 

aufbebe.  10  War  Ufba  baue  einen  Sirmen  in  feiner  Stadjbarfdjaft,  Dem  er  täglid)  an 
ben  Siegel  Der  ̂ auötbüre  fyeimliä)  4  ©ud  hinlegte.  (Sinft  nabm  fia)  ber  firme  vor, 

feinen  ffiobltbäter  fennen  ju  lernen.  (5d  War  finjier,  ald  Seftterer  in  Begleitung  fei« 

ner  $rau  ber  2Bob,nung  bed  firmen  ft<b  näberte,  um  Dad  ®elD  auf  beftimmte  ©teile 

binjulegen.  Äaum  waren  fie  weg,  bemerfte  ed  ber  firme  unb  eilte  ibnett  nadv  War 

Ufba,  aud  gurdjt  ernannt  ju  werten,  [prang  in  einen  beipen  Qatfofen  unD  verbrannte 

lief),  flid  man  ibm  fpäter  Darüber  ̂ ßorwfirfe  mad)te,  antwortete  er :  „Bfffer  ftd)  in 

Den  Äalfofen  ju  werfen  ald  feinen  SRäajften  ,ut  befdjämen.  ■ 1 1  flld  gewöbnlidje  Unter* 
ftüfrung  wirb  empfoblen,  Dem  Verarmten  ®elb  ju  leiben,  bad  er  ua$  5Jerbefferung 

feiner  «erfjältniffe  jurüfferftatte. 14  ©erübmt  wirb  tad  «ufbelfen  Dur*  ©elDvorfo^üffe,  »• 

aber  nod)  n"U>mlidjer  ift  ed,  Den  ̂ erabgefommenen  an  unferm  ®e|\bäfte  tfyeiluebmeu  ju 
laffen. 20  WaimoniDed  ftellt  aett  Stufen  Der  Sßoblt^ätigfett  auf.  Die  erfte  Der* 
felbeii  ift,  turd)  ©d^enfuugen,  Marleben,  flrbeitgeben  u.  f.  W.  ben  Verarmten  Dabin 

iu  bringen,  baf  er  mdjt  Der  fllmofen  bebarf.  !Die  jweite,  wo  ®eber  unD  (Empfänger 

\\<t)  nid)t  fennen.  U)ie  Dritte,  wenn  nur  ber  ®eber  ben  Empfänger  fennt.  2)ie  vierte, 

wo  Der  firme  von  bem  SpenDer  erfährt.   2)ie  fünfte,  wenn  Dem  dürftigen  mit  Der 

1  Sifri.  1  Midr.  r.  3  9t.  91  b f*.  34.  '  $)it  «gab«  f^af  barftbrr :  „9tl#  Qicb  in  frinfn  Reiben«: 
tagen  bic  gftttl.  Sorfr^nng  anflagenb  aufrief:  „£abr  id)  nidit  ben  <&ungrigrn  grfpeift?  bem  ̂ nr< 

ftrngen  Xtanf  gereift?  va\nntc  td)  aUrin  mein  SBro»?  gmof  feine  9üaifr  batonf"  antwortete  eine 
®otteifiimme :  „^Bo^lt^ättg  warft  du,  aber  nod)  lange  nidu  nie  tB^raJ^am.  2)u  ja§e(t  \a  »paufe 
unb  biet»  fud)ten  üBanberirte  auf,  wer  an  $rob  gewohnt  war,  bem,  rritbteß  bu  S)rob;  an 
Blelfd}  u.  f.  w.  dagegen  übertraf  biet)  ttbrabam.  (Sr  wartete  ni4|t  auf  miit .  fonbetn  fud)te  fte 

auf,  gab  bem  an  9)rob  ®ewo^nten  aud)  t^leifd)  uut>  bem  an  Sleifd)  Sewobnten  rettbte  er  baju  nod) 

Wein  u.  f.  w.  (Abolh  de  lt.  Nathan  cap.  7.).  *$  3R.  15.  7—10.  •  6pr.  ©al.  3.  '^8.  »!Daf. 
»Xob.  4.  9;  €ir.  35.  10;  7.  II.  «Sir.  35.  11—12.  «<S)>r.  6al.  13.  15— 18.  10 5  SR.  15.  7—10. 

11  Jfoljeletb  12.  14.  11  Mnir.  r,  jnr  obigen  ©teile.  13  Chagiga  4.  "  Baba  balhra  9.  iS  Cbagiga  5. 
«Jalkul  jn^f.  41.  2.  n Kethubolb  67.  Baba  balhra  10       Jalkol |U  «ßf.  41.  2.  »Sabbath63. ^  -i*  aj  » 
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®abe  juDorgefommen  wirr.  Die  fto)Re,  Wo  man  bem  «erlangen  be«  Ärmen  na4) 

Äräftrn  nadjfommt.  Die  fieberte,  wo  man  ben  SBunfrfj  be«  Armen  ni$f  ganj  frffiöf 

abrr  tafur  il?m  ba«  ffienige  mit  freunblityn*  ©orten  reicht.  Dir  a$te  unb  uiebngßt 
wenn  bie  UJerabreidjung  ber  ®abe  auf  6eleibigenbe  Seife  gcftt>ie^t.  1 

II.  Die  ̂ erfonen  jur  6penbung.   Sfadj  bem  UM.  «egriff  w>u  tÄrnnub 

(ftebe ;  Armutb),  worunter  man  jebe  an  etwa«  9tot$  leibenbe  Sage  be«  SÄrnfctjcn  ja 

verfielen  l)abe,  gebären  ju  brnfelben  niajt  blo«  bie  t>oth"g  Armen  ,  fontern  aud}  jebet 
£ulf«bebürftige  überbauet.   3u  fcrftern  rea)net  man:  ffiittwrn,  SBaifen,  ftremblinge, 

kernten  unb  Arme. 2  Die  Anbern  ftnb :  Dürftige,  $erabgefommene,  SJerfäämir,  Jtronfr 

Verarmte  u.  a.  m. 3  Daß  man  unter  biefen  auch.  9iia)tij'raeliten,  Reiben,  oerHonb  unb felbfl  geinbe  nidjt  au«ia>rp&,  broudjen  wir  nur  auf  bie  Artifel:  er  r  ruber,  <SHcid?beit 

Reiben,  geinbe,  SRäajftenliebe  u.  a.  m.  tylnjuwelfen.  Der  Xaimub  b&lt  an  tiefen  bitt. 
Jefiimmungen  feft,  nur  (teilt  er  Sri  (£ollifton«fäßen  folgenbe  formen  auf : 

gebt  »or:  bie  Spaltung  be«  eigenen  geben«  bem  be«  Anbern}  bie  Ururrftü&ung  bei 

Ältern  ber  ber  Äinber;  bie  ber  Äinber  ber  ber  £au«armenj  bie  ber  £au«armen  ber 

ber  Stobtarmen;  bie  ber  @tabtarmen  ber  ber  gremben ;  *  gerner  foU  »orgejogen  wer» 
ben  j  bie  $ü(fe  jur  Qrfyaltung  be«  2eben«  ber  jur  ©rf  InDung;  bie  jur  Au«lö[ung  bei 

®c(anarnen  ber  jur  Seben6rrbaltung  unb  ber  jur  «etTeibung.   Die  Almofen  an  eine 

grau  ftnb  nötiger  al«  bie  an  ben  Wann,  u.  f.  w.  *   Sonft  wirb  *on  jeoer  ungr 
redjten  «eborjugung  fheng  abgemahnt.  „3Ber  ben  (Sinen  jutürfftöjjt,  ben  Anbern  ma>t 

julajjt  unb  bem  Dritten  bjlft,  begebt  einen  ÜJtaub  an  ben  Armen."  * 
[V.  ©er  foll  wotjhfjätig  fein?  3m  fRofai«mu«  werben  bie  fjerfonen 

fyerju  einzeln  nid)!  genannt,  weil  ba«  ®efe$  feine  Aufnahme  fennt  unb  90*  }ua 

SÜotjltfjun  wrpfliditrt.  (Srft  in  ben  ApofrtypiKn  I)ä6en  wir  bie  SRabjiung,  ba$  Ali* 

von  if^rem  «erwogen  geben  foUen,  aua>  ber  Aermfie,  ber  Almofen  empfangt.  7  3« 
Allgemeinen  aalt  fdjon  bamal«  al«  3Hatjnung:  „Der  9teia)e  fpenbe  viel,  brr  Arme 

wenig,  aber  Alle  mit  treuem  £erjen."  8  Aua)  ber  Satmut)  fc^arft  bie  $fli($t  M 

2Bcl)ltl)un6  Hillen  ein,  aud)  bem  Armen,  ber  auf  Almofen  angewiefen  ift  *  ©efe^luti 

fonnte  3<ber  ju  Almofen  an  feine  armen  «rrwanbten  gezwungen  werben.  10  9i<u 
ftnb  im  Xalmub  bie  ©efhmmungen  über  ben  IBermoatn^ftanb  bed  ©penber«  in  8cjug 

auf  bie  *Pfli*t  ber  SBobUl)atigfeit.  «Racb  benfelben  foU  ber  9taa)e,  fo  e«  feine  «er 

bältniffe  geflatten,  ben  Armen  ganj  aufteilen.  3ft  bie«  nla)t  moglie^,  foU  ex  im  erfien 

3at)rc  '/.  feine«  «eimJgen«  unb  im  iweitcn  '/5  feine«  (Erwerbe«  weggeben,  ©eringn 

ijt  e«,  jab,rlia>  '/l0  be«  ©ewinne«  unb  am  geringften  '/,  6efel  =  8 — 9  &gr.  ui 
fpenben,  von  bem  aud)  ber  Aermfte  nia>t  frei  ift.  «egiettet  werben  bieft  Angaben 

t>on  folgenben  SRabnungen.  „Gr  fleibet  fta)  in  ffio^Ubun  wie  in  einen  ̂ onjer,*  '* 

b.  tj-  wie  an  bem  ganger  jebe  <Sd)uppe  13  ein  Xt)t\\  be«  ®anjm  ift,  fo  fytlft  bei  AI« 

mofen  jete  ®abe  ba«  @anje  terboirftanbigen."  14  gerner:  B9Bie  ein  ®ewebe  ift  unfrr 

Uöot)ltrjun,"  15  b.  1).  wie  ju  einem  (SeWebe  jeber  gaben  gehört,  fo  ergänzt  bei  Almofen 

jpenbung  jete  ®abe."  3m  Allgemeinen  tjatten  fie  ben  fd}5nen  ©prua> :  „Die  «arip» 
Ijerjigen  unb  bie,  wela)e  hungrige  fpeifen,  S^aette  befleiben,  Almofen  fpenben  u.  f.  n>., 

con  benen  l>ei§t  e« :  „©preajet  jum  ®erea)ten,  wie  feiig  er  ift."  17  «ebeutenb  gehoben 
würben  bie^t  Sefjren  bura)  ba«  eble  «eifpiel  ber  £f)at  in  bem  2eben  unb  SSirfen  brr 

Xatmublebrer,  von  benen  ber  $almub  un«  fo  viel  irefflie^e«  audj  in  ber  Uebung  ber 

2iebe«werfe  ju  erjagen  weij».  18  «We^rere«  ftefyc :  Armenfürforge. 

'Maimouides  h.  Mathonalh  Aaiim  10.  «©tbf :  Vritivt^.  «©«f.  *Jore  dt»  251.  «Dof: 
«Midr.  r.  i  5R.  «bftb.  33.  Tanchuma  |U  Vajuchlach.  »©ir.  19.  13;  4.  36.  «Tob.  4.» 
•Grtlio  7.  ,0Kelhubolh  50.  11  Baba  bafhr«  9.  "3ff.  59.  7.  "Baba  bstbca  10.  "t*l 

3< f.  64.  5.  16  Buba  bathra  10.  von  fR.  &)*«\na.  rin  «fbw  be«  2.  3abr^.  "  3*f.  3.  10.  D«rech  «m 
rabb».  «bfd.  Z.  »Midr.  r,  3W.  «bfd).  34  miib  «jWt:  9t.  Sarp^on.  rin  Üebrrr  bfi  1.  3abrb.  «t 
rinft  flu«  brtcutenbe  Summe  frtnrm  Qtcunoe  9t.  9lfiba  jum  Stnfauf  finri  ©runbfiürfrf,  ;»on  >t|j»n 

(irlrag  bribr  |u  leben  unb  »em  Qrfrbßiibium  ju  obliegen  im  *£»tanbe  »fern..  *bw  Ce^terer, 
e<  »frtienf»in)fr  fn^ten,  arme  (Üctcfyrt«  |«  unler|tu|enf  naljm  oa«  öreft  unt  ofrtb>ilte  ti  Haler  trat 
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SKSoff,  3nt.  $efannte6  !Ka  übt  hier,  fcnn  4jjiiu&egefcf}[echt  angehörig,  von  grau« 

gelber  garbe,  einem  flru&en  ftleifaVrhunt>  ähnlich,  Da«  im  gemäßigten  Europa  unD 
Slflen,  alfo  in  «eggten  unD  in  Der  SBüfte  ©tjrien*  l)eimtf<^  ift,  wo  eö  befonDer«  Den 

#eerren  gefährlich  wirb.  1  KM  befonbere  (Haltung  gelten  Die  in  ter  Wacht  autjir* 

brnDcn  3Ö6lfe,  2">y  '3W.  a  Unter  Den  vielen  Stflegoricn  tft  Da«  3HfammcnweiDcn  befl 

Joffes  mit  Dem  8omme  Dad  ©IIb  Ded  aügemeinen  grieDend  Der  meffiamfehen  $<it. 9 
Der  XalmuD  fprieht  von  Der  3ät)mbarfeit  De«  ©olfed  nnD  untcrfcfcewet  jwtfchen  jah* 

nun  unb  »Üben  ©ölfen,  von  Denen  nur  lefcterc  al*  herrenlofc«  ®ut  betrachtet  »er* 

Den.  4  Sein  $ifj  ift  nur  beim  älchwich  gefährlich,  wo  er  ftd>  entjüuDet. 3  2)er  «iß 

felbjt  ift  runD,  länglich  unD  aufge riffen.  •  6eint  ©< fräfjigfcit  ift  Daö  $i(D  Der  Uner* 

jättlichfeit.  1  ©ei  Sie^eerDen,  Denen  er  feb,r  gefährlich  wirD, 8  greift  et  meift  Die  8örfe 

an,  •  Doch  fefcont  er  in  £ungcrdjeit  fclbft  SÄcnfdjeu  nicht.  10  «in  gefährlichften  ift  er, 

wenn  er  in  ftuDeln  auf  Ecute  geht.  11  $ie  Beute  t>er§ehrt  er  allein,  von  Der  er 

nicht«  feinen  Jungen  läßt.  n  ©eiter  wirD  von  ihm  crjähtl,  Daf  er  ftd)  oft  mit  Dem 

AuuDe  begattet.  @cinc  Xrage.eit  ift  13  %  n  ©f fangen  .wirD  er  Durch  9tc$e  an 

Söafferquellen,  an  Denen  er  fernen  Dürft  löfa)t.  »9 
SStldjer,  Rebe:  ̂ inö  unD  Surf] er,  (Dar lehn. 

lüften,  palaftintritflfcfte,  ,?^nttr  pN  ̂ -üio.  Diefelben  unterfcheiDen  fich 
von  Den  SBüften  Der  h<itKn  @benen  Hften«  unD  Hfrifaö  au  ©eftalt  unD  ffimatffcher 

©efchaffenbeit.  3hrc  3ci^?nun9  Q<f<l)iet>r  in  Der  ©ibcl  im  SUIgcmciucn  Durch  Die  SBorte : 

„Die  Sßüftc,  Da«  fcanD  Der  OeDe  unD  Der  «bgrüitDe,  Der  Dürre  iwb  $oDcdfchattfn, 

wo  fein  üftann  ein  hergebt  unD  fein  SRcnfch  wohnt. "  16  Die  einzelnen  Benennungen 

Derfelbeu  ftnD:  „©ntoe/  11  „SanD  Der  Dürre  unD  SJerwüftung;*  19  „D<tx  2üüfte;*  »• 

„Dürre  ©üfte; 20  „Dürre  uno  öoe  ©üfte."  21   (§«  ift  Da«  ocattationdlofe,  ftetnige, 

(Mflebvtc,  bie  ftd)  Mirdj  befonbern  fcleif  auszeichneten.  (Sinti  Xage0  fragte  9t.  Xarpb>n  ben 
9t.  Vifiba,  ob  er  feinen  Auftrag  aü«gefü$rt  babr?  9111  erring  aar  bie  flnfwort.  9tun,  fe  }eig< 
mir  ben  angefangen  Vltfrr!  Den  folifi  bu  balb  frben.  <tr  führte  ibn  barauf  ju  feinen  Gollegen 

ben  armen  (Belehrten,  untre  n>rtd)e  et  jene  Summt  oertbrilt  hau?,  unb  inbem  et  auf  biefe  -jeiatt 
fpta<h  er:  bat  ift  ber  ftcfrr,  brn  idj  anarfauft  babf.  91.  tarnen,  weiset  biefe  fBort«  ba|fii 
beutete,  ba§  fein  ̂ reunb  ben  angrfauften  »efer  birfen  Seutrn  nieber  vetfauft  bäitc  frug  nad)  bem 
(Gewinn,  darauf  antwortete  9t.  Vitiba  :  Ü)en  Gewinn,  ̂ reunb,  roirft  bu  bei  Dauib  flnben  :  „mei 

(^egen  bie  Xütftiatn  freigebig  tft,  beffen  Tu^nt  ̂ ejte^t  emiglid}"  ($falm  H'l,  6).  (tleafar  an« 
^.utiictlja  h^tte  )u  feiner  (Men}ob.nb/eit,  fo  oft  if^m  9!lmofenfammler  begegneten,  ihnen  was  tt  <\t 
rabe  bei  ftd)  ̂ atte,  b,iniugeb(n.  !Da  er  nid)t  ju  brn  Srmittrlten  geb,6rte,  fo  midien  ihm  bir  0tmo> 
fenfammter  oft  auf.  (Sine«  tage*  ging  rr  mit  rinrr  Summr,  um  ben  9)rautftaat  feiner  3><btrr 
jur  £od))eit  einiutaufen  unb  |tir§  auf  bir  Tltuiofenfammlrr.  Dirfribrn  teilen  ihm,  n>ie  gen>6b,n(i<b, 
au«;  aber  er  lief  ihnen  na*  unb  bat  fie  um  2ÄUtt>eilung  ber  prranflalteten  Toilette.  Üöir  ftnb, 
antworteten  Rr.  mit  bem  Aufbringen  ber  Hutjteuer  rine«  vermählten  Q9raut)>aare«  brfd|äftigt.  9ti 
Oott!  rief  er,  batf  gebt  meiner  £od)ter  »er  unb  gab  bie  gante  Summe,  mit  VUmuabmf  weniger 

©u«,  bie  et  für  <id)  jururfbe^irlt,  bin.  Sur  biefe  taufte  er  ©aijen  ri«  unb  rt^ielt  onr*  öfter« 
Uinfa^  einen  bebeutenben  (gewinn.  @ieb,c  ba,  fagte  feine  fttau  |u  ihm.  »a<  CMclt  für  bid)  tbut. 
Sri  Wott !  entgegnete  er.  biefer  Segen  fei  lüc  bid)  wie  ein  Qeiligtbjtm,  von  bem  bu  nur  fo  niel  wte 
teber  anbere  Vrme  genirfjrn  Varfft.  Taanit  24.  Star  9!fba;  wirb  ferner  et^^lt.  featte  in  feinet 
9tad}barfd)aft  einen  Vir  mm,  brm  rr  am  tage  vor  bem  {Orrföb,nung«fei)e  400  6u«  )u  fd)enfrn  pjtrgte. 
(fr  fiirftf  rinft  biefe  Summe  burd)  frinrn  Äebn,  »rr  brtrojfen  |nrücffeb,rtr  un»  orm  iOatrr  frtäbKf. 
Wir  frine  Vlmofrn  an  brn  Unwürbigrn  fommrn.  3«  rjabc.  berid]tete  er,  ben  9l«nn  mit  feiner  V\a 
miiie  an  tri«  Ii  dir  m  SRable  grfr^rn,  wo  jtr  allr  üJrm  tränten.  9tnn.  antwortete  ber  SUater,  fo 
wiffr,  bafi  tiefet  9(rme  rinQ  beffere  Xage  grfr^en.  3*  tounbere  midi,  wie  ei  mit  biefer  fleinrn  Oabr 

rriebt.  'Traqe  ju  ihm  nod)  tiefe  Summr  unb  vrreoyplr  in  brr  3ufunft  bie  Kmofen  an  ihn 
Kelhuboih  67.   3Rrqrrrr4  ftr&e :  «rmenfürforge. 

*Sir.  13.  2t;  ÜRttb.  10.  16;  8uf.  10.  13.  «^abatuf  1.  8;  Zephtni«  3.  3.  «nbere  orrflr^rn 

in  »rjug  auf  bie  ̂ luratform  br«  «bfrftio«  in  3etem.  6.  6.  m2"iy  "»DNI,  baruntet  „ffldlfe  ber 
«aittfn."  *3ef«iall.6.  « Sanhedrio  15  b.  *Cliulin42a.  •  Sanhedrfn  74  b.  'Suee«56b. 

Midr.  r.  1    VL  n.  112.    eol.    3.    ̂ 3ND  7WN   W   nj?  Dipl1?,    ißaba  kam«  15. 
•Sabbath  53  '"taaoilh  19  a.  we  rr  |Wri  itinbrr  töbtrtr.  "  Haba  meiia  93  b.  '»Midr,  r. 

p.  112.  »3>af.  31  b.  "  Becboroth  8  a.  '» Sanhedrin  38  b.  >«3rrrmia  2.  6.  11  3rfaia  43. 

19.  |W.  "3ort  2.  20.  .TDDtn  7VV  pN.  »©«f.  2.  3;  4.  19.  3etem.  12.  10.  nOO*  TTlD. 

w^ef.  35.  t.  TT*  »3erem.  50  12.  HTTjn  m  XTO* 

Digitized  by  Google 



1062 

fähige  unb  nnbewofmbare  8011t,  wogegen  bie  paldfttnenflfdf>e»  5Büflen  nur  Steppen 

flnb,  Die  nufy  ganj  o&ne  SBegetatfon  Weiten,  ja  oft  grafige  Singer  entsaften,  1  fcie  merft 

a!6  SJietyriften  für  «Bieluuty  benufct  werten,  wo  qu*1j  bie  flomoben  ba  unb  borr 

©oimpläfce  traben.   3)ie|elben  (tnb  grö&tentbril«  gebirgig,  feilen  eben  unb  fyabtn  beim 

«u«bfeiben  be«  Stegen«  bie  ®eftalt  einer  2Bü(ie.  5?on  biefen  gibt  e«  im  ändern 

läftina*:  I.  bie  Ußufte  93erjeba, 3  im  au&erften  SBeften  auf  bei  ©renje  beö  Sanbet»; 

2.  bie  ®üfte  3ut>o,  3  bie  gröfite  ̂ otölhno«,  am  ofilüfyn  unb  füblie^en  »bfatt  br« 

®ebirgr*  Suba  /nit  ibren  einjelnen  Sbeilen :  bie  ffiiifte  (Sngebt,  *  bie  ®üfir  SRaon, 1 
bie  SBiifie  6ipt),  •  bie  «Büfte  Ibefoa,  t  b(c  gjjfi^  3ffrffL  •  X>ie  ©renken  t*r  3öüfie 

3ubo  woren:  im  Often  ba«  lobte  Sflrcr;  im  ffieften  ba«  ®ebirge  3uba;  im  €übtn: 

bie  ©üfie  3'"  *  unb  Sbom;  10  im  9Jorben  bie  SGßüjte  3trid)0  nadj  bem  ©ebira/  von 

$etfjei.  ■«   Sebiere  wirb  al«  $orlfe$ung  ber  SBüfte  3uba  gegolten  unb  ifi  in  mtüfce 

Davib  vor  Slbfalom,  13  Bibfio  bei  ber  Eroberung  3erufalem«  13  geflogen  rt>areu.  <Rne 

fcortfefrung  ber  SöüjU  3<n$o«  ifi  bie  2Büfte  von  $etbboron,  u  in  bie  ftefc  3ofiw 

Vi  jurüa>g,  13  unb  bur<t)  bie  jia)  bie  geflogenen  ©enjaminiter  no$  SRiaon  tli^V 
telen.  10  ferner  gehört  jum  Stamme  Senjomin  bie  iüüfte  von  (fybeon  oftwärt«  poi 

®ibeon. 1 1  2öir  fyxbtn  ferner  nod>  ju  nennen  eine  ffiüfte  in  ber  ®egenb  oon  X oiijo im .  18 

9tn  ben  ©renken  $olajtina6  ifi  bie  grofce  forifcfce  SBüftc,  bie  SBufte  2»oab ,  19  cu» 
®renje  be«  gonjen  Dftjorbanlanbe«  im  Dften,  burd)  bie  ber  3ug  ber  3frafiütn  bei 

iljrem  @injug  in  donoon  ging. 30   SNebrtre«  ftelje:  *Palaftino. 
f&unbet,  depo,  m,  djj  SBunberglaube,  dj  rwc«;  5Bunberfu$l, 

n*<  Wp2.  Düd  flBunber  wirb  in  ber  $ibel  aiö  düö  2Berf  Deö  ftdjtboren  Eingreifen« 

®olie«  in  ben  ®ang  ber  tfaturgelr&e  unb  ber  ©eföidye  baroeftfflt.  (E«  (tnb  2tyot- 

foctyn,  beren  Urfo^e  unb  (Sntftetjung  weil  über  9?aiur  unb  3Äenff$enfrofte  g«V« 

3eugni§  ber  (Srlfienj  ®oile«  unb  feiner  ffiirffomffit  in  ber  2ßellregiemng  geben  foUen. 

@6  bärifli  biefe  ̂ BorfteQung  mit  ber  bib(if$en  ©otieeiDee  jufommen,  bie  ®oit  ai4  ein 

freie«,  fortwäfyrenb  fd)offenbed  unb  walienbed  Siefen  berrfinbet.  9?ur  von  bfefen 

6tonbpunfte  an«  (ft  bie  SDVöglir^feii  bed  3Bunber«  benfbar  unb  in  biefem  Ginne  aUeit, 

al«  $ewei«  ber  göttli<t)rn  UBeliregieruna,  gefd^iebt  bie  (Sr [rfje inung  bei  SBtrnbeT*.  Ic* 

gegen  i|)  wrber  in  ber  Sibel,  nocp  im  fcarern  3ubent^um  bo«  UBunber  bie  ®runt>lagr 

ber  SHetigion  unb  t&ret  Sebre.  Äe  SReligion  nyt  ifjrer  ße^re  trogen  »n  fi(^,  in  tyren 

innern  SBefen  ben  9ewei6  ir)rer  9ßoi}r^af(igfeit  unb  bebürfen  feiner  äußerer  $t\$tn 

jur  Begründung  i^rer  L^-ifienj.  60  foHte  ba6  ffiunbtr  vor  ̂ bavao  ouf  bie  L*?iften| 
einer  geredjten  gottf.  Corfebung,  bie  fut?  be«  geibenben  annimmt,  aufmerffam  mactjrn 

unb  bo«  Vorhaben  (Statte*  mit  3froel  befunben.  'Drnfelben  ̂ rnecf  haben  bie  fpoterr 

ffiunber  in  SfroeW  Offerte.  Bei  ÜUeofe«  unb  ben  fpälern  $ropt>eien  wor  ba* 

SBunber  nic^l  ein  Sewei«  ber  ©otlfidjfeit  ir>rer  Je^ren,  fonbern  ba«  3f(<frn  i^rer 

Senbung  unb  al«  Offenbarung  ber  goH(i(f)en  gürforge,  beren  Boie  fie  geworben.  Äu<* 

brütflid}  (efen  wir  in  5  9R.  13.  2.  3.  4.  ,,©o  ein  Prophet  ober  ein  Xräumer  fi*  in 

beiner  SWilte  ergebt  uno  bir  tyityn  ober  2Dunoer  gibt.  @«  treffen  3«^«  unb  2Bua< 

ber  ein,  aber  er  fptify:  wir  wollen  nac^  anbern  ®öltern  ge^en,  bie  ity  niety  femiet, 

unb  i^uen  bienen.  ̂ oret  nia>i  ouf  bie  Sßorte  biefe«  $ropfeeien  ober  biefr«  Iröu^ 

mer«  u.  f.  w."  SÖir  baten  e«  l)ter  beuilid)  au«gefprod)en,  baß  ber  9Rofai«mu«  nle^r 
bo«  SBunber  jmn  Mengen  feiner  Vebrcn  will  unb  oemfelben  nur  fo  lange  }u  trai»en 

gemattet,  fo  lange  e«  feine  Srbren  nüijt  augreift  unb  von  benfei  ben  abfuhrt,  aber  fobolb 

birfe«  gefd^ieb;!,  erbebt  er  ma^nenb  feine  Stimme,  baffclbe  nüty  au  achten  unb  bei 

Wann,  ber  jum  ®«$enbienfte  bur*  SEBunber  verführt,  feine«  grevelö  wegen  oor  ̂  

»3ercm.  9.  9;  23.  10.  •  1  SR.  21.  14.  »«TUT  "DTO.  «1  C.  24.  2.  »©«f.  23.  24. 
«I  ©.  23.  14.  15.  »2  abT.  20.  20.  •  $af.  «.  16.  •  3of.  15.  11.  3.  »2  St.  3.  8.  "  3»f. 

16.  1.  »2  6.  15.  23;  16.  2:  17.  16.  «»Jo$eph.  An«.  8.  10.  2;  2  JT.  25.  4.  '«3of.  18.  12. 
»»3of.  8.  16.  20,  29.  >•  HM*'*  20.  42.  '»2  6.  2.  24.  '«1  W.  37.  22.  »5  «.  2.  8. 
X»4  ».  21.  11.  ;  5  SR.  1.  I. 
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rid}t  411  ficU<n.  SSJir  beben  biefe«  mit  <Kad>bnicf  berpor,  Weil  e«  bie  ©re njfc^r ib<  jroi* 
i(f)fn  juDfn^um  unb  (Sbnftentbum  bilbet  unb  mit  bem  ©runbWefen  \>tt  (Frftern  auf« 

mflftc  perwachfen  ift.  T)q6  ̂ ub  embum  rjat  md)i  Den  ©laube n  fonbern  tit  tjrrfrnntnijj 

unb  bie  religiofe  $tjat;  ba«  (Srfennen  unb  4?anbeln,  al6  Grrfte«  unb  Üeflie«  unb  je 

fua)t  e«  n»<1>i  int  ÄBunber,  bo«  ben  blo&cn  ©lauben  forbert  unb  bic  menfa)lia)e  93er* 

nunft  jur  Untätig!?«  perbammt,  bte  93ejtätigung  feiner  3Bar)rr)eiten,  fonbern  in  bem 

QBefen  ber  ?er>re  fdbft,  im  (Srfennen  unb  93rr>erjigen  berfefben.  ̂ Dagegen  ftellt  ba« 

(Stjn'ftep.t^uin  ben  stauben  ol«  fein  ?((pt)a  unb  Omega  auf  unb  fufjrt  unter  intern 
ouety  ba«  SÜunter  als  ®*wci«  ber  SBarjrfjaftigfctt  feiner  Religion  an.  1  £)b  biefe 
unfere  fluffaffung  unb  5)arftcUung  be«  SBunber«  aiia)  bie  ber  naa>b(bHfa>en  Sekret  im 

3ubcntb,um  gewefen,  ba«  wirb  un«  ber  tatmubifaje  Üljeil  biefe«  «rtifel«,  ju  bern  wir 

je$t  übergeben,  bart&un.   2>er  $almub  bcfprfct)t  in  fernen  bjerper  gehörigen  8ct)rcn: 

a.  ba«  IBerfyälmiji  be«  SBunber«  jur  9iatur;  b.  ben  jroetf  unb  bie  Stimmung  be« 

Sßunber«  unb  c.  feine  weitere  SBürbigung.  a.  Ueber  d  a«  W  er  fj  ä  1 1  n  i  fj  c  e  8  iß  un  : 

ber 6  jur  9latur,  ba«  ben  «RadrtPei«  ber  2RögUa)feit  be«  SBunber«  miteinfdjlie^t 
haben  bie  $a!mublet)rer  ben  einfachen  ©prudy :  „©ott  tjat  bie  ©ctjöpfung  unter  ber 

S3ebingung  bm>orgebra($t,  bafj  er  irjrc  ©efefce  nach  SJcbürfnff  änbern  fönne.*  3  $« 
enthält  biefer  ©a&  bie  Sefcre,  baj)  ©Ott  buret)  bie  Schöpfung  unb  (ginfefrung  be« 

SRaturgefefce«  feine  9Racbt  unb  Freiheit  gegenüber  berfelben  gewahrt,  um  old  *£>err  ber* 

felben  fte  beliebig  ju  änbern.  Slnberc  geben  barin  weiter,  fie  galten  bie  SBuntxr  bura)' 

au«  a(«  feine  Störungen  be«  9iaturgcfe$e«,  fonbern  für  von  ©ott  bei  ber  ©cböpfitng 

neben  bem  «Raturgefe&e  gesoffene  ©egcnpänbe,  bie  jur  j$t\t  t)cn>orgcmfen  werben 
fotlen.  3>er  9Iu«forua>  barüber  lautet:  „$t[)n  ©rgenftänbe  würben  am  S<fclufj  beö 

fed)fien  ©d)öpfung«tagc«  gefd)affen:  ber  Sct)lunb  ber  ferbc  jur  Scrfcbjingung  Äoralj«,  bie 

Oemtung  be«  93runncn«,  ber  ÜJfracl  in  ber  SBüfte  mit  SBaffcr  perforgte  u.  t  w.«  » 

b.  ßweef  unb  Sörflimmung  -be«  SBunbcr«.  3(u<h  barin  fcfjen  mir  bittalmub* 

leerer  fta)  ftreng  ber  33ibel  anfdjliepen.  $a«  SBBunbrr  &at  feinen  3»«f  ben  um  unb 

für  ben  SRenfcfcen  waa)enben  ®oit  ju  jeigen,  ein  ©eroei«  ber  göttlichen  93orfet>ung  ju 

fein. 4  60  beftimmten  fte  meljre  Danffprü<t;e  an  ©Ott  bei  5ieltd?tigung  ber  SBunber* 
pläbe  unb  ©unbergegenftänbe.  9tnbere  betrachten  bie  ffiunber  a!6  3<ü$tn  ber  göttl. 

?tU!naa)t  unb  ̂ ajeftcit,  worauf  fte  ben  SBer«  in  1  Gfcr.  29,  11  bejieben:  „Dir,  0 

#err,  ift  bie  ®rö§e;  bie  «Waa^t,  bie  $raa>t,  bie  (Swigfeit  unb  SERajeftät.*  5  93iibticf) 
nennt  eine  ©teUe  im  ÜÄibrafa)  biefe  bura>  ba6  2Bunber  fia)  offenbarenben  @otte«etgen» 

fct)aften  bie  Äleibung,  in  bie  ©ott  fia>  t>üUt. ft  ©onft  wie«  man  auf  3Bunbererfa>ei* 

nungtn  jur  Slnfnüpfung  oerfa^iebener  Setjren  t)in.  7  c  2Bürbigung  be«  SBunber«. 
X'ie  hitrber  gehörigen  Vohren  baten  bie  $cfämpfung  ber  3Bunberfua)t  unb  be«  Sßuiu 

berglauben«  im  ÜJolfe  ju  ibrem  ©egenftanbe.  Gr«  ift  bic«  ber  fdjönfte  $()eil  ib;rer  ©e* 

tradjtungen  über  ba«  SBunber,  bie  tbnen  CSr)re  machen.  2ßtr  r)cbcn  au«  benfelben  bie 

tauptmabnungen  tyron:  „Wtn  wrlaffe  fta)  nid)i  auf  ein  ©unber;"8  „9*10)1  ju  jeber 

eit  gefetjetjen  SBunber;"  »  MsWan  begebe  fta;  nia)t  auf  gefarjrPoUe  ©teilen. unb  fpredje: 

©ott  wirb  2Bunoer  tbun;'"0  „?lud)  ber  9Bunbertb,dter  fennt  nia)t  fein  SBunber;"  11 

„Won  geoenfe  feiner  ffiunber  für  einen  S9ewei«j"  '»  „$>a«  ijl  ein  niebriger  SRenfaX  ber 
feinen  ©djöpfer  jur  $en?orbringung  oon  ©egenftdnben  gegen  ba«  9laturgefe0  peran» 

•©»tgl.  ̂ ob.  5.  36;  10.  25.  38;  14.  11:  15.  24.  $mm;  SRtÜ).  11.  3  ff.  Hl  7.  19; 
SRttl).  12.  28:  3c&.  15.  24;  3.  2;  6.  14:  9.  16  ff.  12.  18.  «ft.  2.  21.  ©ifb*  «blbfilung  U. 

«rtiffl :     ift  ift  eu  tt>u  m.  »  Midr.  r.  1  31.  »bfdj.  5.  tmrC  WPD  Oy  fOn  nJttl  >NJr\ 
bfittlicb«  ̂ afrrbfi  »fcfd».  12;  2  VI.  9lbfd).  21.  unb  *bf($.  25;  4  Stt.  3bf<6  12.  s«bet^  5.  9. 
<BeTg(ri$e  tn^u  ben  Commentar  Belhhabchlrnh  unb  Tosephoth  jftntob.  4  Siftje  SDeltrrgirtnng 
«oHte.  1  Boraohoth  58.  »T.mchuma  unb  Midr.  r.  ju  Bc^cbalaoh  :  TQMtjfftiKh  >TW]f  'Ber«, 
choth  33.  »a>et  ©prud)  pon  3t.  Sf^aninn  b  5>«>fa  unb  3oma  21.  Ux  aRabntuf  Ut  8ebm*  ».  3^ 

(banan  b.  <5afaf.  « Kidduschin  39.  »Wegina  7.  Nny»  ̂ 2  K^).  «»Sabbath3l. 
Taaoitli  20.  Megitla  9.    Kettmbutb  61.    "Nidda  31.    "B     choth  9. 
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(äffen  wi0."  '  Wi  biefen  unb  anbern  ?ebren  fußen  Die  Xalmublefjrer  rntf<f>tct*ti  jeoc 

flrt  pon  ©unDerfudjt  unb  SBunberglauben  ju  befärnpfen.   60  Dropte  W.  <Sfmc« 

6ol)n  ©cbetad)  (im  If^Un  3abr&.  p.)  Dem  frommen  Onia«  mit  bftn  Saline,  Nr  D« 

ffiuuberglauben  bed  QJolfe«  Daburdb,  beftärftr,  bat*  :r  einft  in  feinem  ©ebete  um  iXegen  gfei* 

rinem  £immel«ftürmer  erfdjien,  weit  er  bei  etwaigem  Stidjteinlreffen  De«  Äegen«  leidet  Da« 

UJolf  ju  Unglauben  unb  3welfel  an  ber  goltl.  Sorfefcung  verleiten  fonnte.  3  Später 

beantwortet  sJt.  ©amliel  (in  t.  3abr^.  n.)  bie  $rage:  warum  ©Ott  iiie$t  W<  ©*$en 

»emidjte?  bafn'n:  „Die  ffielt  folgt  it)rem  ©efe&,  aber  bie  ftrerier,  weletyc  fanöigtn, 
werten  jur  9?edjenfd)aft  gejogen."  3   $appu«  unP  Sulianu«  werten  von  ben  Wörnern 
}um  Zelt  oerbammt  unb  vor  ber  Srefutton  gefragt:  warum  t t>uf  ©ott  fein  ©unP« 

unb  rettet  eud)?  ©ie  antworten:  „SBeil  wir  Deffen  nid)t  Würbig  finb!Ä  *    3n  türfer 
Sefämpfnng  jeidjneten  ficl>  befonber«  bie  fpätern  Sebrer  in  93abplonieii  au«.  9fab 

3ofepb,  ein  8ef>rer  im  3.  3a&rty.,  erjagte  (einem  3eftgenoffen  «ball  pon  Dem  «unber, 

ba§  ein  Wann  fein  Stint  nad>  Dem  2obe  feiner  ftrau  feibft  nährte  unD  fd)lof»  mit  Dm 

SBorten :  wie  groll  an  $ugenben  muf»  Derfetbe  fein,  bafj  ©Ott  Da«  $aturgefee  jaurt* 

wegen  geänDert !  3m  ©egentbeil,  entgegnete  21ba  ji,  wie  fünbbaft  ift  rxrfelbe.  top  [einet* 

wegen  Da«  ©djöpfungÄwerf  umgejtaltet  Werben  mußte."  5       ̂ apa,  ein  Sebjer  Diefcr 
3cit  fpridjt  bie  Üfiöglidjfeit  De«  fcnnber«  feiner  3«'  g«»i  ab.  nuD  glaubt,  Da&  Dajfdbe 

nur  bei  frühem  ©efAle^tern  Wegen  ibrer  au«gejeia}n eten  grommigfeit  ftattfinDen  tonnt«. ' 
Dnffelbe  wirb  aua>  pon  Dem  Sebrer  9laba  wiePerbolt.  T  ©efonDer«  rübmlirtj  baben 

Wir  Die  entfd)iebene  Ginfprarfje  gegen  jeben  dinflup  be«  SBunber«  auf  unfere  Äuffaf* 

fung  be«  ©efefce«  unb  (SntfaVibung  jwifdjen  Wedjt  unb  Unredjt  beroorjubeben. 1 
SWeforere«  jlebe:  Aberglauben,  Seljre  unb  ©efefc. 

Xeyct*,  fte^e:  *$a«p«ro«. 

tyfvp,  3W,  fowimoSi  hysopus,  perfdjteben  Don  unferm  hysopus  officinalis. 

$ftonje,  bie  in  ©Prien  auf  @$utt  unb  dauern  wäa>(t  •  unb  1  W«  i \L  $uf  boa) 
wirb.  3m  Sßergleid)  mit  ber  Geber  auf  Dem  Libanon  gilt  fie  al«  Die  Neinfte  aQer 

^flanjen.  10  %m  mofaifd)en  ituitii«  würbe  fie  a(0  ̂ prengwebel  bei  De m  Keinigung^ 

arte  De«  (Sprengen«  gebraucht.  11  9?aa>  bem  Xalmub  bient  fie  bei  totefein  Steinigung* 

afk  al«  Sömbol  ber  D<mut^.  ,a 

ftaanaim,  a^vs,  19  ober:  ßaanauim,  O'UJft,  14  J5eerbenrtio)c !  Statt,  befannt 

al«  Äorbgrenje  ifafttotök  3n  if^rer  fltyt  war  ber  JDrt  ff(fia>e  bti  3aanamm  * 
bft  naa>-  einer  anDern  (Stefle  nia^t  weit  pon  Jtabe«  lag.  11 

ftaartatt,        ̂ eerDenfülle!  16  ©tabt  in  ber  SRieberung  3«ba«;  ,T  glfia>  3enan. 
Aatbat ta,  t^i,  ftr^e:  ©adjarta. 

3<»bof,  pnss.  6oi)n  ?lbitob«,  9?ad)fomme  dleafar«  18  unb  ̂ oberpriefter  unter 

©aul.  19  3n  au«gejela^neter  Eingebung  gegen  5)aPib  idgte  er  f!d)  in  b«  (Jnwörung* 

'Sabbath53.n^KT3nTDP^V\Jr»'Ä'niD,1NVnjnD3.  »TMnith23.  «AbodaMr«.  «T*a»iü«8. 
•S«bbath53.  •  Ber«cboth  20.  •  Taanifh  21  'Babanezia.  SBirt  von  einem  ajffrfcfajfrfit  |»i(4« 

9t.  3ofua  unb  9t.  dliefer  erjäblt,  nc  ber  Sine  anf  bie  ju  feinen  Oiuniien  erfitienenen  ® untei  beruf*, 

ber  «nbtTt  aber  bie«  entfdjtfben  jntR<r»eifl:  wbie  %ra  ifl  ni<J)t  Im  Gimmel!"  eie^e :  KidJter.  »i  Jt 
4.33.  «°Daf.  "2  SR.  12.  22}  3«.  14.  4.  6;4W.  19.  6.  18.  "  ©lebe:  Demuth.  " 9t«4)tet  4  1t 

«91a«  Wt  etaentll*en  «efeart,  Keri.  ••«l*ff  4.  V  ̂ 9»««o  t  1t  ,v^W|u  fl  ».  »  I  «r. 
p  fl   V}     it«  «;   »         jo  26 
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jrit  «bfalom«,  wo  er  feinem .fierro  t>ic  9Jadmd)ten  über  bie  Bcfcpiüffc  btt  SRätbe  ¥lb* 

falom*  überbringen  lief*.  1  Warf)  ber  9tücffcf)r  Daoib*  war  er  c6,  ber  ju  ben  9Rän* 
nern  3ubac3  abgefanbt  würbe  u.  bic StcberanerfcnnungDavibSol«  ffönig  bewirf tc.  *  3tilr&t 
fcfycn  Wir  »bn  «od)  tro&  ber  (Sr&cbting  Sboniad  bei  ter  Äronung  ©alomo«  mittbälig, 

ber  genau  bic  ©cfcbje  Davib*  »ollji^t. 3  ©ein  9?ebenbor>erpricficr  dbjalbar  fd)loi  fta) 
ber  (Irbebung  Äboniatf  an  unb  würbe  bafür  burdj  ©alomo  feined  Hmteä  entfefct. 4 
Die  Stacbrommcn  3abofe  bebaupteten  ftd>  al«  „©ögne  3oborV  pns  »a#  3abofitcn 
im  äebcnpricficramlc  von  bo  ab  mit  nur  geringen  Unterbrechungen  biö  jnr  3crftBrung 

be*  Tempel*,  wo  ber  lefrte  -gobrpriefter  ,,3ojabaf"  bjtfj,  unb  na$  beffen  SÖBieberoufbau 
bi6  auf  bie  aRacfabäer.  ÜMff?rercö  ftcf>c :  ̂ riefter  unb  in  «bljjeilung  I] :  ©ab* 
bueäer. 

$af)l,  hddd,  3  Unga^l,  £auptja&l,  isoü,  •  c^albaifc^ :  ruo, T  Summe, 

£auptjar;l,  vto, *  I.  3al)ljeia>en.  «lö  3abljcic$cn  Kenten  bei  ten  3frae!iten, 
wie  bei  ben  ©rieben,  bie  ©uebftaben  beö  «Iptyabct*,  beren  ©ebrauch,  erft  in  ber  legten 

£älftc  be«  erften  ©taoteicbcnö  erwähnt  wirb.  @6  bejeiebneien  bie  93ud)fiabcn  n  bi#  d 

W<  3o^Icn  1—9;  von  »  bi$  s  bie  $atytn  10—90.  Die  3ufammenfc$ung  von  \  10, 
bid  d,  20  gefebab  bureb  Die  33ucbftabcn  n  bi«  D,  nur  baß  für  bie  3ob,len  15  unb  16 

wegen  bc«  glcietyaukntcn  ©oticöucmen*  nw  niaV  bie  55urt)ftabni  rv,  fonbem  iü-— 15 

unb  td=16  gebraust  würben,  gerncr  bqctcbnetcn  vic  53ucbflaben ;  p— n  bie  3<ttym 

100—400;  -in  600;  m  700;  nn  800;  pm  900;  nre  1000.  Sieben  biefen  ac« 

brauchte  man  oueb  für  500—1000  bie  5  (Snbbucbftabcn  f,  *b  l  Q,  1*  Stofjer  biefen 

3a ̂Ijeic^en  gab  t«  3<1^»«nun8cw :  1.  ®runb?al)lcn :  rvebv  d*jt,  To;  2.  Drbnung«* 

iablen:  ntrfc,  pwnj  3.  93cn?ieitalligung$jaf)!en,  aie  j.  ernjo-w,  vierfad); 

ot\jw,  fubenfaeb  u.  f.  W.;  S3ni(pjaljlen :  ̂ sn,  '/2  ̂ alb;  viertel;  Brem.  75 
fünftel  u.  f.  w.  Oropere  3obIen  femmen  vor:  für  100  rwoj  1000,  ̂ v;  10,000, 

"»33^,  CBtw  rwy;  100,000,  u~>,  »p*  hnd;  600,090  rfxt  rtiNO  u.  f.  w.  II.  3  ä  t>  * 

ien,  ">D0;  jufammenja'blcn,  jcni  w  niw;  berechnen,  2tfn.  9  5Jon  Den  9Hed)nungd< 
fpejie«  Ijat  bie  33ibel :  bie  ÜHbbition, 10  bie  ©ubiraftion,  "  bie  WultipHfation,  13  bie 

^otenjirung,  13  bie  Dwifwn.  14  «Bon  ben  Srücben  finoen  fta>  bafelbf» :  %  \,  %, 

»/l0,  Vl0/  3/l0  u.  f.  W.  ,3.  (?ine  ju|ämmcngefe^te  Rechnung  ijt  in  3  SW.  27.  19. 
(Sbenfo  fe^t  ber  Sempclabri^  in  (SjectHel  nic^t  unbebeutenbe  matr)ematifcbe  Äcnntniffe 

oorautf.   ̂ ebrerte  fulje  ben  «rtifel:  9Hatr)fmatif  in  «bir>.  II.  biefe«  2ßerfe«. 

$air,  TWL  ©ebiet  im  Sanbe  (?bom,  16  befannt  al*  bic  ©egenb,  burc^|  bie  bet 
Äonig  3oram  von  3uba,  al*  er  im  Kriege  gegen  (£bom  plo^lict)  oon  ̂ bomitern  ft<t> 

umzingelt  far>,  fta)  burcbjuidjlagcn  fudHe.  "  2ßir  nehmen  baber  Tjs=^yr=.-n^y2f 

ale  »eiciebnung  be«  ©eirgebirge«  unb  ̂ aben  w3airÄ  üoii  Dein  Orie  w30«r"  iB  WMb 
äu  unterfc^eiben. 

3alnion,  no^st.    ©Wattig!  55ewalbeter  59erg  in  ber  9?ä!)e  oon  ©ic^em. 

Der  Saimub  bejeiebnet  oeffen  Soge  nicht  weit  von  Diodpolid.  J9 

^almuna,  n:io^s.  Sagerftätte  ber  3fra<Hien  in  ber  Süfte  jwifeben  bem  Serge 

£or  unb  $r)unonv  ,u 

3area,  riebtiger  3«>rea,  ny-ßi.  ©tabt  im  ©tamme  Don, 31  bie  na$  ber  5BiU 

bung  re«  3ebnftammereid)ee  bem  «eic^e  3uba  jugef)örte.  33  9iad)  bem  @ple  würbe  fie 

wieber  von  3ubäern  beivot)nt. 33   (Sin  Dorf  ©uro,  wcfHicfc  von  3<rufalcm,  foU  ein 

•2  €.  15.  24:  17.  15.  »2  €.  19.  tl.  M  Jt.  1.  •  1  Je.  2.  35.  Joseph.  AntU  8.  1.  9. 

10.  8.  6.;  aurtrücftid»  mx\tn  htiU  „Qehwitfltf  aenannt  in  2  6.  15.  24.  35;  17.  15.  «2  5U. 
12.  3;  3  ».  27.  23.  «5Jf.  71.  5.  4  3.  40.  '<5fra  6.  *.  "2  SR.  30.  2.  »3  TO.  26.  27; 

27.  16;  2  Jt.  12.  18.  »4  TO.  1.  26.  11  3  TO.  27.  18  ?JTÜ  nebfti  fc«  JBfnmnung  TW  3  TO.  26. 
27.  »»3  TO.  27.  16.  »$af.  75  8;  Donifl  7.  10.  "3  TO.  25.  27.  «»4  TO.  15.  4;  1  TO.  47. 

24 ;  3  TO.  5.  16.  "2  Jt.  8.  21.  "2  Jt.  8.  21.  ««idjl.  9.  48.  $f.  68.  15.  <•  Jebamoth  122*. 

Tosepbtba  Para  c«p.  8.  Sifra  ju  Bechukotba  unt  Mischna  Kitaim  4.  >M  TO.  38.  4.1  "Stia* 

Ux  13.  25;  t8.  2.  wr9l.  3»f.  19.  4.1    »»2  «br.  tt.  10.  3»f.  15.  33.  «*»eb.  11.  2». 
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Ueberrefl  txm  i!)r  [ein.  3l)tc  Sage  beirtd)net  bic  »fcel  in  einer  fcbene,  ■  ni<$t  wert 

bon  <&Wao\.  *   ®efd)id>tlid}  war  fie  al«  ®eburt«ort  ßimfon«  geformt.  » 

Raxeba,  rrm,  ridjtig:  3ereba,  ftefje :  3ereba. 

Xaxpbatb,  rtfny,  fief)e:  6are»to. 

Hartha n,  um  ©tabt  in  ber'9täf)r  uon  SJetbfean  4  unb  iit  ber  ̂ ac&barfa)^ 
»on  ©uecotb,.  ■  SJfan  holt  fie  mit  Sereba  ibentifd),  rorftoft  «öf  1)01  wMM  3" 
reba  nerweifen. 

Säuberet,  Säubern,  rp^  Sauberer,  *)ff2D,  Souberin,  nwao.    I.  Verbot, 

©efen,  Urteil,  Littel,  6fQtift  en  unb  ©ebeutung.   2Me  3aUberet  alt  ti 

angeblüfce  ftunji,  bura>  3oubermitlel  unb  $efd>roörung«formeln  übtrrotUUßt  Jftäfte 

bienftbar  ju  madjen  unb  fie  beliebig  ju  »erwenben,  war  bei  ben  alten  SBölfern  febr 

berbrtitet  unb  maa>le  einen  bebeutenben  Jbol  tr>red  ®ö&enrulni«  au«.    3n  förofra 

©egenfafce  ju  benfelben  verbietet  ber  WofaiimuS  auf  fünf  ©ieüen  •  jebe  3aub*rfi  unD 

fe$t  ben  $ob  auf  Uebertretung  beffeiben.   <g«  werben  fteben  Arten  von  ifcr  gcnonni 

bie  toir  leoort)  m*t  nuljr  einzeln  genou  anzugeben  vermögen,  ba  jetjon  bie  älteren 

(Sjegeten  in  ber  (Srfläruna  terfelbrn  unfia)er  finb.  ;   3m  Sfilgemeinen  gefct  out  ifjnen 

betvor,  bafj  Die  in  ber  Jßibel  genannten  3oubereien  [i<$  erftreeften  auf  bie  JEobien«, 

$bier*  unb  befonber*  6d>langtnbefa>tt)5rung;  ferner  auf  bie  Seiten«,  3*1«  un0  6ter* 

Deutung.  3^ce  etnjelnen  Benennungen  geben  Wir  Dof)(r  nort)  ben  neueflen  öoifdjungfB 

unb  reiben  itjnen  bie  Äuffaffung  be«  lalmub  al«  bie  ältefie  an.  ».  Nachasch,  m, 

fiüftern,  murmeln,  wafjrfagrn  nad)  ber  SBeife  ber  Magier,  *  ober  eine  6aa)e  al«  Sßorbe« 

Deutung  für  irgenb  ein  SJcrrjäMmr)  angeben.  *   5m  Üalmub  ift  bie  Sluffaffung  b*rfe« 

3fu«brucfe«  nad)  ber  If&ten  ©ebeutung.  9Wan  oerfiebt  barunter  ba«  Siebten  auf  Gkgen* 

frönte  al«  SJorbebeutungeu,  al*  4.  £  auf  ba«  £erabfaflen  eine«  ©tüef  Örobe«,  bat 

iufäUtge  Öinfen  be«  Stabe«  au«  ber  £anb  u.  f.  K>.  b.  Onen,  y>y,  verbülli  reben  tWR 

2Bat)r|'agen  unc  $e(d)n>örungen.  10  3m  Xalmub  ift  bie  (Srffdrung  biefe«  Sorte«  fefcroaru 
!enb.   dt.  91  f iba  hält  e«  für  bie  v£e$eid)nung  be«  3(inr^lm\  1 1  ber  geroifle  Siuiben, 

$age  u.  f.  tt>.  für  irgenD  ein  Unternebmen  t)eü*  ober  unheilvoll  fyälf .  Wati  *K.  3fmael 
(im  1.  3abrfi.)  bebrütet  e*  einen  Sauberer,  ber  bei  feinem  3<iuberroerf  Da«  semen  vinle 

ton  7  agieren  auf  ba«  Sluge  legt.  13  c.  Ob,  dw,  ©aue^rebner,  3:ob4enbcf<^irörfT.  13 
2)er  Xalmub  verfielt  barunter  ben  ̂ ptbon,  am,  ©(blange,     einen  8auberer,  ber  wn 

bei  3?lch|elboble  ober  au«  anbern  ©elenfen  be«  lobten  ma^rfagt.  15  Spätere  Xalmub^ 

teurer  fc fristen,  bcö  ber  $3aal*Db  \u  feiner  ©abrfagerei  enlmeber  tmrd)  feinen  ̂ ingaro  " 

ober  burdj  Befragen  eine«  3^obtenfo)äbel«  gelangt       d.  Jideoni,  *i\)n\  ©ifenber, 
Orafelfuubiger,  Magier,  3auberer.   9?a(^  bem  ialraub  legt  ber  3auberer  einen  jtno* 

'^of.  15.  83.  '»idjtet  18.  25.  JXaf.  13.  2.  *St.  4.  12.  »3>«f.  7.  46.  »3  8R.  19:  Ii. 

$af.  SB.  31;  5  2R.  18.  IOj  3  TO.  19.  31:  V  TO.  2?.  17.  '©if$e  wilfr.  »®ir  ntbmtn  vnt=z 

t/rh  ?f.  58.  6.  ÜVthü  „SDa^Tfagfr"  unb  in  «Bqng  auf  TO.  44.  6.  5.  3n  biffer  BrbeiU»j 
lowmt  Wfre  ®ott  Wt:  neben  2  (J^r.  33.  6;  neben  ]W  3  TO.  9.  26  unb  bei  OO?  2  St 

17.17.  »4  TO.  23.  23;  24,  1.  »•  W«d)  UV,  ©olfen,  rer^ü«!,  »erterft  Hun.  »DaftWw 

W  w3eir  nimmt.  «»Sifr«  in  3  TO.  19.  26.  Saohednn  66.  n-n  :Vaf*.  bafelbft.  TOon  hälr 

b;cn  TV  „^ujf,"  eine  Vmubmt,  cie  aud)  bec  Xargum  unb  bie  Vulgata  »u  berfelben  Strftr.  wv* 
aui)  on  anbtrm  Sinne  traben.  "Ma^  btr  @tammbebe«tung  »on  2Ve,  bohl,  au<  brr  ̂ tut; 

rebe«.  3n  *iob.  32.  19.  bei&t  31N  ,(©d>iaudj."  »eil  man  fi<b  ben  Xobten  au*  bem  «rabr  frrnbeit 

Dachte.  *tidj  bie  (Srptuaginta  bat  ifjra?rp(ftutio<;  venlriluquus.  M  Saohedrio  65  a.  DWPB 
Scannt  \ft.  ba|  bie  93elrPerin  be«  Orarrt«  ̂ u  ̂flpSi  Pxthia  b>|,  unb  bee  tulabrfaseT.  bei  ba* 

£>affl  tvtfjnJte,  toat  mit  einer  öd}lanqt'  mtfov  ummunbtn.  topüter  war  7tu(hv  ber  aUgenuiie 

?Rame  für  „93aua>rebner."  Pnt.  d.  de?fect.  oral.  p.  44.  £.  bei  Seiler  ad  Atciphron.  p.  302  t 
<*9)acb  ber  TOifcbna  Sanh.  65  a  mit  Se|iebung  auf  bie  drftaruiig  im  Talmub.  »•  Sanhednn  65  b 

Wq*  9taf<bi  befdjntdrt  er  ba«  @efpenft  herauf,  ba«  auf  ba«  membrum  -virite  br«  £>b  feit 
"  «r  liegt  b»r  l^m  auf  ber  örbt  unb  beantwortet  bie  an  ibn  gerltbteten  fragen.   iDer  Xrttn&e 

fa>h,6nr  bri^t  be^alb  autb  f^OD  NDW  „Änodjtnbefcbwörer".  Beracboth  59  a. 
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c^en  in  brn  SWunb  be*  Jobten,  ber  al*bann  fpritfct.  1  e.  Kossem  Kessamim,  tfODptxnp, 
Dur  et)  Soofe  befrimmen,  warjrfagen  tton  falfc^f n  $rov$eten  unb  JobteiU>efd)WÖrern.  2 

3)«  lalmub  bejeic&ent  benfelbrn :  „ba*  ift  ber,  Welver  [finfn  Stab  onfajh  unb  fragt: 

„foll  ic$  geben,  foll  idj  nid)t  geben!*  3  f.  Chober  chaber,  nan  -cn  ein  3auberer, 
reeller  bannt,  ruretj  3aubrrmittr(  frffeit  unb  binbet.  Der  Xalmub  rrfennt  in  biefem 

tarnen  bie  99ejeia)nung  be*  $bier*  unb  6d)langenbefd)w5rrr*, 4  von  bem  jwei  Örten, 

weldje  brr  grefe  unb  f !e ine  JbifT*  unb  edjlangenbefctjwörrr  genannt  »erben. 9  Der  groge 
$bier«  unb  6<t)langtnbefd)wörer  ift  ber,  weldjer  grofje  Spiere,  ber  fleine,  brr  fletne 

Xtyere  bannt.  6  g.  Doresch  el  hamerhim  trnen  fnn,  lobfenbefrager,  ber  foftenb 
auf  ©räbftn  ü6ernad)tet,  bamit  ein  ®eifr  in  it)n  fafjre  unb  Qm  ©tbeimniffe  offenbare.  T 

h.  Khoschef,  rpn,  ooer  Khischef.  *ßO,  allgemeine  Benennung  für  »Säubern*  unb 

(,3auberei.w  Die  Öebeutung  be*  Söorte*  ift:  murmeln,  flüftern,  al*  magifaje  58efd)»o* 
rung*formeln.  Äu&er  biefen  fennt  bie  JSibel  no$  anbere  3<uibcrartenf  bie  wir  in  ben 

«rtifeln  :  ©irrnbeufong,  Soofe,  SWagier,  Ityerapfjira,  SBa&rjagrrrt,  Aberglauben,  ®öfcen* 

bienft,  u.  in.  a.  nadjjulefen  bitten.  2Bir  beben  von  benfclben  frervor:  t.  Die  2Bafcr# 

faejerei  au*  bem  Bedjer  (I  3R.  44.  5.).  3Ran  warf  nämlidj  Heine  ©tücfcfcen  @olb<  ober 

£ilberbled)  nebjt  Steinen  ine  Sßajfer,  auf  benen  aewiffe  ßfcaraftrre  gejeidmet  waren,  unb 

f»ra<b  oaju  einige  93efd)WÖrung*formeln,  worauf  pfd?  entWeber  eine  ©limme  hören  |ie&  ober 

bie  Steine  traten  ber  *Rrir)e  nad)  Ijrrvor,  bie  gebeutet  würben.  2.  Da«  Sraumorafel 
(3errmfa  27.  9.),  wenn  aud)  nidjt  ganj  wie  bei  ben  ©rieben.  3.  Da*  Behauen  ber 

?eber  (@je^iel  21.  26.),  um  barnaa>  wabrjufagen.  8  Der  $atmub  unb  3HtDra|W. 
nennen  nedj  anbrre  3a\k\>trti(n,  von  benen  wir  bie  bebeuienbflen  hervorheben,  a.  Die 

tfeljre  von  ben  (Surfen,  owp  nvhn,  b.  &.  bie  Äunft  ein  leere«  ©tütf  SWer  ölö&Üd) 

tu  ein  (DurfenfelD  \u  oerwonbeln  unb  bie  (Surfen  auf  einmal  auf  eine  ©teile  ju  brin 

gen.  •  Die  SBrlffagung  au«  bem  Äanf^en  ber  Dattelpalmen,  d^t  rirrr.  9ttan 
breitet«  an  winbftillen  Jagen  ein  $u$  jwifdjen  ben  Halmen  au«,  fteüle  fid)  jwiftfren 

jwei  einanber  nafjeftet?enbe  Halmen  unb  beobaeblete,  wie  fie  ihre  3wiße  gegen  ein« 

anber  bewegen.  10  c.  93ofer  $(irf,  wr3  n>.  jnn  TV.  tat  tobten  fonnie.  «5.  91M&.  II. 

ärtifel:  85fer  Slicf).  d.  ®aufel«  unt>  Slenbwerfe,  o'ry  nt^nN,  oon  benen  wir  im 

ürUfei ;  Aberglaube  mehrere  Beifpiele  brauten.  11  e.  Leitung  oon  Jtranfbtiten  bnreb 
(?tnf!ufterungen  unb  ̂ erfagen  oon  3auberformein  rmm  'vnb,  eine  Äunp,  bie  nod> 

im  2.  unb  3.  ftarf  im  6djwunge  war. 13  f.  3eid^en«  unb  ftbnungöfünfte, 

p^oi  «nnu,  wovon  mehrere  93ci|>icle  genannt  werben,  fiwb  bie*  bie  ©orjeietyn,  bie 

man  flct>  fribft  wählt,  al^  9.  ̂ ^manb  fprir^t :  „wirb  mir  bted  aber  jene*  begegnen, 

werbe  td)  fo  Ijanbeln,  wo  nie^r,  fo  mu§  eö  anber*  gefdjefjen!"  SWan  frug  JTinber  nad) 
«ibeloerfen  unb  richtete  fid)  nacb  benfefben,  je  nad)  bem,  ob  fie  £ei1»olle«,  oDer  UnbeiU 

volle*  verfünbeten.  13  Der  Üalmub  fennt  aud)  einen  3öubertranf,  NJO~m  kcd,  Wol 

au*  narfoiifffcen  unb  ftimulirenben  ̂ ngreblenjen.  14  Diefe  vielen  3°u^(r('ar^n  u'r 

fallen  in  jwei  ̂ auttabt^etlnngen  s  1.  bie  bureb  mogt|*e  3 anbrrmitf el,  esto  3ir>":F  unb 

2.  bie  burd)  einen  Dämon,  i»  nrcyo,  ls  3Jen  biefen  |tnb  fämmtlicbe  3o»bfr"en  aud> 
nad)  bem  ialtnub  ftreng  verboren.  9?ur  unterfd»eibet  man  in  #ejug  auf  Die  Beftra* 

fung  berfelben,  bie  ber  wirfUdjen  3a"Pf»ilfeöt  von  bloflen  ©lenbwerfe*. 

Köllig  erlaubt  &telt  man  bie  Deutung  gtwiffer  Sorjeidjen.  "   Erlaubt  war  ferner 

« Sifra  )u  3  91.  19.  V6.  nad}  *tt  Qxnöwir.,]  br«  Abraham  brn  2)a«tb,  fRabrb.  »5  <9t.  18.  10. 

i  Sifn  ju  5  W.  1».  ?6.   *  Wod)  brr  ©tttnunbfbfulun^  ton  "OTt  „binbrn,  orrbtnbtn"  jol»amoth 

121  a.    »S.nhedrin  66  a.    «Daf.  1^  ̂ n,  ̂ HJ  "CH    '  ChaBiga  30.  Berachoth  ?{».  €>irl)f 
flbtr).  IL  Vttif'I:  O^rifrer.  "Wort;  dtofmindlU  Vlorgfntanb  9.  IV.  ©.3M.  waren  bie  3ri<brn:  ̂ ih  ?lr 
f unb,  roth.  jmr itod)  fo  galt    a!6 rin  gufr6  Omrn,  rnt^rgm^rfr^i  brutrtrn  fir  auf  Unglirt .  *Sanhedrin 08 a. 

,09titba,  tOtJH,  Sur c ,i  Enjakgb  jh  Baba  bathra,  r^l  b ' " r ̂  u  Aleipbron  I.  II.  cp.  4.  p.  7?.  ed.  Seiter. 
1 1  öif br  bafrtbf)  vnb  09t.  Saohedrm  67.  nab  brfanbrrl  sm  ftriifrl :  9brrglanbt  in  mrinrm  Su.V :  „<8rifl 

bn  ̂ aflaba."  '»©irnr  milrT  unb  »gl.  ben  «rlifel :  abfTglanbr.  »J«nDrrr  ̂ rifpifl« :  JR«n  f*rid)l :  bo« 
£au«,  ba«  id?  »rbaule.  war  für  mid)  rin  9*1»«  3fid)fn.  id>  tourbr  rnd)  u  f.  nj.  ̂ Baba  metia  2»  b 
•»Sanhedrin  67.    '«Itof.  6a    "Jore  dea  179.    Maimonides  n>iR  oud)  »itft  terbotm  ̂ a*en 
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jebe«  3öerf  burd>  bie  ̂ rüigt  SWagfe. '   Gbenfo  war  tut  äemrtnifrta&w«  Wc  ©Tlftnu^ 

ber  3oubfrri  ̂ cftottcl. 2  <J«  gab  3°nberregelu  unb  ganje  ̂ "^^"djer,  ^ 

VrQ^tcn,  al«  Dem  ältcften  6ifo  ber  3<"'berei,  flammen  foQtcn. 3   ̂ erfwürbigeT  fiuc 

bic  Kngaben  üb«  ba«  Sefen  bcr  3ouberef,  wa«  wir  »on  il)r  gu  fallen  beben 

»rfonnilid)  bat  bie  Dibcl  feinen  &u6fvru4  Darüber.   Defto  mefyr  erfahren  mir  w 

Den  Setjrern  ber  nadjbiblifdjen  3eit.  3ofepbu«  rüfcmte  ftd>  ber  Jtcnnlniß  Oer  Sßabrfoflerri. 

5Bir  wiffen  fetner,  bafi  (in  $f>eil  be«  dfffierorben«  9Bob.rfoaerei  trieb.    3m  Xalniiit 

wirb  erjäljlt,  bafr  ber  Sebrrr  SR.  3odjonon  b.  6afat  bem  Sejpaftan  bie  (Srlanaung 

ber  Äaiferwürbe  weiffagte.   9Äan  l}ieft  ba«  SBefen  ber  SRagie  al*  fein  bloee«  Xrug^ 

werf,  aber  man  ualun  zweierlei  an:  eine  heilige  unb  eine  unfyeilige.   2)iefe  mar  mit 

£ülfc  ber  Dämonen,  bnrd)  ben  unreinen  ©eilt,  rwDiDn  rm,  jene  ta«  ©erf  fcrd  brilig« 

Grifte«  in  golge  ber  Nennung  be«  heiligen  ©ottednamen«. 4   SBir  feben,  ba(i  wir 

fu'er  mit  ben  mvftifdjcn  Slnfdjauungen  jener  3*iten  ju  (bim  baben,  benen  nid)t  olle  Xu  Inwb» 
lebtet  Ijulbigtcn.  €o  etfannien  bie  Siebter  ber  anbern  Stiftung  fefcr  früf)  bic  £o$ll?eu 

De«  3aubem>efen6. 5   gragen  wir  nad)  bem  ©runb  birfer  firengeu  33 erböte  gegen 
3aubcrd,  fo  ift  fein  anberer  al*  bie  innere  «geilignng,  bie  biet  in  negatioer  gaffung, 

in  ber  ©eftalt  ber  «bfonberung  unb  gntbaltung  tbre  3krwirflia>ung  fiuben  foff.  Die 

95ibel  bejeiebnet  bie  3««betei  al*  einen  ©tauel,  riDPCV  *  ber  mon  fi(b  entfalten  fofl, 

um  nityt  verunreinigt  ju  werben.  1  Hucb.  ber  ialmnb  nennt  ba$  ®ebot :  „@anj  fofljr 

Du  fein  mit  bem  ßwigen,  beinern  ©Ott,"  •  ol«  Urfad)c  bed  Verbote«  jebet  3^*™-  * 
II.  ©ef*ia)te  unb  ffifitbigung.   Die  3auberei  ift  fo  alt  wie  baö  £eit>rmbuin 

unb  bie  SJerfünbigung  De«  Wabren  ©ottedglauben«,  ald  eine  Bcfämpfung  M  ©efcen* 

bienfte«,  eröffnete?  gugleid)  ben  Jtampf  gegen  jebe«  3auD«We|>n.  <5*rien,  55abi?lcnicn 

unb  Segntrn  ftub  bie  Sänber  Det  3auberei  unb  bei  ben  Hegtwtern  bilben  bie  3auberet 

bie  ̂ ieroglppbenfimbigen,  chartumini,  bie  £ofweifen,  bie  in  ber  Söürbe  ber  bobrn 

Staatsbeamten  fteben.  10    (Sbenfo  feb.ni  wir  in  bem  babt;lonifd}  d)alDäif(fceii  &taai  bie 

'SWagiet,  bie  auf  bie  6taat«fübrung  Don  bebeutenbem  (Sinfluf  ftnb.  "   tän«  Wefcpe» 
tamien  witb  »lleam,  bet  3oubetet/  jut  SBetflu^ung  Sfrael«  geholt.   Die  »bei,  wie 

fie  ba*  9u(b  br6  feinen  ©ottedglauben«  ift  unb  bie  Setnif^tung  be«  ©ofcentieniir* 

ju  intern  3»de  bat,  ift  aud)  ba«  ber  ̂ efampfung       3rr<  unb  ©a^nglauben*,  bei 

3ouberei  unb  be6  Aberglauben«.  Die  mofaif^en  ©tfe^e  verbieten  Oteng  unter  8nbr* 

Jung  ber  labe^fürofe  jebe  ©e^alt  ber  3a»beret.    Um  bem  ©ebürfniffe  be^  SBolfed  ja 

genügen  werben  am  6d)luff<  jener  frrengen  ©efefce  gegen  bie  3f«berei  ju  jeoer  frii 

^ro^belen  verl>ei§eu,  Don  benen  fte  fiefc  9luff<f)Iii0  Ijolen  foüen.  12  €0  fetjen  wit  3frarW 

Verjrtr  unb  ̂ ropbeten  in  offenem  Kampfe  gegen  bie  3oubetei.   Der  erfte  3ufan>,inc11' 

^o§  war  fd)ou  in  «egalen,  wo  ?Wofe«  ben  J^ofjauberern  gegenüber  ftet)t  unb  \\t  vi 

bem  löefenntni^  tf>rcr  £>biimad}t  jwingt.  n  (2?in  anberer  gtfa>ab  in  ber  Sttüftc, 
»ileam  f«u  mit  feiuem  3o«berwerfjeug  unb  bem  gln<b  gegen  ba«  ganje  SBolf  rüftet, 

aber  gleid)  Den  agvvt»f<&™  3fl"berern  feine  oSfliae  ̂ bbanfliöffit  t>on  ©ou  eingefte^fii 

mu^.  (Spater  waren  e«  Samuel,  (f  lia«,  3efaia,  H  Wid)o,  "  «mo«,  '*  3«emia,  11  u.  a. 
X>it  fld)  tm  .Kampfe  gegen  bie  3öuberei  au«jeid)neten.   3n  Daniel  friert  tiefer  Äompi 

feine  Ijodjften  Siege.  Daniel  wirb  )um  4?aupt  ber  SWagier  uiw  ba«  fjeibnifae  $auba- 

» S*nhedr.D  68.  :  WfX\  i6)V  rvh  TOS  NJ«n  3^  »J^f.  B7.  Q$  flalt  fegot  oU  »na»' 
fo},  i«  fra<  ©flnhrtfiiim  nut  bie  }U  nehmen,  »rldjf  Sletibwert  brr  3anWr<i  oBfiutftfm  w= 
tnög«.  SaDhedrin  17.  a3)af.  104  b.  *$ie  fitere  ffgaba  b^at  bie  6age,  ba§  «brabam  bu  Äit» 
bem  feit«  JtfMmfibcr,  b»  aJJojgfnianbetn,  bie  geheime  Äunft  fibttlirfrrtc.  mit  3)ämcnrii  3«ubrtfi 

}n  iTftbm  (Sanhedrin  91  «.  SRaf^l  >afrlbft).  Vntrre  geben  biefe  Jtnnft  aU  ein  »cn  brn  9R»f)erirn  3fgv>; 
ten«  «n#  Snbbalh  104  b.  Dogegen  füfjrt  man  ben  UtfpTung  ber  ̂ tiligrn  SRagte  bi#  auf  6«!^ 

%>anf  (Joseph.  An«.  8  2.  5.  Act.  8.  9;  13.  6.  8.)-  Rarere«  fte^e  «Hbeilnng  II.  «rtifel  f«b« 
bala.   *@ie^r  meitrr  ben  jweiten  i^eil  biefe«  (IttifeM  Aber  bie  «ef*idj{f  ber  Zauberei.   «6  « 

18.  10.  D^n  noyiTD  »3  TO.  19.  21.  DH3  riNOob  %M  "5  TO.  18.  19.  »Sifri  «« 

45telle  nnt  Sanh.  67.    »2  TO.  7.  II.    "  6i<be :  TOagier.    »6ieb<:  9roVbrtenfb.um  nnb  5 

19.  "2  TO  .,<!•  ift  ein  Ringer  ®otte<!"  tiefen  bie  SBeifen  ÄegbWfn«.  '*  3ef.  2.  6;  57.  3.  »»«* 
5.  lt.    "Sieb,»:  9lmo«.    "Serratia  27.  9. 
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tpefen  beugt  ftd)  Por  bem  ifroelitifcr)en  ®ottc«mann,  unb  ba«  burd)  ihn  TOjräffntirt« 

»Jßrovbf inuluun  al«  Organ  be«  troljrcn  ®olte«glauben«  (dringt  Ijocl)  fein  panier  über 

Den  3rr*  unt>  SBof)ttglaub<it  be«  £citentbura«.  1  91h«  bem  jroeiten  jübifdjen  ©taat«* 
ifben  roifien  wir,  ba§  ba«  ©puhcbrialrSRitglicb  Simon,  €obn  ©belach,  80  3auterinnen 

i«m  lobe  vrrurtlKiUr.  @«  waren  feie  3apre  79  bi«  70  o.2  !$aö  3aubcrwfen  im 

Unten  3abrfy.  muft  aud)  in  Sfracl«  ÜKtttc  ftarf  um  Rd>  gegriffen  haben,  eine  auf* 

fallenbc  (Srfcbcinung  gegenüber  Der  ftreugen  £anbbabung  be«  mofaifeben  @efc$e«  u.  ber 

tiefen  9lnhanglicbfeit  au  baffclbe.  (Sine  fpatere  9tac^rie^t  fe&t  bie  ßauberei  mit  Un 

Jucht  in  eine  State  unb  fagt,  bafj  beibe  <We«  perniebtet  hoben. 3  5>tefe  Älagen  gegen 
Ueberbanbncbmen  ber  3aubcrri  roicberboltcn  ftd}  noch  bei  ben  Sebrern  be«  jmetten  5abr* 

bunten?.  9?.  Simon  b.  Socbai  fpriebt  fid>  tat  eint  über  feiue  3«t  au6:  „3n  früheren 

Generationen  arteten  bie  Üöcbtcr  3fracl«  niept  in  3flUberei  &»>«,  aber  gegenwärtig  ift 

tiefe  a ucl)  unter  ib,n e n  »er  breitet.  * 4  ©in  nod)  fpäterer  fcehrcr  9t  Sofa  geht  fogar  oon 

t>cr  *Borüu0fefrimg  au«,  bafi  ber  gr5§te  Xr>cll  ber  üöcbtcr  3fracl«  ten  Räubereien 

ergeben  ift. 3  Qfin  anberer  8er)rcr  hatte  bariiber  ben  ©prud):  „3e  mehr  2Bcibcr, 

fccjto  mehr  Räubereien.-  6  Doa>  blirfen  roir  außerhalb  ber  3ubenbcit,  fo  febroinbet  tot 
%uffallent>e  boPou  unb  roir  fcljen,  bafj  3auDcrfi  unD  ffiabriagerci  bie  moralifa)en  C%. 

brechen  cc«  ganjeu  bamaligen  9lltcribum«  roaren,  oon  benen  fogar  bie  pbtlofopbifchen 

«Schulen  9llcranbrien«  nid)t  oerfchont  blieben.  Seit  gefonnt  war  ber  £aupt(i&  ber 

SDJcigic  ju  $ph*fH«,:  beren  3auberbua>er  man  bödmete.  •  aud>  bie  phtlofophifcbcn 
Schulen  hatten  tbre  9lu«läufcr  in  bie  3a»  ber  ei.  6o  ging  au«  bem  9?eupptt)agorcii«* 

mu«  ein  9lpolloniu«  von  Jpona  he rver,  au«  bem  9feuplatoni«mu«  ein  3amblicbu«. 

Die  Zaubereien  be«  @)no«tiji«mu«  finb  befaunt.  2Bclcbc«  5Bunber,  bat?  auch  ba« 

3ubent^um  oon  biefer  Äranfljeit  nicht  wfdjtmt  blieb,  fragen  wir  na  et)  bem  ©tanb< 

pnnfte,  ten  bie  Salmublebrcr  biefer  unb  fpdterer  3«*  gegenüber  ber  9lu«brcilung  oer 

3auberei  einnahmen,  fo  hoben  wir  brei  perfdnebene  Dichtungen  nacb  Drei  Venoben  ju 

unterfeheiben.  UJielc  oon  ihnen  glaubten  an  eine  wirflid)c  ÜD?ad)l  ber  Zauberei,  Die  fie 

mit  ̂ iiltc  ber  befd)Worxnen  (Dämonen  entfalte.  ©o  lehrte  Ben  Asai,  (im  t.  3ab,rb.  n.) 

bei  ber  Angabe  Pon  Mitteln  gegen  bie  Zauberei:  „QJegen  roeu  3<>ubereien  angefteQt 

Kerben,  ben  treffen  fte,  wenn  auch  Pon  ©pauien  r>cr.Ä  9  ©o  nahmen  bie  bcbeutenbflcn 

Lehrer:  9t.  «fiba  unb  5R.  dliefer  Unterriebt  in  oenfelben,10  unb  e«  galt  al«  @runb* 

fafc,  jteinen  in«  Spnhebrium  ju  uehmen,  ber  nicht  in  Zaubereien  erfahren  ift. 11  91(6 

4pauptftätte  ber  3QI,bcrci  gilt  noch  immer  ̂ (egppten, 12  roohiu  man  reifte,  um  fte  )u 

erlernen.  13  $ieran  reiben  roir  bie  Pieien  ̂ Berichte  pon  Xdlmutlehrern  über  $batfacben 
b«r  3<t"berei  unb  ihre  Mahnungen  unb  ©ejeichnifugeu  ber  Wittel  jum  €kh»b  ber» 

fclben.  ,A  «ber  fdjon  oie  Sehr«  einer  fpateren  3eü,  bie  De*  3.  3o$rl).  hatten  eine 

anbere  Anficht  Pon  ber  3auberei.  *Rab,  *R.  Sochanan,  Samuel,  JR.  ©epefcheth  au« 

sJiaarba  u.  a.  m.  erfennen  bie  sD?aa)t  ber  3aubrrei  an,  aber  behaupten,  bap  biefe  nicht« 
über  3frael  oermag,  ba  eo  burch  feinen  ©otte«glauben  unb  ̂ ugenbroaubel  unmittelbar 

unter  ®ott  fteht  unb  fta)  feine«  ©cbu$e^  erfreut.  18  (Sinen  weiteren  ©c^ritt  barin 
knifften  roir  bei  oteleu  Lehrern  am  ©d)luffe  be«  3.  3abrl).  unb  be«  4.  3ahrhv  bie 

ber  3auberei  jebe«  Vermögen  abfpradjen  unb  ihre  pßQige  WachtloRgfeU  behaupteten. 

1  Sifbf :  Tanitl.  1  Sanhedrin  45.  £ifbf  «bthftlunq  II.  Vrtitrl  6imrn  €rbu  €<brtad|. 

>  Sote  45.  9Rifd>na  tafflbft  DUTTn  DW  DT  PN  I1»  hon.  ♦  Erubin  64  a.  *  Berachoth  53. 
•«botb  *,  7.  »ngl.  Erubin  64.  Berachoth  10  b.;  Beza  16  a.  'Act.  10.  18.  "$af.  ».  19. 

«örrql.  litrr  bte  Wmbrrituiu)  bre  damaligen  3aubnri  2  Xim.  2.  13;  Joseph  Amt.  20.5.  1;  8.  6. 
•  Berachoth  62.  M Sanhedrin  68.  " £af.  16.  i>Kiddusohiu  49  b.  „Mhn  9Raa§  3aub(rri 

tarn  in  tit  IPett,  nrun  taten  Mant  9lrg»t>trn  nn»  ein«  bie  übrige  \IiMt."  *»Sehb8lh  10  4.  Hin 
Ben  sada  reifte  nad)  Slegppten  unb  ä)te  n<h  tu imlid)  3auberfiformeIn  ritt,  um  fte  verftrtft  mit  narb 

UalÄft'na  jn  bringen,  ba  man  jeben  ©egreifenben  wegen  3aubereibö*er  unterfud)te.    M  ßruhin 
84  b.  nidjt  gan|e  Srcbe  »cn  ber  (Srbe  aufjnbeben;  Pesachim  1 10  nid? t  nad)  grraben  Mhlc\  rO, 
bie  Sfmbfdjfr  %u  Ueren;  vergl.  Wltt)xt\t6  in  Sote  22  a.  Glttin  56  h.  Gillin  45  a.  Sanhedrin  67  a. 

'»Socca  29.  Sabbath  t56.  SBerglrity  ben  «rtifel:  «berglaube  e.  16.  wo  wir  aaffohttup 
tbte  Sebren  bradjtrn. 



I d*«tmi  —  Britta 

9L  Bobo,  föab,  ereile,  wie  ein  «raber  ein  Äameel  In  ©rüefe  jerfoeb,  a&er  famn  ex  nw 

Der  ©lorfe  leulele,  flanb  e«  roieDer  ganj  ba.  8bet,  rief  il>m  9f.  <Sl?io  ju,  fa^fi  tc 

Denn  SBlutfpuren  auf  Der  (Jrbe?  irjlnlut  Du  ̂ aft  nur  IMenbroerf  pefe&n!1  du 

oiibfrcr  Sefjrer,  Ä.  ?eoi,  bemerfte:  „Sflur  Dem,  Der  Der  3<»uberei  ergeben  ijl,  }'4>ai*t  Da« 
3o"berwerf,  aber  »er  fid)  berfelben  enthält,  tritt  in  Die  9<abe  ©otte«,  Deren  ftd>  nitfr 

einmol  Die  (Su^el  erfreuen  f$nnrn. 2  (Sin  Dritter:  9t  3ofuo  Sorm  8rt>i  baue  Irl 

Spruch;  „2Der  mit  ©ott  ganj,  ungeteilten  .fierjen«,  ü't,  mit  Dem  ;u  nud?  (9ott  goni 
Denn  alfo  f>ci§t  e«:  „*D?it  Dem  flufridjtigeu  ijt  er  aufrichtig,  mit  Dem  Weinen  rein.*1 
Der  Vierte:  SR.  Ufd)cjarm  fugt  funju:  „«luefc  Der  2öed)[el  be«  ©lüde«  unb  Unalüde* 

riängt  allein  Don  bem  aufri(f)ftgen  ffianbef  mit  ©ott  ab."4  Der  fünfte:  SR.  ̂ "laniw 
fprcici)  gegenüber  fcem  3ouben»erf  einer  grau:  „immer  jn!  r«  rjeipt:  ̂ Ricmanb  aufrr 

ijnn!  (®oit!)"4  (Sine  otjniid^c  Wacr/tlofigfeit  Der  3auberei  wirb  ron  «Rai)  <Papa  uns 

a.  m.  behauptet,  worüber  wir  auf  ben  Hrrifel:  „Aberglaube"  v>ern>eifen.  6  Obrere* 
ftetje:  Wagte,  ©abrfagerei,  gternbrutung,  Xraum,  i^eraprnm  u.  a.  m.,  in  Äbt^n* 

lung  II.  bie  fcrtifel:  Stäfei  $licf,  Äabbala,  ©erjeimlefH-«  u.  a.  m. 

3ebaiin-'2h<il,  ovo»  V  $b.al  im  Stamme  SJenjamüt,  Da«  nod)  nidjt  »t'efcei 
aufgefunben  würbe. 

fttbaotb,  WO»,  laßdwB,  Travzoxpdrwp,  beutlid)er:  (Fwtger  3ebaotij: 

n*os  'n.  ©otte«name,  Der  no<$  nic^r  in  Den  erjten  biblifcfcen  8ü<fcern:  Dem  ̂ entoleud;, 
3ofua  unb  SRtftjter  wrfommt.  3n  ben  anbern  ©üdjern  ftaben  wir  ir/n  mit  Dtn  Ce* 

fä$eti :  „ßroiger,"  'n  al«  „Ewiger  3cbaotb,*s  ferner  „(Steiger  ©ott,"  a*rh*  'n,  alt 

@»iger  ©Ott  3ebootb/ »  ober  nur:  „®ott  3ebaotr>,"  10  au$:  „Äonig  ̂ tbceib," 

Derfelbe  bejcia)net  ©ott  nia)t  fo  fe^r  al«  ,frrieg«gott:  „^err  Der  JcrieaSfcbaoren/ 13 

wenn  er  aueb,  biefe  ©ebeutung  mit  einfd)lic&t,  ■*  ifi  aber  ou$  niefy,  toie  Viele  moHen,  »« 
eine  Benennung  feiner  SWadjt  unb  «frorjeil  über  bie  ©eftirne  unD  bie  (fngrl,  Die  &Mt 

ai 6  Den  über  (?ngel  unD  (Sternenbeere  «£>errf$enDen  angibt  unD  baDuid)  jrDe  ©eftirr.» 

oerel)rung  al6  eine  iHerroirrung  bef ämpft,  xotii  Das  bebräifttje  /nba,  hjs,  ru&t  allein 

5Tricß«^eer  oDer  (gngei*  unb  Äernenb,eer  al6  Da6  .Jjimmefoljeer,  fonDern  auefj  aüt  ®e* 

idjopfe  De*  ̂ )immef?  unD  ber  <?rbe  beDeutet.  13  Der  ©ottedname  3ebaork  nne  er  nii 
feinen  oben  errDfVbnren  3ufÄ^en  oorfommt,  benennt  Dietmar  ©ott  aW  ben  ̂ errn  De: 

^iminel6^  unD  ̂ rbtwfen,  aber  nieljt  im  6inne  einrt  ̂ errf(f;er6#  genfer«  unb  Setter* 

rerfelben  allem,  fonDern  and)  au9  eine  ©fjteirtjnung  ©otted  in  feiner  SDfajef^ät,  Deffen 

$er berrltcö ung  unb  SRu^m  ft r  8Üe  au^mnehen .  2ßir  b,aben  in  Diefem  ® ort  Die  fünfte 

$qet$nung  ©ottrt  al6  Die  (e^te  Der  ©ottetnamen,  Die  ©ort  naa)  ferner  Offenbarung 

in  Der  SBBelt  nennen,  ©ejeir^net :  ei  elohim  ©ott  att  Den  3nl)arjfr  alfer  JWfte. 

odonai  aI6  Den  geftfe^er  unD  ©efiimmer  ibrer  SSJrrfc  jut  SOoflfütrrung,  schaddai  oll 

Den  Umgefiotter  Der  Gräfte  oDer  Der  9?aturgcfe$e  unb  mrr  af6  Den,  Der  äu>#  jum  fytn 

vollutbt,  fo  fd)ließt  Der  9?ame  3«bactlj  Die  Weibe  unD  fagt  au«,  bap  rote  9!Uc«  cur* 
©ott  ge|rt)affen  unD  jum  Äeile  geleitet  roirb,  fo  fterjt  au<^  Jltle«  jur  SkrfunDigoug 

feine«  3Rur)me«  unb  nur  Serrjerrliebung  feine«  tarnen«  ba.  <Web,rere«  ftetje:  9?omep 
©otte«,  (5igenfa)often  ©orte«,  «llmatft  ©otte«  u.  a.  m. 

3rbotm,  D"Or.  ef^önbeit,  ©ajöne  ©egenb!  Ä5nig«ftaDt  im  3^ate  6iDD*m, »' 
eine  t>on  Denen,  Dk  wtn  toDten  Weere  Verfehlungen  murDen.  "  Weiert«  flcf^e:  3oDom. 

•Saohedrin  67.  »Nedartm  3?.  >$f.  18.  Nedarim  3?.  *  JNifclfrit.  »Sanhedrim  17. 

•5?iefe  grt^filtrn  tlnfid^ten  übtt  3aubrrri  tteffen  n\x  bei  »rn  9eb,rrrn  btt  )t9ölftm  3a^bunbrrtl 
Maimonidea  tjölt  ba«  ganjf  3aubfnofffn  alf  Xtua«  unb  SBUnbwnf,  bagearn  erfrnnt  Ko^maot^i 

ihm  eine  bämoniftf  >JJlod)t  }u.   3Rfbmr<  flr^r:  «bihtilun^  II.  itabbata.    «  t  S.  13.  16.  »Dav 

1.  1t;  17.  45.  mOS'n.    »$f.  8.  5.  20;  ?  €.  6.  1t;  3frem.  5.  14;  15.  16.  38.  17.  vfcl* 
PWStf.  >o9mo«  8.  4.  9.  »ftf.  68.  13.  FftOS  f>0.  »>^f  von  Coello  in  ffinrr  btbiif^ri 

IbfBlogi»  6.  104.  angibt.    "tRadj  ̂ Jf.  68.  13.  Jldnig  bft  Qtntn"  wrgt.  2  ©.  5.  12;  1  6 

17.  45  iffnllti  btm  Wuftrwtf:  ^tlb  bf4  Ättfgf«  riDH^O  "^33.  9f.t4.8Aft:  TOaa»  be«  Jrrifjrt 
PCnVo  BTN  2  »?.  19.    '«De  Welle  »iblifdje  Dogmalif  6.  71,  B.  Cruwus  6.  166;  Föt*» 

ericon  toce  W»3».    '»Wadj  1  3R.  2.  I.    >•  !  m.  14.  2.    »5  ».  29.  23. 
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3*fcefta,  rryv,  ftefce:  3lbfior)n. 

Aebtnt,  -wyo,  tfexcfny,  dixazov.  imdixazov.  3 ernten,  rrvyc- 

Vit  Ijerjeniabgaben  waren  im  8Ulerlr)ume  bei  faft  allen  fultivirten  Golfern 

übUa>, '  bie  oudj  in  ber  vormofaifcben  $til  fa)on  von  ben  $arriard)en  abgeliefert 

Würben,  abrapam  gab  von  ber  JTrfegöbeute  bem  *Briefler  SWalfijebef  von  Salem 

ben  3erjcnt. a  $c*  mofaifrfce  Oefefc  Ijat  batjtr  baö  bereitö  bei  ben  *Batriarcf)en 

S9efteb<nbe  alft  fefie  JBerorbnung  für  ben  Unterhalt  beö  Jtulruö  aufgenommen. 

8n  brei  ©teilen  mieberrjoren  fia>  bie  »eflimmungen  barüber.  a.  im  3.  27.  30. 

Wo  baö  3(^nle  »an  $elb»  unb  Saumfruty,  von  ftinbern  unb  ©djafen  alö  baö  ©ot 

©ebeiligie  abzugeben,  befohlen  wirb  mit  ber  weiteren  Angabe,  bo$:  1.  ber 

burct)  ferftottung  beö  93etrageö  mit  einer  3u8aD«  )>on  7s  gefoft  werben  fann 

2.  man  bei  ber  Ablieferung  nity  baö  ©djledjte  mit  bem  ®nten  verlaufenen  unb  baö 

bennow,  SJerweatfeltc  nid)t  auölöfen  foO.  b.  im  4  2R.  18.  14.,  reo  bie  3er)nten 

ben  2eviten  für  irjren  (Dienft  am  £eiligtr>ume  unb  olö  örfafc  ir>re«  Äuöfd)luflfeö  von 

tebem  Slntrjeil  an  ̂ aiöftina  ju  ir)rrm  Unterhalt  überwiefen  werben.  (Sine  weitere 

£kftimmung  gebt  baljin,  baj*  bie  ?eviten  von  ir/ren  3'^nten  wicber  ben  3d)cn*  °en  $r,f' 

ftern  abgeben  foflen.  ®anj  verfa>ier*n  von  biefem  tfi  Baö  ©efefc  auf  ber  britten 

©tefle:  c.  5  9R.  14.  12.,  wo  bie  Abgabe  ber  3'Hfn  mi*  öft  Stimmung  ange- 
orbnet  wirb,  bie  3el)nien  an  rjefliger  ©tättc  in  bafelbft  abfallen  Den  SRa^len  in 

meinjdjaft  mit  ben  jjauöleuien  unb  ben  Petiten  unb  ben  Ärmen  41t  verjet)ren.  Hin 

9?aa>}a9  fctaju  beftimmt,  bafj  je  3  3at)re  ber  3*f)<nl  Annen  beö  $anbeö  gegeben 

werbe.  üDiefe  auffallenbe  Srrfdn'ebenbrit  ber  3<^KT,Wfft'mmun9  'n  'f6,fr  ©itlle  r)at 
ju  fielen  (Srörleruugen  geführt.  $ie(e  von  ben  ueueflen  (fregeten  fetjen  barin  eine 

Erneuerung  ber  3«t>«itg<i<i'/ 3  Anbere  glauben,  baö  biefe  ©teile  Die  erften  $tbintQt< 

fe$e  vorauöfebt.  *  Die  dltere  Auffajfung.  bie  talmuDtfdje,  ber  mir  unö  anfa}licjj<n, 

folgert  auö  berfelben  eine  jweite  3fb<ntvfli<fct.  9taa>  biefer  befttmmt  baö  ©efefr:  1. 

ben  3(^(nt  fur  °if  Seviten  von  bem  Ertrage  ort  Sanb*  unb  ©einboueö,  ber  "Saum* 

früdjte,  ber  Sßiel)juo)t  uno  befonberö  von  SWofl  unb  Del.  *  (56  ift  ber  erfte  3f&cnt/ 

jwreo  -wyo,  ber  nirty  narb  ̂ etufalem  abgeliefert,  fonoern  ben  Leviten  beÄ  5Bejirfe6 
überladen  würbe.  93on  biefem  3^'"t  foflten  bie  Sevilen  ben  tpriepern,  «aroniben, 

einen  3*rjent  abliefern,  ber  unter  bem  tarnen:  „3<l)*ntt)ebe,"  ->»yonorp  ober  ,,3'^ent 

wm  j$tb<nl,"  nwen  \o  -utfyo,  befannt  war.  hieben  biefem  befiehlt  ba«  ©tfcfc:  K. 

einen  jweiten  3f()*nt#  ̂   ■WVO/ 6  ber  jum  frötjlidjen  SWale  beim  ̂ etligtr)ume,  gcroor;ns 

(ia>  an  einem  ber  ffiaüfabrldfefte,  oerwenbft  würbe.1  tiefer  3weirje^nt  würbe  im 

toritten  3a^te  nieAt  naa>  3erufalem  gebraebt,  fonbern  in  einen  Armeniern),  ̂ jj?  ̂ t^VD, 

für  bie  Armen,  ©irtwen  uno  ?eoHen  m  Orte«  »erwanoelt.1  3)iefe«  Dritte  fxifit 

„^e^entja^r,"  n»yö.i  rw.  •  Waa)  Ablieferung  biefer  3et)nten  fpracb  ber  £au«vater  an 
^eiliger  ©tStte  baö  vorgefdjriebene  SttyntbtUnninify, 10  baö,  narb  bem  ̂ almuv,  am 

legten  Tage  beö  ̂ßafTatjfefte^  beö  je  vierten  unb  ftebenten  3al;reö  gefprodjen  würbe. 11 
fragen  wir  naa>  ber  roirfTirfjen  ̂ >onöbabung  unb  ber  gefrbid)tlid)en  ©riOfnj  oiefeö  ©efejeö, 

'5BfTal.  Seid  qd,  Distcrt.  de  dcc.  III.  Spencer,  Leg.  ril.  edil.  PfeifT.  p.  720.  J)if  91fS» 
nijUr  Miib  Äatt^agfT  faubtfR  H>l»ft«^  bem  tyrifaen  ̂ rrfulf«  ifttr  3^n«fn.  Diod.  Sic  20.  14. 
Just.  18.  7.  ©it  9rir<Qrn  fd)i<ftrn  btefrbrn  ber  «t^ene  in  «Iben.  Diog.  Laer/.  2.  58.  Xenuph. 
Anab.  5.  3.  4.  fbmfo  bie  Stömrr  an  ̂erfulr«  Diod.  4.  21:  Plaut  Paras.  1.  3.,  ab«  auri)  bri 

Zt%tnn  a\t  ae(>&U<be  Gtaateabgabe.  Witbu^r,  Dtömifdjf  (Hrfd)iÄ^  H.  155.  548.  ©trimmt  »arrn 
bie  aeibrau^öjfhntrn  bet  ©übarober  Hin.  h.  n.  12.  32.  » I  TO.  14.  20.  »Ewald.  9(teHl)ätnfr 

©.  348,  Xengerke.  Commentar  528.  Vaihinger  SB.  X.  6.  29.  4  Keil,  tt(lertf)-  I.  338.  *  3  9R. 
27.  30.  oergt.  5  9t.  14.  23.  9?eb.  10.  39;  13.  5.  10.  «*u$  in  ben  «0ofr^l)en  ualrr  bttfen 

Marnrn:  dturtpodtxd-nj  arfinnt.  Zob.  1.  7.  '  SBergl.  2  9».  23.  15.  "OJinr  ältere  9tid)lung  in 
brr  nodjbiblif^en  Literatur  nennt  tiefen  3eb««t  ben  „Qrrtliefytnt"  7  rpivn  Aexdtij  lob.  1.  7.  8. 
Joseph.  Aull.  4.  8.  22.  will,  b«$  in  je  brittem  3at)re  brei  Sebent  gegeben  mürben:  1.  ben  an  bie 
Seoilen,  2.  Mn  nad)  3emfalem  jum  9Wab,le  unb  3.  ben  fit  bie  Orliarmen.  SBergt.  b^ierju  Targum 

Jerus.  ju  5  SÄ.  26.  13.  unb  13.  SQon  ben  ̂ almunble^fetn  wirb  biefe  Snnatjme  befom^ft.  Je- 
Uamoth  26.  » 5  TO.  26.  12.  «•  <Daf.  3J.  11.  >>  «m  Xnae  vor  bem  $a|Tot}feft  be<  4.  unb  7.  3a1jre# 
mnitr  bae  SBetirbntea  »»Uenbet  fein. 
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fo  fdjcincn  Neff  3<fyntaMtft<runacn  naß  2  ßfr«  M.  5  ff-  Won  wr  £i*fia*  3« 

«rrnarbjöffigt  worbrn  ju  fein.   9fad)  brr  ©Übung  De*  3fWa'nimrrcieb$,  wo  Dir  fr 
oiten  naeb.  3ubäa  auöwanbcrtcn,  Korten  wabrfebeinUo)  aud)  bic  3cbntabgabcn  an  b« 

toten  auf. 1    tfrft  £i*fia  traf  wteter  Auffalten  jur  püuftltdjen  ablief  crungbrr  ai 

3nbäa  fidi  wieber  anfct}(tr$riibrn  SRcfte  bc«  ̂ elinftänuncmcfctf. 2    Sri  brr  Sßiebcrbc. 
grünbung  er*  feiten  oiautfllebtnö  werben  wieber  Stimmen  über  bic  SScniadjIäfnguiuj 

Der  Sf^HUlMifffrnng  laut.   Dad  Sanboolf  vcrpflicfjictc  jty  anfangt,  ben  3^«**  bat 

Petiten  abjugeben.   «brr  balb  fctyitn  ibm  bic  Saft  ju  fa)Wer  unb  cd  orrwrigertr  bot 

3cl)cnt.  5)ic  ftolgc  bavon  war,  ba(?  fia>  t>irlc  Seoiicn  brm  Sanbbau  hjngabrn. J  «ber 
and)  über  bic  Scoitcu  wirb  geflagt,  bajj  fit  brn  3f brnt  an  bic  ̂ rieflet  mdjt  ablieferten 

unb  man  traf  bic  Hnorbnuua,,  ba£  tiefer  $titftcrjr&cnt  von  brn  kernten  in  3frufalcn 

abgegeben  werben  fotl. 4  ©patcr  würbe  ber  S^fiii  ben  getnten  gaiq  rntjogm  unb  für 

bic  $rirficr  allein  beftimmt. 5  (gine  Ucbcrljanbnafyme  biefer  9lia}tablicfcrung  Dar  3< tmrr. 

War  »ol  jur  3eit  bc«  £obenpricfttrd  3ot)an  £orfan  135—106,  ber  oir  »rftimmung 
traf,  baff  jeber  Ääufcr  jwcifclbaft  oerjetynte  grumte,  wn,  ju  wje^nten  $abc,  unb  bte 

Hblcguna  bre"  3^n*brfrnntntffr6,  -vryo  "m,  worin  brr  $clbbcftbcr  bic  itnrflicbe  roll 
jogene  *3ebentablicfcrung  bor  ©ott  befanntr,  abfebaffte,  weil  ju  feiner  $tit  baffclbc  nur 

t>on  SBenigtn  in  SBaforbe  it  gefprodjen  Werben  fonnte.  •  @inc  fentwürbtgung  brr  3fbntrn 

von  Seiten  ber  »Prieftcrbeborbe  trat  unter  bem  SanDpfTegcr  $cM  ein,  wo  bic  £e$cit« 

prtefter  fid)  ber  3<bntcn  ber  gemeinen  *)3riefter  brmacbliatrn. 1   2>ic  fpaterr  SgaDo  bat 
un6  noa)  mehrere  SluafprüaV  über  tiefe  SWifjflänbe  aufbewahrt.  „SBir  babrn  nur  u 

falgc  ber  Siicbtabgabc  ber  3<bnten  tinfer  2anb  eingebüßt/  lautet  eine  Stimme  tfrfdbm. 1 
(Sine  anbere  Stelle  läßt  bic  klagen  bc«  Süolfö  über  Uebcrbürbung  Der  3rbrntabgabrn  ali 

^ie  aufrübTif(ben  Sieben  Äorab«  gegen  «Wofe«  gelten.  •  @rft  in  bm  legten  3abrrn  vor 
Der  3'rftörung  bc6  Xcnweld  unb  na<$  terfclbcn  würben  bic  3rr>rntgrfr^r  erneuert  unb  ftreug 

übeT  beTcn  flufrcrfjtrjaliung  gewadjt.  (56  bilbftc  fid)  ber  „©unb  ber  ©enoffen,"  (Sboto 
bunb,  beffen  ©lieber  ftrntg  bic  3* ̂ntgefe^e  auf  ftuefübrung  brachten  unb  ft<b  tabirra) 

oon  bem  SBoIfGpxuifcn,  oer  niabt  Darauf  ad)tetc,  untergeben. 10  fHan  br hnir  dcö  Qkfe^ 
beä  3^ut  aue^  auf  Kräuter  au6  unb  ftcQtc  ben  ©runbfab  auf:  »Ucö,  roaö  c^bor 

ifl,  aufbewahrt  werben  fann  unb  auf  ber  (Srbc  wäa)ft,  ijt  jfb,rnipflid)tig.  1 1  SpSter 

fam  bi«i"  bic  UJcrorbnung,  ba$  man  Den  3ffcnt  nur  bem  geltb,rten  v4?rieflcr.  abrr  nubj 

bem  ungclcbrtcn  abliefere. 12  ̂ adj  ber  6arfo<bbaifti)cn  ̂ Irooltirion  wurDt  lit  $tfyvu 

bflidjt  auf  jeben  @rwerb  belogen. 18  Tie  Mahnungen  barüber  cnrwrrfcn  un$  cm  treue« 
toilb  ber  $emrib;ungcn  ber  ̂almubler)rer  über  bic  9lufrea>terholtung  btefer  9efrimmmtgra. 

fR.  «fiba  emvfieblt  bic  (SrfüDung  Der  3ehentpfli(bt  ate  ®runb  nrm  9?rttbtbu«  11 

«nbrrc  lehren:  Wfyocrjcbutcn  bringe  »rmut^);,*    ©er  3(bcnt  gehörig  abliefert, 

kibet  feinen  Stäben. '»  9»cb.rcre«  ftel;e:  ̂ cbe,  ̂ coitrn unterbau  unb  in  91btb/ilHng  IL 

«rtüel:  JemDelabgabrn. '» 
$ebit$ebvte,  $»cfalog,  rmann  rrwv.  Äeltrfic«,  rhrwurbtgftce  Drnfmal  br« 

btbllfdjen  Se5rifttb.um«,  erfte  edjte  Urfunbc  ber  mofaifa>en  (SJrfefcgfbung,  Dir  6)runt 

iüae  dnet  93crfaffung,  b»e  3frael  ju  einem  religio«  ett^ifetjen  ©cmcinwr|rn  «rrrinigra 

tollte.  I.  Barne  unD  S3c Deutung.  $cr  'Warne  w3«h"9fbotc"  ffit  bic  auf  Sinai 
geoffenbartcu  jrb,n  «u«fprü<b,c  Ift  uiebl  btblifcb,  fonbetn  erft  jungem  Urninge* 

1  »etbfl  tvac  na*  Brno!  4.  4.  <m%\.  4M«*  9.  t.  nunmehr  bn  Ort  Ux  3et)fntabliffcmii 
» ©ithe :  $i<fla.    3  Mrtjfai.  t3.  10.    «  «r^tm.  10.  38.  ©ergl.  Wol.  3.  10.;  Xob.  t.  7. ;  ®t.  31 12. 
sj«hamoth  86  b.     Staat,  tüfruholt)  )B  Kelhuholh  26  a.     «Sota  47  a.    Demai  am  diW. 
Misekna  Maaser  schei»,  V  15.    Mosaph.  Ann  20.  6  —  8.   «ttben>  de  R.  Nathan  Haft-  2  aal 
20.    Sfto.1.  Babt1  Mr/ia  84.    «bald  6.    » Jalkui  m  Jtorob.  aa<b  Tancbuma  ba|>tnl.  « 

tfcth.  II.  9rtif>l  («babfr.       Maassar  1.  1.  p*n  ̂ °  *>3  3-  ».Vit 
SR.njt.  brr  ̂ >itl  odtt  «ni«,  btr  Gimmel  «.  f.  ir.   Maaser  4.  6.  $«mat  2.  l.    "Saiihedrio  M. 

pNH  ojl  TO*?  ars  D'JTU  l\N.  >»Katbubofh  60  a.  Joredea  249.  «.  1;  331.  %.  I.  «bot«  5. 13. 
'•Sota  9.  13.    »>3m»f.  Tberumoth.  3af«mmrnptHi.F«3  brr  Kilmubi)d)en  «^irammj« 
Ibrc  bra  Sebent  t|ab«n  wir  im  Jore  dea  33t. 
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3n  ber  Sibel  beiden  ffe:  „Die  jebn  ffiorie,*  1  auo>  f ur^weg :  ff1>i<  fÖorlf »  ferner. 

3)te  ©orte  De«  59uiitxe^, *  ober  nur:  Der  „5tonb."4  (fbenfo  ifi  nod)  i^re  anerbtfaV 

nennung:  0*  <?sx«  Aarw,  Die  jc^n  ©orte,  ober:  r<i  dkm  fäfiara*  bie  ̂ hn  @prüd)r. 

9tad)  biejen  9?amen  f  ollen  fir  mebr  ein  innert  ®rfefc  fein,  Die  nid>t  old  eine  aufier- 

Uc$  jroingenbe  SKarfjt,  fonbern  al*  6eelrngut,  baö  in  ftdj  feinen  «erpflicbtung$grunb 

bat,  erfannt  unD  erfüll  Wfrben.  60  bilben  fit  bie  SliflungflurfunDe,  Da*  93unDe** 

bit<V  nac^  »rlcbem  ®ott  feinen  $unD  mit  ̂ fVacl  gefebioffen,  e*  ju  einem  9teid)  oon 

^Sriefteru,  einem  ̂ eiligen  sJ3olfe  ju  bitten. 1  II.  Offenbarung  unD  $ er füubigung. 
3>e  Offenbarungöroeife  Per  Angebote  roirD  in  mrnfdjlidjer  Denf*  unt  föeberoeife  ge* 

frfjilcert.  Dad  »8olf  jotitc  umtj  eine  äu&erc  ©rroi^fit  für  feinen  (»Hauben  baben  unD 

fo  mufjte  in  ber  UJerfünbigung  Der  jetjn  ®rbote  ber  $ilbUng$graD  be6felben  beamtet 

werben.  „Siebe,  i<b  fomme  &u  bir  in  einer  bitfen  2Bolfe,  Damit  Da?  <8olf  bore,  fo 

idb  ju  Dir  rebe;  audj  an  bid)  »erben  fie  eroig  glauben  1  „Uno  SJfofe«  fprad)  jum 
93olfe:  fürdjtet  eiub  mein,  benu  nur,  um  eu*  ju  prüfen,  fommt  Okm,  Co  mit  feine 

(£f)rfurd>(  vor  eud)  fei  uub  tr>r  nid>t  funbiget.*8  91m  brüten  Jage  nadj  ber  33oran< 
fünbigung  ber  Offenbarung,  rool  am  50.  Jage  nad)  Dem  «ufyuge  au*  Aegypten,  gefefeab 

in  einer  bitfen  ffiolfe  unter  Dem  <5<ba(l  Der  $ofauitc  (6i$ofar),  bajj  ber  33erg  unD  Da«  SJolf 

erbitterten,  bie  göttliche  (Srfdjeinung,  n>eld>e  bie  jebn  SBorte  auf  Sinai  t>erfünocte. 0  Ob 
Die  je  $erfünbigung  unmittelbar  an  ba6  üic\t  ober  nur  mittelbar  turd)  SRofetf  an  boffelbe 

gelangte,  ifi  auG  Den  ©ajriftftellen  nid)t  mit  ©ewifb*'*  ju  entnehmen.  Die  ©teile  2  W.  20.  I . 

fdjeint  für  drftere«  ju  fpreeben,  Dagegen  jtnD  Die  «udfprüdje  im  2  93?.  19.  20.  5  W. 

5.  5.  für  ?eftlere*.  Uno)  Die  Salmublebrrr  ftnb  barüber  uneinig.  Die  Uctnen  be> 

Hieben  Die  6tefle  in  5  SR.  5.  5.  auf  Die  Offenbarung  ber  anbern  ©efefce  auper  ben 

3<bngrbolett,  fo  bajj  biefe  bireft  Dem  Sßolfe  oerfünoet  würben. ,u  ftnberc  nehmen  an, 
cay  nur  ber  erfre  fluffpruefy  br$  Defalog3  unmittelbar  an  bad  ®olf  gefdjab.  "  tfad) 
ben  Dritten  umfa&te  ber  erfte  fludfprurt)  aüe  jebn  ©ebote,  Die  3Wofetf  einjeln  an  ba6 

<Bo!f  roieberbofte. '«  ffietter  roerDen  bie  btblifa>en  .«ngaben  Der  O(fenbarungdform :  be« 
SRaua)e6,  be«  ©ewolfe«,  De«  6^ofarfebaUed,  ber  vernommenen  ©otteflftimme  u.  f.  ». 

gleia)  anbern  ̂ ntbropomorpbidmen  ald  Viu^Drütfc  erffärt,  reelle  bie  Offenbarung  naa> 

tnenfcbli(b<r  SBeife  be)eid)nen  fotlen.  "  Die^  gebt  fo  weit,  bajj  jte  au$  bie  feorte: 

„UnD  ®ott  Iie(?  jid)  auf  Den  Serg  <5inai  herab"  14  niQ)t  im  roörtfldjrn  6inne  gelten 
laffen.  SRebr  al«  Die  ebalDäifebe  Ueberfe^ung  be«  Onfelo*  bie  für  „ber  droige  lief  fieb 

berab,"  '»  bie  ©orte:  ber  Groige  offenbarte  |t(b  auf  6inai"  feet,  erfldrt  in  S3ejug  auf  bfefe 
(Stelle  ein  ?ebrer  De«  I.  uno  2.  Salnty,  3fmaei,  ba^  bie  Offenbarung  ber  jebn 

(Gebote  00m  $imme(  aud  gefi^ob,  ganj  narb  Den  Sorten:  „Denn  00m  Gimmel  rebete 

id>  mit  eua);"  „t>om  Gimmel  lief  er  feine  Stimme  bia)  $w\,  um  bkb  ju  lehren. 11 

•2  ».  34.  28;  5  91.  i.  t3;  10.  4.  Ong^i  »&  «.  34.  !;  5.  19;  2  3».  34.  27. 

onann  pn.  »2  «.  34.  28.  tro*\  non.    «5  ».  4.  13.  mo.   «2  a».  24.  1  — 15; 
34.  28.  »Daf.  I«.  5—7.  »$af.  ?ß.  9.  9Daf.  20.  27.  »Dof.  20.  19.  20;  5  TO.  5.  19  -30. 

"Jalkot  I.  J.  301.  »'Midr.  r.  |iim  ̂ e^tb.  5.  '»Mechili*  <u  3ltfcrc  «bf*.  4.  IrTN  nQlD  O^D 

1DBV  ̂ D3  -CT  -ATI  b  «n'DI  Uffl  PDW  »>2>«f.  m.D  Tanchuma  4u  Jithro  S.  83, 
nWH  1380  r&  Son  MtMkbR  €«te  »irt  untei  4?tflH»»ifBng  a«f  5  TO.  33.  2.  angritcinatut, 

ta§  Die  L'.ffnbaruug  ttr  ;^hngcbc(r  mittflft  rinr«  (Sngrl«  ̂ fi^ab.  Stvx\,  ihir (djidjr-  or^  alten 
®nnbe4  II.  287.  €0  brift  et«  in  ben  (Svandtlien  £«br.  2.  2.  ta«  <*»efep  fei  »tud)  9nget  aerebef; 
«ct.  7.  53.  cutd)  »rn  Sicuft  »er  Ongrl  fara  e«  an  tae  »Holf;  ̂ alat.  3.  19.  @ctt  brviente  Rdi  bre 

Qinget,  um  feinen  SOiQen  ju  oeeföuben.  nfa,1j  SifpfjauuS  $abt  ein  CLngrl.  tvie  beim  7)ornbuf<f), 
mit  TOofe«  jerebet.  »dt.  7.  38;  30.  35.  Ott  ifi  ntdjt  ja  lenantn,  ba§  and)  bei  cen  TOnfiirern 
unter  ben  falmublebtern  fi*  eil«  afjuUdie  Äufjaffuiig  im  TOibtafd)  flnbet  (iletje:  Äabbala,  TOpftif, 

dMoftieilmu«)  WD^  JPöüD  ."WVJ  1131  ̂ 3  u.  f.  ».  Da^  büfe  «uffaffung  im  3Üibrrf»ni4e 
mit  Wt  Qibet  i(t,  toeifen  »ir  nur  auf  bir  9u4i)>tüit)r  (er  fBibfl :  „SBcn  cVtfidit  iu  (SejteDt  fbrad} 

ber  ««ige  auf  «oreb;"  „3bt  faabt  feine  @tMi  gM'^n.  al«  nur  eine  (Stimme."  "2  TO.  1».  20. 
•»!Daf.  >H5  TH  bV  'H  TW  »«2  TO.  20.  19.  «»5  TO.  4.  ©iefet  Ku«fprud)  be4  «.  3fmael  ifi  in Mechillha  ju  Jithrn  ftbfd}.  9.  cm  dnbe.  (tiner  anberen  «»ji*t  ifi  81.  IlHba,  b«|  «ort  bie  tbnn 

Gimmel  auf  Sinai  ftntte  unb  fo  09m  $immr(  auf  6lnai  bie  3ebn«ebote  offeabarie.  fta.u  uafltr 
«H  bir  ff*"  rin*4  ̂ r.tlrn  ba^bft. 
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(Sin  Erhrrr  bcfl  brüten  %abxb.  dt.  3of<  g^t  nod)  weiter  unb  tbui  ben  Hu«fprud>: 

f9Kf  !am  bie  ©ottbfit  auf  ©inai  Ijerab  unb  nie  ftieg  9Hofe«  in  Den  ̂ immeL*  » 
3m  ©anj<n,  \)<\fi  f«  weiter,  war  bie  ©erfünbigung  Oer  Angebote  nad>  ber  gfajfung* 

fraft  jebe«  <5in,e(nen,  ei»  SBunber,  ba«  fta>  beim  SRanna  wieberbolie,  ba«  ebenfalls 

jung  uno  oft,  f)od)  unb  niebng  frquiefte  unb  jebem  (Sinjelnen  al«  für  feine  ̂ oftre  unD  .Strafte 

berechnet  gewefen  ui  fein  faxten. '  III.  IS  int  Rettung,  3nfcalt  u.  (£l)araf  tertftifdje«. 

lieber  Die  (Srntfefilung  ber  3ff>n0fbote  ̂ errfe^cn  berfa)iebene  8lnfid)trn.    <j3&ifo, »  3* 

fepfru«,4  3«iw«*/  Origene«,  £ieromjmu«,  fo  wie  au«  ber  neuefien  3eit:  ©efffen,  * 

Ötttfccail,4  3öllig'  u.a.m.  nehmen  in  Uebereinfrimmung  mit  ber  jübifaen  Xratitioi 

an,  bai  fünf  auf  jeber  $afel  T>erjeia>net  waren,  von  btneu  eine  bir  ilffiduen  gegen 

©olt  unb  bie  anbere  bie  gegen  bie  ̂ icnfrUen  enrf>ieit.    60  f)alte  (Seltne  bie  »u«* 

fprüd)t  über:  I.  ©orte«  3>afein;  2.  feine  alfeinige  ©erefyrung  mit  Äu«fa)Iutj  best  ©ö$en« 

Dieufie«;  3.  ba«  ©erbot  De«  SÄeineibe«,  ©olte«  dornen  nia)t  flum  ftalfäen  au«ju< 

fpredjen;  4.  bie  Heiligung  De«  ©abbat«  unb  5.  bie  ©eretjrung  ber  (fitem  al*  Der 

ftebtoaren  Stellvertreter  ©olte«.   Ätif  ber  jwetten  Xafel  ftanoen  bie  $flia>t*n  gegen 

bie  SRcnjaVn:  1.  ba«  ©erbat  be«  STOorbe«;  2.  beä  ßbebrua)«;  3.  De*  .ötebftabto; 

4.  beö  fa(fd)en  3*ugniffc«  un&  fnohd)  5.  be«  ©egebjen«.  unb  ©elüften«.  Slnbete 

(Sjegeten  .fjaben  bie  dintyeilung  3  unb  7,  fo  ba§  auf  ber  einen  Xafel  Die  erften  brei 

inb  auf  ber  anbern  fteben  ©ebote  waren. 9   Sbenfo  Ijerrfcty  ein  ©treil  übet  Den  erften 

ilu«fprud),  ob  berfelbe  al«  ©ebot  allein,9  ober  mit  bem  aweiten  ein«  biibe.  Spiere 
gtanatjme  führte  wieber  \u  einer  Ütjeilung  be«  jefenten  ©ebote«,  be«  ©elüfteti«  unb 

©egefjren«,  in  jwei  ©ebote. 10   Vludj  unter  ben  Xatmublefyrern  gab  e«  im  2.  Sofcri 

über  bie  Xfyeüung  ber  3e^ngebate  oerfcfyebene  Hnjtdjten.        'Simon  ©ofcn  3oä)a» 

ijl  ber  Meinung,  bafc  auf  jeber  Xafei  bie  $ebn  ©ebote  im  ©anjen  oerieu^net  waren.  " 
Slnbere  behaupteten,  ba&  jwifdjen  jebem  ©ebote  noa}  emjelne  anbere  ©efe^e  mit  oer 

jeidmet  waren. ,a   fragen  wir  naa;  ben  ($tgentfoümlid;en  biefer  3er)ngei>ote,  fo  fd)enu 
e«,  bai  bie  fünf  ©ebote  auf  ber  erften  ©unoe«tafel  „ber  ̂ flidjten  gegen  ©otr  mit  ben 

Unfta)tbaren  beginnen  unb  mit  bem  ©tastbaren,  ber  ttlternoeretjrung,  euben,  bagegen 

ift  ber  Anfang  ber  fünf  ©ebote  ber  anbern  Xafel  mit  bem  Sia>tbaren,  brm  ©erbot 

De«  SJforbe«,  unb  ber  6a)lu§  mit  bem  Unjifybaten,  bem  ?krbot  be«  tiege^ren«  unb 

©etüfien«.   (Sine  anbere  (Sigent()ümUa>reit  au«  Der  Drbnung  unb  9{eibenfo(gc  ber  ja 

je  fünf  auf  jeber  $afel  geseilten  3e^ngebote  gibt  ber  Xalmub  an.  „Da«  erfie  ©ebot 

ficht  gegenüber  Dem  ©erböte  De«  üJlorbe«  a(«  ̂ ebre,  Da§  bie  Sege^ung  be«  Vorbei 

fllcidji'ain  eine  ©erminberung  be«  g2ttl(a)en  (Sbenbilbe«  fei.    3)a«  jweite  ©ebot,  ba« 
©erbot  beb  ©HenDicnfte«,  $at  ba«  ©erbot  be«  @l)ebrua>«  gegenüber,  eine  Seljte,  ca? 

jeber  ©öbenbienft  einem  (£i)ebruw,  gegen  ©Ott  glcia^fommt.   2Da«  britte  ©ebot  gegei 

«Keineib  fteljt  bem  ©erböte  be«  3>ieb|tat)i«  gegenüber  af«  «Warnung,  ba§  Steden  aua) 
mit  SRelneib  enbet.  Da«  bierte  ©ebot  über  bie  Heiligung  be«  6abbat«  tjat  ba«  ©er. 

bot  be«  falfdjen  3ciiguiffc«  gegenüber  al«  SBarnung,  baf  bie  ?iiajtbfthgunq  De« 

©abbat«  gleia>fam  eine  Ablegung  be«  falfdpn  3(ugniffe«  gegen  ©ott  al«  ben  Selten: 

feböpfer  fei.   5)a«  fünfte  ©ebot  ber  Gltenwereforung  gegenüber  bem  ©erbot  be#  ©e^ 

lüften«  enthalt  bie  ?ebrc,  baf  ba«  ©elüften  unb  ©egejren  ein  fa>lea^te«  ©orbitb  für 

jtinber  (ei,  ba«  jur  ©eraa)tung  Der  dltern  füljrt. xt  ©pdtete  betrauten  bie  3e^ngebou 
al«  bie  allgemeinen  ©runbjüge  be«  ganjen  ©efe^e«,  au«  benen  ü^j  alle  anbern  ©efefte 

bura^  (Srläuierungen  unb  Folgerungen  herleiten  (offen. 14  Slod)  anbere  bringen  bie  3eb/n» 

»Suoc*  5  a.  »Jalkut  L  %.  28.6  FID  yth  TTTN1  TW  »Philo,  de  üecalog.  %.  1t 

M  11  188.  «Joseph.  Amt.  III.  5.  5.  »««fffen,  !ßerfd)ifb«ne  (Sint^rilung  be«  *Dftalc9*.  im 

«33tr'tbfau  bie  Reben  ®ruppen  be«  mefaifdpn  ©efeje«.  1840.  'Billig.  ®lub.  «.  Jtrlt.  1847.  6. 47. 
•®onntoa.'  <Stub.  unb  Jrrit.  1837.  <S.  253;  Jtuej,  ®e(<bi^te  be«  alten  «Bunbefll.  ©.  283.  jTaf.ni«. 
StaK*tif  @-  267.  »Joseph.  An«.  5.  5.  Philo.  Quit  rer.  ditim.  haer.  $.  35.  M.  I.  496.  de 

Deealoje  5-  12-  M-  l'-  t8»-  w93iflt  .Kictynpäter.  n  Jalkut  Li  908,  "3>ofelbjt.  ̂ Mechil- 

(ha  iu  Jilhro  «bfdj.  8.  «nb  Jalkut  1.  &  299.  »«£4>n  in  bet  SRlf^na  Tamid  5.  1.  tourbei  r:i 

Öielen  bie  3ebngebote  al«  ba«  ganje  0r{e|  betrautet,    »od»  Chagiga  6  i.  entbaltrn  jle  nit  >« 
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geböte  in  SkrbtnDung  mit  Den  ?hitfprücben  Der  ©a)ö>fung  im  1  9M.  1.  unb  erfennen 

in  ir)nen  Die  ©tü$en  Der  futfi^cu  9Üc(t  alt  $räger  Der  materiellen,  ©o  j.  9.  ßeflen 

jie  b<n  crftcn  autforucr):  „(St  werbe  8ia)t!"  gegenüber  Dem  ftfirn  Der  3f&ngeboie:  ,,3d) 

bin  Der  (£wigc  Dein  ©olt,"  Dem  gcifKgcn  Siebte,  oft  Demjenigen,  weichet  Dot  materielle 

tragen  unb  ergänzen  foll.  1  (Dicfcm  rcit/cn  wir  dtniget  von  Der  lafmubifcben  (Srflärung 
Det  3nbolfr*  Der  3(bn9*botr  an.  2>at  crflr  ©ebot,  bat  ©ort  alt  Q?rlöfcr,  ©efreicr 

unD  juglfid)  ©cfe&a,efcer  ücrfünDct,  r;at  Die  (Sin  bei  t  ©ott  et  milautgefprocbett.  Dem 

?  ehret  *R.  tfatban  (im  2.  3abrbO  gilt  tiefe«  alt  ©egenbeweit  gegen  Die  Häuptling 

Der  ©noftifer  (OTinin):  et  gebe  tfoti  ©oiibeiien.2  3m  jweiren  ©ebot  wirb  uer 

ttutbrutf  „©Ott  ift  ein  eifervoller  ©Ott/'  top  Sn,  Dabin  erflärr,  baß  roir  und  biefe 
(Sigenfcbaft  im  Unterfa)ietr  von  Der  menfe^Üa^en  ju  benfen  fcaben,  wabrrnb  fic  bei  ben 

sJDfcnfd)cn  «Oet  6ehcrrf<bt,  wirb  fte  alt  göttlich«  ©igtufchaft  von  ©ott  beberrfet)t. 3 

ferner  beuten  fte  Den  ©a$:  „(Sr  gebenft  Der  ©ünDen  Der  SJäter  an  Den  tftnDcrn  u.  f.  w.,w 

bajj  Dict  nur  ftottfinDc,  wenn  Die  ÄinDer  in  Den  ©ünDcn  Der  SBattt  beharren. 4  3bre 
weitere  (£rflärung  Der  aubern  ©ebote  verweiftn  wir  auf  Dir  iSrtifel;  (SiD,  ©abbat, 

SBrrebrung  Der  ültern,  SÄorD,  $iebftabl,  (StKbrua),  3f"9^P  unb  ©elüften. 

IV.  Älter,  SBicDcrljolung,  2J«rfrbicDenb<it  unb  weitere  ©efd>irf)te. 

£>at  Älter  unD  Die  (Echtheit  Det  (Dcfalogt  finD  Dura)  verfehieDene  ©chrifitteilfn  ver« 

bürgt.  $icfclben  ftnb  int  2  9K.  20.  I.  „2>a  rebete  ©ott  alle  Di<fe  ©orte;*  2  SR. 
24.  12.  nennt  Die  jwei  fteinernen  tafeln,  auf  Denen  Die  ©ebote  verzeichnet  waren; 

2  ÜJf.  31.  18.  fennt  Die  jwei  Jafcln,  befd)riei>en  mit  göttlichem  Singer;  2  2R.  32—34. 

beißt  et,  Dafi  Die  „jebn  ©orte"  auf  Den  jwei  $afe(n  geftanDen  unD  5  9R.  4.  f3. 
wieterboll,  Da£  ©ott  Die  jerm  fflorte  auf  Die  beiDeu  Safein  gc|«bricbcn  f>at.  Ueber 

Die  weitere  ©ef$id}tc  Der  3<&ng*botc  boben  wir  in  Der  $t6cl  nur  geringe  ftotijen. 

(Der  mentateueb  b<"  barüber  jwei  ©icüen.  (Die  eine  erjagt,  ÜRofet  babc  aut  3orn 

über  Den  ©ofcenDienft  am  golDenen  Äalbe  Die  Originaltafeln  jrrbroeben  unD  Darauf 

auf  ©ortet  ©efebl  anbere  angefertigt  unD  fte  bcfd}rieben. 5  (5inc  wirflia>e  SSerfcbieDcn» 
r/eit  Det  3Molegt  in  2  9R.  20.  bringt  Die  anDere  Stelle  (in  5  SR.  5.),  wat  Den 

flnfehciii  b,at,  Da{j  wir  nicht  mehr  im  58ejty  Det  JOriginaltcjtct  Der  3'bngtbote  feien* 

betrachten  wir  Diefc  <8erfa>iebcnrjetten  Der  betDerlei  Xtpt  et  wat  naber,  fo  ergibt  fta>, 
Daf  an  lefcter  ©teile,  wo  SOTofet  feine  Skalen  erjäb^lenD,  angeführt  wirb,  bleiben  alt 

eine  golge  Der  ̂ retfyeit  Dtt  münDlia>en  Vortraget  anjufeben  ftno.  %m  vierten  ©ebol 

Det  (Defalogt  von  5  ÜR.  5.  12.  gewahren  Wir  vier  Abweichungen  von  Dem  Xcfte 

in  2  SR.  20.  4.  ©leid)  im  Anfange  Det  Werfet  fjaben  wir  ftatt  Det  ©ortet:  w@e« 

Denfe,*  -»dt,  Den  SlutDrucf:  „©eobaebte,"  -rtor.  ©hter  ftnD  Die  3uf^u)e:  wwie  Der 

<£roige  Dein  ©ott  Dir  befobien  l)atj"  unD  „Damit  er  rube  Dein  Äncebt  unD  Derne  SWagb 

wie  Du."  fyzntx  WirD  alt  ©runD  Der  6abbatbeiljgung  nia>t,  wie  in  2  SR.  20.  4. 
Die  4Bc(ifd)5yfung  Dura)  ©Ott,  fonDern  Die  Befreiung  Sfraeit  aut  Slegopten  angegeben. 

Äua>  Der  6a)lufr  Differirt  an  beiben  ©teilen:  in  5  vk.  5.  15.  ift  bcrfrlbc:  „Daber  fyxl 

Der  <£wigc  Dein  ©Ott  Dir  befohlen,  Den  ©abbariag  ju  feiern"  t>ftfa)icbcn  von  2 

20.  4.  „Darier  fegnete  ber  Gwige  Den  ©abbattag  unD  beiligte  ir>n."   %iid)  im  funken 

aUgemrintn  ©runb^üge  be«  ganjrn  ©ffr^r«.  ̂ Daefrlbr  t»itt>  in  Midr.  r.  2  K  9l6fty.  29  unb  4  3)2. 

lÄbftö.  13.  unb  18.  toirberboU.  ißfrgl.  bitrju  Sa  ad  ja  Caon  A&haroth  unb  bo«  ̂ Jijulfiürf  lum 
}lvritrn  Wbrnb  brt  ®od>rnftftcf  von  9}.  fflitfrr  b.  Wal^an.    SRu^mti4)  brfannt  t|t  batf  bat  üb« 

vcifafitr  SDrrf  Mamar  haakbel,  h^WTl  lOvSD,  van  9t.  Samuel,  Ii.  3et)nba.  3n  nrurrrr  Seit  bat 
eine  Wruppirung  aUec  Oiefe^e  intet  bie  Srbngrbote  «etfon  «af^  in  feinem  Jdudje  w$)ie  göfifteben 
ö*fff^*  1857  unietnontmen. 

'  Midrasch.  9tuafttbrlid>e0  ifabt  id>  bat  übet  in  meinet  ̂ tebigt  jnm  fflodjen^r,  nom  a(f 

»anufftipt.  «Meehilla  ju  Jithro  «bfdj.  5.  »!Daf.  fcbfd).  6.  N1?  HNjpn  73K  TWSpi  ̂ bw  fftfl 
U  nöVnr».   *  Daf.  unb  darf  ut  1.  $.  » 2  Sit.  34.  27  -  29.  Qbioetmenb  bavon  ig  bet  «etid^t 
5  SR.  4.  13.  baji  Vie  ©djriH  von  ©alt  fetbfl  n>iebet  mar.  (Sine  Ueberetnftimmnng  mit  te^lecer 
6ten>  babtn  wir  in  2  SR.  3.  4.  U.  in  bim  SBefibl  an  SRofei :  „unb  ta)  werbe  auf  M<  Xafet«  bie 
©otte  fdjrflben. 
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3et,ngebote. 

©ebot  fmb  jwei  3ufät<:  *fr  <Sn>igc  bein  ©Ott  bir  befohlen;"  „bomit  e*  fei 

WotjlgetK."  3m  9.  unb  10.  ©ebot  ftojkn  Wir  wieber  auf  3$erfd)iebrtir)eften.  %lt' 

(,lfi«nljafter"  3cuge''  im  9.  ©ebot  unt>:  „öu  follft  nicb,t  gelüfteu"  im  10.  ®eboi  in 
2  «W.  20.  ftcf>r  in  5  W.  5.  „falfcbcr  3cuge*  unb  „tu  foüfi  nicty  begehren.  *  5H?ir 

ferjen,  bafc  bie  Abweichungen  feine  <8erfd)iebenl)eit  bed  3"r}alid,  fonbern  bir  be*  »u#* 

triufftf  finb  unb  mit  ?Recbt  bofrlbft  nur  ol6  (ine  Umfetyrribung  Der  ̂ ehn^ebpie  oon 

2  3W.  20.  nad)  bem  ©ebraud)  bet  freien  9tebe,  bie  fta)  weniger  an  ftutörücfe  bincei, 

galten  Wirb.  £5d)ften$  tonnte  man  tie  üugdbe  ber  Befreiung  ̂ aelä  au*  Hegwien 

alä  ©tunb  ber  «Sabcatbeiligung  al$  etwo*  9?eue«  beanftanben.    (irrwäat  maw  i****. 

5  W.  5.  üHofe«  bcn  $)efalog  ald  fpejiell  für  3frae!  wieber^olt  anfefcorft,  fo  iß 

Oie  Angabe  eine«  neuen  ©nntbe«,  ber  3frael  befouber$  oerpfürfjtet,  niet)l  auffallenr. 

&ncb  beu  Xalmurlrlirem,  fdjon  be$  I.  3a^rt).,  >x>areu  biefe  Howeidniiigen  ntcty  fremt, 

bie  iie  burd»  wrfdjiebene  (Erläuterungen  au6jngleid)cn  fndjtcn.    So  lehrten  fie,  bas 

bie  beibeu  Stelationen  bed  vierten  ©ebote«:  „©ebenfe"  unb  „Skobadwe"  vereint  von 

®ott  nad)  einer  übermenfc^liefjeM  SBeife  au«gefprod>en  würben.  1    gerner  erfcl>ienen 

tynen  bie  «udbrücfe:  „falfd)"  ww  unb  „  lügenhaft,  "npa,  einerlei.2   lieber  bie  weitem 
©efctyrfe  bed  $efalog«  erjagen  bie  9üct)er  ber  Stifter  unb  ber  .Könige,  bajj  in  ben 

lebten  Jagen  Gritx>  (f.  b.  21.)  bie  ©unbeGlabe  mit  beu  Xafetn  ber  ßfbugfbote  von  ben 

$t)iliflern  erbeutet  würben.   2>od)  möffeu  biefelben  wieber  in  beu  93eftft  ber  3fraeliten 

gefommen  fein,  ba  iljrer  bei  ber  (Sinweifjung  teä  falomouifcfcen  Xempel«  al(3  in  ber 

&unbe*labe  fid»  beftnbenb,  erwäbnt  wirb.    (Sine  größere  Ausbeute  über  bie  ©efttyAt* 

be6  Defaiogd  ̂ aben  Wir  im  Salmub.    Die  3d>nafbote  werben  nlö  fdjon  in  ber  per 

mofaifdjrn        gefannt  unb  geübt  nadjgewtefen.    3n  bem  Veben  unb  SBtrfen  ber 

©tamtnoater  unb  u)rer  9ead>fommen  fanben  fie  ihre  93erwirflidjung. 3  3m  $rbtn  Mbw 

^m#  jeigte  fiet)  bie  SJerwirflictyung  be$  erften,  jweiten,4  britten,*  neunten6  u.  jefcnfen.' 

©ei  3faaf  fam  oorjüglid)  ba6  fünfte  ©ebot,  bie  ©ternoerebrung.  jur  SJoUjirrjung.  • 

3u  ber  ©efcfydjte  3acob6  feljen  wir  ba0  crfle  •  unb  jweite  w  »olljogen.    *m  meinen 
fetten  fie  bie  Ausübung  ter  3f Angebote  in  bem  ?ebeu  ̂ ofrp^ö  unb  jwar:  bed  {Weiten 

burd)  ben  Aufruf:  „@ott  fürchte  (4!"  bed  fünften,  wie  er  feinen  $ater  im  Site: 
verpflegte j  befl  fehlen,  jtebenten,  aefyeit  unb  jetjnten  in  feinem  ©enepmoi  ulö  3>ienrr 

im  ̂>aufe  be«  *potip^ar  unb  fpäter  aI6  SJlcefönia  oon  ̂ teg^pten.     «ud»  3uba  fannte 

ba«  Verbot  bed  «Korbe«,"  unb  bie  anbern  »rüber  txrabfebeuten  ben  X>iebftapL 
SBeiter  bemerfen  bie  Jalmublehrer,  ba§  bie  ̂ ehn^eöoie  mehrere  Walt  in  reit  fpäten 

®efe(abfc^nitten  wicbtrholt  werben. 14    3m  3  3R.  19.  weroen  fie  mit  bem  Stuf  uir 

^eiligitug  eröffnet  unb  bemfeiben  )ugeorbnet. 15    3"  5  ÜJ?.  6.  4.  unb  11.  13.  auf 

bie  Siebe  ju  ©Ott  (iirürf  geführt.  16  l)?it  einem  richtigen  53iuf  auf  ben  Qfrunb  unb 

'  Mechiltha  bafflbft.  >  3alfut  bafelbft.  p  PTW  ̂ p«n  NKT.  >  Die  Slrlleo  barüber  nnt  k 

Midr.  r.  3  9R.  «bfdi.  2.  Jalkul  I.  $.  227  unb  $•  276  am  (Snbc.  *  <Dnc<b  feine  *c ürWerfuiibij«»^ 
5  3n  feinet  flnltoort  an  9taiti)ebef:  „idi  erhebe  meine  $aab  jnm  (twlgcn,  rb  i<b  nehme '"  *^irt 

feine  Ooitetbeieu^ung,  wie  er  Bengnii  von  feinem  @oti<«g(anhen  ablealr.  '  3n  fetnrm  iMnrfr 
„ob  von  ftaben  b\4  \um  €(bubbanb  id)  ttebme!"  "(fr  folgte  feinem  Qater  tpiilig,  alt  er  Ihn  |nr 
Opferung  fühtir.  »!)n  bem  ver(rnuuiig09oUeM  ttufblict  ju  ©nt,  wie  er  beim  9rmad>en  anf  bra 

Im  um?  (.VcU  Ofrlübbe  ablegt  unb  ruft:  „t€  fotl  ber  ©iriqe  mit  »um  <8c(t  fein!"  >«9ei  feinen 

Befehl?  an  feine  €obne:  Hieget  ab  bie  frrmbm  ttöttrr  in  earer  SRitte."  "  In?  <BQxi\t  legt  ftber 
ifan  ba«  3rua«i$  ab,  reinen  dbebtud]  getrieben,  nicht  gelüftet  u.  f.  n>.  }U  baben.  »3n  feinem  lafrafe: 
melden  @rräinn,  fo  toir  unfern  9rnber  tobitn!"  13  ©efonber«  in  ihrer  Iflnrorrt  an  bie  Diener 
3ofe*b«:  „wie  fännten  mir  aufl  bem  ̂ anfe  beine«  ̂ errn  ©über  ober  ®clb  fti^len?"  «•  Midr.  r. 
3  W.  3bfd).  U.  '»t>aff(bn.  <&o  ift  in  3  !W.  19.  2.  w3d}  ber  «»ige  euer  ®ott"  ba«  ertte 
@ebot :  in  STJn«  4.  ba«  Ifceite;  12.  ba«  trifte :  3.  »a«  vierte;  9B.  3.  baJ  fünfte;  8.  11 

ba«  f«t)fte;  in  20.  tO  ba«  fiebente;  19.  11.  ba«  adjte;  9.  16.  ba«  neunte  uab  enbttd)  entgolten  bit 

SDcrle  in  H.  18.  „unb  liebe  reinen  ftäibjen  »ie  bid)  felbft"  ba«  {ebnte  Oebot:  ..Da  foUrt  ni*t 
ge lüften."  ,e  Jeruachalmi  Berachuth.  »bfd;.  1.  16.  (5«  itl  bie«  bie  cebre  be«  91.  &eoi  (im  3.  3ibrb.); 
ed  ftnb  bie  biblifd>en  9bfd)nittr.  au«  benen  ba«  €d)emagebet  lufammengefeftt  ijl.  3c  ent« 
ballen  in  5  m.  6.  4.  bie  Worte:  Oorr  3fraet  ber  (Swlge  18  unfet  »otr  ba«  ertte  «euer;  bafelb«: 

„ter  9«ige,  ber  dinige"  ba«  |»ei(e  ®ebot;  5«.  5.  „Unb  liebt  ben  (ivlgen  beinen  «cif  bad  brttte 
»e*u»  mit  ber  "BemeTrung  *a|  mer  «Stil  liebt,  "iajt  in  feinem  Trumen  fafrti  rmmurt  u.  f.  n>. 
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Wf  Sriebfeber  aller  mt  nftfyityn  £anblungen  fallen  fic  ba*  jefrnle  ®f&ol  al*  ba*jeniae  ba* 
alle  anbern  in  fid)  fdjliefjt  u.  l>fii  ©runbftelu  t>t*  Defalog«  biloet.  „9öer  nidji  am  3rbiWn 
bangt  unb  grembe«  gelüftet,  wirb  nie  von  ®oit  abfallen,  f  rem  Den  (Stötlern  bleuen,  jum  fal* 
Mm  ©ctyDur  ftd)  txrlriten  laffen,  6abbat  unb  &e|i  entbeiligen,  gegen  Dir  (Slternocrebrung 
fcaubeln,  flWeitfcbeiilebrn  lÖDien,  Die  .freiligfeit  Der  gamilie  unb  Ded  (ffigentf)um0  onlaftrn 

friert  Rrugittf  ablegen."  1  ttnd}  über  Dir  äuf  ern  ©efdjirf«  bee  ab<falo0d,  feine  93erer)rung 
innerhalb  te«  3uDentbum6  unb  bic  Angriffe  auf  iiju  u.  f.  w.  bringt  ba*  lalmnDifdje 
€dmfttbum  mandje  intereffante  SRoii*.  »ad?  temfelben  ging  bie  £ocbaa>ng  m 
3)efalogo  foweit,  ba&  er  im  $empel  *u  3»ufalera  im  «Worgengebet  rejitirt  würbe  1 
fcnS  Dem  ©eridjie  fpatew  Vefrrer:  man  Ijabe  bie  3elnigeMe  ald  Zbül  De*  Jorgen* 
gebet«  abgefdjoffl,  »eil  fic  beu  3rrtbura  ter  6ef(irer  (URiniii), »  bie  ben  Defalog  a!6 
tan  alkin  oou  ®ott  bem  SÄofe  geoffe nbartc  ®e  fe&  fallen,  beftörfen, 1  get)t  beroor,  bafr 
eiue  ©efte  im  3uDembuui  wäbrenb  Oer  erjieu  3  SaWunberie  bie  3er)ngebote  al*  baö 
£auptgefe&  unb  Da«  aUein  geoffenbarte  bielt,  wa*  bei  beu  Hnbern  einen  »urffiblaa 
in  Der  ffiürbigung  ber  3epngeboie  bewirfte.  Die  Drillen  gingen  barin  weiter  uiid 
lebrteu,  bafi  mit  ben  3e(mgeboien  für  bie  ̂ ropfrelen  bie  ffieiffagungen  unD  für  bie 
fpäteni  3Beifen  i&re  ©apnngeu  uiid  ̂ el^reu  mitgegeben  waren.  *  «ui  nad)  Muffen 
murfaefte  biefe  Uebcrtreibung  manage  Angriffe  auf  biefelben.  Won  bebauptele,  ba£ 
la*  ©efef,  nia>t  unmittelbar  oon  ©otl,  fontern  bureb  einen  dngel  gegeben  würbe,« 
unb  warf  ben  3uben  'Jtartifutariemu*  unb  dngberjigfeit  Vor. 1  SBie  bie  Halmub* 
leerer  ffftyüft  ben  erfieu  «ngriff  jurüefwiefen,  baben  wir  bereit«  in  bem  «rtifel  ,  (*iu. 

^cit  ©otteo"  uaa>gewiefen.  lieber  ba«  $tDtilt  oerweifen  fie  auf  5  9R.  33.  2.  3.  unb 
£abafuf  3.  3.,  wo  auftbrurftief}  bie  ©ollenliebe  gegen  alle  UBlfer  auegefprodjea  ift, 
baß  e*  nur  an  ilmen  lag,  Dop  fte  nia)!  ba«  ©efefc  empfingen.  *ßaffeno  wieo  Darauf 
bemerft:  „3n  ter  ®üfte,  bie  nidjt  aueföliepMia}  in  »efle  eine«  «öolfe«  ifr,  fonbem 
«Uen  gehört,  Würben  bie  3e()ngebote  geoffenbart,  bamit  fie  ui$i  aln  au0fölie#ltd>f*  ©ut 

3frael«  gelten,  fonbem  oeu  3ebem  erworben  werben  fönnen.8  flnberc  «««griffe  be* 
träfe«  bie  gm  gen:  warum  ba*  ®ebot  ber  9efQ>neit>ung  nia>t  in  bie  3ebn^ebote  auf« 
genommen  wnree;  e«  nia>t  an  bie  6pii>e  ber  Xljora,  ̂ ßenlateudj,  gefe$t  uno  uidjt  gleiaj 
ROA  beut  «uöjuge  an*  Aegypten  geoffenbart  würben,  lieber  GrfieretS  laulete  bie 
«ntworl,  bie  BefajneiDung  wurce  fcf)on  oor  rer  Offenbarung  auf  ©inai  alö  Mi 

txrf ünbet. 0  Die  jweite  grage  wirb  cabm  beantwortet:  bie  £t>ora  Will  erfi  ®ott  al« 
tat  gßcltfäöpfer  oerfünben,  ehe  fte  ü)n  alö  ben  $tm\  ber  Seil  uiid  ben  @efet>geber 

ter  Golfer  einfubri. 10  3n  Setreff  ber  brüten  ftragc  Wirb  auf  oen  <8fJat>enftanD  uiw  bni 
6flaoenftnn  ber  3ftadttcu  iu  Hegvpien  bingewiefeu,  oon  bem  fie  erft  mtierli<b  unb 

äui3eTlia>  gebeill  werben  mußten,  um  be«  ©mpfflnge«  t>e«  ©efe^ed  fällig  unb  würDig 

ju  fein.  11  3u  Weilern  »erfereien  oeranla^lc  bie  bereitwillige  örflärung  be«  <8olfeö 
jur  Annahme  be«  ©efe^e«  Dura):  „wir  wollen  tfyun  unb  f>örcn ! "  ba  man  er0  bie 
3ebngebote  bailf  andren  miiffen.  SRan  nannte  befcljalb  bie  Sfroellten:  ̂ oorfdnirlkö 

SBolf."  »«  Die  Anltnort  türüber  war  aud)  i)ier  treffenb:  ,3frael  tonnte  im  iBorau« 
feine  53eretlwiUigfeit  jum  Empfange  ber  3et>ngebole  erflaren,  weil  e«  biefelben  febon 

1  Taachuma  )U  Jilhro  anb  Vaeibcha  nao.  (Sbtufo  Mulr.  r.  aut>  Jatkul  bafflbj).  *€iebe 
«b(bfil.  IL  «Hilft:  rrmprlgotlrOifatt.  *®itt>t  »btb,.  II.  »i*  »rüfd:  Witt,  ©fftirft.  '  Jeru 
schalini  Bru-acholh  «bfd).  1.  17.  SDir  Zaluinbirljrer  vir  in»  !Berid>lr<  fhib:  Stab  Wathna  unt>  * 
«amufl  b.  Kaiman,  ü<hta  Ut  3.  an»  4.  ̂ .Jjtl».  »M.Jr.  r.  2  »I.  $lbfd>.  »8.  $rr  Ydurx  birfil 
»uefptuiif .«  i(l  3t.  3ijd)o<f  (im  3.  3ab.rb.)  •  3)irfr  «öfiiauvfu.iq  Ufrn  u>ir  fd)*n  in  ben  Ovanarlirn 
unfc  bilftftr  in  bta  «fb.ren  »et  «atfi*  rinra  ̂ aaptfat  '  €tr tjr  wriler.  •  MechilUia  |a  J.ibro  «b?4j.  |. 

^»3p^N3^3p  rW-vl  ->pon  OipDD  13103  mmnjfU.  Qergt.  S«rbr*rr«  barfibrr  iu  Tiinchuaij 

}a  Jilhro  B.  83.  aub  Mechillha  tafdln:  Slbld).  5.  *Tanchuma  ja  1"  1^  am  Qabr  B.  IS.  b. 
"Mechiltha  4a  Jilbru  Slbfd).  5.  "Midr.  r.  Koheleth  ö.  9i.  Tanchuma  |a  Jilhro  @.  Jal» 

kul  II.  I  »88.  D'CTO  W  Wyi  3W  WÖW3  *?3N  Ö^OIO  ̂ J?31  D^D^N  0H3  TV.  ib. 
»'Jalkul  L  WWl  NOV. 
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3f  Angebote  —  3<rtrfdjna«a. 

bei  frlncn  6taraiu»atern  »oUjieben  gefehen.'  1   9Rebrere*  firte:  »jebre  unb  GM<b 
in  «Mbrilung  II.  Sinailife&e«  <*)<|te. 

3*^»  Stammt,  |lft)f  «blbeilung  II.  ttrtifrl:  Sct?n  «Stämme 

3e?i <bt nbtu tu riß,  ftrk:  Räubern. 

$tttrrci)nuitg,  fjo.   (Die  ©rrrdjnung  ber  3obrc  nad)  ein  cm  Sdifangepu. : 
oon  bem  auO  man  »ormart«  mit  rürfroärl«  jatjlcn  fann,  nt  für  bic  <!kf<fy<fct*r7nutni#r 

bi<  Bufjridmuttg  unb  Söeroabrmig  bebeutenbrr  (Sreignijfe,  »nniibc tjrhct).    3brr  (Spänu 

bei  ciuem  Siolfe  meift  auf  rin  reife*  @efd)icbtabrröiipt|'rin  fein  unb  geftaltet  rttf>  na£ tcmjclbcn  oerfdueben.    @err6l)ulid}  beftimml  ein  SJolf  lad  jum  anfongdpmift  feinn 

3citrcdj imng,  roa$  gewaltig  vor  feinen  Slugen  torgegangen  unD  atiffaUrnP  auf 

grroirfr  bat.    <§o  ift  in  per  Bibel  nia)t  Die  &eltta>dpfung.  bereu  Sorgonq  Jrniwr 

grüben,  nad)  ber  geregnet  Wieb,  fonbern  bie  ®rfrt)lrd)ter  unb  Wenf^enalter.  7  5Roit  j 
(Ebenem  Hut)jua,  3frael*  auö  «eggten  war  für  Sfrarl  birfe*  grepe  <£reignif  :. 

Äblufy  Vera,  1494      nad)  ber  man  nod)  jur  3ctt  ©alomod  jäbUe. 3  (^od^ma^fn: 

War  Darauf  ber  fqIomoni|d)e  $empclbau  uub  bil&eic  nad)  feiner  SBoürnbung  brn  Slnfa- ; 

einer  neuen  Seitteinung.  *    3»flleid>  regnete  man  nad)  bem  ftegirnmgäaninite  ler 
Äonige,  befonber«  feit  ber  Siloung  bed  3rbnftämmerru1>ee.   Später  war  »er  «ufan^ 

bet)  tpli  Ober  bie  3erfxorung  br*  Jempelfl  586  o.  loonod)  g  rjäblt  rourt*.  5  üben': 
regnete  man  nad)  brn  ftrgterungtjabreit  ber  babplouifdjen  Könige.0   9fad)  »er  Äud 

febr  qu6  bem  örile  war  bie  3«iniuug  nad)  bem  Regierungsantritte  »er  perfifdben  Jtöaiae. 

bie  über  tßaläfrina  r>rrrid)teti,  üblid). 1  5Jon  bebeutenber  Jragmelte  war  bit  Srca  uurr 

ber  ®ried>e nberrfdwft  über  fßaläfiuM,  bie  a(6  bie  „feleuelbifdK", H  ober  ̂ arie^if^e. 

aud)  CPutraftlfd>e,ü  3eitred)nung"  beraunt   ifi,   nad)  ber  feit  bem    30.  Cfiobcr 
312  v.  bi0  in*  11.  3obrb.  n.  unter  brn  3uben,  aiä  »er  allein  für  Verträge  güiugea, 

geregnet  mürbe. 11    ökmj  borte  fte  erft  im  3abre  1511  auf  uno  jwar  uuu&e  ür 
gc blieb  von  91.  3>abiD  b.  6tmra  abgr(d)afft.  SRcbrn  birfer  mar  nod)  nur  anbere  3eu 

remnung  im  öJr brauet),  bie  maffabai|d>e,  (im  3.  1420)  tvelrbe  bie  Befreiung  'tyjlämnri 

von  ber  6t?rrrberr|a>jft  oeremiaen  follte,  abrr  fid)  nur  wenige  3abre  erhielt. 12  3« 

Mittelalter  fam  bie  Ärra  ber  fflfliidjöpfuug  in  Qebrautty. 13   Do*  faraeu  nod?  immer 
•eben  birfer  auü)  bie  feie uriDifdjr  3<ttred)iiung  unb  öie  nad)  brr  3erftorung  bed  Xtxptf 

vor. 11   ffieiler  gebrausten  bie  3uben  unter  arabifeber  $errfd)aft  bie  (flamitiftye  ;V 

U*lkutt  I.  %.  276.  am  9nU  unb  %.  277.  >t  91.  In.  16.  't  9t  19.  t;  4  9t  33.  3$; 
1  JT.  6.  1.  «1  Jt  9.  10;  2  i*tjt  8.  t.  ■■  (Sm*-  I.  Ii  ' **!  40.  t.  *3rrrm.  25.  1;  52.  I?.  20: 
U5o«i*l  2.  t;  7.  I.  '«fra  4.  24;  6.  15;  7.  7;  »*^*mia  21.  5.  14;  13.  fi.  $ag.  I.  1;  £  lt; 
6«<p.  7.  1.   *Co  genannt  um  Ctlruru««.  ncd>mal4  (Ricatcr  trr  im  4rrt>H  bf«  3«^rff#  31?» 

»tn  flntificnu«  bri  «a^a  befi^tf.    »  'an  Xaloiub  D*1W1  PW.     «HPC^  fJ2,  »fit  fitni 

bti  Jtcnraften  «ab  Tcfurnrnffn  «a§n0cnbet  »urbe.    "flbcba  fara  10.  1.  nsn    ;;d   v,v  r>7'^ 
3n  ̂ rjua  auf  bm  Qibrffprud)  »on  I.  unb         bfr  92a!fob.  bftlrbt  in  tittt 

S>iftrri|  Mi  %  3«Qr.  bie  ffa  auf  bie  mfdiicbrnen  flnnabmfti  iti  ̂ abrraatifang^  jurürf fübre«  läot 
üb  berfdbf  von  9(iffau  (in  I  9.  b.  Slaffab.)  ober  vir  im  Z  $  b.  Slaffab  ton  wm  ̂ ftbüarul 

Xifdni  bfjinnr,  bab,rr  bafrtbft  im  31  Octcbrr  br4  3«^crf  3(1.    ■«!  dKicc.  t3.  41:  Joseph.  Aoit 
13.  4.  6.  lb»»a  fara  9.  2.  SRau  iäbii« :  „3at  rnlrn.  ebrr  jwrirrn  n.  f.  w.  Qimcn«  bra  {>p^raprif4Rf 

grUbfTTu  uub  ̂ ärftcu  brr  3ubrn."    €c  |a«b  fu  auf  brn  Vr&ujrn  bra  maffnb.  J <'irrli-n  Bimra  tsi 
in  brn  Orriragrn  auf  biffrr  3m.    Haber«  ni  biefe  llngabe  in  Bosch  hasrh«n«  IS  Ii.:  .S« 

2. 3. «.  f. ».  Oaljantn  i  (^r  f  anX  ̂ efeenprifftfr«  bei  bö*  ftf  n  «Mte     F^P  W>Vn:  p3  •  JTP^  73  *p  nJT3. 
tfinr  9jer«nbmng  rrttit  fpiter  btefe  %*im<\  auf  bie  Sctitcttnug  bfrSBriten:  bec  9tave  0efiMt«ar 

in  ben  Bitten,  *w>  foiebe  «djuftüütfe  »rgaeworfen  »erben,  )ur  (fuiwüitigun^  -  babiu,  b4f  Me 

eO)lu^»cite:  „bei  btofteu  mtm"  wr^rlajfen  würben.    $iefe  €d)lui»ortr  t'Uirn.  *ie  riitij 
Rappopnrt  in  feinem  SnOir:  nachlalh  jehuilah  <&,.  35.  36.  angibt,  ben  ttkgrufat;  bfr  Unffifr  im 
4>eibrntt)utn«  «uibrfiden.   dine  «nbrte  Srnlung  bat  barfibrr  Geiger,  ttrfebrtft  €.  34,  »ef«s  bu 
««aat/me  gefnüpft  »irb,  bag  man  f«on  bar  irr  maffab.  ̂ rit  nad>  ben  $cbe nrtir itern  *t \ jbii  babt. 

Rappoport  brftriitrt  in  obigrm  Q?uebf  entfärben  biefe  Qr^hHtttnng.    Ärine  9lnn<bt  barüfca  balr 

ieb'in  bm  Krtifet:  JCatenber  in  Vbibeitung  II.  na4)|Ulefrn.    13 Sie  »urbi  fehan  im  3.  944  n 
eBabbathe  benote  in  Btatiea  unb  974  in  Tana  de  he  Elia  gebraust.    '» Mcchillba  |U  Jübrr. 
Sifri  l»  4  91.  9.  I.  MMtnonidea  am  ttnbe  be<  SÜfAnafommentar«,  bagrgrn  hat  rr  in  Jad  haea*aii 
b.  aehemiU  10.  4.  M«  ber  3rtt4r«afl  bei  Xem^tlf  unb  bie  brr  fftruribifa)en,  fe»ie  bie  trr 

frbiffuna.  Sief!  Jorua.  Baach  haaciiana* 
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reco,nung  un*  ebrnfo  in  cbriftiidjen  Wnbern  DU  (Wftlidje  fcera.  1    SWeljrtre*  fieV  in 
Hbtbeilung  II.  «rufe!:  Äalenber. 

3ela,        Ort  im  «lamme  «enjamln,2  ber  Stammott  <5atiie,J  oermuttyio} 
in  ber  Gkgenb  son  ®ibeon. 

Seit,  Da6  3dt  i ft  ho*  bniic  im  Orient  bie  einf  ad)fte  transportable  2Bohn una, 

auf  Steifen,  bie  man  mit  ftd)  führte  unb  nomaoiitrenbtn  £irtenr>ölfrrn  bte  «£>äufcr  erfebte. 

9Wau  trifft  auf  ipren  ftieberlaffungen  ganje  Dörfer  au«  Seiten,  bte  ftc,  je  na<t>  Dem  35r bürf* 

nifTr,  abbrrdjrn  oorr  auffd)iagen.  3»»'  3<H*  geboren :  I.  Deelen  ober  &üd)er,  $<ppid)r,  au« 

grober  3öolle  ober  äameelbaar,  am  lirbften  von  fdj  warten  3"g<nl)aaren;4  2.  Stangen, 

*j*flode  u.  Stricfc.  Dir  Deelen  ritten  auf  einer  ober  mehreren  ©langen,  bie  mit  ©triden 
u.  $fh>den  tn  ber  <5rbe  befeftigt  wetben.  tön  Seit  lonute  aud)  Durrb  ieppidje  iu  mehrere 

iKäume  gefdjteben  werben,  von  Denen  einer  ber  2&irtl)f4aft*raum,  ber  anbere  bie  2Bobnung 

bed  £erm  uub  ber  britte,  nad)  Sraud)  ut  Orientalen,  ra«  fcrauengemad)  war.  Dod) 

bäum  aud)  grauen  befonbere  3elte  neben  fccin  $<U<  l«S  Wannet;  ebenfe  gab  e6  ̂ clic 

für  (Meii'.re  6  Die  SuffteUung  ber  $<[\t  ju  einem  9iomabenborf  gefdjieft  in  einer 

Äreieforin,  in  beffen  SWilte  da*  3eU  De«  Dberboupte«,  (Scheid)«,  Grm'ir«,  ftc|>r.  * 
3*i}acb,  ^lQDt  i,n  Stamme  Benjamin,  in  ber  ©egenb  von  Mama, 

wol  nufcl  verfdiieben  »on  3ela. 1 

Ütmataim,  ono».    Statt  im  ©lamme  ©enjami w, s  an  beut  gleichnamigen 

$trg, 9  auf  >cr  (Brenje  ber  SReidje  3uba  unb  3N*l. 

gemärt,  'tw,  (£'anaanitifd)e  QJöiferfdjot't, ,ü  bie  neben  brn  Äroabiteru  unb 
£aniair}iteru  genannt  Wirb  unb  wol  im  uörblicbcn  $i)onijien  uub  €t>rien  ju  fudjrn  ift. 

^epbaiiia,  ?ww.  ®oitgeborgen!  *Propb«t,  3<i»fl<noffe  Scrcmia«;  einer  Oer  } 

iwölf  Keinen  *Propbeien,  brr  unter  ber  Regierung  3ofta«  von  711  bis  641  u.  weiffagte. 

I.  3(i<  U|ID  Hbftammung.  Die  in  feinen  Sieben  gebrauchen  'Autbrütfe:  ,,'Kcft 

Iti  ®oßenbiciifiee\"  • 1  u.  a.  m.  weifen  auf  ben  Anfang  ote|c$  Jfomg«  r)in,  Wo  bte 

JTnltuereforni  begonnen  bat, 13  aber  nod)  nid)t  ooUeubei  war,  alfo  wol  jwtfdjen  Dem 

12.  uub  18.  3at)r  nad)  beffen  «Regierungsantritte.  Die  9luf(et)rift  ju  feinen  SBcijfagungen 

fuhrt  uugrn>3i}n(ier>  feine  Hbftommung  über  ben  (*J renaler  auf  ben  Urahn  Jp.jfiaö 

I)iiuh«.  Dod)  fontt  bieier  £iffia  nid»  ber  ÄÖnig  «ftiffia  fein,  ba  fonft  bie  si5fjcid)uung : 

„ Jtönig"  nirbt  gefehlt  bättc,  2Äit  ber  Bebe  Jeremias  bat  feine  €d>ilberung  De«  Silin« 

verfall*  feiner  $<it  auffadenbe  Hefynlidjfeit.  Seibe  nennen:  (BS^cuMcniX  ■ J  Sdjmören 

l»ei  ben  ®5fren,'*  lügnerifdje  £anbbabung  bed  (»efeeed, '»  Unperfd^mtijfit, 18  Erfolg* 

loftgfeit  ber  ̂ rop^etenermabnung, 11  au$  bei  Äömgen  unb  gürfteu,  ̂ emfalem  a\€ 
eine  rebellif^e  6tablf  befledt  mit  SBlut  unb  Gtöbengrftueln  u.  a.  m.  (£6  unterliegt 

taber  feinem  Zweifel,  fcap  beibe  in  einer  $tit  wirften,  bie  M  Sieformaliondroerf  oee 

3ofia6  unterftübten.  uet?  nad)  bem  üaltmic  war  3fvhania  jebenfaU6  oon  vornehmer 

gamilie.20  dt  wirb  old  $rop^et  unb  6obn  eine*  ̂ ropbeten  genannt,21  uub  get)6rt 

ju  ben  $ropl)elen,"  bie  baö  (JJoite«aerid)t  über  Union  unb  SWoab  oerfüubcteu. JJ 
II.  SBeiffaguna.  Die  $tit  biefed  $ropl^ten,  bie  wir  obeu  nad)  ber  innern  $c 

fdjaffenrjeit  bed  $olfe*  fennen  gelernt  hohen,  uabm  bnrd)  bte  eruften  9teformoafua>e 

3o|ia*  einen  9lnffd)wung  jum  Seffern.  Dagegen  war  man  über  bie  6teUung  be6 

Staate«  uart)  «upen  nod)  iinfiat.  Dad  aprifd)e  iKeid)  würbe  geftür|t  unb  ein  anbere«, 

1  Sflbft  in  fttbr.  ̂ antfAriflen  ftei  Vtbulafia.  (Hart  Haut  unb  in  Pelia,  Jellinek  Beih 
hamidra^ch  III.  €.  II.  Hnot    I.  Jost,  (&»ffo>.  V.  VIII.  196  19.  28.    *2  ©.  21.  14. 

♦4>cfceet.  I.  ft.  »I  W.  18.  ß;  24.  67:  31.  33.  34.  »3n  Nt  *öibrl  bfifeu  folds«  dH'.rtefeT: 

.4>«ifn"  1  »t.  25.  16..  ober  aud)  ,5)örf/r"  3tf.  42.  II.  une  m%ltdf  ö  ».  13.  14;  >f.  13.30. 
1 1  €«l.  10.  2.  *M  18.  22.  >2  (ihr.  13.  4.  10  I  W  1U.  18;  1  6br.  1  16.  "  3r?D.  1.4. 

"2  Jlt.  23.  5—20.  '»Sepb.  t.  4.  5;  3*rtm.  7.  17.  m  3'Pb-  I  »:  3«em.  5.  2.  7.  8  ;  5.  7.  12.  18. 

»*3r^.  3.  4;  3frm.  8.  8.  9.  ••3«1>t)  2.  1;  3.  5;  3er*m.  3.  3;  6.  15;  8.  12.  »73*tb  3.  2; 
äfft*«.  2.  30;  5.  3;  •.  8.  I»;  7.  26.  ••3'*b(.  I.  4.  8.  9;  3.  3.  4;  3rrra.  2.  a  26.  '*3<pb. 
3.  Ii  3rrr«.  4.  17;  5.  23;  4.  14.  "Mtgilla  ib  a.  Ointgr  fallen  i|a  für  riarn  9ta4>(ommrn  »r« 
Aöui«!  4)iffi«.  •» 3>«f.  "SHefelbea  »arm:  ̂ efaij.  3«cmia  un!>  WfW.  MHMr.  r.  I  ». 
M(«»Ut  41. 
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ba«  bei  (HfalöAar,  trat  an  beffen  Stelle.   «Berfwiebene  *nfi$ten  gaben  M  fuab,  ** 

benen  fta)  bie  »Parteien  Mlbcim.   (Die  «fineu  tyrltcn  bie  3<"  für  geeignet,  Un  Bereu 

mit  Den  tfadjbarvolferu  bie  Unabbangtgfett  |tl  rrftärm;  bie  «iiDern  waren  Dogejet 

urib  wollten  eine  nod)  gün  feigere  $e\t  abwarten.  3rp^ania  geborte  &u  Wh  gefrieren  mu 

war  gegen  ie»e  SBerbinbung  jur  Unabbänfligfeit«erflärung.   (Sc  üfifünoete  ein  ©ottei 

geriety  nüfy  blo«  ben  9tad)ban>olfern,  fonbern  aud)  3frael,  fogar  Aegypten,  tttf 

feinen  £cbilt>eruttgru  De«  ftttlüftcit  3"ftanbe«  war  Da*  *Bolf  tjierju  nod)  nicty  gesij 

innerlia>  erftarft,  wo«  Der  Uuabbangigfeil«erftärung  einen  jtd&eni  Spalt  geben  fotte. 

Ür  war  baber  ein  (Gegner  be«  »Uropbeteu  3iat)um,  Der  van  ben  geinren  3hnine*  Sieks 

erwartete. 1    €»eine  Sßeiffaguugen  baben  baber:  in  Äapitel  1.  cur  Serfünbiaung  W 
©oiie*geria)iö  über  3uba  Hub  bie  »aa^baroölfer:  Äapitel  2.  Den  Stuf  gur  ̂ efferunj 

unb  innern  Verjüngung  uub  enbiiet)  in  Kapitel  3.  bie  XroffoerbeifMingen  für  3eru|aiei 

unb  3"ba  uub  bie  ttnerfennung  bed  Wabren  ©otteflglauben«  für  bic  anbern  Wolfe 

X>rr  ©runbgebanfe  terfelben  ift,  baft  3frael  erft  inneriiet)  füüidj  erftarft  unt  religio^ 

utriunat  werben  muffe,  fo  e«  äufierlia)  feine  $reü)eit  erfämpfeu  foCL    2Dir  erfenna 

(n  tiefen  Sieben  bie  mefjiauiftyeii  ffieiffagungen,  Wo  ber  $rop^et  and  ber  QJegenwar. 

tu  bie  3ufunft  fid>  erbebt.   III.  Spracbe  unb  «igentbümiidjfeit.    Die  8prx: 

in  ben  »eben  ift  jwar  nodj  rein  iino  lrftty,  aber  weniger  originell,  ja  oft  fdjleppror 

unb  in  $rofa  tyerabftnfrnb.   Uebrigeu«  jetdjnet  |1e  ftdj  bureb  @ntter)mmgen  au«  bei 

Sieben  früherer  $ropc)eten  au«.   9tia)t  wie  Siner  feiner  Vorgänger  gebraust  er  allere 

ffieiffagimgen  |Ur  Daniellung  feiner  Sßeiffagungen.  *    (fr  eröffnete  bie  $eriobe  ler 
fleinen  ijjropbeten  unb  batte  bie  Verfünbigung,  oafs  bie  <Xr)alDArc  Da«  »othierjeu  wertes 

wa«  man  von  «jforern  erwartet  fyatie.   lieber  ba«  $ud}  3epbania  flei>e:  6wrift« 

tyum,  b<ilta<«> 
3epparb,  res.  ̂ auptftabt  eine«  ehemaligen  canaanitiftyn  itouigrricbe«  n 

ber  füblityn  ®renee  von  (Sbom,  bie  nod)  im  Ötamnigebieie  von  3uba  lag  unb  (pater 

bem  Stamme  5imon  jugewiefen  würbe. 4  9Ran  [jält  |ie  mit  ber  ©tabt  .£>orma,  rem, 

toetitifct). 3   Webrere«  ftebc:  «rtifel  „3epljatb"  in  «WtKiiuug  II. 

3*ttl)at«,  TO»  M  Ztpl  bei  SRarefa,«  wo  «ffa  ben  «ctbtoptrr  Sn* 

fdjlug.  t>a  9Sarejd  ba«  blutige  iRarafd)  24  ©tunben  6.  6.  SB.  oou  9eU  Xfcbifcr;.;. 

r"0t3  rr^  eieuibropoli«,  ift,  fo  ift  3<P«o<ö  »ol  ber  ffiabb,  ber  fübli*  »on  Waraft 
pou  3uba  ber  mit  bem  5üafc\)  ©inftu  fidj  oerbiubet. 

3e re&«,  >tps.  geftutig,  Vera.  6tabt  auf  rem  <&ebirae  gpbraim,  @ciart^ 

ort  3erobeam«,  »on  bem  bie  ganje  ®egenb  ben  Kamen  .?anb  3«ebaw  erhielt 1  8>ele 

WoUen  biejt  6tabt  mit  w&tm*,*  ibentifo)  baltcn. 
Cetera,  mui,  ftebe:  3ereba. 

3*retfc  bai<ba<hav,  mm  rnt.  8rüi)rot^«lia)t!  6labt  im  ©tamme  SMfl^1 
auf  bem  $erge  (Smef. 

3erf|Ueberiiitf|  bet  £ei  Art  ante,  fielje:  «btbeilung  IL   «rtifel:  3rr 

glieberung  ber  Eeidjnanie. 

lerftpruiig  3ernf<tletn*,  nebe  «btb.  II.  3erft6rung  3<nifalrm«. 

"  reuu hcj  3fraef^  fier>e:  fflJegfübrung  unb  3erftreuung  3frael«. 
fuae,  i>\  3 c ii g n i imy,  3cugen,  on?-    X>ie  *Red)i«beweife  in  ftreitigei 

gäürn  bei  teivil?  ober  Srimiualfaa>en  ftnb  im  9Kofai«mu« :  ber  (Sib  uub  bie  3tu3m- 

au«fdge.   9Bir  baben  e«  fxer  mit  ber  ledern  9cWei«art  )U  tbun.  S)a«  @efe&  barürer 

•Dla^um  2.  13.  s3e*fc.  3.  9.  „tann  bringe  (4)  über  bie  $ö(frr  eiae  Untere  Spradif.  ve 
Ut  SU«  in  Käme«  bN  ewigen  rufen  uub  ibnt  in  üiabeit  bleuen  werben „3nr  fetben  3<it  Knif 

i<b  eu*  usb  fit  felben  3eit  fammle  id)  eudj.  benn  icb  gebe  end)  )um  «üben  unb  anr  *ertli*feii 
tütn  iOölfrr«  ber  ttrbe."  *®o  ift  3<»b.  I.  7.  eine  Sufdmmenfeftung  an«  V^baf.  2.  20;  Beel 
1.  15;  3ef.  34.  16;  B.  3.  «benfo  ift  bie  «erbeifung  in  3epb.  4.  10.  uad»  3ef.  18.  unt 

•aWUert.  17.  •  «iebe  be»  «rtitei  «orma.  •  2  H|c  14.  10.  »1  Jt.  tt.  2«.  •  Sinter  7.  & 
•3ofn«  18.  tt. 
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if*  an  fünf  etellcn  im  tyntateurb,1  «nb  bcfrlramt:  F.  über  bie  9Mr)wcnbigfcIt  ber 
3"t0fuau6fagr;  II.  bic  $flid)(  Kr  3f11d,t^ob''Blln0 >        *lf  3<*&l  ber  3f"g™  «nb 

IV.  btr      Rrafung  falfnyr  Sengen.    I.  Die  fleffftcllung  be«  SocfyjerbaHg  burtfj 

3< ugcn,  Mc  «nerfrnnuna  iljrrr  fcu«fagen  at«  9tcd>t«brwei«  if)  auf  mehreren  ©»eilen 

bei  (Smii  unb  GriminolfoDen  au«gtfpro(bcn.  <5o  wirb  2  W.  22.  12.  bei  ben  in  ©er. 

Wahrung  ober  jur  #ut  übergebenen  ©drnfen,  übet  ba«  »on  »Üben  gieren  3«Tijfene 

bcrfelbcn  bie  SlblcgUng  einet  3<ugcnau«fagc  gefororrf.  Rubere  Stellen:  4  3R.  35.  30; 

5  SR.  1 7.  6.  7.  oerorbnen,  bafc  ber  üftorb  nnb  anbere  3Jerbred>en  nur  auf  bie  iiuß< 

fagc  ber  3fU8fn  fefaefient  unb  befhraft  werben  tonnen.   Die  ber  3^ugenau^ae  ein* 

gf räumie  SVbcutfamfeit  wirb  oon  ben  ttadtfä&cn,  af«  ben  Warnrufen  an  bie  beugen, 

begleitet:  „Unb  bie  £anb  ber  3eugen  fei  erjf  an  ifom,  tf>n  ju  ttotrn;1"  „nnb  Aue 

ir>m,  rote  er  feinem  Srubcr  ju  tbun  gebadjtc  unb  fcfcaffe  ba«  Sföfe  au«  beiner  9Rirte.  5 

Drr  JülmuC  fdjfirfl  bie  3ßid>tigreit  ber  3fl'0fnü,l^a9f  11  °^  baburrfj  ein,  bafl  er  ein 

falfcr?cö  3fugni^  gegen  SWeufdjni  bem  gegen  (Sott  gleicfc  rjält.    „©er,  fo  (outet  nod) 

tt)in  ber  @otte«ruf  an  ben  SRenfdjrn,  falfebcö  3™fl"$  ablegt,  bejettgt  gleicbfam  ftolfcbc« 

gegen  m<d>,  bafr  irf>  £immcl  n.  <£rbc  nia)t  gefdjojfen  &abe."«  ©in  anberet  €pnt<$  gefjt 
barin  weiter  unb  lerjrt:  „3Ber  falfa>e«  3f»9»i&  «Migl»  bfn  f°°t(  mail  tfn  $unbtn 

vorwerfen.*3    II.  $flid)t  )ur  Zeugnisablegung.    Diefelbe  roirb  für  VTllr  gleirb 
gehalten,  ber  ftrt)  9Jiemanb  rntftictycn  bar  f.    3>a«  ®cfcb  fdjärft  bicfelbc  mit  bem  Stoty 

brurf  ein :  Mfo  er  niefct  auflfogt,  bat  er  feine  6ünbe  ju  tragen."  •  ©riter  wirb  bon 

einem  Aufruf  jur  3cugrnau«|age  grfprodjen,  bie  mit  ben  «Borten:  w€limmc  ber  &rr- 

eibigung/  rhu  h*p,  bcgcidpict  wirb,  wa«  auf  eine  üblidje  53efd)»irung6formel  tynweift. 1 
9? od)  bem  Üalmitb  if)  ber,  welrtyr  bie  3nuvnau3faqc  verweigert,  meroiifdb  jum 

Scbabrnerfab  rervflidjtfi. H   Die  3n,flfllPfH<  wirb  fogar  auf  ben  ̂o^enprieflcr  be- 

jogen. 0   92ur  .König'  von  nkfy  TaviDifctjer  äbfunfi  würben  in  fcolge  eine«  dreignijfe« 

in  ber  lebten  £älfte  oe«  jweiten  6taat«lebcn«  oon  berfelbcn  bidpenftrt. 10  9?ad>  fpätern 

©eftimmnngen  fonnte  bic  3eitg|cnau«fage  bei  ®eler>rten  unb  anbem  &od>geftcu"tcn  $Jer* 
fouen  411  •fuiufe  bura)  ba6  ©erid>l  borgenommen  werben. 11  III.  3 a t? I  ber  3<ugcn. 
Da6  ©efeb  benimmt  Diefelbe  auf  &Wet  ober  brei.    (Sin  3<uge  lann  bie  9taU|ir()ung 

eine«  Hobe«urtt)rü«  nia)t  bewirfen.  **   9faa)  bem  Salmub  bat  bie  9in«foge  eine« 
3eugen  bei  Siotifaa)en  bie  &raft,  ben  bie  ganje  6<bulb  ?cugnenbcn  jum  @ibe  ju 

jwingen;  18  bie  SßieberwrlKiratbung  ber  (Sbefrau  auf  bie  2obc«na<t)rid>t  ibre«  ©atten 

%n  geftatten.  14   gerner  werben  auf  bie  9u«fage  eine«  3fll9rn  untetloffen:  1.  bic 
Unterfuebung  bureb  ba«  bittere  ©affer  einer  be«  dbebrua)«  bcrbä(r)tigten  grau:  2.  bie 

bei  einem  aufgefunbenen  (Srntorbelen  oorgefAriebene  Sühne.  15    3«  oQen  Ucbrigen 
hatte  man  ben  <9rnnbfa$:  „So  in  ber  @$rift  von  3tu$<n  bie  9tebc  i%  ftnb  jWe; 

gemeint.*  16   (tin  anberer  ®runbfab  lautet:  wo  ein  3^uge  gilt,  fönnen  and)  bie  fonft 

^ur  Sblcgung  nne«  ßeugntffe«  Unjulfifftgen  al«  j.      ©flauen,  Unmünbige  u.  a.  m. 

gehört  werben. 11    Die  eluftebung  ber  3n,^!1Q"^^9f  be«  einen  3<ll8fn  ■a'111  nJir 

burd)  jwei  Gegenzeugen  erfolgen, 1(1  aber  nid}t  burd}  einen  @egen)eugen. 10  9lur  Wtnn 

bie  91u«fage  be«  gefelern  jur  felben  3cit  gef(f)iei)t. 30  SBcitcrc  talmuDtfc^e  ̂ fftimmunger, 
erftreden  fid)  auf  bic  Dualität,  tSufforbcrung,  Sermabnung,  Verhör  ber 

3cngcn  unb  Hblcgung  be«  3eugntffe«.   a.  Dualität  ber  3<ugcn.  Die 

erfte  gorberung  ift,  ba|  ter  3euge  an  Scib  unb  ®eift  gefuub  fei.    Unfähig  jux 

3eugenau«fage  fino:  Qo^U  unb  ©töbftnnigc,  ̂ aubftumme,  ©linbe,  Stumme  nnb 

'2  8*.  22.  12;  3  9.  S.  I)  5  ».  17.  6;  2  «.  23.  I.  unl  5  SR  19.  tö.  l5  St.  17  »7. 
»D«f.  «3fTttf*.  Berachoih  Hbf*  I.  •PMachim  118.  43  W.  5.  I.  T^lfbr  »rltft.  «Bsb« 
Kam«  56  a.  •  Sanh.  18.  Wifd>na.  Sifljf  «btb.rilnnft  II.  flrlifrl:  ̂ anoi.  "Choschen 
Miachpat  2a  5.  11  4  91.  35.  30  ;  5  9t.  17.  16.  17.  "Schrbuoth  40  a.  Maimooidea  h,  *<lulh 
y  1.  "Mischna  Jebamolh  15.  4,  Gemor«  baf.  117.  122.  Eben  H-  17.  3.  »»5  9t.  25.  1-9. 
Sole  9.  8.  "Sanbedrin  30  a.  "  Mischna  Sole  9.  8;  Ketbuboth  11.  9;  J«bamotb  15.  f.  8.  7; 
16.  5.  "»3ibameth.  115  b.  Eben  Haeser  17.  "Taf.  »Sote  3t.  Eben  Haeaer  17.  |.  17. 
Rad)  «aber«  an«  l«  »i<H  (Xcf.  3rb.  1.  1. 
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Saube. 1  dbenfo  foQ  er  moraltfd)  unbefletft  fein,  auögefcblcfTen  ffnt  bab«:  & 
Räuber,  UJerurtbeMe  ui  2obe«<  oDer  ®ei&elftrafe,  2Bud*erer,  SRfineiDige.  3#fc 

ffiürfelfvieler  n.  f.  ».  ferner  Die  ein  folfdjr«  3f"8n'&  abgelegt,  ein  unfbrlidjr*  (&rm 

baben,2  bte  Religion  niebt  anerfeuneu  unD  gegen  ihre  93orf<brififn  batiDeln.  n  4 

aroette  $eDingung  ift,  Doji  Der  3euge  ju  feiner  Partei  in  feiner  SUcnpan&faafr  ) 

erflen  imb  jweiten  ®raDe«  fteb,e.  2)ie  SJertvanDten  De«  elften  ®robe£  ff»*:  GWfarr  r 

5$ater  unD  6obn,  ®alie  unb  ©ottin  u.  0.  m.   3"  bc«  .weiten   ®rj&e*  j 

boren:  jtinber  De«  einen  $ruDer«  mit  Denen  De«  anbern,  ©cbroiegerfobii  mit  Sd>\t,(. 

vater,  Stiefeltern  unD  6tieffinDer,  Onfel  unD  s)ieffe  u.  0.  m.  *    SSBeilrr  Tin»  unic; 
old  3cuA(,l:  ßrQiirn,  Sflaven,  ÄiuDer  unD  £ermovbroDiteu.  h.  flu  ff  crDf  ruwg  r 

93ermabnung.   (Siner  SlufforDerung  jnr  3euguifablrgung  beDorf  c6  nur  in 

färben,  aber  niebt  in  Griminolfäflen,  Da  ̂ e^tcre  .feine  *j5rioatongelrgenbcit,   fonDera  t. 

6o(be  eine«  3eDen  finD. 5  3)ie  ftufforberung  grfdjob,  in  Der  ftorniel  einer  ©efebwenre ' 

Die  erfl  von  Den  Parteien,  ober  in  fpatrrer  3<>t  von  bem  ÜRiebter  andging.  ;  f.sr; 

3eugeneiD  Aber  Die  Söobrboftigfeit  Der  Huöfage  gibt  e«  nad}  tolmuDifcrjent  9f>d»e  n.'i 
Dogegen  foü  Der  Siebter  in  (Sriminolfoeben  eine  Vlomonition  on  Den  3fU9f"  "brr  *.< 

93eDeutfamfeit  feiner  $u«fage  r>altru. *  c.  3?erl)ör  unD  «birgung  De«  Srugnififf 

Obenan  gebort  bierfjer  Der  fcetjrfofc  De«  ©vnbeDriaiprotlDenten  Simon  «Sofcn  öo>::; 

(100  v.):  „^orfdje  vielfältig  Die  3c,'9f»  an*>  ober  fei  oonldjtig  in  Deinen  5Öw:r 

Dop  fte  niebt  ou«  tbnen  ju  lügen  lernen. £>erfelbe  tviU  für  Die  3fugenoefr<^ 

Die  riebtige  Witte  rtvifd)rn  „jü  viel"  unD  „ju  Wenig"  bewahrt  boben,  Do  wefrf 

jene«  Dem  3engniffe  Den  $oDen  Der  2Uobrbaftigfeit  vernietet.  Diefer  «u«|"pru<b  Mk» 
Die  ©runDlage  Der  vielen  einzelnen  ©eftimmungen  über  Die  ̂ Bernebniung  Der  3euga 

Wocb  Demfelken  vernimmt  tnon  Die  3(ngen  einjetn  iiud  fiebt  am  Scblu&o,  ob  ihre  ?it? 

fogen  übereinftimmen.    5)iefe«  iimn  mebr  uodj  Dem  3nba(te  old  in  Den  ©orten  fy 

fteben.   (£ine  tvönUa)  bei  fammtiiebeu  ;Vu^cu  gIeid)lontenDe  flu«|'ag<  bat  Den  %Batä 
ter  UJerabreDuug. 10  3)ie  «u«fage  foü  müntlicb  nno  oor  ©eridjt  gefibeben ;  cm  am 

halb  bleiben  abgelegte«  3eugni§  bat  feine  ©ültigfeit. 11    Kind]  Die  ̂ egentvon  k* 

^rotnfifii,  ober  ni(bt  De«  ̂ roDucenten  Darf  bei  Derfelben  niajt  febfen.  12    ̂ Bester  hilf 
fte  unmittelbar  vom  3'"Öfn  oudgeben,  oudgef(b(of[en  ift  Die  Dnrd>  einen  DolmeJ!^ 

Da  Der  JXidjter  Die  Qvrotbe  Der  3fUP.'u  rennen  foü. 13     3um  93erbör  geboren  iw 

Braken  über  JJrii,  Ort  unD  Umftonöe'  De«  6acbverbalt«.  '*   2)ie  3(ngnt  meffen  m ©cflagten  fennen,  ibn  vor  Der  Iba»  verroarnt  boben  unD  ou«fogen:  .vor  un«  1«  ti 

gefdjeben,"  rvaö  Do«  3f«9"«e  »011  ̂ 6renfagen  negirt. 19  5)ie  «blegnng  De«  3m$mft* 

Klttf  nnentgeltlid)  fein. 10   (Sine  bejahte  ̂ '"fl^f^oft  ift  ungültig;1'  cbenfo  memi  w 

anbern  Sortbetl  DaDurd)  erlangt.  n    9tur  Die  9tnnabmc  von  $erfäumni§fofien  tu) 

gipottet.  10  I»o«  3e»»fl"i&  barf  fein  Durd)  2)robung  u.  f.  m.  erjtvung/ne«  fein. 211 

Vludfage  von  ÄidjtrDiffen  befugt  nitbl«,3'  Dagegen  fjat  Die  au«DrüdlidK  SJerneinBnj 

folebe  Äraft  Wie  Die  eine«  onDern  3eugnt  mit  ©eja^ung.2J    tRefjrere«  fiebe:  ©erwti 

«Ritter,  S3efted)ting  unD  in  «btbeilung  II.  «rtifel:  ̂ olftber  3cuge. 
fteb;e:  Da*  ib. 

Qibtia,  .TpT».   ̂ e$ter  Äonig  von  3nDa,  €0^1»  Dee  Äönig«  3dfla, 23  D(r  Ii 

von  598  —  588  v.  regierle.    6ein  eigentlid>er  9?ame  roar  Wotb.anja,  Die  3?eneiinun<: 

3iDfijo  „(gottgereevter"  erhielt  er  angebtid)  ron  WebufaDnejar,  al«  Diefcr  ibn 

1  Mannonides  h.  Edulh  9li>fd>.  9.  $.  9. 10.  *  Mischna  Sanb.  2. 2 ;  3. 1.  3.  4.  Gemara  Sann.  ?ia.i. 

V6  a.  Ch  in.  $.  b't.  Baba  mezia  72  a.  >Sanh  V  a.  Ch.  m.  t.  t.  u.  «rtifrl:  flbfa!«.  Ch.  m.  cap.34 
*  Baba  balhra  128.  Ch.  m.  cap.  33.  Sanb.  27.  98.  » Cb.  in.  28.  %.  t.  €iflje  »eitcr.  •  Haft  3  flt.  5  ! . 

»q  ber  8u«trn(f  nvN  '9aoh.  4.  1;  Tur  Ch.  m.  28.    *  W>chna  Sdtih.  Jt.    »tbetb.  1.1 
»Sanhedrin  29  a.  Ch,  m.  28.  %.  10.  "Jebamolh  31  b.  Ketnubolh  20  a.  Scheliaorii  tt* 

Ch.  m.  28.  21.    «*Ch.  in.  28.  18.    "Maocolh  I.  9.    »«Sanh.  5.  I.  ö.  2;  3.  «.  Jff 
3euqr  mit«  alfo  tat  ganje  %a<fium  grfrbm  babrn.  Baba  Kama  70  b.  Baba  balhra  >6*.  14  M 
4.  6.  17  Saf  29  u.  Belli  Joarph  37.  S-  12  t»  Eben  baeser.  •*Jerus.  Sanhedna  1 1 
WCK.  in.  34.  8.  (MlofTf  Kelbub.  18.  19.  "Edajoth  2.  2.  Sebachnn  12.  4.  KeihgboiUn 

"Ch.  m.  29.  I  3.  Sola  47  a.   "Detern.  37.  1. 



3iBfit. 

ber  Unterwerfung  Itatöffinal  ouf  ben  äo'on  erpoben  palte.  <£r  gebärte  ru  ten  fdwacfren 

Königen  unb  fctmonftr  ̂ tDtf<f>rn  ben  fnxi  $aneien,  Irr  affvrifitsrn  unb  ägrjpiifdjni, 

ober  ber  ftriebenl*  unb  &rirg£partei,  btc  ftd)  fdion  vor  feinem  fRegirrungGantrin  ge« 

bilbet  Ratten,  von  benen  jebe  im  jtonige  ibrrn  Vertreter  ju  Ijaben  glaubte.  3>te  <?rofien 

unb  Sornebnteu  bei  ganbel,  benen  ber  .König  ftd)  niefet  entheben  fonntr  waren  für 

ben  Jtrieg  gegen  9febufabnejar  unt  bie  Befreiung  be«  9iri<t»c6  von  ber  Ofcrfjetrlidrfett 

ber  ßbaloäer.  ü>ir  Sintern,  ju  Venen  ana)  ber  $ropbet  3eremia  geborte,  fetten  e# 

in  ©efradjt  ber  Uebrrlrgenpeit  ber  tebalaacr  für  ratsamer,  ftd)  vorläufig  in  bal  ba* 

bvlouifdje  3<xp  ju  fügen  unb  beffere  3clIf»  abzuwarten.  S)er  '.ßropbet  3rrrmia  roirfte 
taber  im  Sinne  ber  Sehern.  (jrft  narb  feinen  vergebluten  Stmübungen  rieib  er  ben 

©rofieu,  bod)  au<&  bal  burd}  3Hgeftänbniffe  für  ten  Slufftonb  in  gewinnen.  Hber 

auaj  biefer  9iair>  fepeiterte  an  bem  ßigennufc  ber  ©refren.  9febufabnejar  rüeftc  mit 

feinem  .fteere  immer  näper  an  3rrufalem  peran  unb  ber  Äönig  3ibfia  jrpwanftt  gwifdien 

ben  jwei  Parteien.  Ceffentlid)  befannte  er  ftd)  jur  Ärieglpartei  unb  im  ©ebeim  lief1 
er  ben  $ropbeien  3eremia  jtt  ftd)  fommen,  um  feine  9tatbfd)läge  anjuboren.  3Mt 

©labt  würbe  von  ben  Gbal&äern  flarf  belagert»  unb  ber  Äonig  obne  feflen  mnern 

.♦polt  war  mel)r  all  je  brr  Qtajweiflung  preisgegeben.  3eremia  nelb  ipm,  ftd>  frei« 

wiflig  in«  Vager  fteburobnejarl  ju  begeben,  aber  gu  biefrm  6d)riiie  fehlte  ibm  bie  ge> 

bSrtgc  Gnergie;  aud)  War  betfelbe  wol  niwJ  opne  @efabr  auöfübrbor.  (irfl  all  ei 

ftton  ju  fpat  war,  verfurbte  er  einen  $lud)tverfud},  auf  bem  er  von  ben  (fbalraem 

ergriffen  unb  nad)  Äibla  gebraut  würbe,  #ter  erlitt  er  bal  traurige  ©efdjirf,  auf 

Scfrbl  Webufabnejarl  geblenbet  ju  werben. 1 

StVftf,  3»fflfnboef,  -^ds,  -vw  w-  3jrgen  mad)ten  einen  bebeutenben 
9«ftonbif)eit  ber  ̂ eerben  in  ben  ©ebirglgrgenben  $Paläftmal  aul,3  bie  febon  von  ben 

«Poiriardjen  gebalten  würben.3  $ei  ben  Arabern  gab  el  gew^pnlid)  fdjwarje,  bogegen 
waren  Die  3"gf"  >»  Unlerägppten  uud  Serien  von  palbrotber  garbe  mit  langen  perab* 

bäugenben  Obren  unb  von  viel  größerer  ©eftalt  all  in  (Surepa.  9iao)  bem  Jlalmub 

gab  el  f^war^e  unb  weijie  3ifflfn#*  von  benen  erftere  am  r>äufigfrcn  waren. 9  SBon 

ibrrr  35efdjoffrnr>fit  wirb  angegeben:  ba$  bie  fylxwtx  platt  unb  geferb!,0  bte  £>pren 

lang  ftnb, 1  unb  bat  Äinn  vtn  einem  langen  53art  bebetft  ift.6  ffieiter  weil  man, 

ba&  ber  3iegenbod  mh  per  ̂ irfwfub  einen  SBaftarb,  ̂ D,  jeugt,0  bie  Uragjeit  ber  3iege 

21  Soeben  ift/»  unb  $\<%<\\  unb  6a>afe  fict)  gegenfeitia  freujen  founen. 11  Wan 

unterfd)eibet  einjabrigr,  ■»  bretjäbrige, 19  unb  junge  3»<8fn  nwrbaupt.  M  Dal  männiid)« 
beift  in  feinem  erften  Slter:  fr3>f9(1,^l^n#*  W  ̂   '*  Im  fvotern  Älter:  „QitQtn* 

boef/'  Dny  -vyv,  ober  errv  -pw,  11  unb  TCV;  ber  alle,  19  unb  ber  ftarfe 

Surf:  «rr\8w  ̂ er  3»fflfnbod  fam  al«  Opfertbier  oft  vor:  jum  Sünbrpfer  am  9Jet« 

{öhnuugdtoge,  all  allgemfinel  6ünbopfeT  bei  Solfel1'  unb  ber  6tammfürften.,> 
6ouftifle  95<nufcung  ö»r  3ifge  war,  ba|  man  bal  gleifdj,  befonberl  von  jungen  fflöddKn, 

gern  o§;53  bie  3?Md>  eine  beliebte  6peife  war,'4  bie  man  fnfdj  gegen  53nif*fraiirVilen 

tranf."  3>al  gell  wuroe  ju  6d)]äun>en,"  ober  9)äntela  u.  ©djubfoblen  benutt;"  bal 

f>oar  ju  3fllB^^ffn/,,  SRotrajen,  Sogrrberfen,**  ̂ eniben'0  u.  m.  a.  verarbeitet;  bie 

Börner  unb  flauen  bienteu  jut  ©ereimng  von  ®efä§<n.ai  ßu  if>rcr  Wahrung  bienen; 

eigboljnen, "  Beigen  beeren "  unb  Kuben, 84  bod)  aud)  trodene  ®erfie35  u.  a.  m. 
n  gemifwten  beerben  get;rn  bie  3»ffl'«  «"  ber  ©pifre  (Sabbatb  7?  b.),  von  benen 

«  I  .t.  3f.  t-T;  2  JT.  25.  1-7.    M  €.  25.  2;  «.5.    »I  W.  27.  b;  t4.  17; 
Sliajl.  I.  19;  13.  15.  « Bechoroih  8  k  »Sabbath  77  b.  «Cholio  59.  b.  ifeehorolh  35  •. 
•Sabbath  52  •Ckolin  80  a.  *«B«cbarolh  8  a.  "©ttf.  »4  9.  15.  27.  »I  ».  15.  9. 

••5  W.  14.  4.  ffTV  nr.  »  |  «.  27.  9.  «ad)  aar  »"0  1  ».  23.  19.  ««3  TO.  4.  23.  aao); 
CTW  rP^VfT  JDaf.  4.  78.  '» t)*n.  8.  5.  8.  l  «.  3t.  10.  12.  "4  «.  7.  16.  "  1  «.  3*».  35. 
•'4  9X.  28.  15:  22.  30.  (IjM).  43.  «5.  "3  91.  4.  22.  "1  9).  27.  9;  14.  17.  Ntttrr  0. 12. 
1  6.  II.  20.  Baba  Kam*  23  b.  "€vr.  77.  27.  "Taoiura  15  l>.  «rfontfrr  4>rit{r«ft  foO  bie 

9)11(9  rlnet  tatifm  3irgt  babtv.  Sahhaih  mfl  b.  **6irb<:  4Ed)(an<b.  »Bru  15  a.  »«2  V?. 
Zf.  7.  »t  45  19.  13.  19.  >«Mikw.oih  9.  2-  "Cholin  25  d.  "Sabbalh  121  b.  »  Reihu- 
boib  III  b,   »Baba  »am»  20  a.   »Baba  baikra  36  a. 
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3ttßf  —  3tnS  unb  9Bttd|er. 

bir  ÄHiifgr  eine  Spelle  um  b<n  $aW  bot.   3n  bcr  6vmbolif  ifl  bo$er  ©er  9c4 

von  ber  eblern  Wrt  mit  bem  frinrn  fnrjen  $aar  a!6  ©ilb  ber  HnfrHrrr  imt  Seite 

oberer, 1  tväter  be«  macebonifd)en  Stricte«  mit  feiner  3Bcltr)crrfd)aft, *  ater  t>m  ber 
ran&igcn  (Soitung  o!6  ©ilb  be«  ©ottlofcn. 9 

3ffacftbor,  ftebe:  3erufalcm. 

Siflaij,  jVp».  $biliftäifcbc  Siabt,  bie  erft  Dem  flamme  3uba, «  abrr  fpotrr 

btm  ©lamme  Simon  gugrfbrift  rrnrbe. 9  $)od)  blieb  fic  in  ben  Rauben  »e r  fftff 

MI  auf  $atrib,  ber  tu  von  WAi«,  bfth  Äonigc  von  ®atfj,  geftenft  crf>trlt.  ■  9t«6 

bem  drilf  motten  wieber  3»börr  bafclbft. 7  5brt  Sage  wirb  weftlid)  oerr  füDu>cftli<t 

won  Hebron  vermutbet,  bod)  bat  man  ifyre  Ruinen  no(&  nirtjt  wieber  aufgefüllten. 

3f mmt  noip.  ̂ artc  gcbÖrrte  ftincr  bc*  ̂ nimtDaumr^,  bie  al6  motyrifctKnft'* 
(0c  wirr  j  fdjon  im  biblifdjen  9!Itertbume  vcrfcbicbcn  gebraucht  würbe.  Wan  vcrrpcnbeie 

fic  jiir  Anfertigung  be«  ̂ eiligen  6alböl«/  ber  woblricdjenben  6olbaie  u.  f.  rr. 

Der  3immtbaum,  von  bcm  auf  tri  3nfft  (fcvlon  gange  Salbcr  ftnt,  erreicht  bie  br< 

beutenbt  £ÖI>c  von  20  —  30  $u§.  <h  bat  ̂ rUgrfinr,  brn  SorlccrblÄttcrii  öhnlictw 
SNÄttcr  tltid  feinen  weijHicbcn  ©lülben  cntwicfcln  ftd>  fleiue  ©tclnfrudjte  n>ir  flrüu 

Qh'rbrln.  Der  3immi  ift  bie  unter  Der  äuffcrn  Stinte  liegenbe  jaricre  innere  ftinbr,  bic 
von  ben  3--4|afyi0cn  3»eigru  gefdjSIt  unb  in  mebreren  foleben  fttfeben  über  etnanbn 
anrgt  unb  )ufammen  gerollt  Wirb. 

3*W,  Ift,  pfiffe  im  Eliten  »Paläftina«,  wrftlicb  von  (Sbom, 10  Die  bc*  ©lamrae« 

3uba, 11  worin  jtabcfd)  lag. 13  3"  bicfclbe  gelangten  bie  3fraeliie u  von  Segalen  amj, 
von  reo  fic  in  Qfanaau  einbringen  wollten.    SERcbrrrc«  ftebe:  pfiffe. 

Sinn,  Vna.  Bcfannte«  SWetall,  bad  al<5  £anbrl«artifcl  brr  ̂ työnijicr  vor. 

fommt 11  unb  neben  antern  s5?ci allen  erwähnt  Wirb."  3) od)  baben  Wir  an  anbfrn 

Stellen  on  ein  aii*gefonberie*,  bureb  €djmcljung  au6gefd)icbcnc$  ©erfbln  tenfrn. " 
Vtebrcrrft  ftebe:     et  alle. 

3M  unb  28  lieber,  n»DTn  "pta    «n  brei  6te(len  fd^irft  ter  97ofai6mo0 
ba6  Verbot  jebe«  2)ar(ebii0  auf  3in«  unb  SGButbcr  ein.   3n  2  W.  21.  24.  ift  unter 

ben  ci9tlrr4fltd)cn  ©eftimmungen  bad  ©efe^:  „2öenn  bu  ®elb  meinem  23o[fe  kibefi,  Um 

firmen  unter  bir,  fo  fei  iljm  niett  toie  ein  ©ajulbherr,  belege  ibn  mit  feinem  3in6." 

3Xf  jroeite  <£le!U  ifl  in  3  2».  25.  35  —  37.,  wo  bie  Aufhülfe  bc«  «Berormten 

burd)  Torlebn  bem  3fraeliteu  jur  ̂ flictt  gemad>t  tritt,  aber  mit  ber  au6brütf1ia)rn 

©ffhmmtmg,  „uicbt  von  ihm  ̂ u\i  ober  Ucberfd)Uf  )U  nerimen,"  unb  mit  bem  ?* acb- 

fa|:  „nnt  fiirdptc  bid)  vor  beinern  (Sott,  c6  lebe  bein  Sinter  mit  bir!"  3"  t>™  ̂ r 

armten  nennt  bat  ®(fc$  audürüdlid):  and)  ben  ftremben  unb  ben  Seifaffen. 16  Die 
brüte  (Stelle  ift  in  5  9)?.  24.  20  —  22,  reo  neben  ber  «nfjäblung  ber  verfcbiebenrH 

verbotenen  3»u,jrien:  ®elb,  Speife  u.  a.  m.  bie  neue  Seftimmung  entbalten  ift,  top 

man  bem  $u6läntcr,  nochri,  nou^  auf  3i<^  Itiben  barf.  DoC  Verbot  ber  3''^"Jtimf 

fdjüfrJt  aueb  hur  mit  beut  mabueuben  9?ad)fa^:  „tannt  ber  Chvigc  bein  (Sott  all  rem 

^änbetrerf  fegue."    Raffen  Wir  tiefe  (Sefe^e  jufammeii,  fo  babru  tvir  neben  rem 
flrenaen  Verbot  ber  3»nÄnQM«  »on  3fwtlÜen  unb  Äiebtifraeliten,  ©infaflen,  gremben, 

^rofelvten  1 7  it.  f  tv.  an?t rüd(td)  bie  £rlaubni$  ber  3inönabme  von  bem  ftudlöiiter, 

hoenri. fft    Dtx  ®rnnb  tiefer  fonft  im  9J?ofaiömud  nid}t  vorfommenbeu  Scbribung 
jtvifrofii  3Ne(iten  unb  ftu6länbrTu  lag,  nad)  Uebereinfliinmung  ber  dpgeten,  in  ben 

IvirtbfdiafitifVen  IBerböltniffen  ber  3fraclitcn  in  ̂ aldftma,  wo  man  bem  £anbcl  weniger 

oblag  unb  fia>  nirbt  ©elb  w  leiten  pflegte,  um  mit  bemfeiben  gu  fvefuliren.  Xagegen 

'3ff  II.  tff  4.  6;  60.  7;  $txtm.  50.  8;  <V|tdt.  39.  18.  »fcanlfl  8.  5.  >«|f*.  34.  t7- 
<3of.  15.  31.  »fthf.  1».  5.  »1  €.  27.  6 ;  30.  1 :  2  6.  t.  1 ;  1  9f)x.  4.  30.  '9ffb  II.  ?8- 
•2  »W.  30.  n.  €>r.  7.  17.  10  4  SR.  13  21;  20.  Ii  27.  14.  »  3ef.  15.  I.  "4  SR.  20,  1; 

27.  14;  33.  3«.  »«|f*.  27.  12.  "4  lt.  31.  22:  €ir.  47.  21.  3f f .  I.  25.  »6iffc: 

frrmbrT.  "I>af.  nnl  »rrgl.  brn  Ürtiffl  $ToffIl)t.  T>aft  man  mit  bra  «n#brn<f :  „noehri"  il4« 
ben  9li<btifrorlitm  fftlrfttbin  ju  v^rftf br n  babr,  ar^t  fd>rn  baran«  r)rrvor,  b«|  ba«  Gkffft  b«l  Skr' 
bet  bre  3in#natne  aud>  ffir  bm  ttinfaffm  unb  gumben  bf.rabrt  »ifTen  »ttt. 
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fiel  biffrr  ®runb  bei  ÄuÄlänbrrn,  nochrim,  al6  Den  5?oct>boroolfcrn :  Im  Wnijiem 

Ii.  o.  tn.  weg,  wo  Per  £anpei  ibre  ̂ auptbefdjafiigung  war  unP  man  ftrtj  jur  ®e* 

fttäMtyrung  frrmtf«  ®r!P  lirf>.  ®ie  Ijod»  man  oucl)  nod)  in  ber  fpStem  3dl  tieft« 

Verbot  hielt  unb  mit  welcfjer  $Jerad)tung  man  Cm  Uebertretrr  Peflfelben,  tm  9Bn<t>crcrr 

anfob,  ta0  geben  itnö  mehrere  $uöfprud)e  in  Dem  fpotern  hebr.  igdjriftlbum  mitlitt; 

an.  SBir  bringen  Ben  Peinfelben:  „2ßer  fein  Vermögen  Nird)  3<n6  unb  Sßurtjrr  mehrt, 

ber  fammeft  e#  für  Pen,  Der  Ärme  befrbeufl;"  1  w3Ber  barf  wobnen  in  Deinem  $tlU: 

»er  fein  ®etD  nie  auf  3in*  auflief"*  Die  JlalmuPlebrrr  geben  barin  weiter  unb 
be§ei(t)nen  ten  SEBtidjerer  gieid)  bem  Leugner  ®otte$  unb  fetner  2Berfe  gegen  Sfrael, 

fce«  «ufyugefl  au6  Hegppten. 3  2ß:r  laffrn  aud)  von  ihren  Behren  einige  folgen: 
w9Ber  fieb  Dem  Verbote  ter  Smenabme  unterwirft,  bat  Pa«  3od)  bed  ̂ immeireidje« 

auf  fid)  genommen;  aber  wer  fid>  von  oemfelben  loflrri§t,  bot  ft et?  Dom  $od)  beÄ 

,£immelrei<be«  loflgeriffm  *  2Ber  fid)  juin  SBerbote  ber  3in6nabme  befemil,  befennt 

fub  jn  bem  großen  Befrei ungtaft  Der  3|*roeliieii  Purd)  ®olt,  i>em  «u^uge  au«  «egpptcn; 
aber  »er  jene*  leugnet,  bot  aud}  biefe«  geleugnet 8  „Die  ©urberrr  ftnp  jn  «Körpern 

jii  vergleiÄen, 0  roie  Diefe  i[>r  3J erbredjen  niebt  mebr  gut  marben  f önuen,  fo  and>  mett  bei 

©lieberer;"  *  „Jtomme  unb  fiebe,  rote  blinb  bie  Söudferer  ftnD.  6o  diner  Den  SlnDern 
beimpft,  erbebt  er  fid)  mit  aller  Äraft  gegen  ibn,  aber  Piefe  bringen  3f»8(n  unD 

unterjeidmen  ibren  Hatte»:  jie  feien  ®ottedleugner!' •  $n  grfeplidjer  Begebung  bat 
ter  ialnnmb  bie  Sßeiierentwirfelung  ber  mofaifdjen  ©urbenjerbote,  Da§  er  auet)  bie 

3m«nabme  von  Reiten  oerboten  hält. 9  Leiter  bti&f  e«,  Po§  niebt  blo*  »er  SBucberer, 

fonbem  and)  bie  3<ugen,  ber  Bürge  unb  per  ba*  Änlebn  maebt  Da$  ®efefc  übertreten. 10 
Die  Uebertretung  felbft  ift  für  jePen  eine  fünffache  nad)  ben  fünf  SBieierbolungen  De* 

«Berbote*  Per  3in«nabme.  •  •  Die  im  ®efe$  für  3*»*  »"&  ©>»d>er  gebrauchen  be. 
bräi]rf)rn  HuGDrütfc:  neschech  unb  tharbilb  werben  Dabin  erflärt,  Pag  CSrftere«  ®elp# 

jin«  unP  Severe«  SRaturalliefcrung  Pejefejuif. 13  9J?ebrercö  ftet>c :  §  anbei, 

^ioii,  ]ry,  (lebe:  3erufalem. 

fyippoxa,  mw.  Jodtfer  Pe«  mibianilifeften  ̂ rieftere  9teguel,  (Sbefrau  Stfofid, 

bie  ibm  »wei  ©Sbne,  ®erfon  unb  ©irfer,  geboren  Dottr.  "  6ie  begleitete  SHofefl  nad} 

«egppten. "  »uf  bem  fBege  Pabin  fam  aHofe*  in  8eben6gefabr,  bie  feine  grau  al« 
getilidie  Strafe  Per  Unterlaffung  Per  Befebneibung  it>re6  füugfteu  €obne*  Deutete  unb 

mit  einem  ©teiu  Piefen  «ft  roOiOfj.  6p5ter  reifte  jie  mit  ibren  jroei  ©öbnen  ju  ibrem 

Saler  jurficf.  (Srft  in  Per  2ßüfte  naeb  bem  Sutjuge  ̂ frael«  aud  ̂ leg^pten  führte 

3itbro  Pic  gran  mit  ibren  jftei  (Eöbnen  9Kofe0  roieper  jut.  Son  Sharon  unP  Wirjam 

wurpe  fie  febimpflid»  „Äufajitin"  grnannt,  rpa*  flcb  o«f  «bw  sU?if<babfunft  Per  «DJiP* 
janiten  mit  Pen  Äufdjiten  begebt.    Webrere«  fiebe:  Wofe«. 

3oan,  uns.  Tau«:.  ̂ aupifiaPt  Unteragppten6,  Die  altefte  «egppten«  unb  6ib 

Per  ägpplifdKii  ÄSnige,  ,s  wo  nad)  ten  »Pfalmiftm  Per  €<^uplab  Der  ffiunDer  jur 

Befreiung  3frael«  war.  »•  3bff  ?oge  Wor  om  oftlidjm  Ufer  Pe6  pon  itjr  ge# 
nannten  tanaitfeben  9Jilarme6.  *ud)  bie  ®efd)id}te  fennt  fie  al*  6i$  einer  D^naftie  bid 

auf  ̂ fammetid). 11   SRebrered  fter>r :  SHijraim. 
3oÄt,  wir.  6taDt  an  ber  füPlicbm  €pi^e  Pe6  lobten  SWeere«,  bie  oon  ber 

3erft5rung  Per  6töPte  6obom«  im  Jljale  CtPbim  perfdjonl  blieb. ,8  3u  tWoab  ge* 

bJrle  fie  erfr  ftjater. 19 

1  <Svt.  €al.  28.  8.  *$f.  15.  1-o.  '  Jore.lea  1  ftO.  *  Sifra  9tK&.  8.  *  TaF.  Tfr  «u^nq 
aui  Sr^itn  trat  brr  rifte  @d>ritt  |ur  (Britu^nng  rinr0  rrligi**  fiiilid  fn  9lrid>r«,  @ottr0rrid)r«, 

}■  fcrffrn  ftirferrnng  ba«  SftM  brr  3in0no^mr  pfbert.  «Ezech.  18.  13.  ivrttm  beirr  glrid)  gr> 
nannt.  '3n  tBrtradX  tf«  bur6  SBucbrr  anfttfUftrlrn  €diatni6  unb  grnad>trn  @rn>!unr«.  SBergl. 
Bat>a  halhra  90.  anb  Baba  ttimi  94.  mc  bie  Unmftglidifrit  eiaer  Qa§e  ̂ r«  Sudirrrt«  br^auptrt 

tbhb.  •Baba'Vnetia  71.  »Joredea  159.  »Baba  mezia  62.  »Daf.  75.  »•  3)of.  aWifina  5.  I. 
«2  ».  2.  19;  21.  1«.  2.  '«$af.  4.  ?0.  »4  ».  13.  21.  »«ff.  78.  12.  43.  "Wanetbcn 
Frnnt  fie  al4  Mt  21.  sab  23.  fBeral.  3rf.  19.  11.  13;  30.  4;  Ezech.  30.  14.  "  1  9t.  13.  10; 
14.  2.  8;  19.  20.      3ef.  15.  5;  §mm.  48.  34. 
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^pba,  N9V.    93rfcrutf nöc  Slabt  unfc  fyriföc*  ®ebtrl,  ba£  votlftänMfl  ̂ Äranr 

3oba"  biefi, 1  unb  neben  SWefopotamien,  onru  D"*<  genannt*  unb  von  Strom  jenjirtt 

be«  ßupbrat  unterfdueben  wirb.*  3Nan  oerftanb  barunttr  ba$  gonjc  ©fhrt  jibiHto 

bem  Orontr«  unb  bem  (Supbrat. 4  3b»  Soge  mar  nad?  ben  btblifc^rrt  Zotigen  nörbttrt 

mib  norböftlieb  von  Dama«fu6  unb  fnblidj  t>on  #ematb.  6ie  flrenitc  oud>  an  £r, 

matb,  bo*  bapon  „£ematb  3^0"  genannt  wuttr. 3  9Jon  btr  @rfd>t4te  Oer  Statt 
unb  il>rc6  ©ebtneö  totffen  mir,  Dop  fir  Don  eigenen  .Königen  berjerrfitt  rvurbe,  he 

im  Jtric^f  mit  @autc  unb  ©aloino'  oernritfelt  waren.  9Ran  nennt  audj  3oba  afc 

Buube$geneffen  oen  9lmon  uub  Damaflfuö.  * 

£pU,  fiebr:  SRaofr. 
5or,  fiebe:  Jpru*. 

Sprit,  dvd,  ?jn,  nen,      rm.   Der  3orn  al*  Hu6bru(f  einer  Iriornfcbafriidtfn 

©emuibGaiifroallung.  bie  fid>  auf  itgenb  einen  SBirberftanb  in  Sorten  unb  Xtptn 

funbgibt,  ift  in  ber  $ibel  eine  unroiirbige  (Jigeufdjaft,  ber  man  ftd)  fem  jn  ballen  habe. 

Die  £eiligfeit  alt  ̂ rinjip  ber  biblifcf)cit  (Sttnf,  roeldje  bie  Erhebung  über  jebf  Wien; 

feboft  gebietet,  ift  ati(f>  ber  ©runb  ber  bieten  ®efefce,  Sebjen  unb  6pni«b*  gegen  bra 

3orn,  bie  ihn  alt  einen  9$erni$ter  ber  religio«  fittlidjen  unb  ipelilidjen  £rftiminuB«, 

bce  Vtenfdjcti  bejeirbnen.    „Du  follft  bid)  iiidn*  räebrn  unb  feinen  3cnt  bewahren/' 
ift  ber  Änefprud)  oe*  ®efe$e6,  ber  in  bin  «kirim  Sebren  ber  vor-  unb  na<binofatf<$en 

3eit  feine  weitere  ©eftimmung  crbali.    Der  Segen  3afotrt  fpridit  mit  barteu  SBonei 

ba«  Wetroerfliebr  jeber  3°™ibat         „$erflud)t  ibr  3<>ni,  benn  tt  ift  ftarf,  ifcr 

Gkintm,  er  ift  bort."  10  3n  ben  99iid>ern  ber  fpätern  3<il  tlnb  btr  Sefcren:  „Der  3on 

ruht  im  Sdjoofie  ber  5 boren;"  "  „Der  Xljor,  balb  offenbart  er  feinen  Born,  flug  « 

ber.  wer  feine  @d)mad)  bebedi;"  13  „Der  3*roige  fudjt  Streit  «njufadKR,  aber  bei 

Vangmüibige  ftillt  Ben  4?über;"  13  »Der  Säljjomige  begebt  2  honette*,  ber  Züdi^t 

ift  baffen«vprrtb."  11   „Denn  ber  ̂ exn  tobtet  ben  Jboren,  ben  ©infältigen  ber  Stob.**1 

„3orn  utib  SBü'ben  ftnb  ©räueln,  ber  ©ottlofe  treibt  fir."  10   Leiter  wirb  gemaoat, 

und  iiicbt  jum  3brufüa>tigen  ju  gefeiten, 11  mebt  mit  ihm  jn  janten,     ntebt  ihn  ;u 

reiben,     nid)t  ihn  hau  antufabren 30  u.  f.  n>.  ̂ iei  audfübrlidjer  ftnb  biefe  3Rabiinnaen 
im  5olmub.    Der  9(udbrud)  br£  3ürneö  wirb  forool  vom  fttilieben  Stanbpanfu, 

alc  aitcb  in  9riug  auf  feine  $oigeu  oerboter.  geheilten.    ,$olt  liebt  ben,  rreuter  nia)t 

iürnt;"  -'  „®er  im  3orne  feine  Äleiber  ierreift,  fetne  fflrfäpe  jerbrirty,  fein  ®elb  jer» 

ftreut  u.  f.  ro.  begebt  gleiebfam  einen  (^ö^enbienfi." 72   Untere  faffrn  ben  5om  alt 
Dienf)  ber  £ribeufd?aft  utib  begeben  altf  Verbot  bedfelbrn  ben  ̂ er0:         fri  mebt  n 

bir  ein  frember  @ott,  bücfr  bieb  niebt  vor  frembem  C^c^fn."3j   SBeitere  Behren  ober 
ben  3orn  in  ®ctrad)t  feiner  fa>äbttd}ett  folgen  ftnb:  «3eberf  weleter  jürnt,  Ift  er  ein 

©eifer,  fo  bü&t  er  feine  2Bei«beit  ein;  ein  »Urepbet,  fo  perliert  er  feine  ̂ ropbetie  u.  f. ».;*'» 
„Dreien  ifi  ba«  «eben  fein  «eben;  bem  3omfucbligen  u.  f. ^»er  ba  jürnt,  bte 

«tp5lle  in  allen  ̂ tbftufuugen  berrfrbt  über  tbn;"lf'  „®rr  ba  jürnt,  feibft  bie  6)oitbeti 
ift  ror  ibm  nidu  gearbtet;  er  vergibt  ba£  ©rternte  unb  nimmt  an  iborbeit  *u."  ir  (Ü 
roirb  bahrt  a!6  (Stgenfrbaft  Deö  frommen  be^eirbnet:  „fa)wer  ju  jürueu  unb  lettbt  ut 

btjänfligen/  bagearn  ift  bie  betf  grevlet*:  mUi%\  in  zürnen  unb  jt^wer  ju  befänftigrn.#M 
fBon  blefer  3ornfuct)t  al«  Sludbrnel  Iritenfrbaftlidjer  Aufregung  wirb  brr  3om  di 

9ludbrud)  einer  fittttdjfn  (intruftung  unterfebteben,  ben  man  für  erlaubt  bätt.  til 

SBeifpiel  bient  ber  3om  Daoib«  über  »mmon,  «bfalom  nnb  «bonta.  «• 

i?  8.  10.  6.  8;  <Pf.  60.  t  » Daf.  >2  €.  10.  t6.  « t  St.  II.  23;  2  €.  8.  5.  9.  »2  Gfar. 
8.  3.  •  1  6.  14.  27.  ̂ 2  Oibr.  8.  3.  »2  €.  8.  5;  10.  6.  » 3  ».  Ii.  18.  I  TO.  49.  7. 
"ftr*.  7.  10.  '»€j?r.  6«I.  12.  16.  «>5)af.  15.  18.  "J)«f.  14.  17.  »•  4>!rb  5.  ?.  ««6tf. 

27.  33.  ''€*r.  €al.  12.  14.  «etr.  1.  tt.  »€»r.  €«l.  3u.  33.  *»€pr.  €«I.  15  1.  tip,. 
Mehim  1 13  b  »  Sabbaih  1  OS  b.  ftbott  dp  R.  Nathan  «bfd».  3.  3«lhit  I.  §.  60.  13  $f.  81. 19. 

Siblmlh  105.  JTin  TT  TT  DTK  htf  T|        VTPH  ?.     *«  PeMchttn  64).    w©*f.  III. 

'•Nedarim  22.    "  Daf    »9lbri|  5.  14.    ̂ M.dr.  r.  i«  K»h«leih  «3.  114. 
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3er  tt  (ftoite*,  'n      'n  pn,  Difff  in  ber  ̂ Bibel  (*)oit  beigelegte 
(*ig<nfi1jüft  bot  ju  vielen  Deutungen  unb  Vfrfebiecfnen  Wifwerftoubniffeu  geführt.  Xie 
(Sinen  erMären  Diefelbe  old  ein  «ntbropopatbiflmu*  unO  red)nen  fie  ju  beu  vielen 

!Reben$artrn  in  Oer  Bibel  noeb  menfdjlidjcr  Denk  mit)  Webeweife,  Die  @ott  Dem  9J?en[rben 

menfdjlid)  barftellen.  Die  Slnberu  foffen  fte  wörtlicb  ober  in  einer  ju  finnlirben  ffieife, 

fo  baß  fie  ftd)  jur  Bnnabmc  jweier  Naturen  in  (Mütt,  Der  Siebe  unb  be£  3^nc4f  ge* 

Drängt  fühlen.  Seiter  geben  bie  Dritten,  Wflcbf  biffre)  Attribut  alä  eine  (figfnbeit 

rer  ©otledibff  im  allen  leftament  im  Unterfebiebf  von  ber  im  neuen  Jeftamrnt  bervor* 

beben,  obne  ju  bebenfen,  ba§  aud)  tie  (Svongeliften  auf  uniäbligen  Stetten  ©olt  a(6 

ein  gegen  Sünbe  unb  6üuber  gürnenbe6  5Be|'en  brjeicbimi. '  ffiir  obfirabiren  von 
fdtben  JHnnabmen  unb  wenben  un*  an  bie  Bibel  felbfi.  Der  3orn  ift  bie  fteuijening 

einer  @emütb6erregtbeit,  «jfefi,  gemifdrt  von  @efübj  unb  SiQe.  Do*  ©efübl  bat 

Scbmerj  über  eine  Sebendbemmuna.  ber  feeb  in  einem  fturmifebeii  Sntbrueb  brd  ffitOen« 

gegen  biefe  Störung  finib  tbut.  Diefer  flffeft  ift  eine  Ibatigfeit  ber  Seele  unter  ber 

^Ittjteu)  bf*  benfeuben  99cwufHfein6  unb  je  mebr  ober  minber  biefe  ir>re  ̂ errfebaft  be* 

bauptel,  befto  mebr  ober  minber  frei  unb  rein  roirb  biefe  Seeleutbätigfeit  fein.  Qreie 

unb  reine  $ffefte  fiub  fclebe,  bie  unter  ber  volleu  £errffbaft  beeJ  9ewu£tjeint  ftd)  äufjern, 

ober  unfrei  werben  fie,  wo  baffeibe  feine  Wocbt  verloren  bat.  «ueb  in  ber  Bibel  ift 

ber  3orn  bie  «eugerung  eine«  foleben  «ffefl«,  aber  wir  bobfn  ibn  al*  $lu«brud)  be« 

reinen  Äffeft*  von  bem  be6  unreinen,  ber  blo#en  dkmütb^bfwegung,  ju  unierfebeiben. 

(Unterer  wirb,  fo  er  gegen  bie  Sünbe  gericblet  ift,  gelobt3  unb  fonn  all  eine  @igeii< 

fcbüt't  Qottet,  be«  Urquell*  aflee  Kerbt«,  vor  bem  bie  Boebeit  feinen  Jöeftanb  bat,3 
Deutbar  fein.  Dagegen  ift  Se&lerer  ol$  (Geburt  ber  Seibenfebaft  gefannl  uno  verboten. 

Unter  „3orn  ®otte*"  f>ätteii  wir  baber  bie  »Janifeftation  ©ottr«  gegen  »lle«,  welebe* 
feinem  Offen  wiberftrrbt,  ut  verfteben.  Dirfe*  SBiberftreben  gegen  ®ott,  gewiffermapen 

eine  Hemmung  fetner  $eben0eutfallung,  ift  niebl  in  brt  prflftfdjifn  SBelt,  bie  burdj  ibn 

aW  gut  gefdjeffeu  würbe  unb  bie  ibm  niebt  wibrrftreben  fann,  fonberit  allein  in  Dem 

ftttiieben  Äeidje  be6  SÄenfcben,  Wo  (Sott  bie  ̂ reiben  geloffen,  |o  ba§  ber  9Wenfd>  aueb 

ra«  Böfe,  bie  Sunbf,  ju  voHjieben  vermag.  Die  biblifcben  Bejeiebnungen  für  f,3oru 

®otted"  gefebeben  baber  in  menffblifber  Sinn*  unb  SReberoeife,  aber  febon  in  Den  merber 
gebörenben  ßebren  unb  Spriirbrn  gibt  Rrb  eine  anbere  Dar  ftr  Illing  funb.  Diefe  Be« 

nennuugen  finb:  ;iph,  *p  von  S<buauben  ber  9?ofe;  chemab,  man  von  oon, 

(*Hübeu;  charon,  nVi  von  mn,  ©rennen;  kezeph,  saam,  «TSip,  OVT,  Vuffcboumen  unb 

fnblidj:  ebrah,  n-oy  vo^t  "OV,  Ueberlaufm.  SBeiter  b«0t  ©oll  iu  golgf  biefer  ©gen* 

fdjaft:  „ein  verjebreube«  geuer"  rrV»  vh,*  „ein  eifervoller  ®o\i,u  Njp  Öte 
wir  un*  biefe  Afjeufytuugrn  ju  benfen  bobrn,  ba6  wirb  burd)  bie  tvfitern  $luefprüd>e 

ftar:  „^m  3orne  gebenfft  Du  bet  ©ormberimfeit;"  0  „3iUbt  immer  jürne  id),  niebt  ewig 

babere  icb,  Denn  fo  ber  ®eift  in  Demutb  ftcb  r>üUt  nub  bie  Seeleu,  bie  ieb  gemaebt;"7 

„So  ein  Wann  fünbigl,  wirft  bu  über  bie  gauje  <8emrinbc  jfirnen?" 8  „3di  vcllffibre 

nidji  meinen  Swn;"*  wUJ»b  er  feljrt  jurüd  von  feinem  3ome;w  „3n  mriuem  3ornf 

feblug  ia>  bieb,  aber  in  ®nabf  erbarme  ieb  mid)  beiner \u  n  „Unb  er  ift  bormberjig, 
ver[öl)nt  bie  Süubf  unb  VfrDerbt  niebt,  er  |irl)t  bäuftg  feinen  30tl1  l"riirf  unt  läfi 

feinen  ®ritr.ni  nie  ganj  entloben."  u  SBir  erfeljen  borau*,  ba§  ber  „$wn  (J)oitee" 
im  Unterfcbiebe  von  bem  menfdjlicben  feine  3f^nung  rrbält.  Dfi  men|d}lid)e  $otn 

ald  elu^brud)  einer  leibeufebaftlieben  ©eiuütb^bewegung  erfebeint  gleieb  einer  blinbm 

IVatjirmoerjt  unb  fann  in  feinem  Saufe  niebt  gebemmt  werben,  Dagegen  offenbart  ftd) 

ber  goldige  3""      bie  Waniffftation  einer  fUilidjfn  (fntiäftung,  weld»e  Die  ̂ eiltgfeit 

•Rem.  1.  18;  2  8;  3<>t  3  3ef(S*b,  5.  6;  @tU|f.  3.  6;  Olfeab.  6.  16,  1t  18  Vitt?.  18. 

34;  22.  II;  25  41,  ?uec  13.  6:  2  $rtr.  2:  1  3*^rff.  1.  10;  2  3#rff.  1.8.  u.  it.  •  26.  5; 
97.  10;  101  3:  139.  21:  ®»r.  €tal.  8.  ?.  13;  2  9t.  II.  8;  32.  19;  3  91.  10.  16;  4  M.  11. 

10;  16.  15  1  Ä.  18.  40.  3$irfp.  96 jr«,  Bünlt.  «5  9t.  4.  24.  5>af.  an*  2  St.  20.  4. 
•4?«baf«r  3.  |.  3e1-  57.  16.  «4  9t  1«.  22.  «4>flf.  lt.  9.  "Jen«  3  9.  -»3*  80.  10 
"W.  78  3 
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jn  \[)X(x  ®runtloge  bat  mit  bic  in  oou"er  ̂ rd^ett  unb  ooHem  Sewufitfein  nur  93oü*- 
jiebung  fommt,  fo  bafj  bcrfflbc  toflftänbig  begerrfdjt  unb  unterbrochen  werten  fann, 

ja  oft  fic^  in  ba«  dnlgrgengefebte,  in  $armt)erjigfeit  oerwaubelt.  d*  pängt  biefe 

Davfteüung  oon  „3orn  ©otte*"  auf*  (Sngfie  mit  ter  ?ef>re  uon  ber  göttli<f^n  ©e< 
red)tigfeil  |nfmmfn  (f.  b.  Ä.),  W*  ebenfalls  nad)  ibrer  pebraifa>en  Benennung:  zedakah, 

npny,  ein  mit  SBobltpun  oermifeijtf*  JRccfjt  „bic  ®erea>tigfeit  in  iprer  ̂ Bereinigung  mit 

brr  tfiebe"  bebeutet,  1  0)0  ba«  9f>d)t  niept  in  feiner  Hbfolutpeit,  ol«  iWingenbe  Wadjt 
gebatfet  wirb,  fonbern  fo,  bafi  ®olt  gegenüber  bemfelben  feine  oolle  ftreipeit  ju  behaupten 

unb  feinen  ®iUen  walten  jn  laffen  im  6tonbe  ift.  Der  3orn  ®otte*  ifi  eine  ®eburt 

ber  göttlichen  ®ereeptigfeit  unb  ift,  wie  fte  felbft,  eine  unter  ber  »ollen  ftreibeft  bewufce 

Wo ii ife Ration  Oed  göttlichen  Unwillen*  gegen  Die  Sünbe  n.  ben  ©ünber,  al*  bie  3erftorer 

be*  religio*  ftttlidjen  JReifpe*,  ®olte*reiepe*,  ber  fiefc  jebod)  bei  ®olt  beim  ©d)Winben 

ber  €ünbe  unb  ber  Sefferung  be*  6ünber*  in  Siebe  unb  Stormperjigfeit  umwanbelt. 

SUir  bringen  auch  borüber  bie  «u«fprüd)e  ber  ©ibel:  „€o  über  bfa)  alle  Reiben 

fommen,  aber  Mi  e«  in  beinern  £erjen  überlegfl  unb  jum  (Swigen,  beinern  ®otte 

jurüdfel>rft,  bu  unb  beine  Äinber  mit  teinem  ganjen  #erjrn  unb  neiner  gonjen  6eeie. 

©o  wirb  and)  ®otl  bid)  wieberbringen  —  ftd)  beiner  erbarmen  ;"*  „So  wapr  id?  lebe, 
fprid)t  ber  ©»ige,  ob  id)  ben  Job  be*  greller«  «erlange,  al*  nur  bo$  berfribe  juriuf* 

fe^re  von  feinem  2Bege  unb  lebe!"3  <5ng  an  biefe  5)arfteüung  fdjllefjen  fid>  We  ia\* 

mubifdjen  Stpren  über  „3orn  ®otte**  an.  „®ott  gebenft  and)  im  3orne  feiner 

©ormt)erjigfeii}w«  „5)a*  ifi  bie  Wadtf  ®otte*,  baf  er  feinen  3orn  bejttfngt;"5  .„©Ott 

ift  longmütqig  —  b.  I).  er  entfernt  ben  3orn;w*  „8ud)  im  3«>me  gebenft  ®otl  ber 

©ererbten."  1  Sie  in  biefen  ber  w3orn  ®elte*"  al*  eine  bewußte  unb  oon  ®ott  be# 
nerrfebte  Hcu&erung  feine*  Unwillen*  bargefteOt  Wirb,  fo  haben  Wir  r*  in  anbern 

Behren,  bat  bcrfelbe  gegen  bie  €ünbe  unb  6iinber  al*  bie  St&rer  ber  $!u*breilung  be* 

®otte*reiay*  erfolgt.  „<5o  am  borgen  bie  6onnc  aufgebt  unb  bie  Äonige  von  ipren 

thronen  fidj  ergeben,  um  fitp  oor  ber  6onne  au  oerbeugen,  alfo  bolb  jürnt  ®ott;*" 

„&o  ein  greoler  jur  ffielt  fonunt,  tritt  ber  3orn  ®olte6  mit  itjm  in  bie  SBett."» 
We^rere*  fiebe:  3orn,  »uie,  ©arm^erjigfeit  unb  in  9Ibtr).  II.  So&n  unb  ©träfe, 

fiebe:  Wamo. 

Zuflucht  3uflud)t*recbt,  3«t«u*<«^*He/  tlfvl,  «fvlredjt,  «fvlfratie, 

übpo  ny.  3)a*  bei  ben  alten  Solfern  ublidje  Snftitut  oon  rjreiftatten,  unoerle$lio>en 

JOrteii,  befriedeten  Stellen,  Wo  ber  oerfolgte  Serbredjer  »or  ber  ®ewalt  be«  Verfolger* 

6d)U^  unb  6<d)erbeit  fanb,  erftretfte  ftd)  gröftent^eil*  auf  Tempel,  Altäre,  9t(bfäulen, 

^)aine,  fowie  überhaupt  auf  bie  ben  ®5ttern  geweihten  ®ebäube  unb  *J?läbe,  fo  baf 
mau  e  anwenbung  ber  ®ewalt  al*  eine  53erlebung  ber  ®3tter  anfab,  fonnte  oor 

aWi^brana)  feiner  »enu&ung  nidjt  gefebübt  werben  unb  gereidjte  tro^  ber  ihm  ju  ®rnnbe 

liegenden  ̂ umauität*ibeen  jum  6a>aben  be*  ©taate*  unb  ber  ®efeOfd)aft.  Tie 

©teberbeit  Oer  9led}l6oerwalfung,  bie  <$anbl?abung  be*  ®efe^e6  u.  f.  w.  waren  bei 

bem  Seftanbe  foldjer  Slfole  für  ̂ erbrcdicr  in  itjrrn  SBirfungen  macttlp*.  t£)a*  r;eib- 
nifdje  flltert^um  begriff  wol  biefe  SRängel,  aber  oerjweifelte  in  bem  ®ebraud?  ter  Ijierju 

nötbigen  9Wittel.  «Wan  legte  %t\\tx  um  bie  *^le  unb  jwang  fo  bie  SJerbreaVr  jur 

^lue^t,  ober  man  adjtete  bie  ̂ eiligfeit  biefer  Oerter  nuft, 10  lie§  fte  oft  au«f)ungern. 

Setter  ging  ber  iToifer  $ibertu6,  ber  bie  9fblc  gänjlidj  abi'cbciffie  mit  9u*na^me  be* 
im  Xempel  ber  3uno.  9(ia>t  au  foleben  9?aaßregeln  fam  e6  bei  biefem  3nftitut  inner» 

halb  tcö  3ubentf)um6.  „®ott  ift  bie  bödjfte  6ittlid)feil,  bei  ibm  ftnbet  ba«  $6ft  feine 

3uflu(l)l,"  biefe  ?e^re  ber  biblifaVn  ®otte*ibee,  fa^te  ba«  Uebel  bei  ber  Surjel  unb 
palte  M  ®efe&  jur  golge:  „6teUt  @iner  bem  «nbern  nad),  um  mit  ?ift  ibn  ju 

töbien,  oon  meinem  «Itar  follft  bu  ipn  nepmeu  ju  lobten."'1   $ie  «{yle  beftanben 

•  €tft)e :  «rrrAtiflfflt,  ©ertditigffit  ©cttel.   »5  W.  30.    »  9|rdtirl  18.  30.  31.   •  Pfsjchira 
86.    »Joma  49  b.   «TaaDitb  Hbf*.  2.  8.  in  3«Tufdjalml.    'Beracholh  24.    »t>of.  6.  »S»nh 

MI.  113.    «offilf  We  eaerWmcnifr  qrcjrn  $aufania4  tn  bem  lernet  Wr  Wlnerw  »erfa^rni- 
"2  ».  it.  t4 
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in  3fracl  nidjt  aua  lempeln  mit?  Altären  unb  waren  nur  für  unfd)ulbig  Verfolgte, 

©o  würbe  biefe*  fonft  tyeilfame  Snftiiui  ber  Vlfvle  im  SWofaidmud  nicfy  abgerafft, 

fonbcrit  nur  timgrfdjaffen.  (5<?  gab  in  '.ßaläftiua  fedj*  «fvlfiäDte:  brei  im  eigentliaVn 

Kanaan  unb  Dm  jenfeit  uö  SorDan.  1  $>iefelben  waren:  wefilidj  vom  Sotbau :  JtaDeftf) 
in  (Galiläa  auf  Dem  ®e birgt  IRapfjtali,  ©id)em  auf  Dem  ®ebirge  Ephraim  unD  £ebron 

auf  Dem  ®ebirge  3»»ba  biedfeit  De0  3<>fDan,  von  3ofua  hierin  befMinuit  unb  gemcihi. J 

Oeftlid)  vom  Zorbau  waren :  (Solan  unb  Däfern  für  bfn  Stamm  jReuben, »  ÜRainotlj  in 

©ileao  für  ©ab  unb  S^er  für  ben  Stamm  SRauaffe. 4  Der  in  Die|"e  «[nie  ftd) 
flüdjteuoe  OTörocr,  3fraelit  ober  ftrembliug,  follte  nur  bann  eine  fd)üfrenbe  ̂ lufnotjmc 

finDen,  wenn  Der  SXorD  aud  UJerfefcen  gefa^erjen,  Dagegen  würbe  er  ausgeliefert  unb 

beftraft,  wenn  er  mit  3tbftd)t  unb  ̂ eiuofcfyaft  getÖDtet  f^attr. 3  >  biefem  2lful  mußte 
ber  gjüdjtling  bi6  jum  Xooe  De*  £ol)enprieftrra  bleiben.  (Seit  von  ba  ab  fonnte  er 

uugefäfrrpet  in  feine  #eiruatl)  jurürffel)ren. 0  3Äcr>rcrfd  fiefye:  *Berwaubfd)afi$lofer,  SRorD, 
Seviieuftäbie. 

^ufunfr,  ftebe:  2öelt,  jufünftige,  unb  in  HbtMiung  IL  «rlifel:  3iifunft. 

3iirer4>tu>etfung,  $$ermar)nung,  7Wm\  idid  Verwarnung,  mnw. 

Dir  3ur^^veifuug,  wie  Wir  burd)  faufte  (irmabuung  unfern  ftärtyjreit  von  feinen 

Vergebungen  abbringen  unb  if)u  finita  bejfern,  wirb  im  Wofaiämud  al6  ̂ flinjt  eiltet 

3eDcn  ringe fcfcärft.  „$affe  nidjt  betnen  ÖruDer  in  beinern  <£>erien,  weife  Deinen 

Soften  \n  reefy  unb  labe  nid)t  auf  i&u  bie  ©ünDe."  1  Vergleia>eu  wir  bierju  Den 
Hudforud}  Darüber  in  (Sjedjiel  3.  18—21.,  wo  bie  JobeafcrnilD  beö  grevlerd  Dem 

angeschrieben  Wirb,  ber  bie  3"Ndftweifung  Dedfelben  vrrabfäumt  bat,  fo  gehörte  Diefrd 

®efe&  mit  ju  ben  ©eftimmungen,  bie  ben  SBerbanb  3fraeld  a(6  religio*  ftbqctjeä  ®e* 

meittwefen,  „®eraeinDe  De«  (Swigen"  flarfeit  [ollte.  •  2Öir  rjaben  f^ott  tyier  ben  fvateru 
talmubifehen  ©a&:  w9IQc  3fraeliten  l)aben  für  cinanber  $ürgf$aft,  fo  bajj  ber  (Sine 

für  bie  ©ünben  be$  «ubern  in  eine  gewijfe  «erantwortlidjfeit  tritt."  •  'Bie  fflidjtigfrit 
Deffrlbcu  l)at  man  erft  in  ber  neuefteu  3(lt  erfannt,  wo  man  bad  3nDiviouum  als 

©lieb  Der  ®efammtt)eit  fa(jt,  für  Deffen  fttiirc^e  Silbuug  unb  (Irtjaltung  and}  bie  auDeru 

®lieDer  Derfelbeu  gewiffe  *Pfftajten  fjaben.  ©o  gab  e$  im  3ubent^ume  ju  jeber  3cit 
Männer,  bie  ftd)  Die  religiös  (mürbe  SilDung  im  9Jolfe  ju  förDeru  unD  41t  erhalten 

jur  «nfgabe  matten.  3m  erften  ©taatöleben  waren  e«  Die  sJJrovfjeteii,  ̂ falmiRen  unb 

anbere  ̂  -brätfetje  Dieter,  bie  biircf)  ©a^rift  unb  9lebe  in  biefem  Berufe  begeiftert  wirften. 
DaiMb  betet  um  Vergebung  feiner  ©ünben  unD  fcbliept  mit  Dem  ©elübbe:  3^  werbe 

ben  Abtrünnigen  Deine  Sege  lehren,  unb  bie  ©ünber  werben  311  Dir  jurüef froren."  '» 
Änbererfeit«  {6ren  wir  Den  veriweiflungövoÖen  9luf  Der  ̂ rop^eten  über  Da«  Ver* 

geblicfje  i^rer  Warnungen:  „©eeifert  t>abe  ieo  für  Den  (Swigen,  ®ott  Rftoty,  Denn 

Die  ©o^ne  3frael«  Ijabeu  beinen  S3unb  verlaffen,  beine  «Uäre  uiebergeriffeu  nnb  Deine 

$ropf)etrn  mit  Dem  ©cbwert  getöoiet,  fo  blieb  icb  aüdn  übrig  unb  fie  trad)ten  mir 

nad)  meinem  ?eben#  e«  ju  nehmen;"  11  w©ie  Raffen  im  XJore  ben  Sermrjrjner;"  '* 

wllnb  ben  3u«^weifer  im  $bore  verftrirfeu  fie."  13  ©erjöner  |i»D  Darüber  bie  8ebren 
iu  Den  fpätern  Vüa>ern:  „©olDener  9ting  mit  feinfiem  ©efjänge  ifl  ein  weifer  üftjtmcr 

für  Da6  £5b,r  De«  «ufmerfeuDenj'1 14  w©er  aReufdjen  vermahnt,  fitiDet  jule^t  me^r  ®unfi 

U  SR.  35.  13.  14.  »3er.  20.  » 1  Maco.  5.  26.  «3of.  20.  7.  8.  •  2  TO.  21.  U;  4  SR. 
35.  16.  «£af.  nnb  5  1R.  19.  5.  6.  '3  SR.  19.  17.  •<kV<biel  3.  18—21.  „So  idi  fern  Xot 
«bec  brn  ftrrvUr  fpccdir  unb  bu  i^n  nidit  »erwarnt  unb  mini  gefaxt,  ben  Smlec  oor  frinem 
frevlerifd}m  SBanbrl  ju  «trtoamen,  ibn  am  Srbrn  )ti  erhalten;  er  iji  ein  Brevier,  ber  in  feiner 

Sfinbe  Oirbl,  aber  leb  forbere  1'rin  $l«t  »cn  bir.  über  baff  bu  ben  Qreoler  oerToarnt  unb  er  feiert 
ni<bt  von  feiner  sBotft>rie  )urü(f  unb  von  feinem  frevlrrifd)tn  äSanbrt,  fo  furbt  rr  alt  'Servier  in 
feiner  ©djulb,  bod)  bn  t>atl  beiu  «eben  «erettet.  €0  ber  OJeredJle  abtoeid)!  »ou  feiner  ®eredjtiflfeiJ, 

Unredit  tf>ut  nnb  ftirbt,  benn  bu  baß  ib"  n'4t  oermabiirt,  in  feiner  eunbe  llirbt  er;  t«  wirb'  ihm feine  frühere  (Berrdiligfeit  ntdjt  gebadit,  aber  fein  iBlut  forbere  id)  oon  briuer  «(anb.  £od)  Ijail 
bu  ben  9cred)ten  oermabnt,  ba|  er  nid)t  fünbige,  unb  er  unterläßt  bie  Sftube;  er  bleibt  leben, 

Venn  er  ift  »erwamet  »orben  unb  bn  t)<x\t  bein  «eben  gerettet."    »€iebe  reeiter:  D^iy  Vtni^  ̂ 3 

nO  IV.    «o|pf.  51.  15.    "ljc.  19.  14.    «>«moo  5.  10.    »3ef.  29.  21.      @»r.  <£al  25.  12% 

Digitized  by  Google 



1090 
3n«d)tweiftmg  —  3tm*tel. 

ald  bie  SWenfcoot  gloller  3unge;"  1  „Slrafenben  gcpt  ed  wo&l,  auf  fir  fomml  U€ 

Öuicu  Segen;"3  „Den  Sebendpfob  betritt  ber,  wer  auf  3ud)t  palt;  »fr  3tirrd>t* 

weifung  verläßt.  get)t  irrej" 3  „gßtr  3ud>t  liebt,  bat  Qrrfrnntnifc  gern,  ober  wer  IBermarjnung 

1)001,  ift  ein  Über;"  *  „grmuib  unb  ödiauDe  für  ben,  ber  $\ubi  von  ftd)  weift,  aber 

»er  auf  3uretfywti|'ung  rjört,  roiro  geeprt."5  Die  3nred)iwci|uiifl  fflbft  beftano  aud 
»Urrmobnungen,0  Strafandrohungen 1  unb  $cr(Kifuiigcii  oed  ®uten  na*  erfolgter 

^ejferung.  *  *ud)  über  bie  Pfauen  ber  3»" «fcnueifun^  pabeu  wir  bie  Set>re:  „\Ber< 
.  mapne  niept  beu  Spötter,  er  r/aft  rief)  fonfi,  oerweife  ben  Seifen  unb  er  roiro  biet) 

lieben."9  IBiel  audfübrlidjer  uoa>  ftno  biefe  Sebren  im  $almub.  (Sd  war  bie  3eit  nadj 
Oer  JHuflojung  Oed  jübifeben  €toaie#,  roo  ber  fernere  9ef)anb  eine«  engern  tBerbanoe* 

ald  religiöd  elbifd)en  @emeinwefend  auf  bie  innere  ftttlicbe  geftigfeit  allein  angeioiefen  roar, 

oeren  (Srballung  jebem  @Miebe  teffclbtn  oblag.  So  fcfjen  wir  an  bie  öteüe  oer  ̂ ropbeteu 

im  erften  n.  Anfange  Oe0  jweiten  Staatdiebend  jefct  bie  ©efeftedlebrer  treten,  weldje  in 

ber  ̂ urectjtrpfifung  oed  (finen  burd)  ben  Subern  bad  einige  SRitiel  für  bie  fernere 

(Srbülnmg  bed  religiöfeu  geben*  innerhalb  bed  >tenihume  erfannten.  ©ir  bringen 

barüber  ton  ihren  Behren :  „2Brr  bei  feinem  Wädtften  eiwad  Unwüroiged  bewerft,  ift 

jnr  9$ertnabmtng  bedfelben  oerpflie&tet;"  10  „Siebe  bie  3uredjiweifung,  benu  fo  lange 

tiefe  erfolgt,  ift  ftrenoc  in  ber  SBelt;"  11  „SBBcr  feinen  Siäwften  in  göitlia>er  9lbjiä)t 

»ermahnt,  1)ü(  bei  ®otl  feinen  I t>c»l n  „Die  SBermabnung  bringt  Siebe  uuo  fcneben;*  13 
„föer  feinen  Sobn  nid)t  jnredn  roeift,  ber  roiro  julefct  oou  il)iu  gebaut,  rote  Dornt 

ton  «bfalom,  aber  wer  feine  äinber  oer  mahnt,  wirb  oou  ibneu  geliebt:  fo  3acob  oen 

3ofepb;"'4  „  Keffer  eine  3üd>tigung  im  $rrjtn  bed  SRenfdjen  (SBerniapnung),  als 

pultbert  Sdjläge."  15  Slnoere  geben  barin  weiter  uub  lehren,  top  Denen,  bie  »ermahnen 
fonnten  uno  <4  unterließen,  bie  Sünben  ler  ftnbern  angeredinet  werben.  So  würbe  dolomo 

bie  Sünoe  bed  ®öbeübienfied  |ugered)iiet,  weit  er  biefe  bei  feinen  grauen  }uliejj  unb 

fte  mdji  barüber  |ure<t)t  wie«. 10  «iept  unerwähnt  bürfen  wir  ben  intereffanten  6treit 
jwif($en  9t.  Jarpüon  unb  9t.  Gliefer  b.  «faria  über  bie  diaenfdiafteii  öee  $ermabnrr* 

Kiffen,  ber  und  einen  SMicf  in  bie  Sittengefdn'djte  Oed  erften  3abrr).  naa)  ber  Sluf< 
löjung  bed  Slaated  eröffnet.  9i.  üarpqon  jagt:  „(Sd  foUte  miaj  wuubem,  ob  ed  in 

biefer  3"t  Semanben  gebe,  ber  3urea>tweifung  annehme.  Sagt  diner:  „fdjaffe  tir 

oen  Splitter  aud  ben  *ugen,"  fo  entgegnet  ber  Bnbere:  „fdjaffe  bu  bir  oen  Satten 

aud  beinen  »ugen!"  n  Dagegen  behauptet  91  (Sliefer  b.  „^dj  würbe  und)  wuuoern, 

ob  heute  3emanb  4U  vermabnen  oetflebe!"  19  3m  Allgemeinen  war  ed  gruubfäblia): 

unrratüoHrJ)  In  ber  ̂ ermabnung  |u  fein.  (Srft,  wenn  mon  Sdjamroihe  au  Oem  süer 
mahnten  bemerfl  ober  ber  33ermat>ner  mit  6a>lagen  beorofjt  Wirb,  bort  bie  ̂ flntt  ber 

3nrea>tweifung  auf.  '*   Wchrered  ftebe  Hbtr^eilung  II.  tfrtifel:  Siipmabmin^. 

$witbt \,  Diefed  befannte  ̂ artrngewädjd  aud  bem  ®efd)lea>te  bed  Soudjd 

ift  in  Jtleiiaften  faftiger  u  wobifrfcmrrfenber  ald  bei  und,  ohne  ben  Strengen  ®erud)  unb 

Dient  }u  einem  aUgemein  beliebten  @emüfe.  SBon  befter  Dualität  ftnD  bie  3wiebeln 

in  Hegppten, 30  beffen  Soben  ein  oorjügluted  ®emüfelanb  ift.  Sic  gehören  bafelbfl  )u 

ben  gangbarften  9iahrungdmitteln  bed  QJolfed.  *'  9? ad)  bem  $almuo  War  aud)  in 

tyüläftiua  oer  Anbau  ber  3wiebeln  unter  ben  3uben  häufig. 33  Wau  fcnnl  bafelbit 

jwei  «rten:  bie  grope  unb  bie  fleine  3wiebel.    Severe  bat  ben  Kamen:  Ws3. 33 

'Daf.  28.  23.  »J)*f.  24.  25.  >J>af.  10.  17.  «$af.  12.  1.  «Daf.  13.  18.  »Sirm. 
?.  3.  5;  6.  8.  '$af.  18.  II.  firtjr :  SRoffl.  ■  3rrrm  26.  13;  35.  15.  6ift»f :  ̂ repOffrnfbum. 
»6pr.  €at.  9.  8.  **Ber»olioth  32.  »'  Thami.l  27.  29.  "Daf.  «Midr.  r.  1  «.  «bfeb.  54. 
»«  Daf.  2  92.  Slbfd).  1.  '»Berhnrolh  7.  >«Soco«  55.  "  Krachim  17.  (Sine  anberr  Srffart  m 
Sifri  )u  3  9t.  19.  ll%t  9t.  Jarp^rn  aufrufen:  „9ri  Welt:  cb  in  birfrr  Srit  (tinrr  |«rt4>t  n>rtfea 

fantt."  9t.  dtfrfrr  b.  A.  bewerft  bd^rgrn:  Itbrr  will  brnn  3rmanb  heutf  3urr4)lwrifanq  aiRrbrnrn!" 
tfrjt  9t.  Sltlba  tQut  baraHf  bm  Ütt«fprud):  „*Br i  Oiott!  eb  H  in  birfrr  Jrit  wri*r  a»bt,  Mt  i« 

mma^nrn  würbm!"     '"Da f.     "fDaf.    »4  9L  11.  5.    «Herod  II.  125.  Wilkinsoo  IL 
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3>«$  waten  oucb  nod)  ontcre  (Ballungen  genannt:  eine  cwrifcfce  3wiftxl#  1  bie  a(t 

famenlot  beieid>net  n>iri>,3  warum«  man  »Ol  Die  Storfjwifbd  ju  t>rrftrben  babej 

ferner  9ie  6omm<ri»icbd 2  unp  mtfid)  eine  I>er5<  3»ict>cl.  ♦  «udj  <5<l>n>arjs  nennt 

eine  wüte  3»ie9elart  in  ̂uläftina,  Ott  fffjr  grofr"  u.  ungeuiciöar  ffr  u.  nur  ju  $?<t>ijin 

*em>en&et*wir&  5*r  $alrau&  empfiebU  3»"W  al«  »eöi|ini|d)e6  fliutel  jur 

©tirfung  De«  £crjen*.  * 

«Schebülh  2.  9.  ̂ TODH  »Rotcb  hatabaaa  14  a.   »Schebölh  4.  bir  fa>eU  refft  nnb 

ba(b  Weift  ü'JSTpn  biO.  •  MaaaaraUi  an  (Tube  ^D.    » Sd>war|.  1>A#  beilige  9anb 
C.  318,    «Berachoth  58  b. 

©mrffftiUt^öeri^tigunft. 

«.  3.  3.  35.  fit:  M4(b  lefr :  au*. 

5>af.  3.  54.  blc  Mnmetfui»fl4iabl  4  weajulaffr« 
unb  barnatb  bir  3oblm  a«f        4  jnäabern. 

C  7.  3.  13.  für:  wie  Ufr:  au«. 

©.  14.  3.  43  für:  c  bet  Ufr:  aber. 

<©.  in.  3. 32  für:  maantgfaäfr  lefr:  wanniafad-e 
C.  16.  3. 14.  We  «nnmfniig^abl  I  wrgjulajüii 

»ir  antun  5lnmrifung«jablrn  jn 

€.  17.  3.  17  für:  »rett  lefe:  8ret. 

e.  21.  3.  2.  für:  34  lefe  1. 

Daf.  3.  30.  If»  ble  3*W  20  ju  flrrid)rn  nnb 

botnad)  bte  aabttn  llninrrfaB9«iabU»  |u 
aabera. 

45.  22.  fmb  bir  .ffemraa  wr  be«  brbtalfdjm 

®crtmt  jn  ftrri**». 

D«f.  3.  44  fut :  obwcfcl  Ufr:  obwol. 

45.  34.  3.  3«.  tat:  birnt  Ufr;  blrara. 

6.  4«.  3.  45.  für:  bie  lefe:  ba«. 

J5af.  ffir:  mar  lefe:  maren. 
e.  48.  3.  3».  für:  •«  Me:  baa. 

3>af.  He  Äcmma  »ot  bea  »nnrnfunfl<jabJeB 

|a  fUei*«. 

„mit"  ju 

®.  144 

©.  1ft3. 
©.  170 fcaf.  3. 

€.  18li. 
€.  187. 

C  227. 

14. 

3. 
3. 

3. 

6.  10t).  3-  21.  bat  -Komma  »or 
ftrrld)rn. 

€».  197.  3.  19.  für:  betfrlbtn  Uje:  Denfrlbrn. 
3-  13.  für:  glebt  U  lefe:  ftnb 

3.  36.  für:  Zage  lefr:  lagrn. 
3-  1.  für:  wir  lefe:  wirb, 

für:  Sagaben  lefr:  ftnoabr. 

17.  lefce  per  „tbrileit*-  ri'n  Jtamma. 19.  für:  im  Ufr:  ia. 
II  für:  fein  (rfr:  ibr. 

€.  258. 3. 1 6.  aa<b  „fdtfrf r  frftr: brr  5Wcfai*inu« 
€.  337.  3.  22,  für:  er  lefr:  e4. 
€.  42 3.  3.  43.  für:  WIU  lefr:  frll. 
5.  426.  3.  15.  für:  tnabnt  Irfr:  na^nrn 
6.  902.  3.  7.  für:;  jnm  Vtiftfüfcrrn  lefr  jar 

9lu6fübrunc|. 

©.  96».  3.  37.  für:  brmfrlben  Irfr:  benfrlbrn 

3>af.  3.  38.  für:  ir>rm  Ufr:  friurm. 
4».  993.  3.  34.  für:  frnnt  Ufr:  frnnrn. 
6.  951.  3.  14.  für:  »afit  lefr:  »agrn. 
6.  1031  3.  19.  nad):  bin  id)  ft*e  rin  43emifplon 
6.  1048.  3.  19.  für:  CUufrilr  Ufr:  3eufeita. 
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